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„Beinahe wöchentlich gibt es neue
Schreckensnachrichten über geplante Gesetzesentwürfe oder -änderungen, die in der Regel die ärmere
Bevölkerung hart treffen werden“,
schrieb Maria Oberhofer, langjährige,
aus Landshut stammende Mitarbeiterin der MISEREOR-Partnerorganisation IRPAA, Anfang dieses Jahres
aus Brasilien. Vor allem Reformen im
Arbeitsrecht und der Rentenversicherung ließen keinen Zweifel daran,
dass zahlreiche hart erkämpfte soziale Errungenschaften der letzten Jahrzehnte von der rechtskonservativen
Regierung des brasilianischen Präsidenten Michel Temer zunichte gemacht werden.
Geplante Reformen bedrohen die
Existenz von Kleinbauernfamilien
Projektgebiet
Die geplante Rentenreform, die Altersgrenze und Beitragsjahre anhebt,
bedroht auch die Existenz der Kleinbauernfamilien, mit denen IRPAA im Nordosten
Brasiliens zusammenarbeitet. Denn zukünftig werden auch die ländlichen Familien
gezwungen, monatliche Beiträge für jedes Familienmitglied in die Rentenkasse einzuzahlen, davon waren sie bisher ausgenommen1. „Die Familien haben aber das
Geld nicht, dass sie zukünftig abführen müssen“, schreibt Maria Oberhofer: „Oft unterstützt eine einzige Person die ganze Großfamilie mit ihrer Altersrente, die in der
Regel nur aus dem Mindestlohn besteht“. Auch andere Gesetzesvorhaben bedrohen
die Existenz von Kleinbauern sowie von traditionellen und indigenen Gemeinden. So
hat die Regierung Temer ein Gesetz ausgearbeitet, das ausländischen Firmen und
Bürgern, die keinen Wohnsitz in Brasilien haben, den Kauf von bis zu 100.000 Hektar
Land ermöglicht, weitere 100.000 Hektar können zusätzlich gepachtet werden. Das
sei eine Steilvorlage für verschärftes Landgrabbing2, so die Kritiker des Gesetzes.
Weiter berichtet der deutschsprachige Newsletter von IRPAA über einen Gesetzes1

Bisher musste die ländliche Bevölkerung nicht in die Rentenkasse einzahlen, da ein festgelegter
Prozentsatz beim Verkauf von allen landwirtschaftlichen Produkten abgeführt wurde.
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Illegitime Aneignung von Landflächen – u.a. durch große Konzerne- zwecks Ausbeutung von
Naturressourcen und Rohstoffen

vorschlag, der den Abbau von Erz und anderen Bodenschätzen in indigenen Gebieten gesetzlich ermöglichen soll. Auch das war bisher nicht erlaubt. Würde dieser
Vorschlag bewilligt, müssten mehr als 170 indigene Völker und Gemeinden in Zukunft mit Bergbauaktivitäten auf ihrem Land und den damit einhergehenden Umweltschäden und Einschränkungen ihres Lebensraums rechnen. Als sei dies noch nicht
genug, gibt es in diesem Jahr zudem massive Haushaltskürzungen bei wichtigen
Sozialprogrammen - z.B. den Programmen für Familienlandwirtschaft, Landreform,
Wasserversorgung (Zisternenbau) und Nahrungsmittelsicherung. Alles weist darauf
hin, dass angesichts dieser Politik und der anhaltenden wirtschaftlichen Krise die
Armut in Brasilien rapide zunehmen wird. Eine Studie der Weltbank prognostiziert
bereits jetzt mindestens 2,5 Millionen neue Arme bis Ende 2017.
Gesetzesvorhaben erleichtern Landraub
Die anhaltende politische und wirtschaftliche Krise Brasiliens, vor allem aber die
Rückschritte in der Sozialpolitik, werden auch vom MISEREOR-Partner IRPAA aufmerksam beobachtet und in der Bildungsarbeit mit den Kleinbauernfamilien thematisiert. So wurden in den letzten Monaten in Seminaren für Frauen aus den Landkreisen des Bundesstaates Bahia die geplanten Sozialreformen und ihre Auswirkungen
auf das Leben von Frauen im ländlichen Raum diskutiert. „Diese Diskussionen sind
wichtig für uns. Ich fühle mich dadurch gestärkt, mich für Menschenrechte einzusetzen“, berichtet eine Seminarteilnehmerin aus einer Landgemeinde in Camamu.
In einem Kommunikationsworkshop für Jugendliche aus der Kleinbauernbewegung
MPA (Movimento dos pequenos agricultores) wiederum wurden geeignete Kommunikationsstrategien für den sozialen Widerstand diskutiert, der sich seit Monaten im
ganzen Land gegen die Regierungspolitik formiert. In einer anderen Weiterbildung,
die IRPAA für Familien von Gemeinschaftsweideflächen (fundo de pasto)3 veranstaltet hat, tauschten die Anwesenden ihre Erfahrungen mit dem Zertifizierungsprozess
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Das Landgesetz in Bahia besagt, dass die Familien staatliches Land, das ungefähr ein Drittel der
Gesamtfläche ausmacht, nutzen dürfen, dieses jedoch nicht als Eigentum übertragen wird. Lediglich
ein kleines Stück Land ist jeweiliges Eigentum der Familien. Das Nutzungsrecht für die Weideflächen
ist nach dem Gesetz auf 90 Jahre begrenzt mit der Option auf Verlängerung. Dazu bedarf es aber der
Registrierung der Gemeinden, dass sie sich als traditionelle Gemeinschaftsweide-Gemeinden verstehen, worauf sie einen Nutzungsvertrag mit dem Staat unterzeichnen müssen. Die Registrierung war
zunächst bis Ende 2014 begrenzt, was den Verlust ihrer Gemeinschaftsflächen für die meisten Gemeinden bedeutet hätte. Denn dieses Gesetz ist den Menschen in der Regel nicht bekannt. In zahlreichen Gesprächen mit Regierungsstellen und Politikern ist es IRPAA und anderen NRO s• gelungen,
diesen Termin auf das Jahr 2018 festzulegen. Auch dieser Termin ist eng und bedeutet eine große
Anstrengung für die beteiligten NRO s• , um alle Gemeinden zu informieren und den Menschen klar zu
machen, dass diese Registrierung für sie existentiell ist. Denn das Land muss vor der Registrierung
noch vermessen werden, was einige Zeit in Anspruch nimmt.
Land ist gefragt und so ist es auch für Landkreise, die bisher keine Gemeinschaftsweideflächen haben
registrieren lassen, dringlich, dies nachzuholen. Sie wären zukünftig völlig rechtlos den auch heute
bereits stattfindenden Landnahmen durch Rohstoffabbau ausgeliefert. Selbst Firmen aus China, Kasachstan und Kanada sind im Sertão auf der Suche nach Bodenschätzen. Dabei wurde ausländischen
Firmen in jüngster Zeit sogar erlaubt, zur Erzeugung von Strom für den Eigenbedarf Windräder auf
Gemeindeland zu errichten, während den Kleinbauernfamilien gleichzeitig untersagt wurde, das Land
weiterhin als Weideland zu nutzen. So wurde das das Land von den Betreibern der Windanlagen sogar eingezäunt und für Mensch und Tier unzugänglich gemacht. Bei IRPAA ist man nicht generell
gegen Windparks, sondern dagegen, dass Kleinbauernfamilien dafür das ihnen zustehende Land
verlieren.
IRPAA wird also mit der Landfrage zukünftig voll ausgelastet sein und betreut heute ein Gebiet, das
sich 240 km nach Osten und 180 Kilometer nach Süden erstreckt.

zur Anerkennung ihrer Weideflächen aus. In den Diskussionen machte sich die Angst
der Familien vor dem Verlust ihres Gemeindelandes Luft. Seminarteilnehmerinnen
und -teilnehmer aus Mandacaru berichteten vom Auftauchen fremder Autos und
schwerer Maschinen in ihrer Landgemeinde. In einer Nachbargemeinde sei der Abbau von Bodenschätzen bereits im Gang. Jetzt befürchten die Familien die Ausweitung der Bergbauaktivitäten auf ihre Gemeinschaftsweideflächen, für die sie noch
keine kollektiven Landtitel erworben haben.
Die Anerkennung von
traditionellen Landgemeinden geht voran
Die politische und organisatorische Stärkung traditioneller Landgemeinden ist
ein zentraler Aspekt der
Arbeit von IRPAA in der
laufenden Projektphase.
Angesichts der sich rapide
verschlechternden Rechtslage in zahlreichen Bereichen, die die kleinbäuerliche Landwirtschaft betreffen, zeigt sich einmal mehr,
wie wichtig dieses ArbeitsProteste gegen die widerrechtliche Aneignung von
feld ist. Unermüdlich sind
Gemeinschaftsland durch Konzerne und Großgrundbesitzer
die ländlichen Beraterinnen
und Berater von IRPAA in
den Landkreisen unterwegs, um über die örtlichen Bauernvereinigungen Informationsveranstaltungen zum Thema „Politisch wirksame Interessenvertretung“ zu organisieren. Es gebe noch viel Informationsbedarf über die Zertifizierung als „Comunidade de Fundo de Pasto“ (Gemeinde mit gemeinschaftlichem Weideland), berichtet
der Newsletter von IRPAA. „Viele Gemeinden wissen nicht, dass der erste Schritt zur
Zertifizierung darin besteht, sich selbst als traditionelle Landgemeinde ‚Fundo de
Pasto‘ zu identifizieren. Erst dann können sie einen Antrag auf Vermessung und Anerkennung von Gemeinschaftsland bei den zuständigen Behörden stellen“. Etliche
Gemeinden haben die Anerkennung als „Comunidade de Fundo de Pasto“ mit Hilfe
von IRPAA in der laufenden Projektphase bereits erreicht. Weiteren fünf Landgemeinden konnte IRPAA die Zertifizierungsurkunden vor einigen Wochen feierlich
überreichen anlässlich eines Treffens mit Vertreterinnen und Vertretern von zwölf
Gemeinden aus dem Landkreis Juazeiro.
Landwirtschaftliche Beratung zur Verbesserung der Wasserversorgung
Parallel zu den genannten Informationsveranstaltungen und Seminaren zu sozialpolitischen Fragen führt IRPAA wie gewohnt seine landwirtschaftliche Beratungsarbeit in
dem semiariden Klima angepasster Landwirtschaft, Wassermanagement und Tierhaltung bei Kleinbauernfamilien im gesamten Bundesstaat Bahia durch. So wurden
zahlreiche Kurse über die besonderen klimatischen Bedingungen im Sertão sowie
über Maßnahmen zur Wasserversorgung und -hygiene in verschiedenen Gemeinden
des Landkreises Campo Formoso durchgeführt. Dabei haben die Beraterinnen und
Berater von IRPAA gemeinsam mit den Kleinbauern Charakteristiken des semiariden

Klimas erarbeitet. Im praktischen Teil der Kurse wurden Regenmesser angefertigt
und die Dachflächen der Bauernhäuser vermessen, um die Wassermenge berechnen zu können, die bei Niederschlägen aufgefangen und bevorratet werden kann.
Außerdem wurden konkrete Beispiele gezeigt, wie selbstgefertigte Wasserfilter helfen können, eine ausreichend
gute Qualität des Trinkwassers
zu erzielen.
Grund zum Feiern
Anlässe für Feste gab es in den
letzten Monaten ebenfalls. Sie
wurden stets auch für kleine
landwirtschaftliche Ausstellungen und den Erfahrungsaustausch unter den Bauernfamilien
genutzt. Ein Beispiel ist die Gemeinde Melancia im nordbahianischen Landkreis Casa Nova.
Hier wurde zum 18. Mal das traditionelle Maniokfest gefeiert.
Ziegen auf Gemeinschaftsweideland
Seinen Ursprung hat es im Bau
einer kleinen Anlage zur Verarbeitung von Maniokwurzeln, die von den Familien in der Gemeinde gemeinschaftlich
genutzt und betrieben wird. Seit 18 Jahren nutzen die Bewohner des Dorfes den Jahrestag der Inbetriebnahme ihrer Anlage als Möglichkeit zum Austausch mit den umliegenden Landgemeinden. Neben zahlreichen kulturellen Darbietungen gab es auch
in diesem Jahr wieder eine Ausstellung mit lokalen Produkten aus der Familienlandwirtschaft und zahlreiche Informationsveranstaltungen, an deren Organisation IRPAA
beteiligt war. „Gerade in den schweren Zeiten, die Brasilien jetzt durchmacht, ist es
wichtig, dass wir uns in den Landgemeinden zusammenschließen und uns organisieren“, kommentiert Maria Estelina aus Melancia. Aber auch das Feiern dürfe trotz aller
Schreckensmeldungen aus der Hauptstadt Brasilia nicht vergessen werden, fügt Maria Oberhofer in ihrem Bericht hinzu.
Jutta Bangel/SJF/09-2017

…..Zum guten Schluss eine wahre „politische“ Geschichte. In Floriano wird die
Passion Christi in großem Stil gefeiert. Eine riesige theatrale Inszenierung.
Pilatus — und das gibt es nur hier — fragt die Zuschauer: „
Wen soll ich freilassen, Barabbas oder Jesus?“
Eine Frau ruft aus der Menge:
„Beide, aber verhafte den Temer“.
Aus einem Bericht des aus Österreich stammenden und seit mehr als 30
Jahren in Brasilien tätigen Herz-Jesu-Missionars Pater Hans Schmid.
Derzeit arbeitet er als Pfarrer in der Diözese Floriano im nordöstlichen
Bundesstaat Piauí.

Dank an Spenderinnen und Spender
In den 28 Jahren seines Bestehens hat IRPAA mit seinem Konzept der „Convivencia
com o Semiárido“ den Nordosten Brasiliens nachhaltig verändert. Inzwischen erkennen sogar die meisten nordöstlichen Bundesstaaten dieses Konzept als bestmögliche Lösung der Probleme des Sertão an und vermitteln es z.B. mit Hilfe von IRPAA
mehr und mehr an den Schulen. Zwar dominiert immer noch die herkömmliche
Landwirtschaft, die den natürlichen Verhältnissen des Sertão nicht angepasst ist,
sondern dem portugiesischen Klima entstammt und entsprechend unsichere Erträge
bringt. Doch mit jedem Jahr kommt eine beträchtliche Zahl von Kleinbauernfamilien
hinzu, die den neuen Methoden der „Convivencia“ vertrauen und sich damit eine sichere Existenzgrundlage schaffen.
Möglich geworden ist dieser Erfolg auch durch die vielen Spenderinnen und Spender, mit deren Hilfe MISEREOR IRPAA von Anfang an unterstützen konnte. Dafür –
auch im Namen der IRPAA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein herzliches Dankeschön. MISEREOR wird IRPAA weiterhin unterstützen. Die derzeitige MISEREORBewilligung für die Arbeit IRPAAs läuft bis zum 28.2.2018. Danach ist von einer Neubewilligung für weitere drei Jahre auszugehen.

Kostenlose Info-DVD
Zu dem Projekt können Sie bei
MISEREOR eine kostenlose DVD
mit Projekt-, Hintergrund- und Länderinformationen sowie Bildmaterial
(u.a. eine Posterreihe für eine Stellwand) anfordern:
MISEROR/Projektpartnerschaft,
Mozartstr. 9, 52064 Aachen;
Tel.: 0241/442 125,
pps@misereor.de.

