
 

 

 

 

 

 

LAV-Bericht über die Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstage 2023 

In der brasilianischen Stadt Belo Horizonte fanden am 13. und 14. März die 39. Deutsch-Brasilianischen 

Wirtschaftstage statt. Diese standen unter dem Motto „Neue Ansätze für Energie, Klima und Digitalisierung“. 

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) und dem 

Nationalen Industrieverband Brasilien (CNI), in Zusammenarbeit mit dem Verband der Industrien von Minas 

Gerais (FIEMG). Thematisch behandelt wurden Klimafragen, die digitale Transformation und geopolitische 

Herausforderungen. 

Als Vertreter der deutschen Regierung reisten Robert Habeck, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft 

und Klimaschutz und Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft nach Brasilien. Bereits 

zu Beginn sprach Habeck von einer „grünen Brücke über den Atlantik“ und spielte damit auf die Stärke 

Brasiliens im Bereich der erneuerbaren Energien bzw. dessen Potenzial in der Produktion von Wasserstoff 

an. Darüber hinaus wurde die Absicht erklärt, das EU- Mercosur- Freihandelsabkommen, über welches schon 

seit mehr als 20 Jahren verhandelt wird, 2023 zum Abschluss zu bringen. Sowohl auf deutscher als auch auf 

brasilianischer Seite wurde die Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz erkannt. Zudem sei, laut 

brasilianischem Vizepräsidenten Alckmin, das „Abkommen schon reif“ und es sollten keine neuen 

Verhandlungen geführt, sondern nur noch einzelne Fragen analysiert werden. Durch das Abkommen lassen 

sich 85% der europäischen Ausfuhrzölle und damit jährlich mehrere Milliarden Euro Abgaben vermeiden. Das 

Abkommen hat dabei auch einen positiven Einfluss auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands 

und der EU, besonders in Bezug auf die Konkurrenz aus China und den USA. Des Weiteren setzt das 

Abkommen hohe Standards im Bereich Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte bzw. verpflichtet es die 

Staaten, das Pariser Klimaschutzabkommen wirkungsvoll umzusetzen. In Bezug auf das Abkommen zur 

Vermeidung von Doppelbesteuerung strebt man eine Modernisierung an. 

Des Weiteren kam es auf der Reise in Brasilien es zu einem Treffen zwischen Habeck und dem brasilianischen 

Energieminister Silveira, hierbei ging es auch um grün produzierten Wasserstoff, welcher in Deutschland 

benötigt wird und durch voraussichtliche Überschüsse in Brasilien geliefert werden kann. Zudem erklärte 

Özdemir bei einem Besuch in einem Indigenendorf im Regenwald die Mitverantwortung für den Schutz der 

Wälder von Seiten der Bundesregierung. 

Den Abschluss der Südamerikareise bildete Kolumbien. Dort haben die beiden Minister, zusammen mit 

Vertretern der kolumbianischen und deutschen Wirtschaft, an Treffen zu Klima- und Energiefragen 

teilgenommen. Unter anderem wurde von Özdemir und der kolumbianischen Ministerin für Landwirtschaft 

und ländliche Entwicklung, Cecilia López Montaño, ein Kooperationsabkommen unterzeichnet, welches die 

Zusammenarbeit im kolumbianischen Agrarsektor verbessern und vertiefen soll. Das Abkommen hält dabei 

Maßnahmen für die Umwandlung des Agrar- und Ernährungssektors in ein nachhaltiges landwirtschaftliches 

Entwicklungssystem fest. Außerdem soll der gegenseitige Erfahrungsaustausch vertieft werden. Der 

deutsche Minister betonte hierbei, wie wichtig es sei, die Rolle der Frau und die Einbeziehung der indigenen 

Gemeinschaften bzw. der armen Bevölkerung im ländlichen Raum zu stärken. Zudem bekräftigten sowohl 

Habeck als auch der kolumbianische Minister für Handel, Industrie und Tourismus, Germán Umaña Mendoza, 

ihr Interesse an der Zusammenarbeit in Fragen der Energiewende und des Klimawandels. Minister Umaña 

kündigte an, dass Kolumbien plane, den Kohleabbau zu stoppen, um Platz für grünen Wasserstoff zu schaffen. 

Bei dieser Energiewende soll Deutschland vor allem durch sein Know-how auf dem Gebiet des grünen 

Wasserstoffs unterstützend mitwirken.  
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