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Informalität steht in Brasilien für fehlende soziale Absicherung 
und politische Mitsprache. Die linken Regierungen Brasiliens 
wollten diese Benachteiligung abbauen. Mit Reformen zur Aner-
kennung von informeller Hausarbeit und Kleinstunternehmen 
wie etwa der Straßenhändler zielten sie auf Umverteilung und 
eine Stärkung prekärer Arbeit. Politische Hürden und Blockaden 

bremsten diese Maßnahmen erheblich und begrenzten ihre 
Erfolge. Der Autor analysiert die oft gelobte Arbeitspolitik des 
„linken“ Brasiliens mit zahlreichen empirischen Studien und 
analysiert sie vergleichend in verschiedenen Sektoren. Er kommt 
nicht nur zu ernüchternden Ergebnissen, sondern formuliert 
auch wichtige Lehren für die Zukunft.
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In Brazil, informality stands for a lack of social security and  
political participation. The left-wing governments in Brazil  
wanted to reduce these disadvantages. Through reforms to recog-
nise informal domestic work and micro-enterprises, such as 
street vendors, they aimed to redistribute such work and  
make it less precarious. Political obstacles and resistance  

slowed down these measures considerably and limited  
their success. This study analyses the often praised employment 
policy of ‘left-wing’ Brazil using numerous empirical studies and 
compares it in different sectors. It not only comes to sobering 
results, but also identifies important lessons for the future.


