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Sertão: Kampf für Schöpfung und Gerechtigkeit
Landrechte und angepasste Landwirtschaft
im brasilianischen Nordosten

Dass der Busch- und Baumbestand
der Caatinga im weiten Umkreis seiner Gemeinde beständig weniger
wird, hatte Kleinbauer Luiz Mota aus
der Landgemeinde Lagoa Redonda
im brasilianischen Bundesstaat Bahia
schon Ende der 1970er Jahre alarmiert. Doch es bedurfte weiterer 20
Jahre, bevor sein Sohn Seu Mota mit
Hilfe der MISEREOR-PartnerorganiJuazeiro
sation IRPAA das notwendige Know
How und genügend Unterstützung an
die Hand bekam, um aktiv gegen das
Sterben der Caatinga anzugehen.
Heute gilt die Gemeinde im Nordosweltkarte.com
ten Brasiliens mit ihrem Recaatingamento-Projekt zur Wiederaufforstung des für den Sertão (Halbtrockenzone) Brasiliens so typischen Busch- und Kakteenbewuchses als gern zitiertes Referenzprojekt
für das ganzheitliche Entwicklungskonzept, das IRPAA vertritt. „Unser Recaatingamento-Programm ist eine Mischung aus Wiederaufforstung des alten Buschbestandes und Weiterbildungsmaßnahmen zur Aufwertung typischer Caatinga-Früchte, wie
der Umbúfrucht oder der Maracujá. Die Verarbeitung und Vermarktung dieser Produkte zur Einkommensschaffung sowie die Installation von Baumschulen und Regenwasserzisternen zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Felder runden das Programm ab, das wir gemeinsam mit sieben Landgemeinden durchführen“, erklärt IRPAA-Mitarbeiter José Moacir. Gegenseitige Feldbesuche und regionale Treffen unter
Kleinbauern aus Gemeinden, die bereits mit ähnlichen Konzepten arbeiten oder Interesse an nachhaltiger Landnutzung zeigen, sorgen in allen Projektphasen für die
Verbreitung und Weiterentwicklung des Programms.
Kontakte zu agrarwissenschaftlichen Seminaren der regionalen Universitäten
IRPAA (Instituto Regional da Pequena Agropequária Apropriada), das regionale
Institut für angepasste kleinbäuerliche Landwirtschaft mit Sitz in Juazeiro/ Bahia, fördert nicht nur den Erfahrungsaustausch unter Bauernfamilien und Vertreter(innen)
der Landgemeinden, die an seinen verschiedenen Programmen beteiligt sind. Auch
jungen Leuten und Studierenden der regionalen Universitäten will die langjährige
MISEREOR-Partnerorganisation standortgerechte Landwirtschaft als gangbare Alternative zu den herkömmlichen Methoden der Dürrebekämpfung im Sertão näher
bringen. „Unser Konzept der ‚Convivencia com o Semiárido‘ (Harmonisches Zusammenleben mit dem halbtrockenen Klima) bricht mit alten Denkmustern. Statt die Dürre zu bekämpfen, akzeptieren wir die klimatischen Gegebenheiten der Region und

wirtschaften mit angepassten Technologien. Das ist weit erfolgreicher als die herkömmliche Wasserspeicherung in großen Mengen und andere aufwändige Technologien, mit denen bislang erfolglos versucht wurde, die klimatischen Schwankungen
in der Halbtrockenzone des Sertão in den Griff zu bekommen. Das wollen wir den
jungen Leuten in der Praxis zeigen“, erklärt
ein ländlicher Berater des IRPAA-Teams.
Das tut in der Tat Not, denn die Lehre in
den landwirtschaftlichen Fakultäten ist
vielerorts recht realitätsfern, bestätigt die
Dozentin Lívia Jesus von der UNEB, der
staatlichen Universität in Bahia: „Viele Studierende der Agrarwissenschaften setzen
Landwirtschaft noch immer mit Monokulturen und der Entwicklung von Hochleistungssorten gleich. Das ist aber nicht unCaatinga nach den ersten Regenfällen
bedingt der Weg für unsere Region, da gibt
es andere Optionen“. Diese konnten die Studierenden im letzten Jahr bei Besuchen
und Vorträgen im „Centro de Formação Dom José Rodrigues“, dem ländlichen Ausbildungszentrum von IRPAA, kennen lernen. „Eine Debatte über das Konzept der
‚Convivencia com o Semiárido‘ findet in unserer Fakultät nicht statt“, kritisiert die angehende Landwirtin Miquésia Silva. „Mir hat der Besuch im Centro die Augen geöffnet über die vielfältigen Möglichkeiten einer nachhaltigen Landwirtschaft. Ich werde
mir wohl ein Praktikum hier in der Region suchen, um mehr darüber zu lernen.“
Stärkung traditioneller Landgemeinden
Ein zentraler Aspekt in der Arbeit von IRPAA ist die politische und organisatorische
Stärkung von traditionellen Landgemeinden und Kleinbauernvereinigungen, die gemeinschaftliche Weidewirtschaft betreiben (Comunidades de Fundo do Pasto). Der
Unterstützung und Beratung dieser Gemeinden widmet IRPAA in der aktuellen Projektphase besondere Aufmerksamkeit. Allein im letzten Berichtsjahr von Februar
2015 bis Anfang 2016 hat IRPAA 26 Versammlungen mit Entscheidungsträgern aus
den zuständigen Ministerien, mit Führungspersönlichkeiten sowie Jugendlichen und
Frauen aus diesen Gemeinden organisiert. Dabei ging es sowohl um Landrechtsfragen als auch um Strategien, wie die Gemeinden am besten im langwierigen Prozess
der Anerkennung ihrer kollektiven Landtitel unterstützt werden können.
Obwohl der „fundo de pasto“ (vergleichbar mit der Allmendewirtschaft im Mittelalter
und in der heutigen Schweiz) als traditionell praktizierte Form der gemeinschaftlichen
Landbewirtschaftung in Bahia weit verbreitet und rechtlich anerkannt ist, stoßen die
Gemeinden auf vielfältige Hindernisse. So okkupieren Spekulanten und Unternehmen, die Land für ihre Geschäfte brauchen, gegen Recht und Gesetz kollektiv bewirtschaftetes Land. Oder sie schließen Verträge mit Kleinbauerngemeinden ab, die
diese übervorteilen und deren Konsequenzen die Vertragsnehmer nicht übersehen
können. Klagen vor Gericht gehen meist zu Ungunsten der Kleinbauernfamilien aus.
Widerstand in Zeiten klientelistischer Politik
„Wir fürchten, dass die Hürden für die Anerkennung von ‚Comunidades de Fundo do
Pasto‘ künftig noch höher werden angesichts der klientelistischen Politik von Interimspräsident Temer und dem aktuellen Kongress, der als konservativster seit Ende der
Militärdiktatur gilt“, schreibt IRPAA an MISEREOR. Tatsächlich scheinen erste Anzeichen darauf hinzuweisen, dass soziale Errungenschaften und Rechte, die unter

den Vorgängerregierungen der Arbeiterpartei (PT) erkämpft worden sind, nun wieder
zurückgedreht werden.* So steht eine Verfassungsänderung zur Diskussion, welche
die Entscheidungsgewalt über die Demarkierung von Land für indigene und traditionelle Gemeinden von der Exekutive in die Hände der Legislative verschieben will.
Dies sei angesichts der Macht der Agroindustrie- und Grundbesitzerlobby im Kongress eine Katastrophe, findet nicht nur das
Team von IRPAA. Nicht zuletzt deshalb arbeitet der MISEREOR-Partner unter Hochdruck
daran, in nächster Zeit möglichst viele ländliche Gemeinschaften durch das gesetzlich
verankerte Anerkennungsverfahren als „Comunidade de Fundo do Pasto“ zu bringen. Zu
diesem Zweck hat IRPAA im letzten Jahr 36
Versammlungen in verschiedenen Landgemeinden des brasilianischen Nordostens abCaatinga im 6. Monat der Trockenzeit
gehalten, um diese über ihre Landrechte und
die illegalen Praktiken von Spekulanten aufzuklären und für die kollektive Landnutzung zu werben. Überzeugungsarbeit wird auch mit Hilfe eines Volkstheaters auf
lokalen Märkten geleistet, um die Kleinbauern und -bäuerinnen auf unterhaltsame
Weise für die Vorteile des Gemeinschafts- und Genossenschaftsbesitzes zu begeistern.
25 Jahre IRPAA: das Potenzial regionaler Produkte nutzen
Neben den „normalen“ Projektaktivitäten gab es 2015 auch noch eine Reihe von
Sonderveranstaltungen und öffentlichen Anhörungen anlässlich der Jubiläumsfeiern
zum 25-jährigen Bestehen von IRPAA. „Das zentrale Ereignis der Feierlichkeiten war
eindeutig die viertägige Konferenz mit Seminaren, Workshops, Diskussionsrunden
sowie kulturellen und religiösen Veranstaltungen“, schreibt das IRPAA-Team in seinem Jahresbericht an MISEREOR. „Diese Veranstaltung hat noch einmal den langen
Weg, das Durchhaltevermögen und den Mut in Erinnerung gerufen, mit denen unzählige Familien und Organisationen das Konzept der ‚Convivencia com o Semiárido‘
verteidigt und weiterentwickelt haben.“ Mit ihrer Messe „Saberes e Sabores do Semiárido“ (Wissen und Geschmack im semi-ariden Sertão) waren die zentralen Feierlichkeiten in Juazeiro außerdem ein hervorragendes Schaufenster für die vielfältigen
Produkte aus der Caatinga. „Mit ihrem besonderen Geschmack, Geruch und Aussehen schaffen diese Produkte nicht nur eine territoriale und kulturelle Identität. Sie
stellen auch ein großes wirtschaftliches Potenzial dar, das wir in Zukunft noch viel
stärker als bisher nutzen wollen - etwa durch die Entwicklung von Regionalmarken z.B. Umbú-Saft aus Uauá, Ziegenkäse aus Carirí, Caatinga-Honig aus Campo Alegre
de Lourdes oder Trockenfleisch aus Seridó“.
_______________________________________________
* Ausführliche Informationen zu den Vorgängen um die Amtsenthebung der Präsidentin
Dilma Rousseff bietet ein Artikel in SPIEGEL online:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/michel-temer-folgt-in-brasilien-dilma-rousseff-dassystem-schlaegt-zurueck-a-1110309.html
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Dank an Spenderinnen und Spender
In den 25 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 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.
Kostenlose Info-CD
Zu dem Projekt können Sie bei MISEREOR eine kostenlose Info- 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.

