
Arm und ausgebeutet im  
„Land der chancen”
zuwAnderung in brASiLien und im  mercoSur

Ana Cristina Braga Martes und Maurício Custódio Serafim

einführung

die vorliegende Abhandlung soll einen beitrag zur bewältigung der 

zuwanderung von Arbeitnehmern nach brasilien leisten. insbesondere 

werden politikstrategien, mit deren hilfe die größten probleme im 

 zusammenhang mit der heutigen internationalen migration abgefan-

gen werden können, erarbeitet. praktisch die hälfte der brasiliani-

schen grenzstrecke verläuft zu Ländern des so genannten erweiterten 

 mercoSur (mercado comum do sul, gemeinsamer markt des Südens), 

wozu bolivien und chile zählen. die grenzgebiete und hauptstädte der 

brasilianischen bundesstaaten, speziell São paulo,  ziehen den überwie-

genden teil der zuwanderung an und stehen daher im mittelpunkt der 

untersuchung. in den großstädten und an den grenzen sind somit 

auch die größten probleme zu lösen.

da Südamerikaner den größten teil der zuletzt zugewanderten Arbeits-

kräfte stellen, steht besonders deren Verteilung innerhalb brasiliens im 

mittelpunkt dieser Studie. Anschließend wird auf die bolivianer in São 

paulo eingegangen. diese stellen den größten Anteil an zuwanderern, 

die in letzter zeit nach brasilien gekommenen sind. es wird analysiert, 

wie sie vom Arbeitsmarkt aufgenommen wurden, der im zeichen der 

wirtschaftlichen globalisierung und der damit verbundenen Auslage-

rung von Leistungen, dem so genannten Outsourcing, steht. das fall-

beispiel der bolivianer deutet also möglicherweise auf eine tendenz 

hin, die durch umgestaltung der brasilianischen produktionsstrukturen 

eingeleitet wurde, und verdient daher eine nähere betrachtung. Außer-

dem werden handlungsvorschläge und Lösungsansätze für die politik 

der Stadt São paulo und im mercoSur unterbreitet, die die im Verlauf 

der untersuchung deutlich gewordenen probleme betreffen. zum 

Abschluss wird der Versuch unternommen, die wichtigsten herausfor-

derungen für die bewältigung und handhabung der internationalen 

migration in brasilien herauszuarbeiten.



Jüngste migrationsströme

brasilien war und ist ein einwanderungsland. möglicherweise erklärt 

sich dies aus der guten makroökonomischen entwicklung des Landes 

in den letzten 15 Jahren, doch auch andere maßnahmen haben 

erkennbar dazu beigetragen, dass besonders flüchtlinge und opfer 

politischer Verfolgung ins Land kamen. 

die jüngste einwanderung nach brasilien folgt vier mustern:

 � Politisch Verfolgte (1970 bis 1980): freiberufler, fachkräfte und 

dienstleister (Argentinier, chilenen, uruguayer). noch heute bilden 

sie die drei gemeinschaften mit der besten Schulbildung (Stati-

stische Erhebung 2000, brasilianisches institut für geografie und 

Statistik, ibge).

 � Flüchtlinge: Afrikaner (Angola und Liberia), kolumbianer, Asiaten 

(Afghanistan).

 � Zuwanderung von Fachkräften (bis heute): qualifiziertes personal 

multinationaler und transnationaler unternehmen sowie freiberuf-

ler; dokumentiert durch Arbeitsministerium und bundespolizei; vor-

wiegend europäer und Lateinamerikaner (besonders Argentinier).

 � Arbeitsmigration (1970 bis heute): gering qualifizierte Arbeitskräf-

te mit niedrigem Schulabschluss; freiwillige, jedoch nicht erfasste 

migration; vorwiegend Südamerikaner (bolivianer, paraguayer, pe-

ruaner und chilenen), aber auch Afrikaner (besonders aus Angola 

und mosambik).

in den Jahren der militärdiktaturen in Lateinamerika kamen Argen-

tinier, uruguayer und chilenen auf der flucht vor der politischen Ver-

folgung in ihren heimatländern nach brasilien. es waren vor allem 

Vertreter der freien berufe aus der mittelschicht, die hier aufgenom-

men wurden und anspruchsvolle Arbeit sowie akademische Anerken-

nung fanden. ihre wahl fiel vor allem wegen der vorhandenen sozia-

len und beruflichen Verbindungen, der leicht zu erlernenden Sprache 

und der geografischen nähe auf brasilien. 

nach Angaben des nationalen flüchtlingskomitees (conare) des 

Justizministeriums gibt es derzeit in brasilien etwa 4.305 flüchtlinge 

aus 78 Ländern. Allerdings sind dabei nicht die kolumbianer berück-

sichtigt, die in Amazonien die grenze überqueren. ihre zahl wird auf 

10.000 bis 15.000 geschätzt. 65 prozent aller flüchtlinge sind Afrika-
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ner (besonders aus Angola, der elfenbeinküste, der republik kongo 

und Liberia), 22,16 prozent kommen vom amerikanischen kontinent 

(besonders kolumbianer), gefolgt von Asiaten (10,41 prozent, vor 

allem iraker und Afghanen) sowie europäern (2,27 prozent) (Jin-

kings, 2010). mit Ausnahme der Afrikaner sind die einwanderer meist 

familienangehörige von bereits in brasilien lebenden migranten. eini-

gen Afrikanern dient brasilien als brücke, um in ihr eigentliches ziel, 

die uSA, zu gelangen. Viele gehen heimlich an bord eines Schiffes 

und stellen bei der Ankunft im hafen den offiziellen Antrag auf Aner-

kennung als flüchtling mit der begründung, opfer von kriegen und 

inneren konflikten zu sein.

offizielle daten über die jüngste zuwanderung nach brasilien, die 

zuwanderer ohne gültige papiere kaum erfassen können, zeigen  

vor allem einen Anstieg des Anteils der europäer. Aus tabelle 1 ist 

ersichtlich, dass laut statistischer erhebung aus dem Jahre 2000 in 

brasilien 400.000 einwohner erklärt haben, in einem Land europas 

geboren worden zu sein, während nur etwas weniger als 14.000 

erklärten, von geburt aus den uSA zu stammen.

tabelle 1 - einwanderer* nach geburtsland, 2000

geburtsland insgesamt
Anteil  

(in Prozent)

mittel- und Südamerika 143.274 21,0

nordamerika 16.459 2,4

europa 385.194 56,3

Afrika 15.679 2.3

Asien 121.787 17,8

ozeanien 571 0,1

nicht definiert 868 0,1

insgesamt 683.830 100,0

Quelle: Statistische Erhebung Brasilien 2000, IBGE
* Einwanderer: alle in einem anderen Land geborenen Personen
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die daten aus der brasilianischen erhebung basieren auf einem min-

destwert an hier lebenden Ausländer. tabelle 1 bezieht sich damit auf 

fachkräfte, die mit einem Arbeitsvisum ihrer firma nach brasilien 

einreisen, sowie auf politisch verfolgte freiberufler, die bereits einen 

offiziellen Aufenthaltsstatus erlangt haben. Sie enthält auch korea-

nische einwanderer. in den sechziger Jahren reisten nach und nach 

tausende koreaner offiziell in brasilien ein. politische und sozioöko-

nomische interessen der koreanischen regierung beförderten die 

Auswanderung nicht nur nach brasilien, sondern auch in andere Län-

der Lateinamerikas. damit sollten demografische probleme (bevöl-

kerungsüberschuss) und Arbeitslosigkeit im Land bekämpft und Ver-

bündete in der nicht kommunistischen welt gewonnen werden. heute 

leben 50.000 koreaner aus den regionen kyungsan-do, Seoul und 

kyungki-do in brasilien, vor allem in der Stadt São paulo. Sie arbeiten 

in der konfektionsbranche, die früher von jüdischen einwanderern 

beherrscht war.

immer mehr menschen kommen heutzutage als Arbeitsmigranten 

ohne gültige papiere nach brasilien. das macht es äußerst schwierig, 

zahlen und Statistiken der regierung für untersuchungen zu ver-

wenden.

Südamerikaner in der mehrzahl

räumlich konzentriert sich die Arbeitsmigration in den hauptstädten 

der bundesstaaten und in den grenzgebieten. Am stärksten ist sie  

in São paulo, doch seit einiger zeit kommen auch zuwanderer nach 

manaus (bundesstaat Amazonas), campo grande (mato grosso do 

Sul), boa Vista (Acre) und rio de Janeiro (rio de Janeiro). dort 

 werden Arbeitskräfte für ausgelagerte Leistungen der unternehmen 

und häusliche dienstleistungen nachgefragt. An den grenzen (haupt-

sächlich bundesstaaten roraima und Acre) bestehen dagegen chan-

cen auf Arbeit im handel und in der Landwirtschaft. An den drei-

ländergrenzen (foz de iguaçu im bundesstaat paraná, corumbá in 

mato grosso do Sul, tabatinga im Amazonasgebiet) werden auch 

geschäfte betrieben, die Schmuggel und drogenhandel einschließen.

São paulo ist die brasilianische Stadt mit der größten zahl an neu-

zuwanderern, doch auch andere Städte sind das ziel hunderter 

Lateinamerikaner. das pastoralzentrum  für immigration, das so 

genannte pastoral do migrante, schätzt die zahl der peruaner in man-
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aus auf 40.000. die meisten von ihnen haben keine gültigen papiere. 

die zahl der bolivianer in guajará-mirim (rondônia) beziffert das 

pastoralzentrum auf mindestens 10.000, davon 7.500 ohne papiere. 

in campo grande (mato grosso do Sul) leben etwa 10.000 paragua-

yer und davon wiederum 2.900 ohne papiere. 

kolumbianische einwanderer unterscheiden sich von den anderen 

nicht nur wegen der wirtschaftlichen, sondern auch der politischen 

bedingungen in ihrem heimatland. neben Arbeitsmigranten leben in 

brasilien flüchtlinge und Vertriebene, also opfer interner konflikte 

insbesondere mit den kolumbianischen fArc-rebellen.

An der grenze zu Venezuela war die in den neunziger Jahren einset-

zende zuwanderung in roraima mit der „landwirtschaftlichen grenze” 

und der gewinnung von gold- und diamanten verbunden (oliveira, 

2006). offiziellen Angaben zufolge wandern mehr brasilianer nach 

Venezuela aus als Venezolaner nach brasilien kommen. Jedoch sind 

die pendler zu nennen, die wegen der entdeckung neuer goldvor-

kommen und wegen der wirtschaftlichen instabilität beider Länder 

die grenze überqueren. 

An der grenze zu guyana zieht es die einwanderer vor allem nach 

bonfim, wo nach Aussagen der einwohner und örtlichen behörden 

etwa 70 prozent der bevölkerung aus guyanern besteht. in boa Vista 

im bundesstaat Acre sind guyaner auf dem informellen Arbeitsmarkt 

sowie als hausangestellte und auf dem bau tätig. Auch an dieser 

grenze gibt es viele brasilianische und guyanische pendler, die waren 

verkaufen, gold bzw. diamanten schürfen wollen oder auf der Suche 

nach besserer gesundheitsversorgung und bildung sind (oliveira, 

2006).

Bolivianer in der Bekleidungsindustrie in São Paulo: fallstudie

die meisten zuwanderer, die in letzter zeit nach brasilien gekommen 

sind, sind bolivianer. da bolivien eines der ärmsten Länder Lateina-

merikas ist, kommen sie vor allem, um der Armut in den großen 

Städten und der bescheidenen Subsistenzwirtschaft auf dem Land zu 

entfliehen (Silva, 2006). die ersten bolivianischen einwanderer in 

brasilien waren in den fünfziger Jahren junge menschen aus der mit-

telschicht. Seit den neunziger Jahren kamen immer mehr bolivianer, 

sodass sie heute einen hohen Anteil der lateinamerikanischen über-
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siedler ausmachen. zwar gibt es zwischen beiden Ländern viele Ähn-

lichkeiten, z. b. autoritäre Systeme und wirtschaftliche instabilität  

in der Vergangenheit, doch weichen sie im hinblick auf die produk-

tionsstruktur und das bestreben, zugang zur globalen wirtschaft  

zu erhalten, weit voneinander ab. während brasilien heute über  

eine solide industrie verfügt und die erwerbstätige bevölkerung 

 vorwiegend im handel und im dienstleistungssektor arbeitet, ist 

 bolivien noch immer rohstoffproduzent. in diesem bereich arbeitet 

mehr als die hälfte der erwerbstätigen. bolivien hat ein bip von 19 

uS-dollar milliarden (2009), während es in brasilien bei 1,8 billionen 

uS-dollar (2009) liegt. in bolivien beträgt der mindestlohn 212,  

in brasilien 376 uS-dollar. nicht zufällig hat bolivien mit 210.000 

migranten den vierthöchsten Anteil an der regionalen migration in 

Lateinamerika.

es gibt keine genauen zahlenmäßigen Angaben über die in der Stadt 

São paulo lebenden bolivianer. die bundespolizei gibt 18.408 für den 

gesamten bundesstaat São paulo an. das konsulat boliviens (in dem 

etwa 15.000 bolivianer gemeldet sind) schätzt, dass es allein in der 

hauptstadt des bundesstaates 60.000 sind. in den Statistiken wird 

meist nicht zwischen São paulo und ganz brasilien unterschieden.  

Sie stellen sich vereinfacht so dar:

brasilien und São paulo

 � Justizministerium: 80.000 bolivianer (mit papieren und ohne) im 

Land (damit in letzter zeit die stärkste zuwanderungsgruppe);

 � Studienzentrum zur entwicklung der Agrartätigkeit (cedLA) 

 boliviens 2005: 250.000 bolivianer in brasilien;

 � bundespolizei: 18.410 im bundesstaat São paulo;

 � bolivianisches konsulat (etwa 15.000 gemeldete bolivianer): 

schätzt die zahl der bolivianer in der Stadt São paulo auf 60.000.

die Literatur und die verfügbaren Statistiken enthalten folgende sozi-

odemografische Angaben über die bolivianer: den größten Anteil 

haben Jugendliche beiderlei geschlechts. in der Stadt São paulo sind 

44 prozent der bolivianer frauen und 56 prozent männer. Allerdings 

hatten noch vor weniger als 15 Jahren männer einen Anteil von etwa 

74 prozent (zentrum für migrationsstudien). Sie sind zwischen 18 

und 44 Jahre alt, gehören also zur erwerbsfähigen bevölkerung. es 

gibt etwas mehr Ledige als Verheiratete. hauptsächlich stammen sie 

aus La paz, cochabamba, oruro, potosí (verschiedene ethnien). Von 
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19.334 sind 2.567 weniger als vier Jahre, 3.005 zwischen vier und 

sechs Jahren, 2.957 zwischen sieben und neun Jahren und 10.705 

mehr als zehn Jahre zur Schule gegangen. 100 haben keinerlei 

 bildung und sind Analphabeten (Statistische erhebung 2000, ibge). 

ihre bevorzugten ziele sind São paulo (Sp), rio de Janeiro (rJ), 

 guajará mirim (ro) und corumbá (mS). 30 prozent arbeiten in der 

verarbeitenden industrie, 13,5 prozent im gesundheitswesen und bei 

sozialen diensten, zehn prozent im handel und in reparaturwerkstät-

ten, 5,8 prozent im immobilien- und dienstleistungsgeschäft, 4,6 

prozent erbringen andere gemeinschaftliche, soziale und persönliche 

dienstleistungen, 4,3 prozent sind hausangestellte, 3,8 prozent 

arbeiten in der Landwirtschaft, 3,7 prozent auf dem bau, 3,7 prozent 

im hotel- und gaststättengewerbe, 3,6 prozent im bildungswesen. 

die übrigen branchen machen jeweils weniger als drei prozent aus 

(Statistische erhebung 2000, ibge). männer arbeiten im informellen 

Sektor oder finden eine Stelle im baugewerbe ohne jeglichen Arbeits-

schutz. frauen arbeiten ebenfalls informell als hausangestellte. meist 

wird Stücklohn gezahlt (verarbeitende industrie). näher schaffen es, 

alle zwei bis drei monate 100 uS-dollar nach bolivien zu schicken.  

in São paulo leben diese in den Stadtvierteln brás, pari, bom retiro 

und Liberdade, zunehmend aber auch in den am Stadtrand gelegenen 

Vierteln wie guaianazes, itaquera und São miguel. der wichtigste 

weg nach brasilien ist die zugstrecke von Santa cruz de la Sierra 

nach corumbá (mS). Von der grenze in corumbá geht es dann zu 

fuß oder per taxi weiter. 

es gibt unterschiedliche gründe dafür, dass bolivianer nach brasilien 

auswandern. meist handelt es sich um die Aussicht auf ein höheres 

einkommen, verbesserte möglichkeiten und eine größere chance auf 

sozialen Aufstieg. doch auch die flucht vor familiären problemen und 

Abenteuerlust wurden von einigen befragten als gründe genannt. 

bevor sie nach São paulo aufbrachen, hatten die meisten von bolivien 

aus „schon eine Stelle organisiert” oder erhielten hilfe von bekann-

ten, freunden oder familienangehörigen, als sie in der Stadt ankamen. 

Sehr oft war zu hören: „der Anfang war schwierig, aber jetzt geht  

es mir gut.” Alle berichten von der mühsamen eingewöhnung, als sie 

für wenig geld viel arbeiten mussten (die meisten  fangen als hilfs-

kraft an und verdienen durchschnittlich 110 dollar pro monat). Als 

noch immer bestehende probleme nannten sie Sprache, ernährung 

und einsamkeit.
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die nähereiwerkstätten, in denen die meisten bolivianer arbeiten, 

wurden ursprünglich von neuzuwanderern aus korea für die eigenen 

Landsleute gegründet. dann wurden bolivianische einwanderer ein-

gestellt, von denen viele direkt in bolivien angeworben bzw. vermit-

telt wurden. heute bietet das gewerbe etwa 150.000 direkte und 

indirekte Arbeitsplätze. 

die existenz und zunahme ausgelagerter werkstätten in der konfek-

tionsbranche ist weltweit festzustellen und hängt mit der Änderung 

der produktionsstrukturen seit den siebziger Jahren und dem globa-

lisierungsprozess in der produktion zusammen. in brasilien begann 

diese entwicklung erst Anfang der achtziger Jahre. in einigen Län-

dern wird der begriff outsourcing für die hier beschriebenen fälle 

verwendet, doch richtiger wäre es, vom „Outsourcing des Outsour-

cings” zu sprechen, denn es werden gering qualifizierte Arbeitskräfte 

eingesetzt und deren Arbeitsrechte beschnitten. denn die werkstät-

ten beliefern große geschäfte in brasilien wie c&A, marisa und den 

großhandel, der sich in den zentral gelegenen Vierteln der Stadt  

im besitz der koreanischen einwanderer befindet. das muster ist rela-

tiv einfach: die großen geschäfte nehmen rechtsgültige unterneh-

men unter Vertrag, die ihrerseits einen Vertrag mit den werkstätten 

schließen. damit können kosten reduziert und die Verbraucherpreise 

gering gehalten werden. doch den Arbeitnehmern werden keine  

in brasilien gesetzlich festgeschriebenen Leistungen und sozialen 

rechte zugestanden. Außerdem zahlen die werkstättenbesitzer nicht 

die entsprechenden Steuern an den Staat.

nachstehend werden die ergebnisse der für die vorliegende untersu-

chung durchgeführten befragungen zu folgenden themen vorgestellt 

und ausgewertet:

Entlohnung und Arbeitszeit: Alle befragten gaben an, dass sie einen 

langen und umfassenden Arbeitsalltag haben. normalerweise beginne 

der Arbeitstag um 8 uhr und dauere bis 21 uhr, manchmal auch bis 

mitternacht. dazwischen liege eine Stunde mittagspause. Sonnabends 

und sonntags erholen sie sich, mit Ausnahme zweier befragter, die 

sonnabends von 8 bis 13 uhr arbeiten. in der woche arbeiten sie 

deshalb so viel, weil sie nach Stückzahl bzw. produzierter einheit 

bezahlt werden. der Stückpreis variiert zwischen 0,5 r$ und vier r$  

(etwa 0,2 bis zwei uS-dollar), wohnung und essen sind inbegriffen. 

einige halten ihre entlohnung für gerecht, weil sie der Leistung des 
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einzelnen (in Arbeitsstunden) entspricht und weil sie nichts für 

essen, miete, wasser, gas und Strom bezahlen müssen. Andere sind 

mit ihrem Verdienst nicht zufrieden und erst recht nicht mit dem 

Stücklohn. doch alle meinen, dass es ihnen jetzt besser geht als in 

ihrem heimatland. Als sehr problematisch sehen viele der befragten 

den besonders bei männern und Jugendlichen verbreiteten übermä-

ßigen Alkoholgenuss, andere den Stress infolge von überbelastung. 

möglicherweise hängen die beiden probleme miteinander zusammen.

Wohnung und Essen: im Allgemeinen schlafen die Arbeiter in den 

fabriken in extra dafür eingerichteten räumen. Viele berichten aber, 

dass sie nach ihrer Ankunft in São paulo neben den maschinen näch-

tigen mussten, jetzt allerdings über gute Arbeitsbedingungen verfü-

gen und das essen annehmbar bis gut sei. in den meisten werkstät-

ten gibt es eine köchin, die täglich drei mahlzeiten für die Arbeiter 

zubereitet: frühstück, mittagessen und Abendessen.

Beschaffenheit der Werkstätten: Sie sind meist klein und haben etwa 

fünf maschinen/Arbeitnehmer. die kleinste werkstatt hat drei, die 

größte 15 maschinen. die befragten sehen das größte problem im 

Lärm, der durch die maschinen und auch durch radios und fernseh-

geräte verursacht wird. diese laufen den ganzen tag und sind meist 

auf bolivianische programme eingestellt. die besten werkstätten ver-

fügen über getrennte Arbeitsräume. einer der befragten berichtet 

von fehlenden fenstern, aber keiner findet seinen Arbeitsplatz unan-

gemessen, d. h. unsauber oder ohne Licht und belüftung. dagegen 

erzählen fast alle, dass es bei ihrer Ankunft in São paulo viel schlim-

mer war. neuankömmlinge finden eher schlechtere Arbeits-, Lohn- 

und wohnungsbedingungen vor und werden stärker ausgebeutet.

Die Arbeitsbeziehungen der Werkstattarbeiter untereinander: diese 

werden im Allgemeinen als freundschaftlich und kooperativ geschil-

dert. doch wenn nicht genügend Arbeit vorhanden ist, wächst die 

konkurrenz zwischen den nähern. in bezug auf freundschaftliche 

beziehungen am Arbeitsplatz scheinen die befragten im Voraus  

nicht zu bedenken, mit welchen kollegen sie bei eintritt in eine werk-

statt arbeiten werden. in die werkstatt kommt man mit hilfe eines 

„freundes”. während der interviews wird immer wieder beklagt, dass 

die bolivianer untereinander nicht sehr einig oder kameradschaftlich 

sind. dass die Arbeitskräfte in den werkstätten sehr häufig wechseln, 

erschwert sicherlich freundschaften zwischen den Arbeitnehmern. 
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die meisten werkstätten, in denen die befragten arbeiten, gehören 

bolivianern, manchmal auch brasilianern. einige erzählen von Vor-

urteilen und fällen von schlechter behandlung, auch von Seiten der 

brasilianischen Arbeitgeber. häufig ist von einer hohen Arbeitsbela-

stung und von unsicheren Arbeitsverhältnissen die rede, doch ist in 

den berichten auch eine konformistische einstellung und hinnahme 

der eigenen Ausbeutung zu spüren. einer der befragten bringt das 

ganz klar auf den punkt, wenn er auf die frage „fühlen Sie sich hier 

ausgebeutet?” antwortet: „nein, ich war sowieso arm und bin an 

harte Arbeit gewöhnt. nichts kommt von allein.” um diese Aussage 

zu verstehen, muss man sie im zusammenhang mit der noch schlim-

meren Lage sehen, in der sich viele in bolivien vor ihrer Auswande-

rung befanden.

Ersparnisse, Überweisungen und Eigenverbrauch: die mehrzahl der 

befragten kann geld sparen und es manchmal oder sogar regelmäßig 

nach bolivien überweisen. einige sparen und überweisen nichts, weil 

sie z. b. eine eigene werkstatt in brasilien errichten wollen oder das 

geld für die Schule der kinder brauchen. mit den überweisungen 

wird familienangehörigen in bolivien geholfen, ihre Ausbildung zu 

bezahlen oder nahrung und/oder medikamente zu kaufen. Andere 

kaufen mit ihren ersparnissen immobilien oder richten sich ein 

geschäft ein, das sie nach ihrer rückkehr betreiben wollen. die 

befragten, die geld überweisen (etwa 70 prozent), zahlen zwischen 

50 und 100 uS-dollar im monat ein. besonders hoch bewertet wird 

die möglichkeit, konsumgüter zu kaufen, die ihnen in bolivien ver-

wehrt blieben: „hier kann ich wie alle zum Supermarkt gehen, in 

bolivien ist der nur für die reichen.” für viele befragte ist ein Vorteil 

der Legalisierung, dass man „ein konto haben kann, wo man Schecks 

einreichen und einen kredit bekommen kann” und dass man „das 

recht hat einzukaufen, in die geschäfte zu gehen”. 

Schwierigkeiten, Korruption und Vorurteile: ein befragter berichtet 

folgendes: die zivilpolizei kam in die fabrik, als sie noch keine Steu-

erbelege hatten. Sie stellte alle waren sicher und beschuldigte sie 

des unerlaubten handels und der geldwäsche. beim Verhör in der 

polizeidienststelle wurde der besitzer gefragt: „wollen Sie keine pro-

bleme mehr mit der polizei? dann zahlen Sie 10.000 r$” (dies sind 

etwa 5.000 dollar.) Als er angab, das geld nicht zu haben, fragten 

sie: „was haben Sie dann?” „nichts”, sagte der besitzer. daraufhin 

blieb alles beschlagnahmt, und „unser Vertragspartner sagte, dass er 
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das mit der polizei regeln würde.” – immer wieder versuchen poli-

zisten Vorteile aus der illegalität der werkstätten oder der nicht vor-

handenen papiere bei den einwanderern zu schlagen. Am schlimm-

sten finden es die befragten aber, wenn sich die kinder diskriminiert 

fühlen: „Sie nennen sie indios aus bolivien, das tut weh. ich habe 

hier große Angst.” es kommt auch vor, dass sie um den Lohn ihrer 

Arbeit gebracht werden: „manchmal bekommen wir kein geld und 

haben niemanden, bei dem wir uns beschweren können.”

Familiäre und psychologische Probleme: migranten erleben einen 

schweren eingriff in die familienstruktur. es gibt zahlreiche tren-

nungen, auch fälle, bei denen die ehe bald nach der Ankunft in 

 brasilien aufgelöst wurde. doch treten auch verfrühte familiengrün-

dungen und Schwangerschaften bei Jugendlichen auf. Aus den 

geführten interviews geht hervor, dass es oft gewalt in der familie, 

Vereinsamung, Alkoholismus und andere probleme gibt, die sich 

meist aus emotionaler instabilität und Stress ergeben. isoliertheit, 

Ausschluss und Arbeitsüberlastung vermischen sich mit zukunfts-

angst und ernüchterung im „Land der chancen”. Viele bekommen 

depressionen und versuchen, die Leere auszufüllen, indem sie sich 

von der gesellschaft abwenden, die sie ausschließt. oder sie suchen 

nach einem religiösen Ausweg, der ihnen hoffnung gibt. 

nach Aussagen der befragten stehen sie vor zwei hauptproblemen. 

zuerst werden die entlohnung und zwischenhändler genannt. fragen 

wie „ist der Lohn gerecht?” oder „kennen Sie ihre rechte” sagen 

einigen nichts: „ich weiß nicht, aber das zahlen sie eben. […] rechte, 

welche rechte?” diejenigen, die sich besser ausdrücken können, 

meinen, dass der Stücklohn höher sein müsste und könnte, wenn die 

zwischenhändler nicht wären. immer wieder bringen sie den wunsch 

zum Ausdruck, ihr eigenes geschäft zu eröffnen, besonders nähe-

reien. offenbar gibt es außer den nähereien kaum eine perspektive, 

und die einzige Aufstiegschance wäre daher eine eigene werkstatt. 

das zweite problem besteht in den fehlenden papieren und dem 

damit verbundenen Leben in Angst sowie in den fehlenden rechten. 

Alle sagen, dass die größte Schwierigkeit die fehlenden papiere sind. 

doch sonderbarerweise ist für sie der größte Vorteil einer Legalisie-

rung, keine Angst mehr zu haben. diese Angst wird ihnen unver-

kennbar auch von den werkstattinhabern eingeflößt, die selbst nicht 

gesetzestreu handeln und vom Angestellten angezeigt werden 
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könnten. Außerhalb der werkstätten ist für sie das größte problem 

ihre generell unsichere Situation in brasilien: „Am schlimmsten sind 

die überfälle und wenn die zivilpolizisten die bolivianer provozieren.” 

für manche würden offizielle papiere bedeuten, dass sie rechte aus-

üben und ein eigenes unternehmen aufbauen könnten. das ist aber 

nicht die mehrheitliche Auffassung.

Silva (2006) zufolge trugen auch die hohen kosten dazu bei, dass 

sich die zahl der Legalisierungen verringert hat. Auch gibt es wider-

stand von Seiten der Arbeitgeber, die am illegalen Status ihrer 

An gestellten interessiert sind, da sie die Ausbeutung auf diese weise 

maximal betreiben können. die haupthindernisse, offizielle doku-

mente zu bekommen, sind: (a) Langwierigkeit des Verfahrens: der 

Antrag geht an die örtliche polizei, dann an die bundespolizei (in bra-

silia) und wird danach an das Justizministerium weitergeleitet, wo 

das Aufenthaltsvisum ausgestellt wird; (b) Schwieriger einkommens- 

und Arbeitsnachweis: weil die Arbeitgeber kontrollen des Arbeitsmi-

nisteriums oder forderungen der Arbeitnehmer fürchten, weigern sie 

sich, den nachweis für ihre Angestellten auszustellen; (c) kosten der 

dokumente: etwa 120 r$ pro person (60 uS-dollar). wer früher bei 

der bundespolizei aktenkundig war, kommt mit den geldstrafen auf 

1.000 r$  (etwa 500 uS-dollar).

der legale Status ist die grundvoraussetzung, damit eine eigene 

werkstatt aufgebaut, ein bankkonto eröffnet oder ein kredit auf-

genommen werden kann.1 doch gibt es auch beweggründe, sich 

nicht legalisieren zu lassen, weil (1) ein dokument die rechte nicht 

sichert, falls der Arbeitgeber es bei Vorlage nicht registriert, (2) der 

werkstattbesitzer die reise der bolivianer nach brasilien bezahlt und 

ihnen wohnung und essen bietet, wodurch persönliche Abhängig-

keitsverhältnisse entstehen, (3) die illegalität dem Arbeitgeber 

zusätzlich die möglichkeit bietet, die Ausbeutung zu verschärfen, 

waren billiger herzustellen und somit seinen gewinn zu steigern.

Politik: vorschläge für die Stadt São Paulo

unabhängig von den Antworten in den interviews legt die vorlie-

gende untersuchung nahe, dass in São paulo zur bewältigung der 

internationalen migration zwei dinge am wichtigsten sind: (a) die 

fehlenden papiere und (b) die Arbeitsverhältnisse, bei denen sogar 

von Sklavenarbeit die rede ist. zur erörterung dieser probleme 
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berief der Stadtrat von São paulo 2005 einen parlamentarischen 

untersuchungsausschuss, der dokumente erarbeiten, auswerten und 

untersuchungen anstellen sollte. ziel waren konkrete maßnahmen für 

die Verbesserung der Lage der bolivianer, die teilweise Sklavenarbeit 

verrichten müssen. der Ausschuss lud Vertreter aus den geschäften 

marisa, riachuelo, renner und c&A vor und verlangte von ihnen Auf-

klärung, „nachdem man ihre etiketten in illegalen werkstätten der 

hauptstadt gefunden hatte”.2

für die internationale Arbeitsorganisation (iLo) ist zwangs- oder 

pflichtarbeit der am besten geeignete begriff, um die Sklavenarbeit 

unserer tage zu bezeichnen. gemäß iLo-übereinkommen 29 ist 

damit „jede Art von Arbeit oder dienstleistung, die von einer person 

unter Androhung irgendeiner Strafe verlangt wird und für die sie sich 

nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat” gemeint. zwangsarbeit ist 

allgemein durch die Ausübung von druck und die Verweigerung indi-

vidueller freiheit gekennzeichnet.

genau genommen würde keine der für diese untersuchung befragten 

personen in diese kategorie passen, denn niemandem wurde Strafe 

angedroht und sie haben sich freiwillig zur Verfügung gestellt. trotz-

dem wird in der brasilianischen presse immer wieder angeprangert, 

dass bolivianische Arbeitsmigranten in São paulo zwangsarbeit leisten 

müssen und dass sie schlecht behandelt werden.3 darüber hinaus 

arbeiten nach Angaben des pastoralzentrums für lateinamerikanische 

migranten 12.000 der insgesamt 200.000 in der hauptstadt des bun-

desstaates São paulo lebenden bolivianer unter sklavereiähnlichen 

bedingungen. 

Angesichts dessen müssten Aufklärungskampagnen über das 

Arbeitsrecht in brasilien gestartet und auch die presse auf die nega-

tiven Auswirkungen aufmerksam gemacht werden, die eine pauscha-

lisierung der verschiednen fälle von sklavereiähnlicher Arbeit nach 

sich ziehen können.

Laut feliciano (2004) müsste die Stadt São paulo informations-

kampagnen für lateinamerikanische migranten durchführen, um: (a) 

sie vor den risiken der illegalen rekrutierung von Arbeitsmigranten 

zu warnen (besonders vor der gefahr einer Versklavung und vor 

unmenschlichen Arbeitsbedingungen sowie der möglichkeit der 

Abschiebung und Ausweisung), (b) die migranten über ihre rechte  
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im Sinne der Arbeitsgesetzgebung und über die bedingungen für eine 

Legalisierung ihres Aufenthaltes in brasilien im Sinne der freizügig-

keitsabkommen im mercoSur sowie des Ausländerrechts (gesetz 

6.815/80) und analoger gesetze aufzuklären, (c) auf die migranten 

einzuwirken, damit sie sich an die entsprechenden behörden wenden 

– Staatsanwaltschaft für Arbeitsrecht, bundesstaatsanwaltschaft, 

Staatsanwaltschaft des bundesstaates, regionale Arbeitsbehörde, 

bundespolizei, zivilpolizei, militärpolizei – wenn der Verdacht auf 

sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse und/oder unmenschliche Arbeits-

bedingungen zu ihren eigenen ungunsten oder zu ungunsten dritter 

besteht, wofür den behörden die Adressen und telefonnummern zu 

nennen sind, (d) das Ansehen der militär-, zivil- und bundespolizei 

bei den lateinamerikanischen migranten zu verbessern, um ihre 

Ablehnung zu verringern, aus der heraus sie keine Anzeige erstatten, 

was zur Versklavung der Arbeiter beiträgt, (e) eine telefonnummer 

für anonyme Anzeigen (0800) zur Verfügung zu stellen.

eine möglichkeit, der „prekarisierung” der Arbeit in den werkstätten 

entgegenzuwirken, die auch im rahmen dieser untersuchung als 

wunsch von den befragten formuliert wurde, ist die entwicklung 

genossenschaftlicher Strukturen bei den bolivianischen nähern. es 

zeigte sich, dass die befragten migranten werkstattinhaber werden 

wollen. doch die existenz unzähliger kleiner werkstätten in der bran-

che nimmt den nähern die chance, bessere Arbeitsbedingungen zu 

fordern oder einen mehrwert zu produzieren. Letztendlich hoffen die 

Arbeiter auf die angebliche chance, die sie in brasilien gefunden zu 

haben glauben. die bildung von genossenschaften würde eine 

umstrukturierung der Arbeit und der branche bedeuten. gesellschaf-

ten, netzwerke, Vereinigungen oder genossenschaften zu gründen 

ist möglich, wie die beispiele der koreaner und der Sammler von 

recyclebarem material in den Städten zeigen. dies ist eine marginali-

sierte tätigkeit mit extrem schlechten Arbeitsbedingungen, bezah-

lung nach menge und ohne garantierte rechte. dank der genossen-

schaftsbewegung unter den Sammlern konnten zwischenhändler 

ausgeschaltet und der mehrwert in vielen regionen, in denen man 

sich organisierte, erhöht werden. ein ähnliches modell könnten die 

bolivianischen Arbeiter in São paulo entwickeln.
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Politik: vorschläge für die grenzgebiete 

An der grenze  brasiliens liegen 588 gemeinden. 30 davon haben 

eine doppelgrenze (in neun brasilianischen bundesstaaten und mit 

neun angrenzenden Ländern - französisch-guayana (1), guyana (1), 

Venezuela (1), kolumbien (1), peru (2), bolivien (4), paraguay (7), 

uruguay (6) und Argentinien (7). grenzstädte sind ciudad del Leste 

(paraguay) / foz do iguaçu (paraná, brasilien), Juan pedro caballero 

(paraguay) / ponta porã (mato grosso do Sul, brasilien). politik zu 

gestalten ist daher außerordentlich schwierig. für einen konsens sind 

Vereinbarungen und debatten über die planung und umsetzung von 

maßnahmen zwischen den jeweiligen Ländern, die auf beiden Seiten 

der grenze involviert sind, und den dabei anfallenden kosten, not-

wendig.

bei der vorliegenden untersuchung wurden vier soziale bereiche 

 herausgearbeitet, die für einwanderer in brasilien von besonderer 

bedeutung sind und daher ziel der politik sein müssen: der erste 

bereich betrifft die gesundheit. in den brasilianischen grenzstädten 

werden auf grund bilateraler oder trilateraler Abkommen gesund-

heitsdienstleistungen angeboten, u. a. in zusammenarbeit mit der 

panamerikanischen gesundheitsorganisation. dabei gibt es jedoch 

zwei probleme: (a) es wird keine mittel- und hochwertige betreuung 

angeboten; (b) die zuwendungen, die gemeinden erhalten, sind 

nicht flexibel, was vor allem für gemeinden mit Saisonarbeit zum 

problem wird. durch diese saisonal eintreffenden Arbeitskräfte 

ändert sich auch die nachfrage nach gesundheitsdienstleistungen 

entsprechend; die bundesstaaten müssten daher den gemeinden in 

ernte- und pflanzzeiten höhere zuwendungen zur Verfügung stellen. 

der zweite bereich ist die bildung. in brasilien haben alle zugang zur 

grundschulbildung. hier wurde das projekt grenzschulen entwickelt: 

zweisprachige grundschulbildung in den öffentlichen Schulen an den 

grenzen zwischen brasilien und den anderen Ländern. dies muss auf 

alle anderen bereiche ausgedehnt werden.

der dritte bereich betrifft die Sozialfürsorge, insbesondere den 

kampf gegen sexuelle und kommerzielle Ausbeutung von kindern 

und Jugendlichen und gegen den menschenhandel zum zweck der 

sexuellen Ausbeutung. es gibt bereits das Städtepartnerschaftspro-

gramm4 und den integrierten Aktionsplan gegen sexuelle Ausbeutung 
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von kindern/Jugendlichen, an dem internationale organisationen  

wie die iLo, die regierung und opferberatungsstellen beteiligt sind. 

eine Arbeitsgruppe des mercoSur (Ag brasilien-kolumbien) orga-

nisiert an der grenze tabatinga/Letícia seit 2006 projekte zu den 

themen bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von kindern und 

Jugendlichen; Jugendliche im konflikt mit dem gesetz; nahrungs- 

und ernährungssicherheit, unterernährung und kindersterblichkeit; 

erziehung von indigenen und nicht indigenen kindern und Jugend-

lichen. Solche integrierten programme müssen auf die gesamte 

 brasilianische grenze ausgedehnt werden. ganz besonders müssen 

die kinder weiter in die Schule gehen, wozu die Ausweitung des 

 programms zur Abschaffung von kinderarbeit gehört.

der vierte bereich schließlich ist die soziale Sicherheit. das am 

14. dezember 1997 in montevideo unterzeichnete multilaterale 

Abkommen des mercoSur über Soziale Sicherheit hat das ziel, 

Arbeitsmigranten und ihren familienangehörigen den zugang zu den 

Sozialversicherungsleistungen zu gewährleisten, die auch den bür-

gern des Landes zustehen, in dem sie sich aufhalten. das Abkommen 

trat am 1. Juni 2005 in Argentinien, brasilien, paraguay und uruguay 

in kraft (ministerium für Sozialversicherung, Juni 2005)5 und wurde 

am 13. märz 2006 von der bundesregierung verkündet.6 die diskus-

sionen über die umsetzung des Abkommens in brasilien und den 

anderen mercoSur-Ländern müssen weitergeführt werden.

fazit: wichtigste herausforderungen

Aus den obigen darlegungen lässt sich unschwer erkennen, dass die 

zuwanderung eine riesige herausforderung für die öffentliche Ver-

waltung darstellt, woraus folgt, dass sich die Lösungsfindung durch 

verschiedenste ministerien ziehen wird. formell wird die einwande-

rungspolitik durch den nationalen einwanderungsrat (cni) koordi-

niert. Am stärksten und direktesten einbezogen sind das ministerium 

für Arbeit und beschäftigung, das Außenministerium, das Justizmini-

sterium, das bildungsministerium, das ministerium für Sozialversi-

cherung, das gesundheitsministerium, das ministerium für soziale 

entwicklung und den kampf gegen den hunger, das Sonderstaatsse-

kretariat für menschenrechte der präsidentschaft der republik und 

die nationale kommission für bevölkerung und entwicklung. der 

nationale einwanderungsrat setzt sich aus neun ministerien, fünf 

gewerkschaftszentralen, fünf Arbeitgeberverbänden und einem Ver-
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treter der wissenschaftsgemeinschaft zusammen. der rat hat die 

offizielle Aufgabe, die einwanderungspolitik zu formulieren. er tut 

dies in zusammenarbeit mit dem ministerium für Arbeit und beschäf-

tigung, das für die genehmigung der Anträge ausländischer Arbeit-

nehmer in brasilien zuständig ist, dem Außenministerium, das die 

Visa im Ausland erteilt, und dem Justizministerium, das die Aufent-

haltsbestimmungen im Land mit hilfe der bundespolizei oder der Aus-

länderbehörde regelt und Aufenthaltsverlängerungen oder Visums-

änderungen vornimmt. darüber hinaus ist das thema der interna-

tionalen migration auf den tagungen und foren des mercoSur7 

besonders in den grenzgebieten stets präsent. daraus folgt, dass 

sich eine reihe von öffentlichen organen, Agenturen und nationalen 

und internationalen organisationen (zum beispiel iLo, uneSco) mit 

der internationalen migration befassen, was ihre bewältigung äußerst 

komplex macht.

trotz ihrer bedeutung und komplexität rückt die internationale 

migration erst jetzt in den blickpunkt der regierung. man kann nicht 

behaupten, dass es in brasilien tatsächlich eine politik für Aus- oder 

einwanderer gibt. der nationale einwanderungsrat ist zwar formell 

mit der erarbeitung von politiken beauftragt, ist jedoch nicht ausfüh-

rendes organ der von ihm formulierten richtlinien. er empfiehlt, gibt 

Anregungen, führt gespräche, organisiert, hat aber weder die instru-

mente noch das enforcement, seine beschlüsse durchzusetzen. wie 

in dieser Abhandlung erwähnt, ist die Ausdehnung der Sozialpolitik 

auf die jüngst eingewanderten, d. h. ihr garantierter zugang zu 

dieser politik, einer der kritischsten punkte für diese menschen in 

brasilien. diese politik hat an und für sich einen universellen charak-

ter, was aber nicht automatisch bedeutet, dass sie tatsächlich allen 

zugänglich ist. diesbezüglich kann jedoch der nationale einwande-

rungsrat nichts tun, da nicht er für die umsetzung der politik zustän-

dig ist, sondern die ministerien. Andererseits bestehen eine reihe 

von Abkommen im rahmen des mercoSur, die bereits geschlossen 

wurden oder noch diskutiert werden, z. b. in bezug auf den Aufent-

halt und die Sozialversicherung. darunter ist aber nicht zu verstehen, 

dass migrationspolitik aus einer Ansammlung internationaler Abkom-

men bestehen könnte. Alles in allem liegt zwischen ihrer formulie-

rung und umsetzung ein vielschichtiger prozess, der die internatio-

nale migration zur größten herausforderung werden lässt. Auf diesem 

weg steht brasilien gerade erst am Anfang.
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1| Im August 2005 wurde ein Abkommen zwischen Brasilien und Bolivien 
über die Legalisierung des Aufenthalts von Menschen ohne gültige Papiere 
in beiden Ländern unterzeichnet. Nach Schätzungen des Justizministeri-
ums hielten sich 60.000 Bolivianer illegal im Bundesstaat São Paulo auf  
(O Estado de São Paulo, 12.3.2006). Für die Legalisierung sollte ein Ein-
wanderer eine Geldstrafe in Höhe von 828 R$  (etwa 400 US-Dollar) – der 
Wert entspricht 100 Tagen illegalen Aufenthalts in Brasilien) zahlen. Zu 
diesem Wert kamen weitere Gebühren hinzu, wodurch das Dokument am 
Ende ungefähr 1.000 R$ pro Person (etwa 500 US-Dollar) kostete. Trotz 
der Schwierigkeiten der Legalisierung haben etwa 10.000 Bolivianer bis 
Mitte April 2006 einen Antrag auf Aufenthalt in São Paulo gestellt. Von Juli 
bis Dezember 2009 erließ das Justizministerium 43.000 illegal in Brasilien 
lebenden Ausländern, darunter 17.000 Bolivianern – 16.300 allein im 
Bundesstaat São Paulo – die Strafe (Consultor Jurídico, 7.01.2010. Ver-
fügbar unter http://goo.gl/7twp. 

2| Vgl. „Comissão Parlamentar de Inquérito para Apurar a Exploração de 
Trabalho Análogo ao de Escravo nas Empresas, Regular ou Irregularmente 
Instaladas em São Paulo”. Verfügbar unter http://goo.gl/XvIY.

3| Insbesondere unter www.reporterbrasil.org.br.
4| Vorrangige Partnerstädte in der AG MERCOSUR (13 Gemeinden): Amazo-

nas: Tabatinga (Kolumbien); Acre: Brasileia (Bolivien); Rondônia: Gua-
jará-Mirim (Bolivien); Paraná: Pacaraima (Venezuela); Foz do Iguaçu 
 (Paraguay und Argentinien); Mato Grosso do Sul: Corumbá (Bolivien); 
Ponta Porá (Paraguay); Bela Vista (Paraguay); Porto Murtinho (Paragu-
ay); Rio Grande do Sul: Santana do Livramento (Uruguay); Uruguaiana 
(Argentinien); Barra do Quarai (Uruguay); Chuí (Uruguay).

5| Siehe http://goo.gl/h6iC.
6| Siehe http://www2.mre.gov.br/dai/m_5722_2006.htm.
7| Zum Beispiel das multilaterale Abkommen über soziale Sicherheit zwi-

schen Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay (vom brasilianischen 
Senat 2001 gebilligt) und das Abkommen zwischen diesen Ländern über 
den Aufenthalt aus dem Jahre 2005. Die Bundesregierung verkündete 
2009 die Dekrete Nr. 6.964 und 6.975 zur Umsetzung der Abkommen 
über den Aufenthalt von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten des MER-
COSUR und des MERCOSUR mit Bolivien und Chile (assoziierte Staaten). 
Von diesen Abkommen erfasste Ausländer genießen gleiche bürgerliche 
Rechte in Brasilien. Pflichten und Garantien in Bezug auf das Arbeits- und 
Sozialversicherungsrecht sowie das Recht auf Geldüberweisungen sind ge-
schützt. Außerdem können sich alle Brasilianer, Argentinier, Paraguayer, 
Uruguayer, Bolivianer und Chilenen zwei Jahre lang in jedem Unterzeich-
nerstaat aufhalten, unabhängig davon, ob sie regulär oder irregulär einge-
wandert sind, wobei illegale Zuwanderer von Geld- oder anderen Verwal-
tungsstrafen befreit sind (Justizministerium, 04.11.2009. Verfügbar unter 
http://goo.gl/Heta).
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