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Der „Brasilien-Schock“ Anfang der 1950er Jahre stellte für 
die westdeutsche Exportwirtschaft eine massive Bedro-
hungslage dar, denn die erst kurz zuvor wieder gegründete 
Hermes-Exportkreditversicherung erwies sich als lückenhaft, 
da sie das Transfer- und das Konvertierungsrisiko nicht 
adäquat abdeckte. Die „Causa Brasilien“ schuf damit eine 
Situation akuten Handlungsbedarfs, in deren Zuge sich 

intensive und komplexe Aushandlungsprozesse zwischen 
zahlreichen staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren 
einstellten. Der nach zwei Jahren schließlich gefundene 
Kompromiss in Form der Abdeckung des Transfer- wie Kon-
vertierungsrisikos brachte dann die von Seiten der Export-
wirtschaft eingeforderte wie gewünschte größere Sicherheit.
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The economic shock in Brazil at the beginning of the 1950s 
posed a massive threat to West Germany’s export trade 
because Hermes, the export credit insurance provider that 
had been founded only shortly beforehand, proved to be 
deficient as it did not sufficiently cover the transfer or 
 conversion risk involved. This case thus created a situation 
which required drastic action, during the course of which 

intensive and complex negotiations between countless 
actors from the state and the private sector collapsed. The 
subsequent compromise of covering the transfer or 
 conversion risk, which was finally found two years later, 
then provided the greater security the foreign trade sector 
desired and demanded.


