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Neue 
-

Fronten 
Altes Elend 

Der tropische Regenwald ist ein 
· we lt~eiter Urwa l dgürte l längs 
des Aquators, der das Klima und 
den Wasserhaushalt ganzer Konti
nente reguliert. Rund um den 
Globus verschwindet dieser ar
tenrei ehe, komplizierte und un
ersetzliche Lebensraum in rasan
tem , Tempo . unter den Motorsägen 
und Brandrodungen im ·gierigen 
weltwirtschaftlichen Zugriff 
auf die letzten Schätze der Na
tur. 
Vor nicht . allzu langer Zeit _ be
saß Brasilien .· 5,3 km2 Urwald. 
Heute bedeckt der ·bereits stark 
dezimierte Regenwald noch etwa 
eine Fläche von 2,6 Mio. km2

, 

was immerhin 40% des gesamten 
Regenwaldgebietes der Erde ent
spricht. 
Die wirtschaftliche Ausbeutung 
des Amazonaswaldes begann mit 
zunehmender staatl1cher Unter
stützung vor ungefähr zwanzig 
Jahren. Im März 1964 hatte ein 
Militärputsch die zivile Demo
kratie des Landes zerschlagen, 
die Gewerkschaften ausgeschal
tet, die Bauernligen ausge
löscht. Mutige Kirchenleute wur
den unter Druck gesetzt, ·. die 
Parteien verboten und widers
penstige Oppositionelle ins Ge
fängnis geworfen, gefoltert und 
ermordet. Mit der rechten "Revo
lution von 1964" war der Weg 
frei gemacht worden für eine 
wirtschaftliche Entwicklung mit 
"Vo 11 dampf": unter · galoppieren
den Zuwachsraten dehnte sich 
die Produktion hochwertiger Kon-

sumgüter für die oberen zehn 
Prozent der Bevölkerung aus, 
und in der Landwirtschaft ver
schlang die Erzeugung von Kaf
fee, Zucker, Kakao und Soja für 
den Weltmarkt die besten Acker
böden des Landes. 
Gl ei chzeiti g vergrößerte sieh 
das Elend der ländlichen und 
städti sehen Massen. Die Lebens
mittelpreise stiegen sehne ll; 
die Löhne derer, die eine Ar
beit hatten, verfielen stetig; 
die elenden Stadtrandsiedlungen 
.platzten aus den Nähten; Milli -
onen Kleinbauern und Landarbei -
ter wurden vom Land vertrieben 
und machten modernen, hochma
schinisierten Großfarmen Platz. 
Die Unsicherheit, wie sie den 
nächsten Tag erleben. würden, be
stimmte das Lebensgefühl von ü
ber l 00 Mi 11 ionen Menschen, für 
die das "brasi l i ani sehe Wunder" 
zum bitterbösen Alptraum gewor
den war. 

Nach Westen aufbrechen, das wei
te Land erobern und den Nöten · 
der einfachen Menschen den 
Rücken kehren, war seit langem 
ein Versuch der Reichen und 
Mächtigen, die ungerechten Ver
hältnisse zu stabilisieren und 
die alltäglichen, unerfüllten 
Wünsche durch den Traum vom zu
künftigen Glück . in der Ferne 
zu ersetzen. So riefen die bra
si l i ani sehen Militärs dazu auf, 
den Amazonasraum zu besiedeln 
und · Brasilien groß zu machen, 
als die sozialen Spannungen an-

gesi chts der Trockenheit von 
1970 im No~_dosten gerade den 
Kessel zum Uberkochen zu bri n
gen drohten, Die Trasse der da
mals begonneneff "Transamaznica" 
führt aus· dem "Armenhaus" Nord
ostbrasilien direkt in die "Grü
ne Hölle" Amazoni ens. Zehntau
sende suchten Land, Arbeit und 
Nahrung für sich · und ihre Fami
lien in den Besiedlungsprogram
men des Staates. Fast alle 
scheiterten kl ägl i eh, kehrten 
zurück oder kamen ums Leben. 
Und wer dennoch die ersten Jah
re überstand, wurde bald schon 
wieder Opfer von Landspekulati
on, Terror und Menschenschinde
rei. 

Mit tausenden von neuen Straßen
kilometern, Steuergeschenken in 
Milliardenhöhe, Gesetzesänderun
gen und Enteignungen der indian
i sehen Urbevölkerung bahnte der 
Staat den größten Unternehmen 
der Welt den Weg in den Amazo
nas. Edelhölzer wurden gefällt, 
Papierfabriken errichtet, Boden
schätze abgebaut, Ländereien ab
gesteckt, Spekulationsgewinne 
gesucht. Der größte Privatbe
sitz, das Projekt Jari, erreich
te die Ausmaße der Schweiz. Heu
te hat der · Amazonasraum schon 
mehr verloren als nur einen be
trächtlichen Teil seines Hol
~es. Biologen, Geographen und 
Okologen warnen in aller Welt 
immer wieder vor dem endgülti
gen Verschwinden des Regenwa 1-
des - in wenigen Jahrzehnten, 
wenn das gegenwärtige Tempo der 
Zerstörung beibehalten wird. 

Die Rinderfarm "Cristalino" von 
VW do Brasil ist ein glänzendes 
Beispiel für die Wirtschaftswei
se jener großen Konzerne, die 
die · Wi de.rsprüche und · Ungerech
tigkeiten des brasil i ani sehen 
Wirtschaftsmodells ausgenutzt 
und verstärkt haben. 

Entgegen den phantasti sehen Be
hauptungen des Volkswagen-Kon
zerns über seine Farm wollen 
wi~ mit dieser Veröffentlichung 
zeigen, 
- daß es sich bei der "Cristali
no"Farm keineswegs "um gelunge
ne Versuche des Menschen" han
delt, "seine Lebensbedingungen 
zu verbessern und den Lebens
raum zu erweitern"; 
- daß für VW die "Triebfeder 
seines Tuns" nicht "der Wunsch 
nach Existenzsicherung, riach ei
ner Verbesserung der Lebensbe
dingungen" für die hungernden 
Mi ll i onen i st; 
-was darunter zu verstehen ist, 
"daß diese Veränderungen nicht 
nur positive Züge tragen"; 
- und daß es notwendig ist, da
von zu reden, daß auch VW den 
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Urwald zerstört ·und. "der Amazo
nas-Dschungel zu ~~rsteppen" 
droht. 

"Schlagworte und Paniknache -
der Arrazonas-Regeni.ald eignet 
sieh besonders gut dazu, Emot i
onen ' zu mobi 1 i si eren wie: ''Auch 
VW zerstört den Urwald', oder: 
' 'Wo gerodet wird, droht der Arra
zonas-Dschungel zu versteppen' ·, 
helfen nicht weiter. Sie appel
lieren an das Gefühl und wecken 
Ängste, statt sachlich zu infor
mieren. "(VW/Richter: DIE FAZEN
DA AM CRIS'I'ALINO). 

Wir haben Informationen zusam
mengetragen, die ein vollständi
geres Bild von der Volkswagen
Ri nderfarm und der brasiliani
schen Wirklichkeit liefern, . als 
es der Werbefilm, das Unter
richtsheft und die Farbbro
schüre des Konzerns tuen. Der 
Leser wird sich sachlich inform-

ieren können und verstehen, war
um VW ausdrücklich n1cht will, 

VW -
in der Grunen 

- , -. 

daß an das Gefühl im Menschen 
appelliert wird. 

Hö ll e 
Ein deutscher Musterbetrieb am Amazonas 

Die wirtschaftliche, industriel
le und agrarische Entwicklung 
folgt eigenen Gesetzl i chkeiten . 
Daß dabei Gewinne erwirtschaf
tet, Vermögen s i eher angelegt, 
Wettbewerbspositionen verbes
sert oder techni sehe Durchbrü
che geschafft werden, ist nicht 
inuner sicher. Daß private Vor
teile eines einzelnen Unterneh
mens nicht mit Vorteilen für 
die Mehrzahl der Arbeitnehmer 
verbunden sein müssen, ist in 
der Bundesrepublik Deutschland 
spätestens bekannt, seit zwei 
Millionen Arbeitslose zum All
tag gehören . Und daß die unter
nehmerischen Aktivitäten der 
Weltkonzerne nicht den Woh 1-
stand der Dritten Welt vermeh
ren, bezeugen die immer schlech
teren Lebensbedingungen der ü
berwiegenden Mehrheit der Men
schen in diesen Ländern. 

In Brasilien, dem höchstver
schu l deten Land der Erde, a. ist 
Volkswagen sehr aktiv, nicht 
nur als größter Automobilher
ste 11 er , sondern auch in man
cher anderen Branche. 1973 deh
nte das Unternehmen seine Tätig
keiten auf die Viehwirtschaft 
aus. Heute verkündet VW in der 
westdeutschen Öffentlichkeit, 
mit seiner Rinderzucht die Ent
wicklung des Landes und seiner 
Menschen zu fördern. In Brasili
en häufen sich dagegen die Stirn-
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men, VW trage zur Zerstörung 
des Landes bei und profitiere 
von der billigen Arbeitskraft 
seiner Menschen. 

Militärs und Unternehmer: .Heili
ge Allianz 

"O Brasil Grande" - das große 
Brasilien zu schaffen, war das 
erklärte Ziel der brasiliani
schen Militärs. Daß der größte 
Teil dieses Landes mit subkonti
nentalen Ausmaßen nicht zugängl
ich war und dichter Urwald sei
ne Reichtümer unter Verschluß 
hie lt , war nicht akzeptabel. 
Das Amazonasgebi et macht 58% 
der Staatsfläche Brasiliens aus 
- die Militärs wollten es er
schließen, bevor ri va l i si erende 
Nachbarländer Ansprüche erheben 
könnten. Mit der Herrschaft ü
ber das bis dahin ubezwungene 
Urwaldreich würden sie auch die 
konkurrenzlose Vorherrschaft im 
Süden Amerikas behaupten. 6000 
km Straßenbau zerschnitten die 
Vegetationsdecke des Regenwald
reiches, hunderttausende Sied-

. l er sollten als Kleinbauern den 
Sieg des zivilisierten Menschen 
über dieses letzte gewaltige 
Stück Natur auf dem Globus be
zeugen. Sie scheiterten 
schnell: das Klima war mörde
risch, die Krankheiten kaum be
zwingbar, die Böden unfrucht
bar.Brasilien unternahm einen 

zweiten Ansturm auf den Amazo
nas. Die staatliche Entwick-
1 ungsbehörde SUDAM ( Superi nten
denci a do Desenvolvimento da A
mazoni a) setzte ab 1973 auf die 
Tatkraft der großen Unterneh
men: "Bis zu 3000 Hektar sind 
im Amazonasgebiet so gut wie 
nichts". Auf jeden Dollar, der 
vo~ im Land ansässigen Firmen 
an der "neuen Front" angelegt 
wird, zahlte Brasilien von nun 
an drei Dollar Zuschuß (siehe 
Kasten). 

"Es war in höheren Wirtschafts
kreisen geradezu Ehrensache, 
sich in die Front der Großpio
niere einzureihen, wie etwa der 
US-Chemie-Gigant Du Pont oder 
der französische Glaskonzern 
Saint-Gobain", berichtete "DER 
SPIEGEL" in Nr.42/1983. Volkswa
gen do Brasi 1, Tochter · des 
Wo l fsburger Staatskonzerns, war 
von der ersten Stunde an dabei. 

Rinderfarm "C~istalino" 
- Ein Stück modernster Agro-In

dustrie 

Im Übergangsregenwald Ost-Amazo
niens erwarb die VW-Firma "Com
panhia Vale do Rio Cristalino" 
1394 km2 Urwald, ein Gebiet von 
knapp der Fläche der Stadtstaa
ten Hamburg, Bremen und Berlin 
zusanunen. Brasiliens größter Au
tobauer konnte in diesen Jahren 



überschäumender Gewinne mit 
Leichtigkeit die lächerlichen 7 
Mio. DM Eigenanteil für den 
Kauf dieses inunergrünen Imperi -
ums im Süden des Staates Para 
aufbringen. Bis 1981 steuerte 
~ie Regionalentwicklungsbehörde 
SUDAM 14 Mio. DM öffentlicher 
Gelder dazu, wie die "Frankfur
ter Allgemeine Zeitung" am 

25.09.1981 in ihrem Wirtschafts
teil meldete. 
In den letzten zehn Jahren wur
de systematisch ein hochmoder
ner Weide- und Viehzucht-Be
tri eb aufgebaut, der. in betrieb-
11 ch-organi satori scher, wirt
schaftlicher und agrarwissen
schaft l i eher Rationalität den 
fortgeschrittensten, komplizier-

testen und mächtigsten Großfar
men etwa in den USA oder der 
EG in nichts nachsteht. 
Die Haupthindernisse für dieses 
pionierhafte Großprojekt waren 
der Wald, die wolkenbrucharti
gen Regenfälle und die unbere
chenbaren Eigenschaften der tro
pischen Böden. Von 1974 an wur
de gerodet. 

~ Regenwald 

ls=] Uberga ngsregenwald 

Straßen 

Brasilia 

• 
B R A S ' I L I E N 

Belo Horizonte 

• 

100 km 
~ 

1 .ooo km 

Jahr für Jahr waren 600 bis 
900 schlecht bezahlte Tagelöh
ner dabei, Schneisen in den Ur
wald zu schlagen, Bäume zu fäl
len, die wertvo 11 en Hölzer her
auszuholen und in den Trocken
zeiten die Flächen abzubrennen. 
Bis der Urwald einer Stelle völ-
1 i g beseitigt war, mußte immer 
wieder abgebrannt werden, über 
viele Jahre hinweg mehrere Ma
le, bis die neue Weide ganz 
"gereinigt" war. Mitte 1981 wa
ren 33.000 ha Wald vernichtet, 

· bis 1985 sollen es 54. 000 ha 
sein. 

"Cri sta l i nos" Nabel sehn ur zur 
VW do Brasil-Zentrale 

Vom VW-Management in Sao Paul o 
zentral gesteuert und computer
unterstützt wird der Viehhzucht
betrieb am Rio Cristalino aufge
baut, auf den Flächen, die die 
Brandrodungen aus dem Wald ge
fressen haben. Wenn die schmut
zigen und unsicheren Jobs der 
Rodungs-Tagelöhner noch typisch 
sind für die elendigen Arbeits 

.· und Lebensverhältnisse der ama
zoni schen Unterschichten, so 
ist der Betrieb, der in diese 

Region eingepflanzt wird, viel
mehr eine Kolonie großindustri
e 11 er Wirtschafts- und Beschäf
ti gungsverhäl tni sse. 

Ein Weidenplan aus dem Rechner 
des Autowerkes gibt die Arbeits
organisation vor: wieviele Rin
der wie lange in welchen der 
durchnummerierten Weiden grasen 
dürfen. Die Viehhirten erhalten 
genaue Anweisungen, deren Ein
ha ltung vom Cri sta l i no-Chef und 
seinen hochqualifizierten Mitar
beitern überwacht wird. Wenige 
Dutzend "vaqueiros" treiben die 
40.000 Rinder der Farm nach die-
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sem genau kalkulierten Plan ab
wechselnd so auf die Grünflä
chen, daß die bestmögliche Bele
gung gewährleistet und Uberwei -
dung vermieden werden soll. 

Das Räderwerk 

Eine meteorologische Station 
versorgt die Weidewirtschaft 
mit Wetterdaten, die den Be
triebsablauf an die veränderli -
chen Witterungsverhältnisse an
passen sollen. Auch die Aussaat 
der neuen Weiden, deren Düngung 
und das Versprühen von Pflanzen
giften gegen ungewo 11 te Vegeta
tion per Betriebsflugzeug wird 
mit dem hausgemachten Wetterbe
richt abgestimmt. 

Das Zentrum von "Cristalino" 
bildet der sogenannte "nucleo 
l", in dem "sich die Verwal
tung, das Sägewerk, die Werk
stätten, das Materiallager, die 
Kranken- und Zahnstation, der 
Club, eine Kaufhallle, die 
Schlachterei, das Labor zur Ve
teri näruntersuchung, die Meteo
rologische Station und der Flug
platz" befinden (Richter). 

Agronomen dirigieren hier die 
Weidewirtschaft, Viehzucht und 
-haltung und die Ackerbausexpe
rimente. Ein Tierarzt betreut 
die Aufzucht der Zehntausende 
von Kälbern von der künstlichen 
Besamungi Veterinäruntersuchung 
und Impfung bis zur Seuchenbe
kämpfung. Zahl rei ehe qua l i fi -
zierte Mitarbeiter ge~ähr
leisten die Erfassung und Uber
wachung jedes einzelnen Tieres, 
untersuchen die Beschaffenheit 
der Böden und organisieren die 
Fütterung der Tiere, die Lager
haltung und Schlachtung sowie 
den Verkauf im günstigsten Au
genblick und den Transport. Die 
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vielen unterschiedlichen Berufe 
der Farm-Angestellten ent
sprechen dieser hochspezi a l i -
sierten Arbeitsteilung: LKW
und Traktorfahrer, Piloten, Sä
gewerksarbeiter, Lagerarbeiter, 
Werkstattpersonal, Bauarbeiter, 
Verwaltungsangestellte, Funker, 
Krankenpfleger, Verkäufer, Zie
geleiarbeiter, Straßenbauer, E~ 
lektriker, Lehrer, Reinigungs
kräfte, Werkspolizei. 
So kann es nicht überraschen, 
wenn ein hoher Anteil der 11 Cri
stalino11-Angestellten zu den ge
hobenen Einkommensklassen 
zäh lt, in den städt i sehen Zen-

tren des Südens ausgebildet wor
den ist und deshalb auch nicht 
zur Arbeitsplatzbeschaffung in 
dies er extrem uriterentwi cke lten 
Region bei trägt. Auch die · Cri -
stalino-eigene Schule ist weni
ger freiwillige Entwicklungshil
fe, als eine ~otwendige Soziall
eistung für ·die Familien der 
Fachkräfte. Außerdem schreibt 
ein brasilianisches Gesetz Far
men dieser Größe die Einrich
tung einer Schule vor! 

Die Scharen schwitzender, ge
quälter und ausgehungerter Leih
arbeiter, die für das Unterneh
men den Urwald roden, holt sich 
VW durch Zwischenunternehmer 
auf die Farm. Diese "gatos" 
(Katzen) genannten Arbei tskräf
tevermi tt l er stehen nicht sel
ten in dem finsteren Ruf, Skla
ventreiber zu sein und ihren Ab
hängigen nur wenige Mark am Tag 
- wenn überhaupt - auszuzahlen. 

Berechenbare Risiken - Unbere
chenbare Natur 

Das Funktionieren der Viehzucht 
am Rio Cri sta l i no ist von vi e-
1 en, teils unberechenbaren, Grö
ßen abhängig. Mit teueren, in 
einem komplizierten Rhythmus 
eingebrachten Produktionsmit
teln werden die Weiden angelegt 
und unterhalten. Zu den notwen
digen Maßnahmen gehören: die Be
achtung von Brandrodungsabfol-

Tab. 2: Companhia Vale de Rio ·cristalino, Stand 20.5.1981, gegr. 
12.12.1973; genehmigt durch die .SUDAM 20.12.1974. 

Flächennutzung 

1 

Gesamtfläche 
fertige Weiden 
Weiden in Vorbereitung 
Wald . 

Einrichtungen der Infrastruktur 
Naturstraßen 
Brücken 
Viehtränken 
Landebahn 
Viehzuchteinrichtungen 
Vorwerke (Retiros) 
Zäune 
Currals 
Weidetore 
überdachte Salztröge 
Stallungen 
Herden 
insgesamt 
Mutterkühe und Bullen 
Jungvieh und Kälber 
Pferde und Maultiere 
Gebäude 
Wohnhäuser 
Werkstätten und Verwaltung 
Personal 
Angestellte 
Familienangehörige 
Maschinen 
Traktoren 
Lastkraftwagen 
Mehrzweckfahrzeuge 
Ziel der Gesellschaft 
Weiden 
Waldreserve 
sonstige Flächen (Wege etc.) 
Viehbestand 

Abschluß der Aufbauarbeiten 1985 

139 392 ha 
19 620 ha 
13 284 ha 

106 4!38 ha 

140 km 
547 
128 Stück 

1 200m 

9 Stück 
866 km 

12 Stück 
282 Stück 
570 Stück 
63m' 

35 777Tiere 
12 805 Tiere 
21 723 Tiere 

549 Tiere 

13 486 m' 
8 931 m' 

251' Personen 
398 Personen 

20 Stück 
13 Stück 
26 Stück 

54 000 ha 
80 ooo ha 

6 000 ha 
93 000 Rinder 



gen, die jahreszeitlich richtig 
abgepaßte Grasaussaat, die kün
st liehe Düngung und fortlaufen
de Nachdüngung der Weideflä
chen, das Versprühen von Pflan
zengiften gegen Überwucherung 
der Weiden (alles per Flug
zeug)' die computergesteuerte 
Belegung der Weiden und die che
mische Bodenüberwachung. Trotz 
derartiger Anstrengungen drohen 
dem Projekt hohe Verluste durch 
Weidenbrand während der Trocken
zeit. In dies er regenarmen Zeit 
kann die Ernährung . der Tiere 
nur durch ein Zusammenspiel von 
Heugewinnung, Silage und Zufüt
terung sichergestellt werden. 
Die Züchtung einer genügend er
tragreichen Rinderrasse, die 
die hohen Kosten dieser Art von 
intensiver Viehwirtschaft 
deckt, erfordert hohe Speziali
sierung mit großem technischem 
Aufwand. Ein erheblicher Risiko
faktor der Massenviehhaltung be
steht in der ständigen Gefahr 
der Ausbreitung ansteckender 

Krankheiten und Seuchen. Des
halb gehören tierärztliche Über
wachung, Impfung, Zuchtauswahl 
und die genaue . Registrierung 
der Daten jedes einzelnen der 
vorgesehenen hunderttausend Rin
der zum kostspieligen Alltag 
de~ "Modellbetriebes". Hunderte 
von Kilometern Straßen und mehr 

Zwischenbilanz 
Die Ausdehnung der Weideflä

chen in Ost-Amazonien und auf 
~er VW-Farm geht auf Kosten des 
Ubergangsregenwaldes: wo VW und 
andere gerodet haben, ist die
s es natürl i ehe, artenrei ehe und 
stabile Ökosystem unwiederbring
lich verloren. An seine Stelle 
versuchen ehrgeizige, expan
si ons lüsterne Unternehmer und 
technikgläubige Wirtschaftspoli
tikei · ein Viehzuchtsystem zu 
setzen, das der natürlichen Be~ 
schaffenheit der Region nicht 

als 500 Brücken, die in jeder 
Regenzeit beschädigt, unbenutz
bar oder ganz zerstört werden 
können, bedeuten einen weiteren 
Risikofaktor für den kosten
trächti gen Betriebsablauf der 
Farm und verlangen die ständige 
Einsatzbereitschaft der Bau
trupps. 

angemessen, in höchstem Maße 
künstlich und äußerst empfind
lich ist. 

Die Farm verf.~llt unweigerlich 
zu wertlosem Odland, wenn sich 
das Weidesystem als nicht stabi
l i si erbar erweisen sollte oder 
das Interesse der großen Vieh
züchter eines Tages erlischt. 
Vorläufig jedoch rechnet VW 
noch mit Gewinnen aus der bi 1-
1 i g erworbenen Farm ab Anfang 
der . 90er Jahre. 

Ein Hochleistungsrind·fur Kleinbauern? 

Die Züchtung einer l ei stungsfä
hi geren Rinderrasse als das in 
Brasilien verbreitete, leichtge
wichtige Nelore-Zebu-Rind legt 
die menschenfreundliche Vermu
tung nahe, daß die VW-eigene 
"Companhia Vale do Rio Cristali
no" dazu beiträgt, die chroni
sche Unterernährung der brasili
anischen Bevölkerung zu bekäm
pfen. In einem gemeinsamen Groß
versuch arbeiten VW, die Univer
sität · Hannover und die Rinder
produktion Niedersachsen RPN da
ran, das Nelore-Rind mit den 
viel ertragreicheren europa1 -
sehen Mastrindern zu kreuzen. 
Das Ziel dieses Experimentes 
ist, die Wachstumsdauer der Rin
der bis zur Schlachtreife zu 
verkürzen und das Fl ei schge
wi cht pro Rind zu steigern. Die 
Companhia kann bereits erste Er
folge ihrer Kreuzungs-, Auf
zuchts- und Ausleseanstrengun
gen vorweisen. 
Wenn einzelne oder ganze Herden 
von Rindern schwerer sind als 
der Durchschnitt des Viehbestan
des in Brasilien, so bedeutet 
das nicht, daß das zusätzlich 
produzierte Fleisch in die Koch
töpfe derer wandert, die es am 
nötigsten brauchen, um ihre für 
einen Hungerlohn verausgabte Ar
beitskraft zu regenerieren. 

Der Preis dieses "Rassefl ei-

sches" wird bestimmt durch die 
beschriebenen hohen Aufwendun
gen des Viehzuchtbetriebes am . 
Rio Cristalino. Die Veredelung · 
der heimischen NeloreRasse erfo
lgt innerhalb eines · Prozesses, 
der auf zwanzig Jahre Dauer an
gelegt ist: Nur die weit über
durchschnittlich schweren Rin
der einer Generation kommen zur 
Fortpflanzung, jedes Kalb wird 
monatlich gewogen, und die 
Zucht wird anhand dieser und an
derer Stammbaumdaten durch den 
Einsatz eines Computers opti
miert. Da VW sich die ~osten op
timaler Weiden und saisonaler 
Zufütterung 1 eistet, können die 
ausgwählten Erbanlagen zu schwe
ren schlachtreifen Tieren heran
wachsen. Bil1iges Land und Steu
ergeschenke durch die SUDAM ma
chen e~ möglich, daß "Cristali
no" gewinnträchtig betrieben 
werden kann. 

Wenn bewiesen werden könnte, 
daß das Prachtrind für Kleinbau
ern erschwi ng 1 i eh sein wird und 
in deren einfachen Klei nbetri e-
ben nicht degeneriert, wäre ein 
Fortschritt für die Fl ei schver
sorgung des Landes erreicht. 
Dieser Beweis steht ·aber noch 
bis zum Jahre 2000 aus. Allen 
Erfahrungen mit agrarischer 
"Hochleistungstechnologie" zu
folge, · wird sich die Wettbe-

werbsste ll ung und die Kaufkraft 
der vielen kleinen Viehhalter 
aber in diesem Modernisierungs
prozeß verschlechtern. An kei
rier · Stelle spricht VW davon, 
daß das Super-Rind für andere 
Zwecke vorgesehen ist, a 1 s für 
Grofarmen. 

Stattdessen Fleisch-Exporte für 
"MacDonalds" 

Für hundert Mi 11 i onen Brasi 1 i a
ner ist Fleisch ein sündhaft 
teueres Lebensmittel, ebenso 
wie Milch. Ein Kilogranm mittle
rer Qualität kostet etwa zehn 
Mark - mitunter den Lohn von ü
ber zwei Arbeitstagen! Die zah
lenlose Masse derer, die iher 
siebenköpfige Familie mit einem 
als "gesetzlicher Mindestlohn" 
beschönigten Hunger 1 ohn von 150 
DM im Monat oder weniger ernäh
ren müssen, ist von diesem 
Markt weitgehend a,usgesch 1 os
sen. Geflügel, Ziegen, Schweine 
liefern manchmal - in verschwin
dend geringen Mengen - ti eri -
sches Eiweiß auf den Tisch der 
Armen, ge 1egent1 i eh konmt in 
der Sonne getrocknetes Sa 1 z
fl ei sch dazu. 

Fleisch ist ein beliebter Be
standteil in der Küche der Mit
te l - und Oberschichten. Die tra
dditionel len Gerichte "feijoa
da" und "churrasco" enthalt~n 
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es in reichlichen Mengen. Da 
die Agrarproduktion Brasiliens 
seit zwei Jahrzehnten extrem ex
portorientiert ist, ist die Dec
kung der einheimischen Nachfra
ge nach manchen Lebensmitteln 
- zugunsten der Ausfuhr von So
ja, Kaffee oder Zucker - durch 
die eigene Produktion nicht ge
währleistet. Zeitweilig müssen 
sogar Grundnahrungsmittel wie 
Bohnen oder Weizen eingführt 
werden, so auch 20 bis 30 Pro
zent des Rindfleisches (Brasili
en-Dialog Nr.2/83). Es ist 
ni~ht ·wahrscheinlich, daß die 
Fleischpreise auf dem brasilia
nischen Markt sinken, wenn je
mals "tierisches Eiweiß" aus A
mazonien auf die großen städti
schen Märkte kommen so 11 te, da 
die Kosten und Gewinnerwartun
gen der Großfarmer eine Preisun
tergrenze vorgeben, die relativ 
hoch liegt. 

Vermut lieh wird der größte und 
beste Teil der VW-Fleischproduk-

• 

tion in die USA und die EG ex
portiert werden. Die Abs~tzchan-

. cen und Umsatzerwartungen sind 
dort hervorragend: Die Fleisch
prei se stiegen in den Jahren, 
als die 356 Großfarmen sich am 
Amazonas niederließen, auf mehr 
als das dappelte. Die "Hambur
ger"-Imbi ßkett~n allein machen 
in den USA jährlich 14 Milliar
den DM Umsatz. Die Food and A
griculture Organization (FAO) 
der Vereinten · Nat i one~ progno
stizierte, daß die Nachfrage 
nach Rindfleisch bis 1990 stär
ker anwachsen werde als irgend
ein anderes . Lebensmittel außer 
.Fisch. 

Mit siebzehn anderen, zum Teil 
nordamerikanischen, italieni
schen und deutschen Unternehmen 
betreibt "Cristalino" das riesi
ge Schlachthaus "Atlas Frigori
fico", das jährlich 165 000. Rin
der verarbeiten soll, die in 
der Region gezüchtet · worden 

sind. Ausdrücklich sind 50% der 
Produktion für den Export .be
stimmt. Aber diese Quote liegt 
nicht fest. Im Sinne größtmögli- · 
eher pri vatwi rtschaftl i eher Ge
wi rinerwi rtschaftung kann dieser 
Satz erhöht werden, "falls Ange
bot und Nach.frage, Bedingungen 
und Preise im In- und Ausland 
es erfordern sollten", gibt VW 
seine Flexibilität bekannt. Die 
Fleischpreise in den USA und 
der EG sind immerhin doppelt 
so hoch wie in Brasilien. 

Die kaufkraftschwachen, kri sen
geschädi gten Brasilianer treten 
also am Weltmarkt mit US-Aineri -
kanern, Italienern, Deutschen 
in Konkurrenz ·(auch die Hambur
ger . Firma Plambeck ist am 
Schlachthaus beteiligt) um die 
Produkte ihres eigenen Landes.
Angesichts ihrer schwachen öko
nomischen Situation scheint heu
te. schon klar zu sein, daß die 
Rinder aus Amazoni en wohl kaum 
in Brasilien aufgegessen werden. 

Alles für den Exp:>rt 
Wie die Grundnahrungsmittel für den ·Inlandsverbrauch · 
von den Exportprodukten verdrängt worden sind (durch

schnittliche Zu- bzw. Abnahme in Prozent} 

Grundnahrungsmittel 1 Exportprodukte 
1960/69 1970/79 1960/69. 1970/79 

16,3 

Maniok 
* unterhalb der 

Wachstumsrate Quelle: . Berechnun;ren von Fernando Hcmem de Mello, nach 
Daten des IEGE. (Isto t, vom 14.09.1983) ~ der Bevölkerung 

Amazonien Der Kampf um seine Reichtümer 

Indianer und Kleinbauern 

Die indianischen Ureinwohner 
Brasiliens sind voni 16. Jahrhun
dert an durch die portugiesi
sche Kolonialmacht ständig be
kämpft, unterdrückt, ausgebeu
tet, vertrieben und vernichtet 
worden. Ihre ursprüng liehe Be
völkerungsgröße betrug 4 Millio
nen, die sich in viele verschie
dene Völker aufgliederten. Die 
letzten Gebiete, die den Ureinw
ohnern des Landes unbestritten 
blieben, waren bis vor wenigen 
Jahrzehnten die unberührten Wei-
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ten des amazonischen . Urwaldge
bietes. 200 000 Indianer leben 
heute noch - wenige in ihrer 
dörflichen Stammeskultur, viele 
in Reservaten eingeschlossen, 
ihrer Landbesitzrechte offizi
ell enteignet, oft genug auch 
schon völlig entwurzelt, ihrer 
Ursprünge . entfremdet und in die 
El endsvi erte l verdrängt. Im Zu
sammenpra 11 mit der vordringen
den Industriegesellschaft wer
den die Indianer, ihre Kultur 
und ihr Land dem Fortschritt ge
opfert: sie sterben an einge
schlepp~en Infektionskrankhei
ten, verlieren durch die Rodung 
ihre natürliche Lebensgr~ndla-

ge, werden von Großgrundbesit
zern planvoll ermordet, zum Bei
spiel durch Verteilung vergifte
ter Lebensmittel , oder sie ge
hen in den Elendsvierteln der 
Städte zugrunde. Als letzter 
STrohhalm, an dem sich ihr Über
lebenswille festklammern kann, 
bleibt oft nur, wie Sklaven in 
Plantagen oder Goldminen zu 
schuften und dahinzusiechen. 

Andere Bewohner der ,;Grünen Höl
. l~" sind · ein graues Heer von 
Kleinbauern, Landlosen und Tage-
1 öhnern, deren persön liehe Le-

. bensläufe verdorben worden sind 



durch die Wirtschaftsgeschichte · 
der Ausp 1 ünderung Amazoni ens: 
Nachkonunen der Kautschuksammler 
in Ost_.Amazonien, Randexisten
zen der Hande 1 ssi edl ungen an 
den Wasserstraßen, glücklose 
Goldsucher und die Elenden, die 
mit der Transamaz8nica ab 1970 
aufgebrochen waren, das "neue" 
Land zu kolonisieren. 

Heute gibt es "hunderttausende 
kleiner Siedler, die ohne Regie
rungshilfe und ohne Besitztitel 
ein kleines Stück Land im 
Dschungel urbar gemacht haben", 
schreibt "DER SPIEGEL" in Nr.37-
/1976. Das großschnäuzige staat-
1 i ehe Programm jedoch war ein 
völliger Fehlschlag. Statt der 
geplanten zwei Millionen Sied
ler längs der Amazonasstraßen 
kamen nur wenige zehntausend. 
Den Pionieren waren "von der Re
gierung 100 ha Land, techni
scher Beistand für die Landwirt..: 
schaft, Kredite, Transportmög-
1 i chkeiten, ärztl i ehe Versor
gung und Schulen versprochen" 
worden. "Das Land erhielten 
sie. V1eles andere nicht. Von 
der Million Hektar Land, das 
die Regierung an sie verteilte, 
liegt der größte Teil brach", 
berichtete Jacques Hasday in 
der "Frankfurter Rundschau" vom 
15 ·• 09. 1980. 

A 11 zu vi e 1 e scheiterten an der 
UNfruchtbarkeit und Erosion der 
Böden, am feuchtheißen Klima, 
an der Einsamkeit und Abgeschie
denheit im Dschunge 1 oder wur-

den von Seuchen und Infektionen 
dahingerafft. Oft waren die Sie
dler ehema 1 i ge Kleinbauern, die 
von den großen Export-Monokultu
ren· im Süden und Nordosten ver
drängt und zu Saisonarbeitern 
degradiert worden waren. Ihnen 
blieb häufig nichts anderes üb
rig, a 1 s in ihre hoffnungs 1 ose 
Ausgangslage zurückzukehren. 
Die. die verzweifelt oder zäh 
genug waren zu b 1 ei ben, steck
ten bald wieder in der alten 
Falle: landhungrige Großgrundbe
sitzer machten ihnen den Besitz 
streitig; Arbeitsplätze zum Min
dest 1 ohn waren kaum zu finden; 
im besten Fall gab es erbärmli
che Tagelöhne bei "gatos" (Ar
beitskräfteverleihern) einzu
streichen. 

Das große Kapital im Vormarsch 

1973 gab ·Brasilia das Kleinsied-
1 erprogramm auf und 1 ud mit 
rei eh li chen Be 1 ohnungen die Ka
pi ta 1 kräftigen Unternehmen ein, 
das Amazonasbecken ökonomisch 
zu erschließen .. Diese erwarben 
r~ esi ge Ländereien, in denen 
sie, wie "DER SPIEGEL" 
schreibt, von nun an fast nach 
Be 1 i eben regieren. Die neuen 
_Grundherren kontrollieren gewal
tige Landstriche, bis 1977 hat
te SUDAM ihnen 3,8 Mio. ha zuge
wi lligt. Diese Zahl, die die ho
he Besitzkonzentration etwas ve
ranschaulicht, enthüllt noch 
nichts von den gierigen Expansi
onsge 1 üsten und Besi tzansprü
chen der neuen amazonischen Far
mer. In den Staaten Goias, Mato 
Grosso und Para sind viele Län
dereien gleich an mehrere Inte
ressenten verkauft worden. Auch 
ein großes Naturschutzgebiet 
und Wa 1 dreservat so 11 veräußert 
worden sein. 

sehen den Flüssen brach der 
Landrausch aus. Teils wurden ur
alte Titel geltend gemacht, 
teils gefälschte Dokumente vor
gelegt. Ungetreue Beamte ver
schoben Staatsland und Niemands
land. Incra, die Behörde für Ko
lonisation und Agrarreform, die 
eigentlich die Besiedlung in ge
ordnete B~hnen lenken sollte, 
wurde zu einem Hort der Korrup
tion, ... und wer Geld hatte, 
der machte sich Freunde bei der 
Polizei". In Horst Sterns Um
weltmagazin "natur" wurde die 
Entwicklung so zusammengefaßt: 
"Im brasil i ani sehen Amazonas
wa l d ist der Teufel los. Schlim
mer noch als in Indonesien ätzt 
sieh a 11entha1 ben Ge 1 d aus den 
i ndustri a 1 i si erten Ländern in 
den Wald"(Nr.7/1982). "Die gesamte Landmasse Brasil i

ens r.eiche nicht aus, so spot
ten . Kenner des Mato Grosso, al- "Das Land, das heut~ schon im 
1 e Ansprüche zu · befriedigen, Besit~ von Vi.~hzuchti nteressen
di e von den Landeignern in die- ten ist~ schatzt der Tübi nger 
sem Bundesstaat geltend gemacht·,-. Geographieprofessor und Amazo
werden", schließt der : SPIEGEL.- ·.:.:~ na;;-Spez;j a 1 ist Gerd Koh 1 hepp 
-Artikel "Sand im Urwald" 1976:·-.,. auf . 350 - 000 Quadratkilometer, 
Möglich sind solche Verhältnis- · mehr als die .ßundesrepub 1 i k 
se ·nur außerhalb von Rechts- · Deutschland und Osterreich zu
staatl i chkeit, unter ständiger sanunen" heißt es an anderer 
Verletzung des Eignetums der Stelle · bei "natur"-Reporter 
alt ansässigen und kleinen Besi- Küchli. Im nationalen Durch
tzer uncl in einem tindurchsichti- schnitt verfügen neun Prozent 
gen . Fili: .von . Spekulation, Kor- der landwirtschaftlichen Betrie
ruption uild ·persönlicher Hab- be über 75% der gesamten Be
gier. Ariane Barth schreibt ü- tri ebsfl äche. Die sozi a 1 extrem 
ber die Verhältnisse in der UM- ungleiche Grund- und Bodenver
gebung des Rio Cri sta 1 i no: "Ü- teil ung verschärft sieh auf der 
berall in dem schon einigerma- Cristalino-Araguaia-Tocantins
ßen erschlossenen Gebiet zwi- Region ·umso mehr, als sich dort 
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die stärkste Konzentration von 
SUDAM-bezuschußten Farnprojekte
n befindet: VW mit 140.000 ha, 
Nixdorf mit 50.000 ha (siehe 
dazu auch Kasten) , die Halbe
Mi 11 i an-Hektar-Farm der ita l i e
ni schen Liquigas, der Nunardel
li-Konzern mit sogar 14 Farmen, 
die Farmen des Senators Severo 
Gomes, der XEROX-Grundbesitz, 
die 130. 000 ha der Gruppe Lyon 
teilen die Wälder und Weiden 
der Region untereinander auf. 
Die Landkonzentration ist so-. 
weit fortgeschritten, daß Ken
ner der Region sagen, es gäbe 
dort · nur Großgrundbesitz. 

Pater Ri cardo Rezende Fi guei ra 
aus Conceicao do Araguaia , ka
tholischer Pfarrer und Vorsi t
zender der Pastoralen Landkom
mission im Raum Araguaia-Tocan- . 
tins äußerte sich in einem In
terview dazu: "Das Munizip San
tana do Araguaia ist heute fast 
entvölkert, es wurde aufgeteilt 
unter große Wirtschaftsgruppen. 
Es ist die Gegend Brasiliens, 
in der von den Projekten her 
das größte von der SUDAM geneh
migte Finanzvolumen liegt .... 
A 11 es in a 11 em etwa 5o Fazen
das. Auf diese Fazendas wurde 
das Munizip aufgeteilt, das Mu
ni zi p selbst entvölkert. Inner
ha l b des Munizips zirkuliert 
fast kein Geld". r 

Blut und Boden 

Araguaia ist eine Region schärf
ster sozial er Spannungen, weil 
hier die Gewinninteressen der 
Großunternehmer ständig mit den 
Überlebensinteressen besitz
und rechtloser Massen zusammen-
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stoßen. Gedungene "pi sto l ei ros" 
und bestochene Polizisten gehen 
rücksichtslos gegen die ·vor, 
die sieh dem Willen der Groß
grundbesitzer in den Weg stel
len. Dabei spielt es selten ei
ne Rolle, ob sich ein kleiner 
Siedler rechtmäßig oder illegal 
auf einem Fleckchen Erde festge
setzt hat. Wer ein Jahr und . 
einen Tag unangefochten ein 
Grundstück bearbeitet hält, hat 
als "posseiro" (Kleinbesitzer 
ohne Titel) einen Rechtsan
spruch darauf erworben. Aber: 
"Ungeklärt wie die Besitzver
hältnisse vielerorts waren, ver
flossen Recht und Unrecht, und 
auf diesem Boden gedieh die Ge
walt. Grileiros (Spekulanten) 
und Fazendei ros rüsteten auf 
durch Gangs von Pistoleiros, 
Posseiros gingen mit ihren Jagd
waffen aufs Feld. ( ... ) Auf bei- · 

den Seiten der Davids und Goli
aths waren immer mehr Tote zu 
beklagen", resümierte die Amazo
nas-Reisende Ariane Barth in 
"Der Spiegel"(Nr.43/1983). 
Zu Unruhen und Streits mit Indi
anern kam es, als eine Straße 
zur i ta l i eni sehen Li qui gas-Farm 
rücksichtslos durch Indianer-
1 and gezogen wurde. Die Boden
pastora l e der Kirche verzeichne
te in zweieinhalb Jahren im Mu
nizip Conceicao 60 Tote, in San
tana gab es auf einer Farm al
leine 60 Tote. Pater Ricardo 
Rezende Figueira: "Probleme wer
den mit der Waffe gelöst". 
Aussichtslos und ohnmächtig wir
ken vor einem solchen Szenario 
die empörten Protestschreie, 
die sich von Gemeinde zu Gemein
de in der katho l i sehen Kirche 
ausbreiteten. Das Land soll als 
Lebensgrundlage der Armen die
nen, anstatt von Spekulanten 
als Ware ausgebeutet zu werden. 
Die Kirchendevise lautete: "Brü
derlichkeit ja, Gewalt nein". 

Erst als die Situation zu brenz
lig wurde und das gigantische 
benachbarte Rohstoffabbaugebiet 
Carajas zu beeinträchtigen droh
te, griff Bras1lia ein, löste 
korrupte Beamte ab, dämpfte die 
Spekulation und stellte die Exe
kutivgruppe GETAT auf, um stück
weise "Ruhe und Ordnung" wieder
herzustellen - mit fraglichem 
Erfolg und mit vielen Feinden 
im Rücken. "Zahlreiche Kirchen
vertreter bekämpfen GETAT als 
fürchterliche Vollstreckungsor- · 
ganisation. Posseiros fürchten 
sie als unheilvolle Schicksals
macht. Großgrundbesitzer machen 
politisch Front gegen die Exeku
tivgruppe" . (Der Spiegel Nr.43/-
1983). 



!"Sklavenarbeit auf der VW-Farm" 
Inuner wieder treffen Scharen 
von Menschen in ihrer verzwei -
fe l ten Suche nach einem eigenen 
kleinen Stück Land am Araguaia 
und seiner Umgebung auf die un
erbittlichen und kalten Interes
sen großer Kapitalgesellschaf
ten. Und immer wieder gehen sie 
als Verlierer aus diesen "Begeg
nungen" heraus. Doch Volkswagen 
ist geschickt genug, sich nicht 
direkt für Vertreibungen, Lohn
raub, Gewalttätigkeiten und Kor
ruption verantwort lieh zu mach
en. 
Mitte 1983 aber tauchen Meldun
gen über Sklavenarbeit und Fol- . 
ter auf der Fazenda Rio Crista
lino auf. VW selbst streitet so-

Frankfurter 
11.5 .1983: 

Rundschau, 

Sklavenhaltung für VW-Werlc? 

BRASILIA, 10.Mai (AFP). Rund 
600 Arbeiter auf einer dem bra
si 1 iani sehen Volkswagen-Werk ge
hörenden Plantage in Ost-AJrazo
ni en sollen "wie Sklaven" gehal
ten werden. Diesen Vori.urf er
hob der Priester Ricardo Rezen-

Originalton VW do Brasi 1. 1983: 

''Die Präsenz eines Unternehmens 
von der . Gri:Be der Volkswagen 
do Brasil bei einer derartigen 
Pionierarbeit begünstigt außer
dem alle Beteiligten insofern, 
als es die Beachtung der Ar-

Mündliche Bekenntnisse zu ge
rechten sozialen Verhältnissen 
und juristisch-formale Vorkeh
rungen gewährleisten keines
wegs, daß tatsäch lieh menschen
würdige Arbeitsverhältnisse auf 
der VW-Farm bestehen. SPIE
GEL-Reporterin Ariane Barth be
reiste 1983 die Farm am Crista-
1 i no und notierte: "Manchmal 
aber dunkle Punkte im Marlbo
ro-Land. Es sind die jänunerli
chen Hütten der Arbeiter, die 
noch mit Rodungen beschäftigt 
sind. Jetzt zur Mittagshitze ru
hen sie unter ihren Bl ätterdä
chern aus von der schweren Ar
beit. ( ... ) Die Armut dieser Leu
te steht nicht auf dem Besi ch
tungsprogramm. Die 800 Waldar
beiter auf Cri sta l i no leben au
ßerhalb der sozialen Infrastruk
tur, wie sie für die Angestell
ten i~ den netten Ziegelhäus-

gleich jed~ Verantwortung ab. 
Verantwortlich für diese Fälle 
von Menschenhandel und Schinde
rei seien Volkswagens Vertrags
partner, von denen die bi 11 i gen 
·Leiharbeiter für die Rodungen 
angemietet wurden. 

So oder ähnlich kann VW auch 
mit einiger Wahrscheinlichkeit 
behaupten, keine Indianer und 
Kleinbauern von dem Gebiet am 
Rio Cristalino vertrieben zu ha
ben. Damit ist aber noch nicht 
die Frage beantwortet, ob dies 
nicht wiederum durch andere ge
schehen ist - eventuell durch 
die zwei brasil i ani sehen Unter
nehmen, die das Cri sta l i no-Ge
bi et kontrollierten, bevor VW 

de, Mitglied einer <j.er brasi 1 ia
ni sehen Bischofskonferenz nahe
stehenden Korrmission, am Wochen
ende. Die Hilfsarbeiter, die 
auf der Plantage rund 56 000 
Hektar urbar Jrachen, werden 
nach Zeugenberichten ''mit Ge
walt auf der Plantage festgehal
ten und von Vorarbeitern ge
schlagen". Außerdem seien laut 
einem Untersuchungsbericht Men
schen unw,ebracht und in den 
Fluß geworfen worden, dieser Be-

beitsgesetzgebung, der steuerli
chen Verpflichtungen und eines 
für die Gegend neuen menschli
chen Verhaltens einführt. 11 

''Die Folgen sind tiefgehende 
und wohltuende wirtschaftliche 
und soziale Veränderungen." 

beide Teile aufkaufte. "Viel
leicht ist es VW gelungen, ein 
schon von Polizeikräften 'gesäu
bertes' Gebiet zu übernehmen", 
vermutet der "Brasilien-Dialog" 
(2/1983). 

Ganz sicher ist jedenfalls, daß 
das soziale und wi rtschaft liehe 
Elend, wie es für die Aragua
i a-Regi on typisch ist, vor den 
Toren der Fazenda Cristalino 
nicht halt macht. Das schließt 
die Lebensverhältnisse der ange
stellten Viehhirten, wie wir 
noch sehen werden, in gewissem 
Maße ebenso ein, wie es bei 
den "peoes", den Rodungsar~ei
tern, durch und durch zum grau
en Alltag gehört. 

ri cht soll an die brasi 1 iani
schen Behörden und an die bun
desdeutsche Direktion des VW-We
rks gerichtet werden. Die VW-Di
rekt i on in Sao Paula meinte zu 
diesen Vorwürfen, daß - sollten 
sie sich als richtig herausstel
len - die Fima dafür nicht 
verantwort 1 i eh gerracht werden 
könne. Auswahl und Unterhalt 
der Arbeiter habe Jran Unterfir
men überlassen. Man habe aber 
eine Untersuchung eingeleitet. 

''Volkswagen do Brasil verlangt 
zum Beispiel, daß sieh die soge
nannten 'Ga tos' ('Katzen' - Ver
mittler von Landarbeitern) als 
Rechtspersonen registrieren las
sen, um dadurch eine bessere 
Beachtung der Arbeits- und Steu
ergesetzgebung zu gewährlei
sten." 

1 1 
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chen mit Licht und fließend Was
ser geschaffen wurde. Es ist 
üb 1 i eh, daß sieh Cli e Unter
schicht Amazoniens ( ... ) an 'Ga-

O Sao Paula, 3.6.1983: 

Sklavenarbeit auf der VW-Farm 

Am 2.Apri1 berichteten drei aus 
dem Süden von Para koomende Ar
beiter gegenüber der Landarbei
tergewerkschaft über Tatsachen 
bezügl i eh der Farm 'Val e do Rio 
Cri stal ino', die zur Volkswagen
gruppe gehört. Der 18-jährige 
Pedro Valdo Pereira, der 24-jäh
rige Jose Liborio Desiderio und 
der 20-jährige Francisco Rezen
de de Souza enthüllten die Exi
stenz ri eh t ig er: Sklaverei 
auf dieser Farm. 
Sieben Arbeiter wrden für die 
Arbeit auf der Farm angeheuert, 
alle aus Canabrava im Mmizip 
Luciara des Bundesstaates Mato 
Grosso. Der Arbeitsvermittler 
namens Bat i sta machte den Ver
trag mit ihnen. In einem Lastwa
gen der Farm wrden sie achtzig 
Kilaneter außerhalb des Sitzes 
gebracht. Dort wrden sie von 
Bat i sta an seinen Bruder Chi co 
übergeben, der einer der Ver
mittler der 'Vale do Rio Crista
lino', also Volkswagens ist. 
Der andere Vermittler heißt Abi
liao. 
Batista fuhr wieder weg. Die 
Arbeiter stellten fest: 'Wir 
sind verkauft worden.' Sie er
schraken, als sie in der Nacht 
die Unterhaltung der Kontrolleu-
re über einen Waldarbeiter be~ 
lauschten, den diese selbst im 

Wald festgebunden und verprii
gelt hatten, den sie nackt zu
rückgelassen hatten und der ge
flohen war. 
Sie ·trafen einen alten Waldar-
beiter, der malariakrank war 
und am 24.Januar langsam zugrun
de ging. Bei der Anstellung si
cherte der Kater (Vermittler) 

Publik-Forum, 2 .Dezenber 1983: 

Volkswagen-Farm 

Käfer-Rinder, Katzen und die 
neuen Abrahams 

VW do Brasi 1 stel 1 t sieh der 
Kritik. Die Zweifel am Nutzen 
des Projekts bleiben 

Um die Wahrheit ans Tageslicht 
zu bringen - so beantwortete 
die Wolfsburger .VW-Zentrale An-
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tos' verkauft, und diese 'Kat
zen' wiederum verkaufen ein 
Stück Rodungsleistung. So hat 
VW mit den Leiharbeitern nichts 

zu, daß jedwede Krankheit von 
Seiten des Unternehmens kosten
los behandelt Mirde. 

'Kontrolleure oder Pistolenrriin
ner?' 

' Die Kater Abiliao und Chico ha
ben j ewei 1 s vier Pi stol enrriin
ner, die sie 'Kontrolleure' nen
nen. Sie gehen jeden Tag durch 
die Baracken der Waldarbeiter. 
Wenn jermnd flieht, verfolgen 
sie ihn. Sie schlagen die Arbei
ter, wie sie es mit dem Mann 
machten, dessen Frau vergewal
tigt wrde. Man erzählt sich 
Fälle von Waldarbeitern, die ge
tötet und in den Cristalino ge
worfen wrden. 
Sie hörten Berichte, daß die 
Kontrolleure von Abiliao im Fe
bruar die Frau eines Waldarbei
ters vergewaltigten und ausraub
ten, nachdem sie ·den Mann ver
prügelt hatten. Der Mann floh, 
wrde jedoch gefangen und von 
neuem zur Arbeit gezwngen. 
Am 1.Mä.rz gab es eine Auseinan
dersetzung zwischen Waldarbei
tern und dem Pistolenmann Wil
son. Einer der Arbeiter floh 
und der Pistolenmann schcß ihm 
ins Bein. Er wrde in der Apo
theke der Farm versorgt und zur 
Farm der Banco Mercantil ge
bracht, wo auch Chico Kater 
ist. In Vila Ri ca (Mato Grosso) 
soll die Situation noch schlech
ter sein, wird berichtet. 
Vier Pistoleiros von Chico leg
ten einen Hinterhalt und erle
digten einen Waldarbeiter mit 
einem Buschmesser. Das war am 
15.März. Am 20. verprügelten 
sie einen Jungen, der unter dem 
Namen Jaibara bekannt war, und 
einen anderen, wei 1 sie von der 
Farm weg wollten. Sie wrden 
gezwngen, bei der Arbeit zu 
bleiben. 
Keiner, außer den Pi stol enrriin-

fragen aus unserem Leserkreis 
- habe VW do Brasi 1 bereits in 
der zweiten Juli-Woche eine Rei
he von Parlamentsabgeordneten 
verschiedener Parteien, Gewerk
schafter, Journalisten und den 
Pfarrer Ricardo Rezende Figuei
ra, den Beauftragten der Kirche 
für Grund- und Bodenfragen in 
dem betreffenden Gebiet_ und Ver
fasser der Dokumentation, zu ei
ner Besichtigung der _139 • 392 
Hektar grcßen Farm im Kreis San
tana do Araguaia . eingeladen~ 

zu schaffen. Für sie sind 'die 
Gates zuständig. Manche aus die
ser Zunft · haben den finsteren 
Ruf von Sklaventreibern." 

nern, darf b_ewaffnet sein. Die 
Pistoleiros benutzen Revolver, 
Gewehre, Buschmesser und 
Stricke • . Wie die Flüchtlinge be
richten, dienen die Stricke da
zu, die Arbeiter festzubinden. 

Die tägliche Arbeit 

Die Arbeiter rodeten jeweils ei
nen Tei 1 von . zehn 1 alquei res 1 • 

Als die damit fertig waren, wr
den sie veranlaßt, ~in anderes 
Stück gleichen Ausnaßes zu erl e
digen. Sie arbeiteten unter 
Zwang. Von den sieben gelang 
es fünf wegzukoomen, indem sie 
vorgaben, daß sie sieh zum Mi 1 i -
tärdienst einzufinden hätten. 
Zwei sind noch dort, Alonso und 
Paula, wer dorthin geht, um 
in der Rodung zu arbeiten, 
der schafft es n i eh t mehr, 
da weg zu koomen, sagten sie. 
Sie benutzen irrmer Schulden als 
Vorwand, selbst nicht vorhande
ne, und die 'Kontrolleure' pas
sen auf, daß keiner flüchtet. 
Die Richtigkeit der Abrechnung 
ist irrmer willkürlich. Ein Bei
spiel: Sie waren angeheuert wor
den, um 20.000 Cruzeiros pro 
'alqueire' zu verdienen, aber 
bei der Abrechnung erhalten sie 
nur 15.000, und der Anteil von 
10 'alqueires' oder gar 12 wer
den berechnet, als wären es nur 
7. 
Alles wird den Arbeitern abgezo
gen, die Reisekosten, die Ver
pflegung, und am Ende der Rech
nung haben sie Schulden bei der 
Farm. 
Es wird davon ausgegangen, daß 
es dort 600 arbeitende Männer 
gibt. Die Abholzung geht bis 
August des Jahres, und angeb-
1 ich sind schon 400 'alquei
res' (2 .000 Hektar) entwaldet, 
es fehlen noch 800. 

. Den Ausgang des Gesprächs 
stel'lt die Wolfsburger Public 
Relat i ans-Abtei Jung folgender
rraßen dar: ''Pater Rezende, der 
Landwirtschafts-Gewerkschafter 
und die Abgeordneten haben jede 
Beschuldigung, die ihnen vordem 
zu Ohren gekoomen war, vorge-
1 egt. Die Verantwortlichen auf 
der Volkswagen-Rinderfarm konn
ten jedoch alle Fälle, die sich 
in ihrem Bereich zugetragen ha
ben sollten, durch Unterlagen 
einwandfrei widerlegen. In den 



von den Tei liiehmern der Gruppe 
abgefaßten Schilderungen werden 
die Arbeits- und Lebensbedingun
gen auf unserer Farm als vor
bildlich hervorgehoben. Der Ab
geordnete Expedito Soares •.• sag
te: 1 Ich würde es gern sehen, 
wenn andere Landwi.rtschaftspro
j ekte in diesem Gebiet (Para) 
Volkswagen do Brasi 1 nachahmen 
würden'"· 
Was ist dazu zu sagen? Zunächst 
eiIJITB.l ist auf eine Fomulie
rung aufmerksam zµ machen, die 
lTBil leicht überliest: "· •• die 
sich in ihrem Bereich zugetra
gen haben sollten." Hier liegt 
der erste Haken. Es gibt näm
lich auch einen "Bereich", für 
den sich die Leitung des VW-La
tifundiums bisher nicht verant
wortlich fühlte: die Verfahrens
weisen der Kontraktfirmen, die 
als Arbeitsvermittler tätig 
sind. So räumte Paulo Dutra de 
Castro, der für Öffentlichkeits
arbeit und Regierungskontakte 
von VW do Brasi 1 zuständig - ist, 
bei der Begegnung ein: ''Wenn 
etwas vorgefallen ist, dann 
geht das auf das Konto der Kat
zen, der Vermittler." 
VW wird sich nicht des Vori.urfs 
entledigen können, diesen Ver
tragsfirmen nicht das notwendi
ge kontrollierende Augenmerk zu
gewandt zu haben. Der Hinweis 
der Wolfsburger PR-Abteilung, 
"das sind registrierte Unterneh
men, die der Aufsicht des Ar
beitsministeriums unterliegen", 
ist naiv. Wer soll denn in ei
nem abgelegenen, Hunderte von 
Quadratkilometern grd3en Ur
wald- und Savannen land diese 
Leute kontrollieren? Etwa das 

Schattenseiten im "Cristalino
Paradies" 

In der Sozial-Idylle, die der 
VW-Film und die Hochglanzbro 
schüre vorgaukeln, -kommen die 
elenden Existenzen nicht vor. 
Sie sind für die zukünftige Ge
winnausschüttung unentbehr
li ch, ~ aber finanziell für Volks
wagens Ka 1 kul ati onen eine ver
schwindend geringe Größe. Sie 
sind Nullen für die Personalab
tei 1 ung der Firma. Und in -_ das 
Weltbild eines hochleistungsori
enti erten Machers und Zivil i sa
ti onsbri ngers aus Europa passen 
diese "kulturlosen Unpersonen" 
nicht hinein. 
Ariane Barth er 1 ebte bei ihrem 
Besuch auf Cristalino zwei Wel
ten: "Als Repräsentant eines 
ausländischen Konzerns hütet 

Arbeitsministerium in Brasilia? 
Über Parteilichkeit und Gewalt
anwendung ört li eher Politiker, 
Kontrolleinrichtungen, "Schutz"
-Behörden, Verwaltungs- und 
Polizeidienststellen braucht 
selbst hierzulande niermnd mehr 
aufgeklärt zu werden. 
Die VW-Leute gestanden nachträg
li eh ihre Nachlässigkeit - ein: 
'Um in Zukunft Klagen von vorn
herein zu vermeiden und mög-
1 ichst über al 1 e Geschehnisse 
auf unserem Terrain informiert 
zu sein, wird Volkswagen do Bra
sil diese Arbeitskräftevermitt
ler einer strengen Überwachung 
unterziehen. 11 

In geradezu entstellender Weise 
verkürzt und lTBilipuliert VW die 
Beurteilung der Situation durch 
die Beobachter. Das voll ständi
ge und richtige Zitat aus dem 
Mmde des Abgeordneten Expedito 
Soares von der opposi t i onel 1 en 
"Arbei'terpartei 11 , wie es in der 
brasilianischen Zeitung 10 Esta
do de Sao Paula" vom 18.7.1983 
veröffentlicht hl.lrde, lautet 
nämlich: "Ich würde es gern se
hen, wenn andere Projekte dort 
in der Region (das VW-Rinder
farm-Proj ekt) be~l eiten würden, 
um mit•der Gewa t dort Schluß 
zu machen." 

Expedito Soares schlug auch 
wahrlich andere Seiten an: ''Wir 
wollen dort keine grd3en Reden 
halten. Wir konnten aber etwas 
von dem spüren, wieweit unser 
Land aufgrund des grcßen Lati
fundiums, das in den Händen von 
Volkswagen 1 i egt, dem Aus- land 
ausgel i eiert ist, obgl ei eh i eh 
zugebe, daß das VW-Projekt inte-

ressant und weit gediehen ist, 
das Land gut nutzt und in ande
re Regionen exportiert werden 
kann. Wichtig aber ist der sozi
ale Aspekt; denn uns ist deut
lich geworden, daß lTBil bei dem 
Problem der Arbei- ter, die von 
den Katzen bzw. Kontraktfirmen 
vermittelt hllr- den, die Dinge 
hat laufen las- sen. 
Der Abgeordnete Manoel Pereira 
von der "Partei der Demokrati
schen Brasi 1 iani sehen Bewegung 11 

übte scharfe Kritik: "Das sina 
kapitalistische - ohne Zweifel 
wilde - Zustände, wenn Saison
arbeiter hin und her geschoben 
werden •.• Wir haben es hier mit 
einem System zu tun, daß die 
unmenschlichen Bedingungen re
produziert, welche die Katzen 
den Arbeitern aufzwingen, Weim 
sie mit der Pistole auf der 
Brust ü~er Menschen verfügen. 
Um der Wahrheit die Ehre zu 
geben, kann ich freilich nicht 
sagen, daß die Leitung von 
Volkswagen diese Machenschaften 
<jer Kontraktfirmen billigt." 
Ahnlich differenziert äußerte 
sich schließlich Ricardo Rezende 
Figueira: Das Treffen sei nütz
lich gewesen, weil es eine 
Brücke geschlagen habe zwi sehen 
den Landarbeitern und dem VW-Un
ternehmen, das im übrigen zuge
sagt habe, die Vertragsfirmen 
zukünftig wirksamer zu kontrol-
1 ieren. Aber: ''Die Kirche bleibt 
bei ihrer Kritik an dem Grund
und Bodenprojekt, das die Regie
rung im Amazonasgebiet verfolgt. 
Dieses konzentriert das Land in 
den Händen grd3er Gruppen, ohne 
daß diese eine relevante Zahl 
von Arbeitsplätzen schal- fen. 11 
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sich (Farm-Chef) Brügger vor 
direktem Kontakt mit dem Pro l e
tari at, das sieh, ohne Papi er
spur in der Bürokratie, außer
halb eines staatsbürgerlichen 
Daseins befindet. Er hat ohne
hin genug Probleme, seine zu 
Messerstechereien neigenden Cow
boys zu disziplinieren: 'Wenn 
schon ein Meschen leben wenig 
wert ist, wie soll i eh da den 
Leuten beibringen, besser mit 
den Tieren umzugehen?'" 

Von "Messerstechereien" ist die 
Rede, und daß die "Fluktuation" 
(d.h. viele Kündigungen) zu An
fang besonders groß gewesen 
sei . VW läßt durchblicken, daß 
es mit der eigenen Arbei
terschaft große Probleme gege
ben hat und noch gibt. Auch 
ein angeblich hoher Lohn kann 
die Gegensätze und Spannungen 
zwischen den Menschen aus den 
brasilianischen Unterschichten 
und den Interessen des deutschen 
Konzerns nicht ganz aufheben, 
zumal ein Teil des Lohnes 
durch die hohen Preise im Kauf
laden der Farm gleich wieder 
aufgezehrt wird (nach Angaben 
von Pater Figueira). 
Der hohe Lohn hat seine Funk
tion. Wenn bei "großer Fluktua
tion" nicht gewährleistet ist, 
daß ständig "ein Stamm zuver-
1 ässi ger, pünktlicher und genau
er" Arbeiter anwesend ist, der 
den Betrieb am Laufen hält, 
steht das komplizierte Räderwerk 
still. VW läßt es sich etwas 
kosten, "den Leuten bei zubri n
gen, besser mit den Tieren umzu
gehen. Auf der Farm herrscht 
striktes Alkoholverbot, ausge
nommen die Privatbar des Manage
ments. VW arrangiert Hochzei
ten, um die in "wilder Ehe" 
Lebenden zu binden. Noch ist, 
so scheint es, die Arbeitskraft 
auf der Fazenda "Vale do Rio 
Cri sta l i no" nicht berechenbar 
genug für die Ansprüche eines 
rationellen agrar-industriellen 
Komlexes dieser Art. 

Pri vil egi en 

Hohe Löhne und Gehälter beziehen 
angeblich auch die besser quali
fizierten Angeste 11 ten. Der Ar
beitsmarkt diktiert den Preis: 
"Facharbeiter sind knapp an der 
Pionierfront. Die Spezialisten 
und Akademiker aus den Metropo-
1 en sind ohnehin in der un
freundlichen Region nur durch 
besondere Vergünstigungen zu 
halten. Die Schule gehört dazu, 
zumal sie auch grundsätzlich 
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durch das Arbeitsgesetz CLT vor
geschrieben ist. Der luxuriöse 
Wohnberei eh des Managements mit 
Park, Swimmingpool, Privatbar, 
Klimaanlagen und neunköpfiger 
Privatpolizei macht den Umzug 
aus der komfortablen Stein- und 
Betonwüste Sao Paula an den 
Rand des richtigen Dschungels 
zu einem kontrollierbaren, reiz
vollen Abenteuer. 

Ignoranz und Sendungsbewußtsein 

Soziale und kulturelle Schranken 
trennen die sozialen Klassen 
auf der Farm. Das Management 
aus der modernen, industriellen 
Arbeitswelt zeigt, daß es der 
ländlichen, traditionellen Kul -
tur der kleinen Leute aus dem 
Nordosten ganz fremd ist, sie 
geri ngschätzt und ihnen das Le
bensmuster ausdrängen wi 11, das 
die VW-Leute für richtig h~l
ten. Die Menschen, die auf Cri
stalino eine Arbeit gefunden ha
ben, gelten ihren Chefs als· no
madisierend, nicht seßhaft, we
nig bindungsfähig, familiäre 
Pflichten verabscheuend. Sie 
hätten, so heißt es, "tradi ti o
ne ll eine andere Einstellung 
zur Arbeit", seien Saisonarbei
ter und neigen angeblich auch 
zu Messerstechereien. Wenn sie 
eine feste Wohnung bezögen, 
klagt VW weiter, würden . sie 
Kleinvieh halten, aber das Haus 
weder durch Vorgärten schmücken 
noch Nutzgärten anlegen. "Noch 

Entwicklungshilfe 

' -

gelten Transistor, Auto unci 
Fotoapparat als Statussymbole -
der gepflegte Vorgarten er
scheint noch nicht so wichtig." 
Und: "Der Wandel vom Lebensstil 
des vagabundierenden Saisonar
beiters zum bodenständigen 
Grundstücksbesitzer ist noch 
nicht abge schlossen." 

Dabei ignoriert VW aber, daß 
diese Farmarbeit"t!r sich ganz ty
pisch für ihre kulturelle Her
kunft . verhalten. Für die arme 
nordöstliche Landbevölkerung 
.ist es typisch, Kleinvieh di
rekt am Haus zu halten und an
ste 11 e eines Vorgartens gibt es 
nach vorne heraus einen sauber 
gehaltenen freien Platz, der 
quasi als öffentliches Wohnzim
mer für nachbarschaftl iche Ge
spräche und Begegnungen dient. 
Die Konsum-Muster "Transistor, 
Auto, Fotoapparat 11 sind Ergeb
nisse der "schönen neuen Welt", 
an der VW wie alle - anderen 
großen i nternat i ona l en Konzerne 
in Brasilien. kräftig mitgebaut 
hat. Und es ist wohl verständ-
1 ich, daß von den bunten Illusi
onen dieser neuen Welt auch die 
Cristalino-Arbeiter nicht ausge
schlossen sein wollen. ' 

Daß in der Abgeschiedenheit der 
· riesigen Farm ein Radio außerd
em mehr als ein Statussymbol . 
sein kann, ist für die überheb
lichen, vorsichtig kon
sum-kulturkritischen Attitüden 
des VW-Managements nicht annehm
bar. 

im besten Sinne? 

Wohl kaum handelt es sich hier 
um zivilisatorische Entwick-
1 ungseffekte. Eher scheint .. eine 
rücksichtslose kulturelle Uber
fremdung vorzuherrschen. Die 
wirtschaftlichen Entwick-
1 ungseffekte stehen nicht weni -
ger im Zweifel. Eine Passage 
aus "natur" beleuchtet dies: 

"Weit über eine Mi 11 i arde Mark 
wurden bis 1977 in die Amazonas
farmen gepumpt. Gerade 17.000 
Arbeitsplätze entstanden da
durch. Auf 235 Hektar wird nur 
ein einziger Mann gebraucht, 
und 'sein Arbeitsplatz kommt mit 
67.000 Mark (die Kosten für den 

Bau der Transamazonasstraßen 
nicht eingerechnet) weit teue
rer zu stehen als einer im 
längst erschlossenen Südosten. 
'Der entwi ck l ungspo l i t i sehe Er
folg dieser Projekte ist gleich 
Null', meint Gerd Kohlhepp. 11 

(natur Nr.7/1982) 

VW erreichte mit seinen Investi
tionen auf der R i nderfarm Cri -
stalino noch weniger als der 
Durchschnitt der großen Amazo
nasi nvestoren. Erst auf 450 Hek
tar wird ein (!) Arbeitsplatz 
geschaffen, bis 1982 hat er 
70.000 DM, im Endstadium etwa 
150.000 DM an Investitionen ver
schlungen. 

T 



Schlachthof "Atlas Frigorifico" 

Einträgliche Nebengeschäfte 

Als Volkswagen do Brasil 1973 
mit dem Aufbau der Fazenda "Rio 
Cristalino" begann, erkannte 
das Unternehmen, daß es eine 
zweite interessante Inve
stitionsmöglichkeit · im Entwick
lungsgebiet Ost-Amazonien geben 
würde. Ein Großschlachthof V?r 
Ort würde Gewi chtsver 1 uste beim 
tagelangen, strapaziösen Vi~h
transport in die Industrie
gebiete vermeiden he 1 fen. Je 
Sch 1 achtri nd gehen auf dem ta~
send Kilometer langen Weg in 
den Süden 15 bis 20 kg Le
bendgewicht verloren. Dieser 
Vorteil durch den regionalen 
Sch 1 achthof würde nicht nur VWs 
eigener Farm zugute kommen. Das 
Schlachthof-Unternehmen würde -
als einziges der neuen Vieh
zuchtregion mit' sämt 1 i c~en 
Rinderfarmen der Umgebung ins 
Geschäft kommen können. 

Die Aktiengesellschaft 
Frigorific6 S.A." wird 
und siebzehn weiteren 

Mato 

- - t - „ 

"Atlas 
von VW 

Teil-

habern betrieben. VWs Antei 1 
ist mit 17, 8 Prozent einer der 
"dicksten Brocken". Dement
sprechend hoch ist auch der An
teil an der Gewinnausschüt
tung, den der Konzern e~warten 
kann. Die anderen Teilhaber 
sind Unternehmen aus dem Banken
gewerbe, der Versicherungsbr~n
che und verschiedenen Industrie
zwei gen, die zum Tei 1 auch ~ 1 s 
Viehzüchter in Ost-Amazonien 
engagiert sind. Atlas beschäf
tigt 700 bis 800 Arbeiter. 

Die Gesellschaft kauft das Vieh 
.seiner Teilhaber und anderer 
Vi~hzüchter der Gegend auf, ver
arbeitet es in seinen modernen 
Schlachthof- und Tief
kühlanlagen und besorgt den Ve~
trieb im In- ·und Ausland. Die 
hygienischen Verarbeitungs
bedingungen "entsprechen.de~ ho
hen technisch-gesundheitlichen 
Anforderungen -der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der 
Vereinigten Staaten" (Volks
wagen do Brasil, CRISTALINO). 

Damit ist grünes Licht für den 

0 14 28 42 

1 :1 400 000 

Export gegeben. Täglich sollen 
600 Tiere verarbeitet werden, 
165.000 jährlich. Der arbeits
tei 1 i ge, minutiös abgestimmte 
Fließbandbetrieb ist 1982 aufge
nommen worden. Innerhalb weni
ger Jahre wird er seine volle 
Kapazität erreicht haben. Dann 
werden 55.000 Tonnen Fleisch 
und Nebenprodukte pro Jahr für 
einen exklusiven Markt erzeugt 
werden. Und mit 25% Zusatzinve
stitionen wird bei Bedarf sogar 
eine Verdoppelung der Produkti
onskapazitäten möglich sein. 

Über eine Million Rinder stehen 
im Einzugsbereich des größten 
Schlachthofes ganz Amazoniens, 
weniger als fünf Prozent dieser 
riesigen Herde gehören aller
dings zu Cristalino. Die Betei,-
1 i gung des VW-Konzerns am 
Schlachthaus ist mit knapp 20 
Prozent viermal so groß. VW 
spielt wieder einmal eine füh
rende Rolle auf einem Anlage
gebiet und weiß seinen fi ~an~i -
ellen Einsatz wahrscheinlich 
gut zu kalkulieren. (Auch "A~
las" wird überwiegend von brasi-
1 i ani sehen Steuerge 1 dern fi nan
zi ert.) Dabei muß sich der Kon
zern aber die Schlußfolgerung 
gefallen 1 assen, daß er nicht 
nur mit dem Export der Cristali
no-Rinder, sondern gleich mit 

Grenze zw. den 
- - - Bundesstaaten 

Bundesstraßen 
__ Asphaltstraße 

= Naturstraße 

-- Erdstraße 
es __ - Straße Im Bau 

Companhla Vale do Rio Cristalino 

• Gleba (6,6x6,6 km) 

D Gleba, gerodet 

10-S 

15 



-=- 1--

Jahresproduktion Atlas Frigo bei 600 Schlachtungen pro Tag 

zerlegtes Fleisch 
Innereien, eßbar 
Konserven , Cooked Frozen Meat 
Mehle 
Feite 
sonstiges, inklusive Häute 

insgesamt: 

27 000 t 
4 OOOt 
4 OOOt 
7 OOOt 
6 000 t 
5 000 t 

53 000 t 

Tabelle: Richter, Die Fazenda am Cristalino 

dem Export von tierischem Eiweiß 
aus einer ganzen Entwicklungsre
gion Geschäfte macht. 
"Atlas Fri gori fi eo" hängt auch 
im öko l ogi sehen Raubbau am Ur
wald mit "drin". So arbeiten 
83 Rodungsarbeiter tagein, tag
aus, um Schlachthof und Kühl
anlagen mit Brennholz für das 
eigene Kraftwerk zu beliefern. 
Mit der Fertigstellung des Was
serkraftwerkes Tucurui wird die 
amazonische Stromver
sorgungsgesellschaft. Eletronorte 
das Unternehmen über Hochspan
nungs l ei tun gen versorgen. Damit 
wird VW, wie alle Großkunden 
der Eletronorte, mitbeteiligt 
sein am wahrscheinlich größten 
ökologischen Desaster Ost-Amazo
ni ens. 1986 werden 3 ,000 km2 

Regenwald von den angestauten 
. Fluten des Rio Tocantins über
flutet werden. Das Pflanzenmeer 
wird absterben und gären, das 
Wasser stark übersäuern und die 
Umgebung durch die Fäulnis -

42 Tote durch „Entlaubung·· 

BELEM. 15. Dezember (AFP) . Die 
Zahl der Menschen, die in jüngster Zeit 
im brasiliani~chen Amazona~gebiet 
durch ein Entlaubungsmittel getötet 
wurden. wird von der Regierung nun 
mit 42 - statt bisher sechs - angege 
ben . Das · Gift war von der brasiliani
schen Elektrizitätsgesellschaft „Eletro
norteu für die Enllaubung einer 800 
Kilometer langen Strecke eingesetzt, auf 
der eine Hochspannungsleitung gelegt 
werden soll. Entsprechende An.gaben 
machte der Landwirtschaftsminister des 
brasilianischen Bundesstaates · Para , 
Joao Batista Bastos. in der Nacht zum 
Donnerstag. über die genauen Eigen
schaften · des Entlaubungsmittels lagen 
in den letzten Tagen widersprüchliche 
Meldungen vor. Bastos hatte versichert, 
das in dem Gebiet eingesetzte Entlau
bungsmittel · des Typs "Tordon 155" sei 
ähnlich dem Dioxin-Stoff "Agent 
Orangeu, das die USA _im V~etnamkrieg 
eingesetzt hätten. Die F1'.ma .h~be 
außerdem das angeblich weniger g1ft1ge 
Tordon 101 u verwendet. Die Firma 

i'hrerseits hat den Einsatz von „Tordon 
155u dementiert und einzig den Einsatz 
von "Tordon 101 u bestätigt, d_essen Be
nutzung zudem vom Landwirtschafts
ministerium gebilligt war. 
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gerüche unbewohnbar machen. 
42 Menschen und unzählige Tiere 
sind Ende 1983 durch Entlau
bungsgifte vom Typ des Vietnam
Giftes "Agent Orange" umgekom
men. Das Gift war von der Ele
tronorte aus der Luft versprüht 
worden, um eine 800 km lange 
Trasse für Hochspannungs l eitun
gen zum Tucurui-Damm freizule
gen. Direkte, Verbindungen zu 
Volkswagens Engagement am Amazo
nas gibt es zu diesen Skandalen 
nicht. Unzweifelhaft werden die
se Menschenopfer und die Natur
vernichtung von einem zerstöre
rischen, eiligen Entwi~klungs
prozeß hervorgebracht, -der kurz
fristige Gewinne und politi
sche Vorzeigeerfolge sucht. Ist 
die Verantwortung von VW und 
"Atlas" für diese Opfer aber 

' weniger direkt als die Hochspan
nungsleitungen, die beide Be
triebe mit Tucurui verbinden 
werden. 

Campo Alegre und seine Elends
hütten 

Der Schlachthof liegt. 70 km von 
"Rio Cristalino" entfernt in 
der 3000-Einwohner-Gemeinde Cam
po Alegre ("fröhliches Land"). 
Die Gemeinde ist am Reißbrett 
entstanden. Ihre wichtigste Fun
ktion besteht darin, für "At-
1 as Fri gori fi eo" Dienst l ei -
stungen zu erbringen. So bietet 
sie Hotelunterkünfte, Geschäfts 
räume, Verwaltungsfunktionen 
und andere Annehmlichkeiten für 
die Viehhändler der Region Ara
guaia-Tocantins, die hier ihre 
Herden verkaufen . Flugplatz, 
Schwimmbäder, Bars und Restau
rants bieten a 11 en erfor
derlichen Luxus. 

Eine zweite Funktion der Sied-
1 ung besteht in ihrem Wohnraum
angebot. Für die leitenden Ange
ste 11 ten gibt es komfortable 
Bungalows in der Mitte des Or-

tes, Schule, Krankenhaus und 
freundliche . Grünanlagen. Mehr
mals täglich· bieten die Fl~g
zeuge der Gesellscha~t. Votec 
Verbindungen nach Bras111 a und 
Belem. 

Außer dem . Schlachthof gibt es 
im Ort keine weitere Indutrie. 
"Ein Beschäfti,gungsfaktor wird 
Atlas Frigo nur in begrenztem 
Maße sein, da am Ort keine 
weiterverarbeitende oder Zul i e
feri ndustri e angesiedelt werden 
wird. Die Mehrbeschäftigung 
wird vor allem auf erweiterte 
Dienstleistungs- und Versor-

· gungsfunktionen durchschlagen. 
Man rechnet pro Arbeitsplatz 
auf · dem Schlachthof mit 0,45 
neuen Arbeitsplätzen in Cam
po Alegre". (Richter, DIE FAZEN
DA AM CRISTALINO ) Nach dem 
Ausbau von Atlas wird es l . 000 
bis l. 200 Arbeitsplätze am Ort 
geben. Campo Al egre wird von 
3.000 Einwohnern im Jahre 1981 
nach Angaben von Richter ~n we
nigen Jahren auf 15. 000 Einwoh
ner anwachsen. 

Aufgrund dieser einfachen Zah
len wird schon deutlich, daßCam
po Alegre nicht die freundli
che, saubere Kleinstadt sein 
kann, noch je gewesen ist, als 
die sie auf den bunten Bildern 
in den VW-Veröffentlichungen er
scheint. Hotels, Apartments, 
Bungalows, sogar kleine Häus-
chen für die verheirateten Ar
beiter der Atlas - das sind die 
chenfür die verheirateten Arbei
ter der Atlas - das sind die 
Lebensverhältnisse der örtl i
chen . Minderheit, die vom 
Schlachthof lebt. Die verschwie
gene Mehrheit si.nd Arbeitslo~e, 

· Gelegenheitsarbe1ter, Hungerloh
ner die schon heute hunderte 
erbärm l i eher Hütten an den Rän
dern von Campo Alegre bevöl-

. kern. Sie sind die Opfer von 
Landkonflikten und Wirtschafts-

. krise und sind in die Klein
stadt geflohen, weil sie noch 
gehofft hatten, daß für sie et
was abfa 11 en würde von den 
Reichtümern, die alltäglich in 
Campo Al egre umgesetzt werd~n. 
Ihre Not ist die Ursache dafur, 
daß diese Kleinstadt "explo
diert" wie viele andere Städte 
Brasiliens auch. Campo Alegre 
wird seine 15.000 Menschen 
nicht etwa aufnehmen müssen, 
weil die Schlachthof-Anlage 
"entscheidend zur Entwicklung 
der Region bei tragen" (Richter) 
würde. 



Wachstum ohne Entwicklung: Kein Brot für die Armen 

Wirtschaftliche Entwicklung 
soll ~en Lebensstandard und die 
Lebensqualität der Menschen ei -
nes Landes verbessern: Arbeits
plätze schaffen, gute Löhne ga
rantieren, Nahrungsmittel be
reitstellen ; menschenwürdige 
Wohnungen schaffen, allgemeine 
Bildung gewährleisten. 

Brasilien ist ein Land, in dem 
jahrelang von der wachsenden In
dustrie und Landwirtschaft 
immer mehr produziert worden 
ist, manchmal in zwei ste 11 i gen 
jährlichen Zuwachsraten, aber 
in dem die von allen geschaffe
nen Güter vor allem von den 
großen Kapitalgesellschaften 
aus dem Land geschafft worden 
sind oder von den dünnen wohlha
benden Schichten angehäuft wur
den . 

Mit Zahlen und Statistiken läßt 
sich immer nur ein unscharfes 
Bild der sozialen Realität ver
mitteln, dennoch können sie ei
ne Ahnung geben von der erbärm-
1 i chen Lebenswirklichkeit der 
fast hundert Millionen in Armut 
lebenden Brasilianer. 

Anders als etwa für die Millio
nen Armen in der Bundesrepublik, 
England oder den USA bedeutet 
Armut in Brasilien nicht nur · 
das Ausgeschlossensein von · der 
Teilnahme an allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens, 
sondern vor a 11 em die Frage 
nach dem schieren Überleben 
oder Untergehen. Die offi z i e 11 e 
Armutsgrenze in dem 130 Millio-

nen zählenden Land ist durch 
den staat lieh festgelegten Min
destl ohn bestimmt, der die Be
dürfnisse eines Arbeiters und 
seiner vierköpfigen Familie an 
Nahrung, Wohnung, Kleidung, 
Transport und Hygiene befri edi -
gen soll. Der Mindestlohn betrug 
am 1.05.1983 30.600 Cruzeiros 
monatlich, was zu diesem Zeit
punkt 150 DM entsprach. Wohlge
merkt bei Lebenshaltungskosten, 
die denen der Bundesrepublik 
entsprechen. Milch, Brot, Eier 
und Mehl sind dort eben so teu
er wie in unseren Supermärkten. 

Infolge der hohen Inflation (um 
210 Prozent) schrumpfen aber 
die Löhne in Brasilien sehne 11. 

Und so war kurz vor der näch
sten Anpassung im November 1983 
der Mindestlohn auf 80 DM gefal
len. Viele Betriebe aber zahlen 
ihren Arbeitern viel weniger 
als diesen Mindestlohn. 

Hunger, Krankheit, Tod 

Der Berechnung des Mindestlohnes 
liegt ein Lebensmittel-Warenkorb 
zugrunde, der die Versorgung ei
nes Arbeiters mit 3125 Kcal pro 
Tag gewährleisten würde. Diese 
für einen Arbeiter ausreichend 
erscheinende Portion schmilzt 
auf rund 800 Kilokalorien zusam
men, wenn der Zucker
rohrschneider, Bauarbeiter, Mül
lmann oder Holzfäller diese Rat
ion mit seiner vierköpfigen Fam
ilie teilen muß. 

Über die Ernährungslage der 
breiten brasilianischen Unter
schicht führt der weltbekannte 
Ernährungswissenschaftler Nelson 
Chaves folgendes aus: "Der Kalo
rienbedarf eines Zuckerrohr
schneiders in tropischem Klima, 
dem wegen der starken Schweiß
absonderung aus dem Körper Ener
gien, Kalorien und chemische 
Substanzen entzogen werden, und 
der viele Proteine verbraucht, 
müßte mindestens 3500 Kca l be-

- tragen". Chaves nennt aber auch 
die tatsächliche Kalo
ri enmenge, die der . Durch
schnitt der Bevölkerung des 
nordöstlichen Bundesstaates Per-

17 



Mindestlohn und Lebensdauer 

Anteil an der Lebens-
erwerbstätigen erwartung 
Bevölkerung in Jahren 

bis ein 
Mindestlohn 33,3% 54,8 

l bis 2 
Mindestlöhne 33, 1% 59,5 

2 bis 5 
Mindestlöhne 23,6% 64 ,0 

über 5 
Mindestlöhne 12,0% 69,6 

nach: ISTOE , 19.10.83; Daten nach IBGE 1980 
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15 Jahre 
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nambuco zu sich nehmen kann. 
Es sind etwa 1300 Kca l , gerade 
soviel, . wie "der Grundstoff
wechsel eines liegenden, nicht 
arbeitenden oder einer Diät un
terworfenen Menschen in zwölf 
Stunden braucht." ·(Brasilien 
Nachrichten Nr.79/1983) 

Es gibt viele Statistiken, die 
ein Bild von dem erschrek
kenden Ausma13 der Unterernäh
rung in den brasilianischen Mas
sen zeichnen. Zahlen, die bele
gen, daß hunderttausende jähr-
1 ich am Hunger sterben. Nicht 

·davon betroffen sind natürlich 
die Reichen des Landes und weni
ger betroffen die Menschen in 
den entwickelteren Gebieten des 
Südens. 

Die Lebenserwartung der großen 
Massen des Nordostens ist etwa 
fünfzehn Jahre geringer als die 
der Mittelschichten im Süden. 
Die Kindersterblichkeit nimmt 
die gleichen extremen Werte an 
wie in der Sahel-Zone, oder 
übersteigt sie noch. Zahl
reiche Krankheiten, deren Hei 
l ung unbezahlbar ist, plagen 
die brasilianischen Unterschich
ten von der Wiege ~bis zum Le
bensende: Diarrhoe, Tbc, Chagas, 
Bilharziose, Malaria. Krankhei
ten, die bei normal Ernährten 
zu behandeln sind, nehmen oft 
einen tödlichen Verlauf . 

Ursache ungleiche Einko11111ensver
tei lung 

Gesundheit, Wohlbefinden und Le
bensdauer sind vor al lern abhän
gig von den Löhnen, die auslän
dische, brasilianische und 
staatliche Unternehmen für die 
möglichst billige Arbeitskraft 
zahlen wollen. 1979 lag di_e 
Zahl der Beschäftigten und ih
rer Angehörigen, die mit weni -
ger als einem "salario minimo" 
(Mindestlohn) im Monat auskom
men mußten bei 54. 110 . 000. Die, 
die mit ein bis zwei Min
destlöhnen sich und ihre Fami-
1 i e ernährten, waren weitere 
33.390.000. Insgesamt mußten 

87.500.000 Brasilianer (damals 
drei Viertel der Bevölkerung) 
mit Hungerlöhnen dahinvegetie
ren. (Brasilien Nachrichten 
Nr.79/1983) 

In dem Maße, wie die Arbeitslo- · 
sigkeit ab 1981 in die Höhe 
geschnellt ist, hat sich die 
Möglichkeit dieser Ausgebeute
ten dramatisch verschlechtert, 
eine menschenwürdige Existenz 
zu führen oder überhaupt zu 
überleben. Die letzten drei Jah
re waren von Massenentlassun-
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gen bestimmt. 1981 allein zehn
tausend bei VW do Brasil. Kon
zentrationsvorgänge in der Land
wirtschaft zerstörten weitere 
ungezählte k 1 ei nbäuer 1 i ehe Exi -
stenzen. 

Arbeitslosigkeit, Lohnraub und 
galopp i erende Inflation ver
schärften die ungleiche . Vertei
lung der Einkommen: Der Antei 1 
der ärmsten Hälfte der Lohn
und Gehaltsbezieher (untere 50 
Prozent) rutschte von mageren 
17,4 Prozent (1960) über 14,9 
Prozent (1970) auf schließlich 
12,6 Prozent (1980). Die Reich! 
sten (1 Prozent) nahmen sich 
dagegen immer mehr vom "Ku
chen": 11, 9 Prozent der Gesamt
einkünfte 1960, 14,7 Prozent im 
Jahre 1970 und schließlich 
16,9 Prozent 1980 (laut der Sta
tistischen Jahrbücher Brasili
ens). Di e i nfl ati onsberei ni gten -
Realmindestlöhne verfielen be
ständig. Inflationsraten von 
100 bis 211 Prozent (1983) kenn
zeichnen die Preisentwicklung, 
unter der die Hungerlöhne 
zwangsläufig schnell verfallen. 

Je höher die Inflationsrate, 
desto schneller fallen die 
Löhne von einer Lohnanpassung 
zur anderen. Da die brasi 1 i ani-

sehen Lohnempfänger zur ·wirt
schaftlichen Sanierung beitragen 
sollen, werden ihre Einkünfte 
nicht mehr volllständig an 
die Preissteigerungsrate ange
paßt. Dies ist eine vom Interna-
tionalen Währungsfond (IWF) 
aufgezwungene Maßnahme, die 
die Kosten der Krise auf die 
ohnehin arme Bevölkerung ab
wälzt und · eine Ve3rbesserung 
ihrer Lebensverhältnisse in 

Durchschnittliche Preise der Grundnahrungsmittel 

Produkt Mengen- Sept.82 Sept.83 Preissteige-
einheit in Cr$ in Cr$ (in DM) rungsrate 

Fleisch kg 622 2.280 (8, 14) 267% 
Milch 1 63 165 (0,59) 162% 
Bohnen kg 141 1 .014 (3,62) 619% 
Reis kg 140 445 ( 1, 59) 218% 
Weizenmehl kg 78 282 ( 1,01) 262% 
Kartoffeln kg 71 479 (1, 71) 575% 
Tomaten kg 122 259 (0,93) 112% 
Brot kg 163 . 481 (1, 72) 195% 
Kaffee 1 kg 781 1.688 (6,03) 116% 
Bananen 12 Stck. 76 266 (0,95) 250% 
Zucker 1 kg 95 197 (0,70) 107% 
Speisefett 1 kg 232 1.151 (4,11) 396% 
Butter 1 kg 999 1.840 (6,57) 84% 

Die Preise für die Waren des offiziellen "Lebensmittelwaren
korbs" stiegen innerhalb dj eser zwölf Monate im Durchschnitt 
um 246,4%, während der Mindestlohn im gleichen Zeitraum nur um 
112,5% (von 14.400 Cr$ auf 30.600 Cr$) zunahm. 

Nach: Departamento Intersindical de Estatisticas e Estudos Socio
Econömicos (DIEESE), in: Folha de Sao Paula, 4.10.83, und eigene 
Berechnungen 

· ~ 

absehbarer _Zukunft aussi chts 1 os 
macht. Brasiliens Mindestlöhne 
zählen im südamerikanischen 
Vergleich zu den schlechtesten. 

Fraglos sind diese Mindestlöhne 
Hungerlöhne, die die Menschen 
in die Unterernährung treiben, 
sie in die Bretterbuden Wand 
an Wand zwängen und zu ständigen 
Opfern von Infektionskrankhei
ten, Seuchen und sicherem kör
perlichem Verfall machen. 
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Zeitpunkt, an dem der Waldbestand des 
entsprechenden Bundesstaates oder 
Territoriums abgeholzt sein wird 

~ Erkundungsgebiete 

~· Projekt "Jari" 

'rr•·11 i ri i Grenze "Amaz~nia J;.egal" 

„ · · „ „. Grenzen der Bundesstaaten oder Territorien 

Straßen (z.T. asphaltiert) 

Flugplätze 

geplante Wasserkraftwerke . 

Wasserkraftwerke in Betrieb bzw. im Bau 

Rinderzucht-Großbetriebe 

Anzahl der Industriebetriebe in Bau oder 
geplant 

'r ·:.' 
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''AMAZONIA 
LEGAL II 

500 km 

N~ch GEO-Magazin, 2/1984 und Newsweek,25/1982 
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Lebensraum Regenwald 
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Der tropische Regenwald ist ei
ne Naturerscheinung, die den 
Menschen schon immer faszi
niert und seine Welt bereichert 
hat. Das Naturphänomen, das 
nicht nur auf seine Ureinwohner 
geheimnisvoll und zauberhaft 
wirkt, ist von den» ana lyti sehen 
Instrumenten der exakten Wissen
schaften fast undurchdrungen . 
Die meisten seiner ungezählten 
Arten sind in den botanischen 
und zoo 1 ogi sehen Verzeichnissen 
nicht erfaßt und die komplizier
ten Zusammenhänge seiner be 1 eb
ten und unbe 1 ebten Elemente von 
den Ökologen kaum erforscht. 

Für die Ureinwohner der Regen
wälder Lebensraum und von Göt
tern beseelte Natur, für zivili
sierte Europäer exotische Beton
Gegen-Welt und nicht weniger my
thologiefähig, für Wissen
schaft und Forschung ein reicher 
Schatz an Unbekanntem, für das 
öko 1 ogi sehe Gl ei chgewi cht der 
Erde eine unbekannte Größe -
wenn der tropische Regenwald 
verschwunden ist, wird für den 
Menschen mehl" verloren . gegangen 
sein a 1 s nur ein Stück Natur-
1 andschaft. Eine "Grüne Hölle" 
würde eingeäschert sein, die ei
gentl i eh ein "Grünes ParaC! i es" 
war. 

Was Regenwa 1 d ist, we 1 ehe zer
störeri sehen Kräfte darin am 
Werk sind und wer daraus welchen 
Nutzen zieht, kann man anhand 
der zusammenhänge um die Volks
wagenfarm am Rio Cristalino ver
stehen lernen. 

Das ökologische System 

Ursprünglich umspannte der tro
pische Regenwald in einem brei
ten Gürte 1 zwi sehen dem 10 . 
Grad nördlicher und südlicher 
Breite die Erde längs des Äqua
tors, nur von den Weltmeeren 
unterbrochen . Einst bedeckte er 
ein Achtel der Erdoberfläche. 
Dieser in Millionen Jahren ent
standene Lebensraum stellt im
mer noch - heute stark redu
ziert - ein einzigartiges ökolo
gisches System dar. 

"Mögen Gewi tterwo 1 ken ihre Re
genfracht über ihm ent 1 aden, 
die Tropensonne unerbittlich 
auf ihn brennen und die Nacht
kälte ihn umhüllen - das Blät
terdach turmhoher Baumgiganten 
schützt das Innere des tropi
schen Regenwaldes vor allen kli
matischen Extremen. Hier hält 
sich die Temperatur tagein, 
tagaus, jahrein, jahraus immer 



knapp unter 30 Grad Celsius und 
die Luftfeuchtigkeit bei 96 %"
(natur Nr.7/1982). 

"Regen"wald weist auf den Was
serkreislauf in diesem grünen 
Vegetationsmeer hin. Aus Passat
wo 1 ken fa 11 en während des gan
zen Jahres hohe Niederschläge 
zwischen 2000 und 5000 Millime
ter auf den Wald - nur ein 
sehr geringer Teil erreicht den 
Boden und geht, wenn er nicht 
vom dichten, flachen Wurzelwerk 
aufgenommen wird, fos Grundwas
ser ein. Ein großer Teil wird 
bereits im obersten "Stockwerk" 
vom Blätterdach aufgefangen und 
verdunstet direkt (Interzepti
on), ein weiterer großer Teil 
wird per Pflanzentranspiration 
wieder an die Atmosphäre abge-

Raupenfahrzeuge haben Stäm
me aus den Wäldern beidseits der 
Erschliessungsstrasse aufVer
ladepliitze geschleppt. Holztrans
porter sind über die Strasse ge
rollt. Jetzt schiessen lichthungrige 
Pflanzen am Strassenrand hoch. 

Die ersten Jahre hat die Brand
rodung noch gute Erträge ge
bracht. Bananen.Mais, Yamswur
zeln und Tomaten haben die 
Pflanzer in die Stadt transpor
tiert. Neue Pflanzungen sind ent
standen, andere wurden der Ver
buschung überlassen. 

geben. Der Regenwa 1 d spie 1 t, 
quasi als "Welt-Klimaanlage", 
eine wichtige klimatische Rolle 
weit über sein Gebiet hinaus. 
Etwa die Hälfte der Niederschlä
ge im Amazonasraum kommt aus 
Wolken, die sich über dem Regen
wald gebildet haben. 

Biologische Schatzkan111er 

Der feuchte Regenwald ist in 
verschiedenen biologischen 
Stockwerken aufgebaut. Seine 
höchsten Baumriesen , unter ih

·nen, der Paranußbaum, erreichen 
40 bis 60 Meter Höhe. Unzählige 
Lianen und Epiphyten verbinden 
die Bäume untereinander und bil
den so mit den mächtigen Baum
kronen ein dichtes Dach, durch 
das nur wenig Sonnenlicht 

dringt. Dem obersten Baumkronen
dach folgt in etwa 20 Meter 
Höhe eine weitere Schicht, die 
mit dem anschließenden Unter
holz verwachsen ist. Am Boden 
wachsen Sträucher und Farne, in 
deren feuchter und schattiger 
Umgebung ein intensives mikro
bi sches · Leben gedeiht, das 
sehr schnell die . Zersetzung der 
Pflanzenablagerungen bewirkt. 

Der Artenreichtum ist unermeß-
1 ich. Schätzungsweise leben et
wa zwei bis fünf Mi 11 i onen 
Pflanzen- und Tierarten im Re
genwald; das entspricht etwa 
der Hälfte aller Arten in sämt-
1 i chen Lebensräumen vom Hochge
birge bis in die Tiefsee. Allein 
die Zah 1 der Baumarten beträgt 
drei tausend oder mehr. Flora 

Grafik: PANDA-Magazin (WWF Schweiz) 

Doch lange bevor die Strasse 
wieder überwuchert wird, sind 
die Pflanzer da. Sie f olgeil den 
Holzfällern. Mit den ursprüng
lichen Waldbewohnern haben 
sie wenig gemeinsam. Pflan
zer roden flächenweise und 
total. 

DieErträge sind gesunken. 
VerbuschtesLand wurde noch
mals gesäubert und bepflanzt. 
Viel mehr als Maniok ist 
nichtmehrgewachsen. Erosion 
hat eingesetzt. Jetzt sind die 
Pflanzer ausgezogen. Der Bo
den ist zu Ende. 
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und Fauna var11eren je nach La- Ausschwemmung ist minimal. Auch 
ge an Wasserläufen, auf festen Nährstoffe wie Stickstoffe oder 
Böden oder an den Rändern im Kohlenstoff, den der Regen dem 
Übergang zu anderen Klimazonen. Wald zuführt, werden sofort in 

die lebendigen Organismen einge
Die Produktion von Biomasse, baut. Die Wurzeln der Baumrie
das heißt der gesamten Trocken- sen sind flach und breit und 
masse von lebenden und toten stützen sie nahe der Erdoberflä
Pflanzen, ist größer als die ehe ab. 
jeder anderen Vegetationszone -Die Böden sind relativ unfrucht
( etwa zwei ei nha l bma l so groß bar, da ihre in der Regel stark 
wie die Biomasseproduktion mit- verwitterten Tonminerale die 
tel europäischer Wälder). Nährstoffe kaum festhalten kön
Dennoch sind die . tropischen Bö- nen und die ebenfalls nährstoff
den ungewöhn lieh nährstoffarm bindende Humusschi cht recht 
und die Humusschi cht ist höch- dünn ist. Für die Nährstoffsi
stens handbreit. Fruchtbarkeit cherung der Regenwald
und Produktivität der Regenwald- vegetation spielen daher Wurzel
flora beruhen auf einer durch pi l ze eine entscheidende Ro 11 e. 
hohe Feuchtigkeit und Wärme ver- Sie bilden ein enges Geflecht 
ursachten schnellen bakteriel- im Raum um die Wurzeln und drin
len und chemischen Zersetzung gen in ihre obersten Zellschich
der pflanzlichen und tierischen ten ein. Die Wurzelpilze fangen 
Abfallstoffe, die durch diese Nährstoffe, die im Boden ab
Umwandl ung als Nährstoffe so- sacken, auf und führen sie an 
fort wieder in den bio l ogi - die Pflanzen ab, oder sie er
sehen Kreislauf eingeführt wer- C schließen aus verwitterter Bio
den. Der Nährstoffverlust durch · mas~ Nährstoffe für die Wirts-

Der Amazonas-Regenwald 

Neun südamerikanische Länder 
(Ecuador, Peru, Kolumbien, Vene
zuela, Franz . Guayana, Surinam, 
Guayana, Bolivien und Brasili
en) teilen sich das größte Wald
gebiet der Erde: fünf Milli einen 
Quadratkilometer tropi sehen Re
genwal des im Amazonasbecken. 
2,6 Mio. Quadratkilometer davon 
gehören zu Brasilien. Al so ist 
etwa die Hälfte der brasiliani
schen Planungsregion "Amazonas 
legal" mit 4,8 Mio. Quadratkilo
metern feuchter tropischer Re
genwald. Ein geringer Bruch
teil der Urwa l dregi on wird von 
den gewaltigen Massen des Fluß
meeres bedeckt; die fruchtba
ren, dichtbewachsenen Niederun
gen und Sümpfe an den Ufern 
der verzweigten Wasserläufe, 
die sogenannten "varzeas" , ma
chen weitere zwei Prozent der 
Fläche aus, während die weitaus 
größten, gi gant i sehen Flächen 
des Regenwaldmeeres auf festen, 
unfruchtbaren Böden, "terra fir
me" genannt, stehen. Dieser tau
sende Kilometer starke immergrü
ne Regenwald wird an seinen Rän
dern von wenig~n hundert Kilome
ter breiten Ubergangsregen~äl
dern gesäumt, die das grüne Oko
system von den braunen Savannen 
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der Subtropen mit ihren · halb
jährlichen Trockenzeiten tren
nen. 

Die relative Luftfeuchtigkeit . 
liegt bei 80 Prozent bis Sätti
gung, durchschnittlich fallen 
jährlich 2000 bis 3000 Millime
ter Regen und die Temperatur 
schwankt zwischen 24 und 27 
Grad Celsius. Der Regenwald 
selbst gibt mit seiner eigenen 
Verdunstung 1200 bis 1500 mm 
Niederschläge pro Jahr in den 
Wasserkreislauf des Kontinents 
ein. "Während die Ozeane im Mit
tel 1100 mm ·wasser pro Jahr 
'ausschwitzen' , erreicht Amazo
ni en einen jährlichen Mittel
wert von 1200 bis 1500 mm. Mit 
anderen Worten: Ein Kontinent, 
der sich mehr wie ein Ozean be
nimmt. Das bedeutet, daß das 
Amazonasbecken, neben dem Meer 
eine Feuchtigkeitsquelle ist, 

. die das zentrale brasilianische 
Hochland versorgt", teilt Prof. 
Eneas Salat i mit, führender Ex
perte des Amazo
nasforschungs i nsti tuts iNPA und 
des Agrarforschungszentrums 

r: _„ 

pflanzen. In dieser Symbiose le
ben die Pilze ihrerseits von 
pflanzlichen Photosynthesepro
dukten. 
"Das so kraftstrotzend aussehen
de System ist anfällig wie ein 
Bluterkranker", formuliert der 
Freiburger Geograph Wolfgang 
Weischet die Verletzlichkeit 
dieses ökologischen Systems. 
Phantastischer' Artenreichtum · 

. und oberirdische Konzentration 
der gesamten Biomasse deuten. 
die Stellen an, an denen die 
natürlichen Kreisläufe tödlich 
verletzt werden können. Werden 
einige wenige Arten des Lebens
raumes vernichtet, können gan
ze, komplexe Nährstoffkreis-
1 äufe zusammenbrechen . Wird die 
Biomasse durch Brandrodung oder 
Motorsäge dezimiert, sind wert
volle, wenn nicht unersetzliche 
Nährstoffe dem Ökosystem entzo
gen. Ungeschützte Böden werden 
von Sonneneinstrahlung ver
brannt und von Regenschauern 
ausgespült. 

CENAA. (Folha d~ Sao Paulo, 
13.07.1983) 

Die Pflanzenwelt Amazoni ens ist 
eine der unbe~anntesten der Er
de. Geschätzt werden 50.000 hö
here Arten - in Mitteleuropa 
existieren noch etwa 3000. Im 
Stromgebiet des Amazonas leben 
etwa soviele Fischarten wie im 
gesamten Atlantik. Ständig wer
den neue Arten entdeckt, selbst 
im Gebiet der Urwa l dhauptstadt 
Manaus noch. Förster haben auf 
einem Hektar Wald vierhundert 
verschiedene Baumarten gezählt. 
Bates, ein Zeitgenosse Darwins, 
zählte 15 . 000 Insektenarten -
und gab dann auf! Experten neh
men an, daß in den Pflanzen 
des Amazonaswaldes noch viele 
unbekannte pharmazeutische Wirk
stoffe verborgen sind, auch ihr 
genetisches Potential für Nutz
pflanzen ·gilt als unermeßlich . 
Die Amazonasböden sind, wie das 
typisch für Regenwälder ist, un
fruchtbar : 80 Prozent eignen 
sich mit Sicherheit nicht für 
Weidewirtschaft; und neueren 
Schätzungen zufolge sind wahr
schei n lieh gerade zwei Prozent, 
die "varzeas", r~iche Böden . 

l. 



Brandrodungen 

am 

Die Fazenda der Companhia Vale . 
do Rio Cristalino liegt im 
feuchten Übergangs- oder Passat
-Regenwald, der im Gebiet der 
Flüsse Araguai a, Cri sta l i no und 
Xingu im Süden des Staates Para 
eine Breite von 150 km hat . 
Entsprechend der Randlage zwi
schen inneren Tropen und Rand
tropen ist die Vegetation, wenn 
auch fast vollständig immer
grün, stärkeren jahreszei tl i
chen Temperaturschwankungen und 
dem Wechsel von Regenzeit ·und 
Trockenzeit unterworfen. Im Ge
biet der Fazenda Cristalino ist 
der Übergangsregenwald zwei
schichtig aufgebaut und er
reicht eine Höhe von 20 bis 30 
Metern. Etwa 40 Baumarten gedei
hen in ihm. 

1974 begann Volkswagen mit der 
Rodung des Waldes auf seinem 
Territorium, nach eigenen Anga
ben mit der Vernichtung von 
3600 ha. Für derartige Unterneh
mungen gibt die staatliche Ent
wicklungsbehörde SUDAM Best im-· 
mungen vor: nicht nur war fest
gelegt worden, daß 5o . Prozent . 
des Urwaldes nicht gerodet wer
den dürfen, SUDAM bestimmte 
auch die Flächen, die jährlich 
zum Abholzen freigegeben waren. 

Die Gegend ist schwer zugäng
lich, die Landes- und Forstver
waltung mit Personal schwach 
ausgestattet.(Para alleine ist 
fünfmal so groß wie die Bundes
republik, überwiegend bewaldet 
und verfügte 1979 nur über 20 
Forstwarte. Nach Angaben des 
Präsidenten der obersten Forst
behörde Dr. Berutt i waren drei 
von ihnen im Dienst ermordet 
worden. ) Der Staat besaß weder 
die Kontrolle, ob die .Richtlini
en tatsächlich eingehalten wur
den, no.ch sichere In
formationen darüber, welche Flä
chen gerodet waren. Auf Cri sta-
1 i no kontrollierte allein VW do 
Brasil, wieviel wann abge
brannt würde. Daß unternehmeri -
sehe Tätigkeiten gesetzliche Be-

. st i mmungen verletzen, ist in 
Brasilien im Umweltbereich 
nicht weniger ungewöhn lieh als 
im Arbeitsschutz, Steuerwesen 
oder in der sozialen Sicherung. 

Cristalino 

Umweltsünder VW do Brasil 

Volkswagen geriet in Brasilien 
und in der Bundesrepublik mit 
seinen Brandrodungen in die 
Schlagzeilen. "DER SPIEGEL" be
richtete in seiner Ausgabe 
Nr.37/1976: "Trotz der staatli
chen Auflage, 50 Prozent des 
Landbesitzes als Waldreserve 
stehen zu lassen, haben die 
Groß-Fazendeiros durch die 
Brandrodung de~ Urwaldes be
reits beachtliche Waldbestände 
vernichtet. Nach Aufnahmen des 
amerikanischen Sky
lab-Satelliten wurden allein 
1975 zehn Mi 11 i onen Hektar Wald 
abgebrannt . . Würde dieses Tempo 
beibehalten, wären schon in 25 
Jahren die Riesenwälder des Ama
zonasbeckens verschwunden. 

Auch auf der VW-Ranch wurden 
durch Satellitenphotos heftige 
Waldbrände nachgewiesen. Auf 
die Beschwerden der Forstbehör
den, VW do Brasil habe ohne 
ihre Genehmigung gerodet, er
klärte das Unternehmen, bislang 
nur 9500 Hektar Wald vernichtet · 
zu haben. Und dazu habe es kei- . 
ner besonderen Erlaubnis be
durft. 

Die Forstbeamten blieben miß-

traui sch, da die photografi er
ten Brände auf eine weit stärke
re Rodung schließen ließen. Sie 
verdonnerten den Automobilkon
zern für die nicht autorisierte 
Vernichtung von 9500 Hektar zu 
einer Buße von 63,8 Millionen 
Cruzeiros" (damals rund 15 Mi 1-
1 ionen DM). 

Volkswagen tauchte Anfang 1979 
wieder in den Schlagzeilen der 
großen Tageszeitungen von Rio 
de Janeiro und Sao Paulo auf 
(z.B. Jornal do Brasil, 01.02.-
1979): Auf Bildern des Sa
telliten LANDSAT waren Wald
brände entdeckt worden, die von 
VW do Brasil und dem ameri
kanischen Multimilliardär Lud
wig (Projekt JAR I ) gelegt wor
den waren. 

Bis 1985 sollen 54.000 Hektar 
des Urwaldes am Rio Cri sta l i no 
eingeäschert werden. 54.000 Hek
tar Urwald werden unwieder
bri ng lieh dem zerstöreri sehen 
Werk der ehrgeizigen Viehzüch
ter des Weltkonzerns zum Opfer 
gefallen sein, um nach wenigen 
Jahren Weidebetrieb und kurzfri
stigen Gewinnen wahrscheinlich 
zu Odland zu verfallen . 

Der Tod des Regenwaldes 

Die verantwortlichen Manager 
und Experten des VW-Konzerns 
sind sich voll bewußt, welchen 
zerstörerischen Prozeß am Ur
wald-Ökosystem sie in Gang ge
setzt haben. Der schrittweise 
Tod eines Lebensraumes, an den 
sie selbst Feuer und Axt ange-
1 egt haben, klingt im wis
senschaftlichen Ton der VW-Ver-
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öffentlichung "Die Fazenda am 
Cristalino" nüchtern so: "Mit 
der Rodung des Wal des wird der 
Nährstoffkreislauf an einer ent
scheidenden Stelle unterbro
chen . Die Biomasse wird durch 
Schlagen und Brennen drastisch 
reduziert, der Oberboden ist 
der Erosion ausgesetzt, die Hu
mussubstanz wird zerstört ( die 
Mycorrhi zae (Wurzelpilze) ster
ben ab) und die in der Asche 
und im Humus enthaltenen Nähr
salze werden ausgewaschen, da 
Tonminerale und Humusko ll oi de 

nicht ausreichend vorhanden 
sind." 
"Nach zwei bis drei Jahren ist 
auf einer gerodeten Fläche der 
Oberboden weitgehend ver
schwunden und der Boden i nsge
samt entwertet, wenn nicht 

· durch Weidebildung im Oberboden 
erneut ein Wurzelgeflecht auf
kommt, welches die Bodendevasta
tion blockiert, und das ist of
fenbar (Hervorhebung durch 
d.V.) für das Gebiet der Fazen
da Cristalino gegeben". 
Offenbar ist die Frage jedoch 

Verbrannte Erde 
Die Vernichtung des natürlichen 
Lebensraumes ist total. Brandro
dung ist, in der Sprache der 
Militärs ausgedrückt, die Poli
tik der verbrannten Erde an der 
Natur. Ob sich allerdings auf 
den armen Böden eine plan
vo 11 e, rationale landwirtschaft-
1 i ehe Nutzung einrichten läßt, 
erscheint äußerst fragwürdig. 
Alles spricht dafür, daß Crista
lino ein weiteres Mosaikstein- · 
chen in der ruinösen Geschichte 
der Ausplünderung der Dritten 
Welt und des Raubbaus an der 
Natur ist. 

Die An 1 age der Weiden und der 
Versuch ihrer Unterhaltung ist 
ein Vorgang, in dessen Verlauf 
eine l~nge Reihe ökologischer 
Zerstörungen, Veränderungen und 
Unberechenbarkeiten vorkommt . 

"Nachdem der Wald in Gleba" 
(Flächenmaß von 4356 Hektar) 
"eingeteilt worden ist und die 
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Schneisen auf 15 m verbreitert 
worden sind, kann mit der ei -
gent l i chen Rodung begonnen wer
den. Die Rodung erfolgt ma
schinell, das heißt die Bäume 
und Sträucher werden von Gleit
kettentraktoren aus dem Boden 
gerissen." (Wegen der hohen Ko
sten dieser Maschinen setzen A
mazoni ens Großfarmer neuerdings 
wieder mehr und mehr die billi

·gen Tagelöhner mit Motorsäge 
und Axt ein - d.V.). "Gegen 
Ende der Trockenzeit wird die 
Fläche abgebrannt. Eine junge 
Rodung wird nach drei bis vier 
Jahren nachgebrannt. Das Bren
nen wird im drei- bis vierjähri
gen Rhythmus noch mehrmals wie
derholt. Ohne Brennen würde an
fangs der rasch nachwachsende 
Sekundärbusch die Weidebildung 
nicht nur zeitlich verzögern, 

. sondern die Erhaltung und Quali
tät der Weide würde auch durch 
Holzreste und nachwachsendes Un
kraut ungünstig beeinflußt wer-

nicht beantwortet, ob sieh die 
Verwüstung .der vorläufigen Wei -
de nach der Rodung, Erosion und 
dem Weidebetrieb aufhalten 
läßt. Läßt sich auf dem Boden 
des früheren Übergangsregenwa 1-
des ein, wenn auch ökologisch 
viel ärmeres und künstlich ge
pflegtes Landnutzungssystem ein
richten? "Verbindlich kann das 
nur die Erfahrung lehren" (Die 
Fazenda am Cristalino). VW 
räumt ein, daß die Weiden zu 
Ödland verfallen können. 

Einseitige Risiken 

Mit diesem Risiko kann nur das 
Unternehmen leben, das nicht 
viel Kapital eingesetzt hat und 
im Erfolgsfall große Gewinne 
einbringt. Das Risiko für VW 
do Brasil ist minimal, weil der 
Staat den größten Teil der Inve
stitionen beigesteuert hat, das 
Weideland dem Urwald für ·Hunger
löhne abgerungen wird, der größ
te Teil der Kosten also abge
wälzt, das heißt sozialisiert 
oder "naturalisiert 11 werden 
konnte. Die Gewinne, falls sie 
planmäßig eintreten, können mit 
Garantie der Regierung Brasili
ens von Cristalino nach Wolfs
burg übertragen werden. Der ·· 
Fall Cri sta l i no wird zum Lehr
buchbeispiel für das privatwirt
schaftliche Motto "Kosten sozia
lisieren - Gewinne privatisie
ren". 

den: Der Hauptgrund des mehrma
ligen Brennens ist also die Wei
dereinigung. Die Alternative wä
re ein verstärkter Einsatz von 
Herbiziden und Mineraldünger", 
schreibt Dieter Richter für 
Volkswagen. Eine "reine" Weide 
anzulegen, ist also nicht mög
lich ohne massivste Eingriffe: 
durch immer wiederholtes Ab
brennen oder teure Anwendung 
großer Menger Pflanzengifte und. 
Kunstdünger. 

Treibhauseffekt 

·"Welchen · Einfluß das Brennen 
auf den globalen Kohlendioxid
haushalt hat, kann gegenwärtig 
nicht beurteilt werden", meint 
Dieter Richter weiter. Ohne je
den Zweifel erhöht das flä
chenhafte Abfackeln der kohlen~ · 
stoffreichen Amazonasvegetation 
den Kohlendioxidgehalt in der 
Atmosphäre. Dazu führt Rainer 
Cordes in der "Geographischen 
Rundschau" aus: "Zwi sehen 1958 
und 1978, so das Ergebnis wi s
senschaft l i cher Untersuchungen 
in den USA und in Schweden, 



hat die C0/2-Konzentration in 
der Atmosphäre um 7% zugenommen. 

Die Vermehrung des Kohlendi
oxids liegt zum einen im gestei
gerten Verbrauch fossiler Brenn
stoffe, zum anderen in einer 
Verminderung der Speicherkapazi
täten für C0/2. Speicher, soge
nannte Senken, sind die Ozeane 
und die Landvegetation, hier be
sonders die Wälder. Um das Mehr 
an C0/2 zu speichern, müßten 
1 etztere vergrößert werden. 
Aber genau das Gegenteil ist 
der Fall! Tropische Regenwälder 
werden nicht nur in ihrer Spei
cherfunktion reduziert, sondern 
auch, so haben wir gesehen, in 
C0/2 verwandelt. C0/2 ist für 
die kurzwellige Sonnenstrah-

. lung besser durchlässig als für 
die 1angwe11 i ge Rückstrah 1 ung 
der Erdoberfläche (Treib
hauseffekt). 
•• "f> 

Uber die großklimatischen Aus-
wirkungen des vermehrten Kohlen
dioxidgehaltes, gepaart mit ei
ner Verschmutzung der Atmos
phäre durch Rauchpartikel, 
liegt noch keine endgültige Aus
sage vor, es steht jedoch zu 
vermuten, daß sie Ursache einer 
allgemeinen Klimaver- schlech
terung sind". 

In der VW-Veröffentlichung ver
steigt sich Dieter Richter im 
Versuch~ die Umweltbelastung 
durch seinen Auftraggeber zu 
verharmlosen, sogar zu der An
nahme, die Verbrennungsproduk
te des ijbergangsregenw~ldes wür
den möglicherweise am Aquator 
aus der Luft wieder "ausgewa
schen werden und stünden, sofern 
es sich um Flugasche handelt, 
dem Nährstoffkreis 1 auf wieder 
zur Verfügung". Nährstoffe, die 
sich tausende von Kilometern 
von ihrem öko 1 ogi sch vorgesehe
nen Platz niederschlagen, können 
nicht den Schaden wiedergutma
chen, der bei ihrer "Freiset
zung" entstanden ist, sondern 
werden eher noch Störungen in 
dem Ökosystem hervorrufen, . in 
dem sie nicht vorgesehen sind. 
Ein Kenner des Landes meinte 
dazu, der Regenwald brauche VWs 
Flugasche nicht. 

Wasserschäden 

"Roden im Urwald hat unter Um
ständen" (Hervorhebung durch 
d.V.) "Bodenverluste und Boden
verarmung zur Folge. Nach der 
Rodung prasselt der tropische 
Stark regen gegebenenfa 11 s auf 
ungeschützten Boden und schwemmt 
die 1 ebenswi chti gen Tonmi nera 1 e 
~amt den darin enthaltenen Nähr-

.·,, 

salzen weg. Übrig bleiben die 
schwereren Sandkörner, der Bo
den versandet . Der unter dem 
Primärwald vorhandene Humus
geha 1 tdes Oberbodens wird nach 
der Rodung rasch mi nera 1 i s i ert. 
Der herabprasselnde Regen 
sch 1 ägt den Boden - sofern es 
die Grasdecke nicht vermindert 
oder unterbindet zusammen, 
die Hohlräume verschlemmen,so-

daß das Wasser nicht mehr ein
dri ngen kann. Dadurch und durch 
den Viehtritt wird der Boden 
verdichtet und der Sauer
stoffgehalt im Boden geringer. 
Die aeroben Mikroorganismen, 
welche die Humifizierung und Mi
nera 1 i s i erung betreiben, werden 
beeinträchtigt. 

Infolge der Bodenverdichtung 
muß das Wasser oberflächlich ab
fließen. Auch die kleineren 
Flüsse schwellen mit einsetzen
derRegenzeit an und v.ersiegen 
mit Ende der Trockenzeit fast 
völlig. Das flächenhaft abflies
sende Wasser führt ·den Flüssen 
Sand und Ton zu. Die Talmulden 
und lodensenken versanden." 
(Richter) 

In dieser Beschreiburf-g~ der Ver
änderungen im Wasserkreislauf 
fehlt die Darstellung der schäd-
1 i chen Fo 1 gen. Christi an Küchl i 
beschreibt sie in "natur": "Ro-
dungen im Amazonasoberlauf 
1 i eßen die Hochwassermarken 
nach amerikanischperuanischen 
Untersuchungen gegenüber den 
sechziger Jahren um zwei Meter 
ansteigen. Auf der phi 1 i ppi ni
schen I nse 1 Mi ndanao machte vor 
Jahresfrist eine Hochwasser
katastrophe 700.000 Menschen ob-

dachlos. Ökologen sind sich ei
nig, daß die Ursachen dafür in 
den gewaltigen Abholzungen für 
Ho 1 z- und . Landgewinnung 1 i e
gen". "Bei Manaus sinkt seit 
acht Jahren das Hochwasser des 
Rio Negro nicht mehr wie frü
her", stellte auch GEO-Redak
teur Peter Schille an dem großen 
Amazonas-Zufluß fest. (GEO-Maga
zin Nr . 2/1984) 

Infolge der von VW so harmlos 
beschriebenen veränderten Ab
laufmuster "wird zuallererst 
der Uferbewohner darunter 1 ei -
den,daß ihm der Fluß bei Hoch
wasser seine Ernte wegspült und 
durch seine Hütte gurge 1 t, die 
mit einem Mal auf zu kurzen 
Pfählen steht", veranschaulicht 
Küchli die sozialen Folgen der 
Rodungen. Mi tgeschwemmte chemi -
sehe Dünger und Gifte von den 
Ri nderwei den werden zusätzl i
ches Unheil anrichten. 

Klimaschäden 

Die Zerstörung des Wasserverdun
stungs~ und Klimaausgleichssys
tems Regenwa 1 d wird nachtei 1 i ge 
Folgen für das Klima und die 
Niederschläge im brasiliani
schenZentralland haben, wie 
Prof. Eneas Sa 1 at i ausführt: 
"Ein~ Veränderung in der Häufig
keit der Regenfälle in dieser 
Gegend würde die relative Luft
reuchtigkeit im Planalto" (zen
trales Hochland - d.V.) "noch . 
geringer 
machen, als sie schon ist". Die
ter Richter ste 11 t sieh jedoch 
die Frage, "ob dieses Defizit 
etwa durch Zufuhr feuchter Luft
massen aus dem tropischen Atlan
tik ausgeglichen wird". Nachdem 
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im achtzehnten Jahrhundert der 
nordostbrasilianische Küstenur
wald wegen des roten Brasil ho 1-
zes und der Zuckerrohrplantagen 
weggerodet war, wurde dies es 
derartige "Defizit" nicht ausge
glichen. Ganz im Gegenteil wur
de die gesamte Nordostregion im
mer häufiger von Trockenjahren 
geplagt in der Folge dieses frü
hen kolonialen Raubbaus. 

Alarmierende Anzeichen entdeckte 
auch der GEO-Reisende ·schille: 
"Der Staat Maranhao, am Ostsaum 
von 'Amazonia legal' wurde 1983 
zum Katastrophengebiet erklärt, 
weil es in der Regenzeit kaum 

Abholzungen 
Urwald-Aderlaß 

"Selektive Exploitation", in 
verständlicherem Deutsch: "ge
zielter Holzeinschlag", ist der 
Begriff für eine Art von Urwald
vernichtung, die allmählich ein
setzt und nicht zum völligen 
"Aus" führen muß. Wenn SUDAM 
nur 50 Prozent der Gesamtfläche 
uer Waldbesitzungen zur Brand
rodung freigibt und VW sich mit 
einer freiwilligen Selbstbe
scheidung auf 40 Prozent rühmt, 
ist das keine Garantie für den 
naturgemäßen Erhalt des übrigen 
Regenwaldes, geschweige denn 
für ökologische Vielfalt, Stabi
l itätund . Gl ei chgewi cht der ge
samten Region. 

Das Sägewerk, das VW do Brasil 
auf der Fazenda Cri sta l i no be
treibt, zerlegt die wenigen 
Nutz- und Edelhölzer, die der 
Wald dort hergibt, industrie
und exportgerecht für den Welt
markt. Mahagoni für die USA und 
Saudiarabien bringt einen sehr 
guten Preis. 

Die selektive Exploitation be
schreibt VW so: "Der Holzei n
sch lag beginnt mit der Ei ntei-
1 ung des Waldes in gleba. Eine 
gleba ist ein brasilianisches 
Maß der Landvermessung. Nach · je 
6,6 km wird zuerst mit der 
Machete eine picada (Schneise) 
geschlagen. Von hier aus wird 
das Quadrat (4356 ha) durch 
Baumsucher erkundet. Das Nutz
holz muß einen Stammdurchmesser 
von mindestens 30 cm haben. Vie
le Hol zarten erreichen diese 
Qualität nicht. Die brauchbaren 
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geregnet hatte. Ökologen ahnen 
weshalb: Dreiviertel des Staats
gebiets sind gerodete Wälder. 
Die Hafenstadt Belem litt im 
Februar und März 1983 unter Dür
re - auf dem Höhepunkt der Re
genzeit." 

Weideland und Ödland 

Große materi e 11 e und wissen
schaft l i che Anstrengungen unter
nimmt die Fazenda Cristalino, 
um geeignete Grassorten - mit 
Flugzeug - auszusäen, Dünger zu 
verstreuen und die auftreten
den · Schädlinge mit Spritzmit
tel nzu vergiften. "Durch rege 1-

Stämme werden von den Baumsu
chern gezählt, markiert, ge
schlagen und vermessen. Bei die
sem Femel- oder Plenterschlag
betrieb werden nur einzelne 
Stämme in unregelmäßiger Vertei
lung alJS dem Bestand entnommen. 
Somit bleibt ein naturgemäßer 
Wirtschaftswald erhalten" 
richtig müßte es wohl heißen: 
wird der Urwald zum Wirtschafts
wald degeneriert. Die entnomme
nen Hölzer werden jedoch nicht 
durch Saat oder Pflanzung er
setzt. 

Der Einschlag einzelner Stämme 
sieht in der Darstellung von 
Dieter Richter und VW so aus, 
als würden dabei einem "Riesen 
bloß. Nadelstiche zugefügt. Die 
Wirklichkeit ist anders. 

"Kleinholz" 

"Alle größeren Bäume scheinen 
von einer riesigen Eisenhand 
herausgeklaubt zu sein. Kleinere 

mäßigeDüngung auf der Basis von 
Düngeversuchen dürfte der Nähr
salzgehalt auf einem Niveau ge
ha l tenwerde"n, das eine l angfri -
sti ge Weidekultur erlaubt", 
hofft VW do Brasil. Cristali
no-Besucherin Ariane Barth konn
te in der Nachbarschaft große 
Flächen sehen, bei denen die 
Düng.1:1ng nicht gelungen war, die 
zu Odland verdorrt waren. Der 
brasilianische Wissenschaft-

. l erkongreß SB~C resümierte auf 
seiner 35. Jahresversanunlung-
1983: "Von den vier Millionen 
Hektar Weideland in Amazonien 
sind 800.000 im Verfallszu
stand"(Fohla de Sao Paulo, 
08.07.1983) 

sind mit geknickten Kronen und 
zerfetztem Stammfuß zurück
geblieben und werden noch einge
hen. Zu einem Viertel ist der 
dünne Humusteppich von den 
Stahl bändern der Raupenfahrzeu
geaufgeri ssen .oder zusammenge
preßt". · Mit diesem Bild · be
schreibt Küchli die Folgen der 
Abrahmung des Urwaldes, die zum 
Ziel hat, nur5 die wertvollsten 
Hölzer zu fällen. In Amazonien 
sind das weniger als zehn Pro
zent aller vorhandenen Baumar
ten. Einschlagschneisen, Wege, 
Lagerplätze, Siedlungen für 
Holzfällertrupps und andere 
Infrastrukturen können 10 bis 
30 Prozent der Waldflächen zer
stören, die .zum selektiven · Ein
schlagen freigegeben worden ist. 

"Zumeist werden die größten 
Exemplare der Nutzhölzer ge 
fällt. Die mächtigen, bis zu 
15. m Durchmesser erreichenden
Baümkronen reißen beim Fallen 
große Teile der sie umgebenden 



Vegetation mit zu Boden bzw. 
beschädigen sie. Die FAQ 
schätzt, daß bei einer Nutz
ho 1 zgewi nnung von 10% fast 55% 
der umliegenden Kronenblatt
masse zerstört werden. Darüber 
hinaus beschädigen die für die 
Bergung des Nutzholzes einge
setzten Maschinen und Geräte 
den verb 1 i ebenen Bestand nach
haltig", konstatiert Rainer Cor
des in der "Geographischen Rund
schau". Er zitiert H.W. Wind
horst: "Gemeinsam ist allen For-

men, daß nach erfolgter Nutzung 
verwüstete oder völlig minder
werti ge Wälder zurückb 1 ei ben, 
die weitere wirtschaftliche-
Maßnahmen erschweren oder unmög- · 
lieh machen". Der nordamerikani
sche Regenwa 1dspezia1 ist Norman 
Myers kennt keinen Urwa 1 d, der 
sich nach einem Holzeinschlag 
wieder erholt hätte. Und mit 
den gefällten Bäumen verschwi n
den , auch ungezäh 1 te bio 1 ogi sch 
von ihnen abhängige Tier- und 

Schlechte Aussichten 
Das Zerstörungswerk ist in vol~ 
lern Gange. Die brasilianische
Regierung hatte scharenweise 
Kleinbauern und Proleten nach 
Amazonien gerufen, um endlos 
lange Straßen zu bauen,.an ih
nen 1 ang den Urwa 1 d in frucht- . 
bares Land zu verwandeln und 
den leeren Raum zu besiedeln, 
damit die anderen südameri kani
schen Habenichtse aus den Anrai
nerstaaten Brasilien nicht zu
vorkämen. 

Wir haben gesehen, .wie die Men
schen in ihrem privaten Kampf 
gegen den Urwa 1 d unter 1 agen, 
auch wenn in vi e 1 en tausenden 
von Pyrrhussiegen zuvor eine 
Million Hektar Dschungel in 
Asche gelegt worden waren. Ande
re Neo-Kolonisatoren waren da 
noch erfo 1 grei eher gewesen, von 
den Kautschukbaronen der Jahr
hundertwende bis hin zu den Bil
liglohnindustriellen in der 
Freihandelszohne von Manaus. 

ne der US-amerikanische Milliar
där D.K. Ludwig unter seine Kon

. tro 11 e gebracht. 350. 000km2 be
Di e Kolonisation im kleinen Maß- · finden sich schon im Besitz von 
stab war gescheitert. Von den Viehzuchtinteressenten. Das 
111ächt i gen und fi nanzstarken größte . Erzabbauvorhabender Erde 
Weltkonzernen konnten die Mili- erreicht pharaonische Ausmaße: 
tärs, die "das ·große Brasi 1 ien" eine Fläche von 150. 000km2 Wäl
erbauen wollten, realistisch er- dern und Flüssen wird von Ei
warten, daß sie den Angriff auf sen-, Kupfer- und Alumini
den Amazonas mit respektab 1 en, umbergbau verstümmelt werden, 
sicher kalkulierten Ergeb- aufge~issen, von Stauseen über
nissen abschließen würden. Die schwemmt, von Eisenbahntrassen 
Planung der regiona 1 en Entwi ck- und · Straßen zerschnitten. Feu-
1 ung 1 ag forma 1 in den Händen ersbrünste, Sägen, tödl i ehe Ent
der staatlichen SUDAM. Doch die laubungsgifte, schwgre Ket
Entwicklungen in der gesamten tenfahrzeuge und Straßenwalzen 
Region sind ihr 1 ängst aus den räumen für die neuen Ko 1 oni sato
Händen geglitten. ren des brasil i ani sehen Nordens 

die Widerstände aus dem Weg. 
80.000 km2 Regenwald sind in Die Viehzüchter fressen den Ur
den wenigen Jahren nach dem _ wald von seinen Rändern her 
Startschuß für die_ Ri nderzucht auf, die Boden-Schatzgräber 
auf Großfarmen verschwunden. reißen ihn von innen her auf. 
Das sind über drei Prozent des 
brasilianischen Amazonaswaldes. 
Weitere 38.000 km2 hatte allei-

„- ...l , i . 

Wohin führt diese Entwicklung? 
Die Regierung wiege 1 t ab. 

Pflanzenarten: "Kein Orang-Utan · 
kann sich über 50 Meter zur 
nächsten zerzausten Baumkrone 
schwingen, an der zudem nicht 
seine bevorzugten Früchte hän
gen", gibt Küchli eine drasti
sche Illustration · für Indonesi
en. Es gibt viele Hinweise da
rauf, daß eine ei nma 1 von Außen 
begonnene Artenvernichtung ei
nen gewissen Automatismus aus-
1 öst, in dessen Folge immer wei
tere Arten verschwinden, wie Do
minosteine umkippen. 

"Nichteinmal 4 Prozent" seien 
bisher genutzt, behauptete der 
Innenminister 1979. Und der Ama
zonas sei ohnehin ein "seniler 
Wald", der möglichst bald abge
holzt werden müsse, meldete das 
"Jornal do Brasil" 1979. 

Es gibt keine eindeutigen_ Anga
ben über das Ausmaß der Zerstö
rung. Verschiedene Quellen spre-

. chen 1981 bereits von zehn Pro
zent des Regenwa 1 des, andere 
Schätzungen liegen doppelt so 
hoch. Der brasilianische Wissen
schaftlerkongreß meldete 1983, 
daß jährl i eh mindestens 30 .000 
km2 (jeweils ein weiteres
Prozent) brasi 1 i ani sehen Amazo
naswa l des verschwinden würden. 
Einige Fachleute meinen, daß es 
viel mehr ist. Aufgrund der Aus
wertung von Satellitenphotos er
wartet Harald Sioli vom Max
Planck-institut Plön, daß der 
Amazonas-Urwa 1 d in 27 Jahren 
verschwunden ist, wenn der 
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Rhythmus des Abholzens im glei
chen Maße wie bisher ei ngeha 1-
ten wird. Der Umwelt-Report 
"Global 2000" enthält die glei
che düstere Prognose: "weniger 
als dreißig Jahre". 
Wer heute über1 den Amazonasraum 
fliegt, kann Stellen finden, an 
denen der Sand bis zum Hori
zont reicht. Wer für diese Ent
wicklung mi tverantwort lieh ist, 
glauben wir gezeigt zu haben. 

JO 

Es bleibt die - naive - Hoff
nung, daß der Amazonas nicht 
sterben wird. Andere Naturräume 
Brasiliens sind vom portugiesi
schen Kolonialismus und den un
gezügelten "freienKräften" des 
Weltmarktes geplündert worden: 
die Küstenurwälder des zucker
produzi erenden Nordostens, der 
heute von gese 11 schaft lieh her
vorgebrachtem Hunger und Dürre
katastrophen geplagt wird, und 

. ! r .„ ... 

die subtropi sehen Wälder des 
kaffee- und sojaproduzierenden 
Südens, in · dessen ökologisch 
entste 11 terlandschaft 1983 Hun-

. derttausende von Hochwasser ob

. dachlos gemachtworden sind und 
Hunderte ertranken. 
Volkswagen ist mit im Geschäft. 
Die zusammenhänge zwi sehen Not 
und Profit sind · greifbar. Was 
können wir tun? 



"MEHR ALS AUTOS": VW do Brasil 
Aus der Chronik eines Multis 
1953: In "einem bescheidenen Montagebetrieb" 

rollt in Sao Paula der erste VW-Käfer 
Südamerikas vom Band. ("Mehr als Autos" 
VW Wolfsburg 1972). 

1965- "Nach einer parl amentari sehen Untersu-
1975: chungskommission hatte VW do Brasil 

zwischen 1965 und 1975 das 2,3fache 
des von ihm importierten Kapitals wie
der exportiert, insgesamt 279,l Mio. 
US-Dollar" ("Volkswagen in Brasilien 
- Entwicklungshilfe im besten ''Sinne?", 
Würtele/Lobgesang 1978). 

1970: Fertigstellung des einmilli.onsten VWs 
in Sao Paula (VW Wolfsburg 1972). 

1972: VW do Brasil wird als "das bedeutendste 
deutsche Unternehmen im Ausland gewer- . 
tet" (VW Wolfsburg 1972). 

1972: VW ist der größte Steuerzahler Brasili
. ens (VW Wolfsburg 1972). 

1973: VW do Brasil ist das größte Automobil
unternehmen in Brasilien und der um
satzgrößte Konzern in ganz Lateinameri
ka (PROGRESO Jan./Febr. 1974, nach Wür
tele/Lobgesang 1978). 

1973: Gründung der VW-eigenen Rinderzuchtge
se 11 schaft Companhi a Val e do Rio Cri
sta l i no ("Die Fazenda am Cri sta l i no", 
Dieter Richter o.J.). 

1974: VW do Brasil-Boß Werner Paul Schmidt 
zeigt Verständnis für Folter und Poli
zeistaat (Brasilien-Nachrichten 3-4/ 
1981 ) . 

1975: 

1975: 

1975: 

1976: 

1977: 

Produktionsrekord in Sao Paula: Auf 
100 Volkswagen, die in der BRD produ
ziert werden, kommen 48, die im brasi-
1 ianischen Tochterwerk hergestellt wer
den (Würtele/Lobgesang 1978). 

.Brasilianische Forstbeamte entdecken 
auf Satellitenfotos illegale Brandro
dungen auf der VW-Farm (DER . SPIEGEL 
Nr.37/1976). 

Die Meta 11 arbei tergewerkschaft von ·Sao 
Bernardo/Sao Paula klagt, daß "man die 
Nazis, die man in Wolfsburg nicht mehr 
haben wolle, 'nach drüben' (d.h. Bra
silien) schicke" (Tribuna Metalurgica 
Juni 1975, nach Würtele/Lobgesang 1~78) 

./ 
Brasilianische, wie venezolanische und 
nordameri kani sehe Gewerkschaftler fi n
den deutsche VW-Manager rigider, unfle
xibler und autoritärer als einheimische 
Vorgesetzte (Würtele/Lobgesang 1978). 
VW gratuliert der chilenischen Militär
Junta zum Jahrestag des blutigen Put
sches (Würtele/Lobgesang 1978). 

1979: Weitere Flächenbrände auf der VW-Farm 
werden durch Sate 11 i ten entdeckt ( Jor-

' ' , 

na l do Brasil l. 2. 1979, nach Val verde/ 
Frei tas 1980) . 

1980: Hohe Verluste bei VW do Brasil (FAZ 
12.8.1981). 

1981: Absatzrückgang bei VW do Brasil um 
45 Prozent (DER SPIEGEL Nr.13/1982). 

1981: Von 46.025 VW-Mitarbeitern Mitte 1980 
wurden bis 1981 13. 000 entlassen (DER 
SPIEGEL Nr.13/1982). 

1981: Größter Alkoholauto-Produzent der Welt. 
Folgen der Erdöleinsparung durch Alko
holtreibstoff aus Zuckerrohr sind die 
großflächige Verdrängung von Nahrungs
mittelanbau, Umweltverschmutzung durch 
Alkoholdestillerieabwässer und Hungers
nöte in Nordostbrasilien (vgl. DER 
SPIEGEL Nr.16/1981). 

1981 : VW ist größter Anteil sei gner beim 
Kriegsflugzeugproduzenten Embraer, der 
Bomber und andere Kampfflugzeuge baut 
und in andere Länder der dritten Welt 
exportiert (DIE NEUE, 5.6.1981). 

1983: Nur 40 Prozent der Fertigungskapazität 
bei VW do Brasil sind ausgelastet (La
tin America Regional Reports Brazil 
25. 11 . 1983) und nur noch 29. 000 Arbei -
ter beschäftigt (DER SPIEGEL Nr.46/ 
1983). 

1983: Arbeitsgericht in Sao Bernardo do Campo 
verurteilt VW, über 10 Mio. DM Lohn 
an 983 Mitarbeiter nachzuzahlen, die 
1980 um Überstunden- und Nachtarbeits
lohn betrogen worden waren (Folha de 
Sao Paula 25.6.1983) . 

1983: VW do Brasil plant, in den nächsten 
vier Jahren 800 Mio. US-Dollar in neue 
Produktionsanlagen zu investieren. Ein 
neuer Kleinwagen ist geplant, der nach 
Europa exportiert werden kann und ein
hei mi sehe Arbeitsplätze gefährden wür
de! (Latin America Regional Reports 
B~azil 25.11.1983) 

und Volkswagen verkauft 
noch die meisten Autos 
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VII Wolfsburg bricht Dialog •it Kirchenge•einde ab 
Viele BundesbOrger beschäftigen sich mit der Frage, wie sich deutsche Fir•en in den Ländern der Dritten Welt verhalten. llo 
die Menschenrechte vom Staat nicht geschOtzt, sondern systematisch verletzt werden, ist ungewiß, ob ausländische Konzerne 
nicht mit verantwortlich sind fOr Elend und Unrecht. Neben Mercedes, Bayer, Hoechst, Siemens, Nixdorf ist VII einer der 
aktivsten deutschen Multis - und ausgerechnet in Unrechtsstaaten wie SOdafrika · und Brasilien. Der Arbeitskreis 3.-llelt der 
Pfarrgemeinde St. Peter/Recklinghausen stellte dem Konzern unangenehme, kri ti sehe Fragen, gewissermaßen stell vertretend f Ur 
unzählige Brasilianer. VW-Prokurist Adams kam zu ei~er Podiumsdiskussion nach Recklinghausen, schrieb sich mit dem AK 
3.-Welt-Sprecher Thomas Hax - und brach den Dialog ab, als es brenzlig wurde ••• 

Recklinghäuser Zeitung 01.12 .1982 

Not in Brasilien schläQt Wellen im Revier 
Arbeitskreis Dritte Welt leitet Podiumsdiskussion / Pater weist auf Verschuldung und Militärregierung hin 

RECKLINGHAUSEN. Im Rah
men einer vorwelhnachtllchen Ba-

· 11arwoehe vom 21.- bls 28. November 
lud die Gemeinde St. Peter unter 
Leitung des .Arbeitskreises 3. 
Welt"· :ru einer aktuellen Podiums
diskussion zum Thema .Brasilien 
- Fortschritt für wen?" Ins Petrus-
haus ein. . 

Die Verantwortlichen für das Zu
standekommen dieses Abends, Heri
bert Ribbrock und Thomas Hax, 
konnten int.eressante Podiumsgäste 
begriißen: Peter Klein, Redakteur 
der "Brasiliennachrichten" in Köln, 
Pfarrei" Dr. Kerstiens aus· Marl, Pater 
Beda aus Bentheim, .Otto Adams, 
Leiter . der 'Brasilienabteilung des 
Volkswagenwerkes in Wolfsburg, 
und Bernhard Enning, VW-Automo
bilhändler aus Recklinghausen. 

Mit dem Stichwort „Feuer frei! " 
ließ . Pfarrer Bernhard Lübbering, 
Leiter der Runde, den Franzfokaner
pater Beda;·der selbst viele Jahre in 
Brasili1'n verbracht ;hat, die Diskus
sion uber das brisante Thema ,.Die 
zunehmende Industrialisierung Bra
siliens · macht die Armen immer är
mer und die Reichen immer rei
cher" eröffnen. Schuld an der kata
strophalen ·Wirtschaftslage seien 
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zum einen, so Beda, die hohe ·ver
schuldung und · llOprozentige Infla
tionsrate des Landes, zum anderen 
die multinationalen Konzerne, die 
unter den Augen der Militärregie
rung die mittelständischen Betriebe 
verdrängen. Rapide Lebenskosten
steigerungen ohne gleichzeitige An
gleichung der Löhn·e (in den letzten 
11 Jahren haben die Brasilianer 50 
Prozent ihrer Kaufkraft eingebüßt) 
und Verelendung der Menschen in 
den Großstädten seien Früchte des 
Produktionsbooms. "Innerhalb der 
ersten fünf. Lebenajahre sterben im 
Süden.Brasiliens 60 Prozent und im 
Norden --70 Prozent der Kinder an 
Unterern~ng. Brasilien · leidet 
Hunger, weil es Ag~_rprodukte für 
den Weltmai:kt ·produziert." (Brasi- . 
lien liegfin der Lebensmittelproduk; 
tion an dritter Stelle in der Welt). 

Nach Pfarrer Kerstiens habe vor 
allem · die Expansion innerhalb der 
Autoproduktion und die· ·&haffung 
großen .Landeigentums dazu -beige
tragen, daß es zu einer "Landflucht" 
und „Landvertreibung" ·der einfa
chen Leute in die Slums der Groß
städte, den sogenannten Vavelas, 
kommen konnte. Um der steigenden 
Motorisierung begegnen zu können, 

sei Brasilien im Rahmen eines „na- richtung von · Ballungszentren und 
tionalen Alkoholprogramins" dazu Großländereien (Zuckerrohrplanta
üb<:rgegangen, 'mit der Alternativ- gen beispielsweise) und die' Konzen
em rgie Zuckerrohr die Abhängig- . tration innerhalb der Wirtschaft, die 
kei: vom „iminer mehr Devisen ver- Zusammenballung von Macht in den 
sct.iingenden Erdöl" zu verringern. Händen multinationaler Konzerne. 
Mit anderen Worten Förderung der Auf die Frage nach den 1981 <iurch 
Zuckerrohrmonokultur. VW vorgenommenen 13 000 Entlas-

Ctto Adams sowie Bernhard En- sungen, antwortete -Adams, daß dies 
nin5 betrachten die Entstehung der eine Folge des wirtschaftlichen Ab
Vnelas nicht als eine direkte Folge scliwungs sei. Außerdem würden die 
der erhöhten Industrialisierung, viel- entlassenen Arbeitnehmer diesmal 
mehr komme die Produktionssteige- · schneller eine neue Arbeitsstelle fin
rung der Wirtschaft Brasiliens unB. den, da es sich um gelernte Arbeits
sei:i:er Bevölkerung selbst zugute. kräfte handele. Hingegen düife nicht 
Das Volkswagenwerk Säo Bernado vergessen werden, daß das VW-Werk 
do Campo in Säo Paulo sehe sich in Säo Paulo mit. einer Belegschaft 
rud?m als Vorreiter für die Beach- von 33 000 Arbeitnehmern auf dem 
tllll,'.: der sozialen Anforderungen des Lohnsektor als führend angesehen 
Larijies, indem den meist ungelern- werden kann. Den Vorwurf Pater 
ten Arbeitskräften mit ihrer Anstel- Bedas, 60 Prozent der Fleischerzeug" 
lunt ~gleich eine Au~bildung gege- nisse aus der · Viehzucht von VW· 
ben wurde und inan durch die Schaf- würden exportiert und stfutden :so
funt :eines Viehzuchtprojektes · als mit dem brasilianischen Markt rücht 
Flei ;chetfaCuger für den · brasiliani- mehr zur Verfügung, weist Otto 
schm Inlandmarkt auftrete-. ·. Adams jedoch zurück. · '-

·E ,1ige.gen dieser Auffassung stell- In einem waren sich schließlich 
te :E'eter Klein die These auf: ·.VW . alle Beteiligten einig: .Im Kampf 
s.tem für den_ wirtschaftlich-sozialen gegen ·die· Verelendung der Men
Fortschritt ·Brasiliens einen Brems- sehen kann der Standpunkt der Kir
fakt•>r dar." So fördere VW die regio- ehe .in Brasilien nur der Standpunkt 
nale Konzentration, nämlich die Er- des Volkes sein.~ M. S. 
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OTTO F. A. ADAMS 
PROKURIST 

VO ~SWACENWERK AKTIENCESELLSCHAFT 

Herrn 
Thomas Hax 
Arbeitskreis Dritte Welt 
Pfarrgemeinde St. Peter 
Kirchplatz 4 

4350 Recklinghausen 

Sehr geehrter Herr Hax, 

3180 WOLFSBURG 1 

TELEFON 1n~361l 92<1&09 

30. 10. 1981 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 07.10.1981, in dem Sie leider eine Form 
des Dialogs wählen, die ich in Ihrem vorherigen Schreiben zwnindest in An-
sätzen glaubte überwunden zu sehen, . 
Wenn Sie sich heute nochmals die Mühe machen, Ihre eige~en, an ~ich ge-

. hteten Zeilen durchzulesen, so werden Sie mir beipflichten mussen, daß 
:~cihnen hier nicht auf einen Dialog ankommt, den ich Ihnen ang~boten ha
be, sondern auf die Verbreitung unsachlicher, emotionell formulierter Vor-

würfe. 
s:.e· kennen mich aus der Dis:mssiOn ·in Recklinghausen als einen langjähri
gf;1~ ':"ra.silien-Kenner, der lm Land selbst gelebt hat und den intensiven Kon

OTTO F.A. ADAMS 
PROKURIST 

VOLKSV.- C."l'i .l•FRK AKTIENC!SELLSCHAl"T 

AK 3. Welt, St. Peter 
c/o Herrn Thomas Hax 
Kunibertstr. 26 

4350 Reckli~ghausen 

Sehr geehrter Herr Hax, · 

3180 WOLFSBURG l 

TIELEP'ON f0&.!611 92"&09 

22. Juni 1982 

herzlichen Dank für Ihre Zusendung der Zeitungsnotiz über den Besuch eines 
brasilianischen Bischofs in Recklinghausen. Der Inhalt dieser Zeitungs
meldung gibt nun leider denselben Tenor wider, · der auch -die Diskussion 
eingangs bestimmte, als ich in Recklinghausen war. Sie werden sich er
innern, daß durch die Gegenüberstellung der Leistungen eihes multinatio
nalen Unternehmens in einem Entwicklungsland wie ·Brasilien die Zuhörer- . 
schaft umgestimmt wurde und diese die Leistung von VW da Brasil nicht 
mehr so einseitig sah. 

takt ruit Brasilien auch nach Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland In dem jetzt mir zugegahgenen Zeitungsausschnitt ist pauschal davon die 
nicht verloren hat. Aus dieser Position heraus habe ich mit Ihnen den Dia- Rede, daß es "gang und gäbe sei, den armen Leuten das Land wegzunehmen, 
log aufgenommen LUld aüfrechterhalten, weil ich von Ihrem Engagement für Bra-es multinationalen Unternehmen zu überlassen und die betroffene Bevöl
silien her den Eindruck gewonnen ·hatte, daß Ihnen an einer sachlichen Aus- kerung mit einem Almosen zu entschädigen". Sie haben hier vermerkt, daß 
einandersetzung unterschiedlicher Meinungen gelegen ist . . Leider weichen Sie an dieser Stelle die VW AG besonders stark kritisiert wurde. 
'.!UD wieder komplett von diesem Wege ab. · 
·zs ist auch Ihre Entscheidung, diesen Dialog durch Verteilung von Kopien 
an 11.Spi"lgel", "Stern" und "FR" in die Öffentlichkeit zu tragen, ohne mit 
mir hie.rzu vorher Kontakt aufzunehmen. Ich mußte diesen Umstano sc:fJOn vor
her feststellen, weil Sie offenbar meinen Schriftwechsel mit Ihnen an den 
NDR weitergegeben haben, der mich mit einigen aus dem Zusammenhang gegrif
fenen Auszügen in einer Sendung der Redaktion "Religion und Gesellschaft" 
zitiert hat. 

Wenn Sie die von Ihnen gewählte Vorgehensweise als Dialog verstehen, so 
kann ich Ihnen nicht folgen. Ich habe keine PR-Position, sondern sehe mi.ch 
im Sinne des Gesprächs von Recklinghausen mit Ihnen verbunden. 

Wenn Sle auf einen weiteren Dialog in diesem Sinne Wert legen, möchte ich 
Ihnen meine Stellungnahme zwn Überlegen geben. 

·Mit freundlichen Grüßen 

O,~ 

Ich hatte seinerzeit in Recklinghausen schon ausgeführt, daß der Grund 
und Boden, auf dem das Landwirtschaftsprojekt am Rio Cristalino aufgebaut 
wird, unbesiedelt war und eine Vertreibung von Kleinbauern oder Indianern 
nicht stattfand. Dies ist nun einmal die Wahrheit, und somit wäre eine 
pauschale Verurteilung der multinationalen Unternehmen meines Erachtens 
fahrlässig und trifft, wie im Falle VW AG, den Falschen. 

Zu Ihr.er Information über "Die Fazenda am Cristalino" übersende ich Ihnen 
ein Begleitheft zu dem Ihnen bekannten Film, das von einem erfahrenen 
Sshulbuchautor erstellt wurde. Dieses wird Ihnen auch einen Einblick ver
mitteln, der es Ihnen ermöglicht, die Dinge objektiver als bisher zu sehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ö-~ 
Anlagen 

\J..) D/ Herrn B. Enning, Recklinghausen D/ Herrn Enning 
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OTTO F.A.ADAMS 
PRO K URIST 

VOL K BWAO!NW!RK AKTIENCESELLSCHA f T 

AK 3. Welt St. Peter 
c/o Herrn Thomas Hax 
Kunibertstraße 26 

4350 Recklinghausen 

Ihre Schreiben vom 29.7.1982 
Sehr geehrter Herr Hax, 

3180 WOLFSBURG 1 

T!LEfON IO&.S611 9:i~oo9 

2. August 1982 

für Ihre ·beiden Zuschriften vom 29.7 . 1982 danke ich Ihnen und sage Ihnen 
zu, a~ der Veranstaltung des Arbeitskreises 3. Welt St. Peter am 24.11.1982 
i~ Rec~lin~hausen teilzunehmen. Da der Monat November erfahrungsgemäß für 
~ich m:t einer. besonders starken Arbeitsbelastung verbunden ist, muß ich 
11ocn ai~ t.~11scnranKun9 mac:;·1en, üaß ich geg ebl~nen i·a.ils ku1·21-r.iti L.i.y " '.;, :,;;oiy.:.11 
muß. Bei einer so langen Terminplanung im voraus kann ich mich noch nicht 
festlegen, würde mich aber meinerseits gern an Ihrer Veranstaltung beteili-
gen. · 
Ich gehe ja immer davon aus, daß solche Veranstaltungen zu einer ausge
wogenen Meinungsbildung beitragen, wobei naturgemäß die Voraussetzun~ 
gegeben sein muß, daß man die Motive des anderen nicht uneingeschränkt 
ablehnt. Im anderen Fall wäre eine solche Veranstaltung nur von uem Vortrag 
der bekannten gegenseitigen Standpunkte geprägt und für jeden Zuhörer 
ein Zeitverlust. · 
In dem weiteren Schriftverkehr vom 29.7.1982 weisen Sie auf einige Neu
erscheinungen hin, insbesondere auf einen Artikel der Zeitschrift "Natur" 
(Heft 7 aus Juli 1982). Diesen Artikel hatten Sie . mir freundlicherweise 
in Kopie schon zugesandt. Er gehört mal wieder in die Reihe der sogenann
ten kritischen Berichte über unser Projekt am Rio Cristalino, in dem sich 
Wahrheit und Dichtung mischen. Die Dichtung konzentriert sich in der Be
hauptung, daß mit dem viehwirtschaftlichen Projekt einschließlich Schlacht
hof "eine willkommene Finanzspritze für die in die roten Zahlen geratene 
brasilianische Tochter" verbunden ist. Ich hatte im September 1980 schon 
darauf hingewiesen, daß seit Gründung der Cia. Vale da Rio Crist°alino, 
wie sich das viehwirtschaftliche Projekt nennt, nur investiert wurde, ohne 
daß die investierten Mittel bisher positive Ergebnisse erwirtschaften. 
Ein so langes Investieren in ein Projekt, ohne daß sich Erträge ergeben, 
ist in einem land- bzw. viehwirtschaftliches Projekt durchaus normal. · 
Es ist allerdings wieder bedauerlich, daß eine Zeitschrift ungeprüft Be
hauptungen aufstellt und veröffentlicht, die mit der Wahrheit nichts zu 
tun haben. 
Wenn von den Lesern unseres Lehrerbegleitheftes zum Film "Die Fazenda 
am Rio Cristalino" das Heft als unbrauchbar bezeichnet wird, weil es an
geblich "wegen der zu eindeutigen Parteinahme für VW" nicht ausgewogen 
sein soll , so möchte ich nur darauf hinweisen, ·daß der Verfasser ein be
kannter und von VW völlig unabhängiger Lehrbuchautor ist. 
Ich bin jederifaÜs der Auffassung, ·-daß die Fazenda am Rio Cristalino eine 
überzeugende Antwort auf die Ernährungsnotwendigkeiten Brasiliens dar
stellt und keineswegs ein fragwürdiges Projekt ist , wie Sie in Ihrer Leser
meinung in der "Recklinghäuser Zeitung" zum Thema McDonalds-Filiale in 
Recklinghausen schreiben. 

&_~ Mit freundlichen Grüßen D/ Herrn B. Enning 

(@ 
VOLKSWAGENWERK 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Volks wa g enwerk AG, Postlach, 3180 Wo lfsbur g 1 

AK. 3. Welt, St. Peter 
c/o Thomas Hax 
Kunibertistraße 26 

4350 Recklinghausen 

Tele fon : 
Wot lsbur g (05361) Sa mmel·N r. 90 
oder bei Durchwah l 

9 und Hausappara1 

Telex : 
9 586·0 vw w d 

Tele gramme : 
Vo lkswa genwe1l ·W0 11 Sbu rg 

Poslscheckkonto : 

Konlo·Nr. 15 10· 3Gl Hannover 

Zeiehcn Jhre Nacttr ichl vom Unse r Hausappa ra 1 Un se re Zei chen 

28349 PR-Programme 
1975 kw-sb 

Sehr geehrter Herr Hax, 

B.a nldc onl e n : 

Commerzb,rnk AG, Wo ll sOu1g 

De utsche ß<;'l nlc AG, Wo ll sbu19 

Dresdne r Bank AG, Wo ll sbur g 

Nordd. Landesbank, 81a unsch wr-1g 

We std. Landesbank, DU sse tcJo rr 

Ba yeris che Ve re 1nsbanlc, Münr he11 

Baye r. Hypo.· u. wechs.·Bank, MUnr.tie n 

ßilnk lür G e mcrnwu tscha 11. WLl ll 5 llur g 

BH F· B.:i nk, f rank. lur! ': Mc1111 

WOLFSBURG 

4.B.1982 

besten Dank für Ihren Brief. Wir können Ihnen leider erst 
heute antworten, weil Ihr Brief während unserer Werksferien 
hier eintraf, u~d wir erst seit 2. August wieder arbeiten. 
.Jaflfr 11abe11 Si i; s.icner \ie ... ·t:;tär1Linis. 

In vielen grundsätzlichen ( ragen sind wir durchaus mit Ih
nen einer Meinung. So auch in der Frage des Hungers in der 
Dritten Welt. Es stellt sich auch nicht die Alternative für . 
uns, ob wir dieser Not abhelfen wollen oder nicht, sondern 
allein wie es uns als Unternehmen möglich ist, bessere Ver
hältnisse zu bewirken. Da wir keine karitative Funktion, 
sondern eine wirtschaftliche haben, müssen unsere Wege an
dere sein, als es Ihre sein können. Dennoch oder ger.ade des
halb ist nicht nur die Linderung von Not, sondern das Hin
führen zu einem gesunden W6hlstand unser - und wir nehmen 
ari, Ihr und unser - gemeinsames Anliegen. Das klingt Ihnen 
sicherlich wieder übertrieben. Und dennoch ist es letztlich 
eine nicht wegzuleugnende Tatsache, daß das Unternehmen auf 
Dauer gesehen auch in Brasilien nur in einem wachsenden In
landsmarkt existieren kann. Den gibt es aber nur bei wachsen
dem Wohlstand. Die erheblichen Verkaufsrückgänge bei uns und 
anderen Automobilfirmen in Brasilien infolge des Kaufkraft
verlustes der Bevölkerung und wegen anderer wirtschaftspoli
tischer Faktoren während der letzten zwei Jahre, sind ein 
Beweis für diese zusammenhänge. Das ist die Seite des VW
Engagements in Brasilien, die den Fahrzeugbau betrifft. 
Kommen wir zum Projekt Rinderfarm, um Ihnen die "entwicklungs
politische Sicht der Volkswagenwerk AG" auch von daher zugäng
licher zu machen. Die Fazenda soll zusammen mit anderen Projek
ten den armen Norden Brasiliens erschließen h~ lfen. Das ist 
eine Zielsetzung des Staates. Der Staat unt e r s tützt diese Vor 
haben großer Unternehmen, weil nur durch gleichzeitige wissen-

....:::t 
CVl 
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schaftliche Begleitung und Überwachung die Charice besteht, Wald
land auf Daüer zu Weide- und Ackerland zu verw.andeln. Rodungen ,z.;men 

durch kleine Farmer sind ~ft genug im Mißerfolg geendet, d, h, 
Ihre Nach11cht vom 

16.06.83 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Unsi:r Hausappara1 

28349 
Unsere Zeichen 

Kommunikation 
197,5 kw-ch 

WOLFSBURG 

12.07.83 
in der Versteppung des Landes, weil diese Menschen weder die 
Mittel haben noch die inte.rnationalen wissenschaftlichen Ver- S h h t H H · · · L t · h f 1 · h · All · e r gee r er err ax, bindungen, um in diesen ands ric en er o greic zu sein. ein 
die Erschließung des bisher unproduktiven Landes und die Verbes
serung der Transportwege hilft, die Region zu entwickeln. 
Zum Punkt "Export" ist zunächst etwas Grundsätzliches zu beden
ken: Was das Land produziert, ist zu seinem Nutzen. Im Prinzip 
ist es dabei gleichgültig, ob die Produkte im Land selbst ver
braucht oder ins Ausland verkauft werden. Die exportabhängige 
Bundesrepublik ist ein Beispiel für diesen allgemeingültigen 
Sachverhalt. Exportiert man aber Güter, an denen bei der eigenen 
Bevölkerung Mangel herrscht, liegen die Gründe dafür am Markt: 
an der Preisgestaltung, der Kaufkraft der eigenen Bevölkerung, 
dem Kaufkraftgefälle zu den ExoortlÄnrlarn, rlPn 7~llb~stimmungcn 
und dem Devisenbedarf des exportierenden Landes. Hier regulie
rend für die Bevölkerung einzugreifen, ist Aufgabe der Gesetz
geber. Ein Unternehmen dagegen wird, um seine Existenz nicht zu 
gefährden, immer tjarauf bedacht sein müssen, einen wirtschaft
lichen Erfolg zu erzielen. Det Erhalt der Arbeitsplätze hängt 
schließlich auch davon ab. 
Wir hoffen, Sie erkennen daraus, sehr geehrter Herr Hax, daß 
unser Cristalino-Projekt die "Hungerproblematik" nicht verschlim
mert, wie Sie befürchtet haben, sondern den Hunger in Brasilien 
bekämpft. 
Es ist für Sie außerdem sicherlich wichtig zu wissen, daß wir 
das Schlachtvieh nicht exportieren, sondern an den im Film er
wähnten Schlachthof verkaufen. Er wurde in Zusammenarbeit vieler 
Gruppen errichtet. Unser Anteil daran beträgt nur 17,B %. Dieser 
Schlachthof richtet seine Einrichtungen so aus, daß die Konser
ven den internationalen Gesundheitsvorschriften genügen. Im Be
gleitheft zum Film ist erwähnt, daß 50 % des Fleisches für den 
Inlandsabsatz und gegebenenfalls 50 % für den Export verarbeitet 
werden. Erwähnt wurde die Expmttmöglichk~it deshalb, weil Aus
fuhren e~ne wichtige Rolle für das Funktionieren der Wirtschaft 
in einem devisenabhängigen Land spielen, 
Wir hoffen, sehr geehrter Herr Hax, daß wir Ihnen die Zusam
menhänge und unsere Einstellung zu den angesprochenen Proble
men etwas verdeutlichen konnten. 

Mit freundlichen Grüßen 
i.V. i.V. 

~UM ~.~ 
H. Ströme! K. Wetzel 

Sie fühlen sich offenbar immer noch als der "Anwalt der Dritten Welt" 
und können in Ihrem "Rechtsempfinden" ohne einen "Angeklagten" nicht 
auskommen. Dabei sind Sie allerdings nicht sensibel genug, den ein
fachen Rechtsgrundsatz: "in dubio pro reo" oder auf deutsch: "im 
Zweifel fUr den Angeklagten'' zu beherzigen, geschweige denn vor dem 
"Urteil'', das Sie sich bilden. sich gewi~senh~ft zu infnrmieren, d~
mi~ Sie die Sachverhalte Uberhaupt beurte1le.n kdnnen. 

. Ihre dreiste Art, ehrenwerte Menschen schamlos, und das noch im Namen 
des Glaubens, in den Dreck zu ziehen, hat unseren Herrn Adams, der 
wesentlich sensibler Unrecht gegenUber reagiert als Sie es vorgeben 
zu tun, bewogen, den Dialog mit Ihnen resignierend . aufzugeben. 
Wogegen Sie "in aller Schärfe protestieren", sind keine Dokumente, 
sondern eine Zeitungsmeldung von einem brasilianischen Gewerkschafts-
blatt, die Sie unkritisch Ubernehmen. , 
Wir haben bisher unterstellt, daß Sie aus ~dlen Motiven handeln und 
mUssen heute befUrchten, daß Sie sich als ein Eiferer entpuppen, der 
den Zerstörern des christlichen Gedankens aus der Geschichte gleicht. 
Welche Haltung spricht aus Ihrer Ignoranz, die nicht nur einfach blind 
ist vor der fUr das brasilianische Volk hilfreichen Tätigkeit der 
Volkswagenwerk AG, sondern sich ständig in die Behauptung versteigt, 
Volkswagen wUrde Unrecht und Leid nach Brasilien bringen. Sehen Sie sich 
das Land einmal mit- wachen vorurteilslosen Augen -an. Vielleicht können 
dann sogar Sie erkennen, was mit europäischen Firmen an kultivierter 
Lebensart und an humanitären Wandlungen in Brasilien zum Wohle d~s 
kleinen Mannes ins Land kam. 
In ungezählten Briefen und Gesprächen haben wir Ihnen Beweise ge~ 
liefert, wie heilsam die Tätigkeit unse~es Unternehmens in Brasi
lien ist. Ist fUr diese erwiesenen Tatsachen kein Platz in Ihrem 
Denken? MUssen Sie imner aufs neue jene verteufeln, die aufgrund 
ihrer besseren Möglichkeiten mehr Gutes tun können als Sie mit 
Ihrer ehrenwerten Dritte-Welt-Aktion naturgemäß vollbringen kön
nen? Was ist es, das Sie einfach blind macht? 
Das sind Fragen, die sich unwillkUrlich aufdrängen, wenn man mit 
Ihrem Verhalten konfrontiert wird. Die Antworten sollten Sie sich 
selbst geben. 
Mit höflichem Gruß 
i. V. i. V. 

~~k.~ 
Hornig Wetzel 
P.S.: Die offizielle Stellungnahme der Volkswagenwerk AG legen 

wir diesem Brief bei. 
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SBPC quer ser consultada, 17.07.1983; 
Cesta basica ja supera o salario minimo, 
04.10.1983; 

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG: 
VW do Brasil macht Abfindungsangebote, 
12.08.1981; 
Gefrierfleisch aus der "Grünen Hölle" Brasi
liens, 25.09 .1981; 

FRANKFURTER RUNDSCHAU: 
Die Straße brachte Tod, Krankheit und Ver
elendung, 15.09.1980; 
Sklavenhaltung für VW-Werk?, 11.05.1983; 
42 Tote durch Entlaubung, 16.12.1983; 
GARRIDO FILHA, !RENE: 0 projeto Jari e os 
capitais estrangeiros na Amazonia; Petropolis 
/Rio de Janeiro 1980 
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ISTO E: 
O Brasil descobre uma nova fome, 14.09.1983; 
Corno o traba l hador sempre acaba para pagar 
o maior preco, 19.10.1983; · 

KÜCHLI, CHRISTIAN: Feuer und kaltes Geld; 
natur, Horst Sterns Umweltmagazin, München 
Nr.7/1982 

LATIN AMERICA REGIONAL REPORTS BRAZIL: 
German fi rms vote wi th thei r funds, 25. 11 . 
1983 

MARTIN, CLAUDE: Tropischer Regenwald; PANDA
Magazin des WWF Schweiz NR.III, Jahrg .13, 
August 1980, Zürich 

0 SAO PAULO: 
· Traba lho escravo na fazerida da Volks, 03. -
09.06 .. 1983; 

PUBLIK-FORUM: 
Folter auf der VW-Farm? Ausbeutung und Zu
stände wie in einem Straflager, Nr.12 24.06. 
1983; 
Käfer-Rinder, Katzen und die neuen Abrahams, 
VW .do Brasil stellt sich der Kritik, Nr.23 
02. 12. 1983; 

RICHTER, DIETER: Die Fazenda am Crlstalino, 
Eine Rinderfarm im Gebiet des feuchten Pas
satwaldes Brasiliens (Ein Film der Volkswagen 
AG, Lehrerbegleitheft), Windrose Lehrmittel 
Hamburg o.J. 
VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.(HG.): Cristalino, 
Eine Rinderfarm im neuen Viehzuchtgebi et; 
Wolfsburg 1983 

VOLKSWAGENWERK AG (Abteilung Pub l i c Re l ati
ons): Mehr als Autos, VW in Brasilien, Ein 
Report; Wolfsburg 1972 

VOLKSWAGENWERK AG: Die Fazenda am Cristalino, 
Farbfilm, Produktion Gese 11 schaft für bilden
de Filme-, -Müricfieri·r gao; Verlerh vw.:.filmdienst 
Wolfsburg 

VEJA: 
Cai o campeao, 21.09 . 1983; 

WEISCHET, WOLFGANG: Die ökologische Benach
tei l i gun'g .der Tropen; Stuttgart 1977 

WÜRTELE, WERNER UND LOBGESANG, HARALD: Volks
wagen in Brasilien, Entwicklungshilfe im 
besten .Sinne?; hg. von der Arbeitsgemein
schaft katholischer Hochschul- und Studenten
gemeinden, Bonn und .. BRASILIEN NACHRICHTEN, 
Tübingen 
1978 

DIAREIHEN UND FILM 

FWU-Diaserien "Amazonasgebiet"; Nr.102541/2/3 
Institut für Fl lm und Bild in Wissenschaft 
und Unterricht, Grünwald _ 
PERTHES-TRANSPARENT-ATLAS "Amazonien"; Reihe 
9337, . Justus Perthes 
Reihe 9337, Justus Perthes Geographi sehe 
Verlagsanstalt, Darmstadt 



Die Zeitschrift "BRASILIEN, Handel und Industrie" beschreibt die Förderungsme
chanismen, mit denen Investoren wie VW bis zu 75 Prozent der gesamten Anlage 
aus staatlichen Kassen finanziert bekomnen: 

Investitionen können ganz einfach mit einem 
Brief beginnen - Eine Investition bedeutet im
mer den Entschluß · zur Geldanlage in einem 
bestimmten Geschäftszweig. Dies war, nach 
Mitteilung ihres Generaldirektors Ovfdio Ga
sparetto, die Art und Weise, wie die Firma 
Amazonex Industrial Exportadora S. A. ihre 
Tätigkeit in Parä aufnahm. Als ein vollständig 
zum Amazonas-Gebiet gehörender Teil bietet 
der Bundesstaat Parä dem Anleger durch die 
Superintendencia·de Desenvolvimento da Ama
zönia (Sudam), die Aufsichtsbehörde für die 
Entwicklung des Amazonas-Gebietes, eine gan
ze Reihe von steuerlichen Vergünstigungen, wie 
z.B . eine Ermäßigung oder sogar eine völlige 
Befreiung von der Importsteuer beim Ankauf 
von ausländischen Maschinen und Anlagen. 
Und hat er sein Untemelimen erst einmal etab
liert, so kann er von der Einkommensteuer für 
einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren befreit 
werden, und sogar diese Frist kann noch einmal 
um weitere fünf Jahre verlängert werden. Ist die 
Sudam der Auffassung, daß das Projekt für die 
Gegend, in der es ausgeführt werden soll, von 
wirtschaftlichem oder sozialem Interesse ist, so 
sorgt die Finam für eine partnerschaftliche Fi
nanzierung der notwendigen Kapitalmittel in 
der Höhe von bis zu 50 % der einheimischen 
oder ausländischen Investition. 

Nationale oder multinationale Gesellschaften, 
die bereits in Brasilien tätig sind, genießen zu
sätzliche Vergünstigungen. Dazu gehört eine 
erhebliche Senkung der Einkommensteuer für 

„Ohne Härte 
geht's nicht" 
Werner Paul Schmidt, einst Boß 
von Volkswagen do Brasil, laut 
„Süddeutscher Zeitung" : 

Sicher foltern Polizei und Mili
tär Gefangene, um wichtige In
formationen zu erlangen; sicher 
wird beim Politisch-Subversiven 
oft gar kein Gerichtsverfahren 
mehr gemacht, sondern gleich 
geschossen. Aber eine objek
tive Berichterstattung müßte 
jedesmal dazufügen, daß es 
ohne Härte eben nicht vor
wärtsgeht. Und es geht vor
wärts.·· 

Z1t1ert nacfi W1rrschaftswoche 
vom 1. Februar 1974. Titelge
schichte . Bras1l1en -- Missionare 
in Unifo rm ((! ' )) 

Investitionen in der Finam selbst, die diese Ka
pitalmittel wiederum in bereits errichtete oder 
geplante Projekte im Amazonas-Gebiet - d. h. 
in diesem Fall im Bundesstaat Parä - einbringt. 
Qualifizierten Firmen ist die Möglichkeit gege
ben, einen Teil ihrer Einkommensteuer in der 
Finam zu investieren und gleichzeitig ein Pro
jekt vorzuschlagen, für das diese Kapitalmittel 
verwendet werden sollen . Die Transaktion er-. 
folgt durch die Finam, die dann, genau dem 
Wert der Steuerminderung entsprechend, nicht 
stimmberechtigte Vorzugsaktien zurückhält . 
Bei zukünftigen Einkommensteuerabzügen je
doch-können diese Anteile vom Investor selbst 
eingelöst werden. Diese Art von Vergünstigung 
setzt jed~h voraus, daß 25 % des für das Pro
jekt benötigten Kapitals von der Firma direkt 
aufgebracht wird. Mit anderen Worten: der An
leger kann sein Projekt mit einem Kostenauf
wand von lediglich 25 % der insgesamt notwen
digen Investitionen realisieren. 

Der abzugsfähige Betrag der Einkommensteuer 
kann auch für bereits ausgeführte Projekte ver
wendet werden, aber unter der Voraussetzun~, 
daß die Firma, die dieses gerne tun möchte, 
schon 5 % des stimmberechtigten Kapitals c\c.~ 
Projektes hält, oder, mit anderen Worten, 
reits direkt in das Unternehmen investiert hat. 

Wie gehl man vor - Um in Parä zu investieren 
und ein Anrecht auf alle diese Vergünstigun
gen, steuerlichen Anreize und von der Regie
rung durch die Sudam gewährten Finanzie
rungshilfen zu haben, sollte man zuerst einmal 
eine Art von Konsultationsschreiben an die Su
dam richten. Dieses Dokument sollte zunächst 
ein kurzes Konzept des Projektes enthalten und 
dann detaillierter auf die Absatzmöglichkeiten 
(Vergünstigungen werden auch für Exportgüter 

. gewährt) eingehen und allgemein über die Wirt
schaftlichkeit, die Kosten, die Inanspruchnah
me örtlicher Arbeitskräfte und einen Zeitplan 
für die Ausführung inform.ieren und schließlich 
den oder die Ratsuchenden vorstellen, die na
türliche bzw. juristische Personen oder eine Mi
schung aus beiden sein können, mit Angabe 
ihrer Geschäftsanteile. 

Dieser Konsultationsbrief wird von der Sudam 
innerhalb einer Zeitspanne von drei Monaten 
geprüft. Ist der Antrag gebilligt, muß der 
potentielle Investor innerhalb von sechs Mona
ten ein definitives Projekt vorlegen, zusammen 
mit Pro-Forma-Rechnungen der Maschi.nen und 

Nur 25 % des Kapitals 
Der Anleger muß nur 25 % des für ein Projekt 
benötigten Gesamtkapitals aufbringen, sagt 
Wdsoa Brito, ein Anlageberater iD Pani. 

Anlagen, dem Eigentumsnachweis für das 
Land, auf dem das Projekt verwirklicht werden 
soll, sowie einem Arbeits- und Zeitplan für die 
Spanne, bis ilas Projekt betriebsbereit sein 
wird. Nach einer endgültigen Analyse dieser 
.Unterlagen, wird die Sudam dem Projekt ihre 
offizielle Genehmigung erteilen. 

Beratungsdienste - Je nach Art des Projektes 
werden bei der Analyse Kriterien mitberück
sichtigt, die von seiner sozialen Bedeutung bis 
zu seiner Auswirkung auf die Handelsbilanz des 
Landes reichen . Da natürlichen und juristischen 
Personen die verschiedenartigsten Vergünsti
gungen durch die Steuergesetzgebung geboten 
werden, zieht es der Investor normalerweise 
vor, sich der Dienstleistungen von bestimmten 
Beratungsfirmen zu bedienen, die sich auf die
ses Gebiet besonders spezialisiert haben. Wil
ton Santos Brito, der Direktor von Eeonorte 
Eeonomistas e Consultores Ltda., dem ersten 
von einem ganzen Dutzend solcher in Bclem 
ansässigen Büros, meint dazu: "Fast jedes Pro
jekt ist seinem Wesen nach einmalig." 

Brito, der für den Nordosten von Belem verant
wortlich und bis zum vergangenen Jahr als der 
Berater beim Jari-Projekt fungierte, war auch 
für das Volkswagen-Projekt am Cristalino-Fluß 
und bis vor kurzem auch für die Flcischverpak
kungsfabrik von Atlas tätig. Auf dem Gebiet 
der Holzwirtschaft kann seine Firma umfassen
de Dienstleistungen anbieten, während sie . für 
andere Bereiche lediglich mit allgemeinen wirt
schaftlichen Beratungen dienen und den An
leger lediglich mit anderen Firmen zusammen
bringen kann, die sich auf die Rechts-, Projekt
und Managementberatung für diese Branchen 
spezialisiert haben. Er bestätigt, daß seine Fir
ma bereits an mehr als 200 Projekten mitgear
beitet hat. Ihre Beratungsdienste konnten sich 
auf alles Mögliche beziehen, von dem Wunsch 

·einer amerikanischen Firma, von der Einkom
mensteuer befreit zu werden, bis zu einem US$-
10-Millionen-Projekt für die industrielle Verar
beitung von Passionsfrüchten. 

Empfehlungen -Als "idealen Fall" erklärte Bri
to jenen, bei dem " der Investor hier bereits mit 
einer klaren Vorstellung ankommt, in welchem 
Bereich er sein flüssiges Kapital anzulegen 
wünscht. Ist dieses nicht der Fall, stehen ihm so 
viele Bereiche offen, daß zuerst einmal eine 
vorläufige Untersuchung notwendig sein wird. 
Aber selbst wenn die Branche bereits feststeht, 
ist es nicht empfehlenswert, daß der Investor 
sofort von sich aus Land erwirbt. Und zwar 
deswegen nicht, weil man neue Projekte bevor
zugt dort ansiedeln möchte, wo sie die Ökologie 
ihrer Umgebung nicht belasten, wie es z. B. bei 
den Savannen der Fall isi, die für die Landwirt
schaft reserviert sind." 

Als Mindestinvestitionen werden USS 500000 
empfohlen. D. h., daß der Investor während der 
Ausführung des Vorhabens über Kapitalmittel 
von US$ 125 000 real verfügen muß, da die Fi
nam nur Förderungsmittel im Volumen von 
75 % der Gesamtkosten zur Verfügung stellt. 

BRASILIEN, Handel und Industrie, Novembcr/Dcumbcr 1983 
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... NICHTS NEUES IN OST-AMAZONIEN: AUCH NIXDORF UNTER DEN GROSS-PIONIEREN 

Das Widersinnige an dem 
Urwaldprojekt Publik-Forum Nr.15,25.Juti 1980 

,fos Gcsprächrn iiber die Nixdorf-Form in Brasilien(/ .. Teil). Von Renate Ruhenstroth 

Es beg.111n im Oeumber 1978. Mit eineni 
kurzen, bi;sigen Kommrntar wurde im 
Publik-Forum die .reine W·esce" der Pa
dcrbomer Computer-Firma Nixdorf mora
lisch in Frage gestellt. Im fernen Uru:ald 
Br.tSilims, so hieß es, habe diese Firm:t 300 
Sfrdlerfamilien von ihrem angest:tmmten 
~oden 'l.'erj.tgt, um ein .Entwicklungspro-
1rkt" 111rchz.usetzen .. Die Firma Nixdorf 
protestierte 1m Publik-Forum. Doch die 
Redaktion bl!eb d11bei: Die Vertreibung 
der H1mgerle1der geschehe offenbar recht
lich einu„rndfrei, doch die .reine Weste" der 
j11risti5d:en Korrektheit ge.nüge hier nicht, 
decke sie den Mangel an Menschlichkeit 
doch nicht w. Die \\"este TJ:rrde nicht 
s.rnbercr: ~·cnn von seiten der Computer
firma ein/ach erklärt werde, bei den \.~r
trzebenen handele es sich um .kriminelle 

D as Geschehen auf der Nixdorf-Farm 
mul~ auf dem Hinteq~rund der brasi

lianisdien Probleme gesehen werden. Von 
den ur~prüni:lich etwa 300 Posseirofamilien 
lebten nach Auskunfc des Geschäfcsführers 
auf d,•r .~arm Ende April nur noch knapp 
60 F:imil1en. Mehr oder minder freiwillig 
hatten sid1 240 Familien zum Abzug be
•.-cgen l_assen - ,g,egen eine Entschädigung, 
welche Jedoch, so ist aus den 1 nformations
gesprädien zu schließen, zumindest bei den 
Kleinbauern nicht kleinlich ausfiel. Ihre 
Gefühle sind dabei nur zu erahnen. Immer
hin haben sie sidi über mehr als zwei Jahre 
dagegen gesträubt, das Land zu verlassen. 
'~.uf jeden ~all wurde dieses .Bauernlegen" 
fur sie zu einer neuen Station erschrecken
der Entwurzelung, die sie mit breiten 
Schiditen der brasilianischen Bevölkerung 
teilen. · 
Kann die Nixdorf-Farm Aldeia einen Er-
folg verbuchen? Ich meine: Nein. · 
In Brasilien gibt es Landnot größten Um
fanp, obwohl das riesige Land mit seinen 
870 Millionen Hektar die Hälfte des latein
amerikanischen Subkontinents einnimmt 
und eine Bevölkerungsdichte von nur 14 
l\lcn~chen pro Quadratkilometer ausweist. 
Bei 60 Prozent städtischer Bevölkerung 
könnte jede ländliche Familie' mehr als 
einen Quadr.ukilometer Land bewirtschaf
ten. Bei eini~ermaßen ausgeglichener V er
teilung des Bodens ist dies selbst bei dem 
grol;en Anteil von Urwald und kargen 
Baumsceppt•n ein völlig ausreichender Le
bensraum, sof.:rn auf die ökologisch behut
same halb nomadische Anbau"·eise der 
im!i.ini<chen Urbevölkerung zurückgegrif
fen " ·ird . Heute jedoch ziehen mehr als 30 
Millionen l\lensdien, ein Viertel ·der Br:isi
lianer, völlig heimatlos als überflüssige 
durdi d.1s Lind, "·eil von der als Lebens
r.1um nutzbaren f'l:iche 250 Millionen Hek
t.lr unter nur . 500 000 Großgrundbesitzern 
verteilt sind. Diese vrrfügen durchschnitt
lich jeweils über 500 Hektar. Mehr al< ..i;„ 
Hälfte aller noch bestehenden bäuerlichen 
Betriebe, nämlich insgesamt 2,5 Millionen, 
sind auf die Bearbeitung von weniger als 
vier Hektar Boden beschränkt. Dazu 
kommt, daß die von den Großgrundbe
sitzern ausgelöste Vertreibung der Bauern 
diese Situation zuspitzt. 
Der Protest gegen das Nixdorf-Projekt 
muß vor diesem Hintergund verstanden 
werden. Heftige brasilianische Pressekam
pagnen griffen in diesem Zusammenhang 
konkret Fragen der Legalität und der Ver
haltensweisen der Eigentümer von Groß
f.umen an. Immerhin ist festzustellen, daß 
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Elemente" (Holzdiebe), um .professionelle 
Landbesetzer" und Unrnhestif ter. 

1i1:J betroffen bot Nixdorf GesprädJe mit 
Nixdorf-Repräsentanten und Informatio
nen an Ort und Stelle an. Frau Dr. Renate 
Ruhenstroth, Publik-Forum-Mitarbeiterin, 
vertraut mit einsdJlägigen Fragen dieser 
Art reiste nach Brasilien, informierte sich 
und führte dann eine Vielzahl von Ge
sprächen mit Nixdorf-Mitarbeitern. Die 
Gespräche verliefen übrigens fast durch
weg in einem auf gesd1lossenen und kon
strukti-t:en Klima. 

Nunmehr liegt der Bericht über diese Ge
spräd1e - Ged:tnken zur Problematik mit
eingeschlossen - vor. 

Der zweite Teil des Berichtes wird in der 
nächsten Ausgabe verölf entlicht. . 
die Nixdorf-Farm nach dem Erwerb ein
zelner privater Besitztitel sofort die vollen 
Besitzrechte zu ungunsten des Posseiros in 
Anspruch nahm, das heißt, bereits ihre 
richterliche Vertreibung forderte, ehe die 
staatliche Anerkennung des Gesamtbesitz
ticcls als Farmbecrieb und vor allem die 
dafür notwendige staatlich überprüfte und 
:inerkannte Grenzziehung vorlag. 
Zugunsten von Nixdorf muß hervorgeho
ben werden, daß sich die Firma weniger 
verurteilswert als die meisten Großunter
nehmen im Amazonas v·erhalten hat, - so 
zum Beispiel im Gegensatz zur brutalen 
Vertreibung auf der Nachbarfarm, in deren 
Verlauf ein Rechtsanwalt, ein Journalist 
und ein Pilot auf ungeklärte Weise ums 
Leben kamen. Nixdorf hat keine Pistolen
männer angeheuert, die gegen die Posseiros 
eingesetzt wurden. Deutlich distanzierte 
sich Nixdorf von solchen Methoden. Doch 
zumindest im August oder Sepcembcr 1978 
haben die von . der Farm beauftragten 
Rechtsorgane die Grenzen der Rechtlich
keit erheblich mißachtet. Was immer der 
Anlaß gewesen sein mag: . von redlicher 
Seite fid d:is Wort Folter. 
Auf jeden Fall wurde durch den nixdorf
schen Landkauf das Recht der armen und 
landlosen Brasilianer auf Land zutiefst 
miß:ichtet, d:is Recht der Landbevölkerung, 
sich gci;en eine Politik des Großgrundbe
sitzes, der sinnlosen und ökologisch zerstö
rerischen Viehfarmen . im Amazonas und 
der Holzausbeutung durch das ausländische 
Kapital zu wehren. lqt Prinzip untersmei~ 
det sich somit die Tragödie .der Posseiros 
auf dem Nixdorf-Gelände nicht von den 
Tragödien der anderen Großfarmen. 
Auf der Nixdorf-Farm stationierteMilitär
polizisten sagten deri im Frühjahr sich noch · 
verteidigenden stärkeren Posseiros: Wir 
können euch vorläufig hier zwar nicht her~ 
auswerfen, aber wir werden eudi nicht in 
Frieden arbeiten lassen und euch das Leben 
.hier zur Hölle machen. ·.Die .ta·ge ist ex
plosiv. Der Rechtsanwalt' der .Posseiros der 
Nixdorf-Farm wa['nte kürzlich · vor der 
Gefahr eines offenen '.B:iuernkr'ieges in der 
Region, indem . er .dar::luf hinwies ·daß in 
der GemarkÜng von Conceicao :de Aragu
aia heute von de'n' 140 000 Bewohnern 
90 000 direkt von Vertreibung bedroht 
seie~ · · · 
Das Widersinnige an dem Urwaldprojekt 
der Firma Nixcforf liegt - wie heute so oft 
in unsern Kontakten und Hilfsbemühungen 
gegenüber den Bewohnern der Entwick
lungsländern - in dem Versuch einer 
Menschheitsbe~lückung, die mit unmittel-

baren menschlichen Tragödien bez.ahlt· 
wird. Es wird nicht erkannt, daß Menschen 
anderer Kontinente und Kulturen in der 
Form besd1eidCner Selbstversorgungswirt
schaften ihr Dasein meistern können und 
dabei wirklich .leben" können, solange 
"'ir sie nicht durch unser Dazwischentreten, 
mit unseren Markt- und Investitionsmög
lichkeiten daran hindern. Vor Ende dieses 
Jahrhunderts wir.d erschreckend sichtbar 
werden, was unser restloses Eingreifen aus
gelöst hat: Zerstörung der Umwelt und · 
der alten Gesellschaften. 
Die N ixdorfleute konnten es jedenfalls 
nicht über sich bringen, die etwa 300 dort 
vorgefundenen Posseiros auf ihrem Boden 
zu belassen. Gewiß: Ein Teil derselben ver
minderte die Edelholzbestände bis fast zum 
Nullpunkt. Doch für eine Weltfirma, die 
nach eigener Auskunft ein .Non-Profit
Modell" für eine bessere menschlichere Zu
kunft aufzubauen i:edachte, waren dies 
sicher noch keine ruinösen Verluste. Denn 
immerhin hatte Nixdorf hier eine Gruppe 
Posseiros vor sich, bei · denen die Chance 
bestand, daß sie ihr Schicksal weiterhin 
entschlossen und zäh in die Hand nehmen 
würden - eine Eigenschaft, die in Br:uilien 
unter den Armen durch die forti:esetzten 
Frustrationen mehr und mehr sch"·indet 
und einem in ' jeder Hinsicht gefährlichen 
Konsum-Anspruchsdenken weicht. 
Im Hintergund verbirgt sich d:is elitäre 
Wirmh:iftskorizept eines org:inisierten 
Egoismus, von dem die Industriei:esellsch:ift 
erfaßt ist. Die Industriegesellschaft hat sich 
aufi:em:icht, den totalen Sieg über das 
.Land" zu erringen, das heißt, dieses in 
ihren systematischen Verwertungsprozeß 
einzuteihen. \'>:'enige leben auf diese Weise 
auf Kosten vieler. Man braucht die· Mas
sen der Kleinbauern nicht mehr, die von 
einer vornehmlich auf Selbstversoq;ung 
basierenden Landwirtschaft existieren. Man 
vertreibt und lockt sie von ihren Höfen, · 
braucht sie bei dem erhöhten ·Stand der 
Technik auch nicht mehr in der Stadt. 
So weiß man in Brasilien einfach nicht, 
"·ohin mit den ehemaligen Bauern (was 
für Brasilien gilt, gilt auch anderwim in 
der Dritten Welt). Man kann sie nicht mehr 
gebrauchen, man will sie lossein. Der Schrei 
n~ch. kurzfristiger und radikaler und darum 
zerstörerischer Bevölkerungsplanung ist da
für nur ein Beispiel. 
In diesem Zusammenhani: taucht eine er
schreckende Vision auf: das wohl bruta hte 
Baue'rhlegen der Geschichte, der Kampf der 
sowjetischen Staatsmacht gegen die .Ku
laken",' in dem das gesamte selbständige, 
ja selbstorganisierte Bauerntum dem 1 ndu
striesystem unterworfen wurde. Die Mas
sen der russischen und ukrainischen Bauern 
wurde.n zu Feinden des Forcschrim i:e
macht, zum entscheidenden Hindernis ·auf 
dem Weg zu . dem allumfassenden Riesen

. projekt der Industrialisierung nach euro-
päisch-nordamerikanischen Maßstäben. 
Nun, Brasilien ist nicht die Sowjetunion. 
Es werden· keine Staatsgüter eingeführt, 
s~ndern Großfarmen privilegiert. Aber die 
Bauernschaft wird proletarisiert. Die Land
wirtschaft wird dem · städtischen Industrie-
system unterworfen. , . . 

· Die ·Gespräche wurden von · der Nixdor/
Scite zuvorkommend interessiert und darum vielfach konstruktiv geführt. Eine Aus

. nahme bildete der Auftakt' ·mit dem fü'r 
die Far~ zuständigen Vorstand~mitglied 
Helmut Rausch. Dieses Gespräch fand un
ter fü'r ihn:· ·"angespann'ten Bedingungen 
statt. Dennoch war es vielleidn gerade d.u
um' außerordentlich informativ . . Er äußerte 
seine· Grundgedanken über die . Farm, so
zusagen über das geistige Konzept. Publilr
Forum ·plante, einen ausführlichen Bericht 
über dieses aufschlußreiche Gespräch zu 



geben, um. dem Leser den vollen ,zugang 
zur Vorstellung der anderen Seite möglich 
zu machen. Nach Vorlage des Manuskripts, 
was wegen des sehr persönlichen Charak
ters dieses Gesprächs für notwendig gehal
ten wurde, respektierten wir die Bitte um 
Nichtveröffentlichung, obwohl wir darin 
Nachteile für beide Seiten sehen. 
Wir meinen jedoch, daß der Leser einen 
Anspruch hat, die ungewöhnlichen Umstän
de zu erfahren, unter denen das Gespräch 
stattfand, da sie ein Teil des Gesamtpro
blems sind: Die Nixdorf-Farm, die, wie 
schon bemerkt, in einer Region starker 
sozialer Landkonflikte liegt, und auf der 
seit zwei Jahren heftige Auseinander
setzungen stattfinden, sah sich unter das 
Risiko der Enteigung gestellt; sofern sie 
nicht nationalisiert, d. h. 51 Prozent des 
Aktienkapitals an Brasilianer übergeben 
wird. De facto hat sich jedoch nach Aus
kunft des Geschäftsführers der Farm auch 
nach der .Nationalisierung" an der Aktivi
tät dort und den Machtbefugnissen nichts 
wesentliches geändert, de jure ist es ein 
wohl schmerzhafter Einschnitt für das für 
die Farm emotional stark engagierte Vor
standsmitglied. 
Helmut Rauschs Motive und Perspektiven 
für die Farm besitzen in sich selbst gesehen 
eine durchaus imposante Geschlossenheit. 
Aber wie in so vielen Fällen ist hier gegen
über Menschen und Ländern der Dritten 
Welt seitens der Europäer geplant und ge
handelt worden ohne die notwendigen 
Einzelkenntnisse und den notwendigen 
Respekt g~genüber dem außerordent
lich komplizierten, ja düsteren Gesamt
zusammenhang, in dem der überwie
gende Teil der Bevölkerung leben muß. 
Der .Blick des Helfers von oben nach unten 
wirkt beleidigend. Dies drückte sich in der 
scharfen Ablehnung des nixdorfschen 
Farmkonzepts durch die Mitglieder der 
bischöflichen Landkommission in Belem 
aus, bei der Helmut Rausch um morali
sche Unterstützung für sein Entwicklungs
konzept nachgesucht hatte. Für sie ist sein 
Konzept .arrogant, paternalistisch, euro
zencrisch ". Diese Bev.·errnng ist (oder 
v.·:ir?) für Helmut Rausch völlig unver
ständlich. Legt er doch ein Fannkonzept für 
eine besser ausgebildete Landbevölkerung 
vor - mit optimaler Gesundheitsversor
gung nach westlichem Standard, Schulen 
nach fortschrittlichstem Konzept, moderner 
psychologischer Forschung, Gemeinschafts
zentrum, Kirche, Ausbildung für bessere 
geistige und technische Kapazität, für eine 
expandierende Wirtschaftsleistung mit ei
nem entsprechenden Angebot von Arbeits
plätzen. Die ganze Entwiddung soll nach 
seinen Vorstellungen mit hoher Dezentrali
sation anstelle der bisher sich in Brasilien 
ausbreitenden Ballungszentren verbunden 
sein, was durch den entwickelten Klein
computer mit weltweiter lnterkommunika
tion ermöglicht werden soll. 
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Der v.·ichtigste Punkt des Farmkonzepts ist 
nach Darstellung der Besitzer das An

sicdlunpprogramm. .Soviel Posseiros als 
möglich", .Jeder Posseiro ist uns willkom
men", so führte Helmut Rausch jüngst in 
der Padcrborner Kirchenzeitung aus. Will
kommen sind diese aber nur, soweit sie in 
die von der Firma vorgeplanten Rund
dörfer gehen, Führungsanspruch und Besitz 
der Farm akzeptieren und die richtigen 
Formen des .besseren Landbaus", den die 
F_irma ihnen zu zeigen verspricht, prakti
zieren. 
Was aber, wenn diese Vorstellungen mit 
der Wirklichkeit zusammenstoßen? Unter 
Führung einer finanziell relativ starken und 
sehr nationalistischen Gruppe von Possei-

ros - sie nennt sich Grupo Pioneiro -
wurde ein über zweijähriger Abwehrbmpf 
gegen die Farm geführt, der von einem klei
nen Teil noch fortgesetzt wird. Es ging und 
geht durchaus um eigene materielle Vor
teile, aber ebenfalls darum, die kostbare 
Beute des G ... bictcs - Mahagoniholz -• 
nicht dem Großbesitz und noch viel weniger 
dem Ausländer zu lassen. Das kostete die 
F:irm den weitaus größten Teil der Maha
gonistämme. 
Ist .1''ixdorf aus diesem Schaden klug ge
worden? Eine ganz andere Entwicklung 
h:itte sich jedenfalls ergeben, wenn Gedan
ken, die ,·or zwei bis drei Jahren noch weit 
außerhalb des Vorstellbaren lagen, heute 
- wo es zu spät ist - jedoch in den kon
struktiven Gesprächen zum Vorschein ka
men, Gestalt angenommen hätten, Gedan
ken in Richtung auf freigesetztes, unabhän
gig~s Posscirobnd. Dann hätte man diese 
Posseiros, trotz des .Holzraubes", auf dem 
Gelände akzeptieren, sich mit der gesam
ten motivierten, aber schwierigen und 
aggressiven Gruppe zusammenraufen müs
sen . 
W'arum ging Nixdorf in der Praxis nicht 
,fü.,.cn \'\'eg? Warum mußten die Siedler, die 
zum Teil - v.·ie von der Farm zugestanden 
wird -, eine gute ländliche Kultur schufen, 
das \'On ihnen urbar gem:ichte Land verlas
sen, wenn man doch, wie gesagt, möglich<t 
viele Pos~eiros auf der Farm haben wollte? 
Ja, warum sollten sie überhaupt in einem, 
wenn auch noch so vollkommen geplanten 
Musterdorf leben, dessen Planung nicht von 
ihnen ausging? Wenn schon das neue Men
schenbild entstehen sollte, warum mußte 
dann eine gro.ße Farm gekauft werden, statt 
~ur einige Hektar als Standort und Aus
gangspunkt zum partnerschaftlichen Mit
teilen? 
Die Kritik an dem nixdorfschen Projekt 
kommt zudem zu dem Resultat, daß Ar
beitsplätze geschaffen werden, die .letztlich 
nicht helfen. Nixdorf hat ein modernes 
elektrisches Sägewerk errichtet, das zuneh
mend höhere Mengen an Holz für den hei
mischen Markt und für den Export als 
Devisenbringer verarbeitet. Die Gegner der 
Landnahme müßten doch zumindest akzep
tieren - so sagte einer meiner Gesprächs
partner -, daß die Firma Arbeitsplätze 
schaffe. Es gibt bisher 60 feste Angestellte 
und etwa 1000 mehr oder minder unge
lernte Beschäftigte für die gröberen Arbei
ten. Die Löhne sind im Vergleich zu den 
üblichen Hungerlöhnen so gut, daß es offen
sichtlich Schwierigkeiten mit den umliegen
den Farmen gibt, weil Nixdorf die Preise 
verderbe. Sie sind höher zweifellos auch aus 
sozialem Bewußtsein der Farmverwaltung, 
deren V crantwortlicher ebenso wie seine 
engste Mitarbeiterin im Gespräch sozial
denkend und einfühlsam wirken. Die Löhne 
sind aber natürlich auch deshalb höher, weil 
man Anhängerschaft gewinnen will. 
Können die Gegner der Landnahme die 
Schaffung von Arbeitsplätzen akzeptieren? 
Zu diesem Thema fügte der entsprechende 
Gesprächspartner zwar hinzu, diese Völker 
könnten schließlich nicht immer im Zustand 
der Agrargesellschaften verharren. 
Aber dieses Argument verstärkt das Nein. 
Denn Brasilien hat seit lan~em eine hohe 
und ständig steigende gefährliche Verstädte
rung zu verzeichnen; um das Jahr 2000 
werden es 80 Prozent sein, die in teils rie
sigen Städten unter höchst fraglichen Bedin
gungen leben werden. Die Arbeitnehmer der 
Farm werden laufend an die Daseinsform 
und Lebensversicherungsansprüche einer 
Industriegesellschaft, an wachsend aufwen
digere, produktivere und für weniger Men
schen zugängliche Arbeitsplätze gewöhnt. 
60 Menschen gehören auf der Fann zu den 
Privilegierten mit festem Arbeitsplatz, so
lange sie in Leistung und Haltung den An
forderungen der Farmleitung genü!!en. Die 
übrigen sind mehr oder weniger Flugsand, 

die solange sie hier sind, hinsichtlich Schule, 
medizinischer Versorgung u. a. sicJ:i an den 
relativ hohen Maßstab, nicht zu ihrem Vor
teil, gewöhnen. 
Akzeptiert wurde von dem Gesprächspart
ner, daß die Problematik der Arbeitsplätze 
in das Interesse der Industrieländer einge
bunden ist, neue Märkte zu suchen und daß 
dies oft zu einer gefährlichen industriellen 
Verwertung der natürlichen Umwelt führt. 
Ehrlich und nachdenklich kam es zum Ab
schluß eines Gesprächs: .Dann wäre es das 
Bessere, man ginge nicht hinüber ." 
Vor gut einem Jahr wurde berichtet, daß 
in Lateinamerika bis zum Jahre 2000 rund 
250 Millionen neue Arbeitsplätze gesdtaffen 
werden müßten. Der Kontinent müsse eine 
dynamische Beschleunigung des Wimchafts
wachstums erreichen und zu diesem Zweck 
wie andere· Länder (gedacht ist vermutlich 
an Südkorea) eine offensive Außenhandels
und Exportpolitik in Gang setzen. 
Das darin enthaltene Problem ist im Han
deln der Nixdorf-Farm zu konkretisieren: 
Die Bedeutung von reichlicher Einfuhr von 
Mahagoniholz, um die Möbeleinkäufe bei 
uns attraktiv zu machen und damit hier Ar
beitsplätze zu sichern, ist leicht einsehbar. 
Die dadurch belebten Einkäufe sind Genuß, 
nicht Notwendigkeit . Nixdorf ermöglicht 
sie durch Sä~ewerk und Arbeitsplätze in 
Brasilien. Die Arbeitspliitze in unserer 
Möbelfabrik und in Nixdorfs Sägewerk 
vermindern sich laufend durch konkurrenz
bedingte Rationalisierungen. Beschleunigt 
wird durch das Sägewerk auf der anderen 
Seite das Schwinden der Edelholzbestände 
und vor allem der Bodenqualität, die nach 
heutiger Überzeugung der Mehrheit der 
Forscher auf Dauer auch künstliche Fom
kulturen oder Agrarkulturen nicht mehr 
hervorzubringen vermag. Darüber hinaus 
gehen mit dem Verschwinden des Urwaldes 
klimaregulierende Einflüsse verloren. Das 
gesamte Urwaldsystem bot früher den Be
wohnern eine beträchtliche Fülle von Früch
ten und Fischen. Eine enorme Fülle von 
.Arbeitsplätzen", besser gesagt von guten 
.Oberlebensplätzen", ging und geht weiter 
verloren. 
Beeindruckend ist jener Satz eines meiner 
Gesprächspartner nach langer und intensi
ver Unterhaltung: • Wir haben viel wieder 
gut zu machen; ich möchte daran mitwir
ken. Ebenso imponierte jene Bemerkung, 
wonadt am ßjl!inn des K~nflilm ü~er eine 
breite Schneise vom freien Posse1roland 
quer durch das Farmgebict nachgedacht 
worden sei. Insbesondere unter dem Ein
druck solcher positiven Erfahrungen möchte 
ich mit einem Appell enden: Wiedergut
machung im strengen Sinn gibt es nicht, weil 
nichts Geschehenes ungeschehen zu machen 
ist. Aber man kann Zeichen des guten Wil
lens fiir sich und andere setzen. In diesem 
Sinne sei das Wort Wiedergutmachung ver
standen. 
Die Computerfirma Nixdorf sollte sich ganz 
im Sinne von Modellen für die Zukunft, 
die sie erstrebt, zum Vorreiter für ein Wie
dergutmachungsmodell machen und zv.·ar 
durch volle Freigabe und Schenkung von 
Land an Posseiros, die dann nach fünf Jah
ren den Besitztitel erhalten, damit sie recht
lich gegen Vertreibung und den Zugriff von 
nationalem oder internationalem Kapital 
geschützt sind. Ich denke dabei an einen 
Umfang von 30 Prozent der Farm, falls so 
viel anbaufähige Nutzfläche vorh:rnden ist. 
Dieses Modell zugunsten des Kleinbauern
tums sollte für alle großen und größeren 
ausländischen Landeigner in Lindern der 
Dritten Welt ridttungsweisend werden . Das 
kleine Bauerntum der Erde hat genug unter 
den wimchaftlich Starken gelitten. 
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* beherbergt rund zwölf verschiedene Gruppen, die zu unterschied-
1 ichen 3.Welt - Themen arbeiten. 

* -unterstützt Gruppen, Kirchengemeinden und Jugendkreise in 
der entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit. 

*verleiht über Archiv und Mediothek entsprechende Materialien. 
* fördert seit einiger Zeit eigene Entwicklungsp~ojekte und 

bemüht sich um entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. 
* sucht Förderer und Freunde, die unsere Arbeit unterstützen 

und begleiten. 
Bitte fordern Sie (kostenlos) eine Selbstdarstellung unseres 
Hauses oder den neuesten Rechenschaftsbericht über unsere Arbeit 
(Rundbrief) an. 
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Dritte Welt Hause.V., August-Bebel-Str. 62,4800 Bielefeld 1 ( 0521 / 62 802) 

Träger: AKAFRIK (Aktionskomitee Afrika)* Frauen für Südafrika* Arbeitskreis 
Kirche und Gesellschaft* Lateinamerika Arbeitskreis* Katholische Hochschul
gemeinde * Ladengruppe im DWH 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Montag - Freitag 15.00 - 18.30 Uhr .,. 
Samstag 10.00 - 13.00 Uhr 1-
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