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Nun sind die schlimmsten Befürchtungen 
tatsächlich wahr geworden: Der ultra-
rechte Jair Bolsonaro hat die brasiliani-
schen Präsidentschaftswahlen Ende Ok-
tober im zweiten Wahlgang für sich ent-
schieden. Der Sieg des Ex-Militärs bedeu-
tet eine Zäsur für die brasilianische De-
mokratie, darüber sind sich alle Be-
obachter einig. Nicht nur, dass sich Bol-
sonaro mehrfach als Anhänger der 
früheren Militärdiktatur von 1964 bis 
1985 geoutet hat und offen Folter be-
fürwortet. Er wie auch sein Sohn haben 
bereits massive Repressionen gegen so-
ziale Bewegungen und die politische Op-
position, allen voran die Arbeiterpartei 
PT, angekündigt. „Wenn es notwendig 
ist, 100.000 Menschen zu inhaftieren, 
wo ist das Problem?“, zitiert das Nach-
richtenportal „amerika21“ den Sohn des 
künftigen Präsidenten, Eduardo Bolsona-
ro junior. 
 
Zäsur für Brasiliens Demokratie  
Im Visier Bolsonaros befinden sich vor allem die Landlosenbewegung MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra) und die Obdachlosenbewegung MTST (Movimento dos Tra-
balhadores Sem Teto). Diese bisher einflussreichen Organisationen haben in den vergange-
nen Jahren umfassende soziale Rechte erkämpft und die Interessen der mächtigen Agraroli-
garchie angegriffen. Beide hatte Jair Bolsonaro im Wahlkampf als „Terrororganisationen“ 
beschimpft. Außer diesen „linken Banditen“ hat Brasiliens neuer Präsident auch Gewerk-
schaftern, Schwarzen, Homosexuellen, Indigenen und Frauen, die nicht nach dem traditio-
nellen Frauenbild leben, den Kampf angesagt. Die Folge dieses Diskurses sei ein allgemeines 
Klima der Angst, das deutlich spürbar sei, betonen die MISEREOR-Partner in Brasilien. Eine 
Rechtsanwältin aus einer MISEREOR-Partnerorganisation bestätigt die zunehmende Bedro-
hung, die von den Bolsonaro-Anhängern ausgeht: „Es gibt eine Zunahme von gewalttätigen 
Übergriffen auf den Teil der Bevölkerung, der ohnehin besonders verletzlich ist. Es gab wäh-

http://www.stepmap.de/karte/landkarte-von-brasilien-114184
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Jair Bolsonaro mit seinem Sohn Flávio, der  

nach einem Bericht der staatlichen Behörde 

„Rat zur Kontrolle finanzieller Aktivitäten“ (Coaf) 

unter dringendem Korruptionsverdacht steht. 

rend des Wahlkampfes eine Reihe von physischen und symbolischen Gewalttaten, bis hin 
zum Mord. Hier in Salvador de Bahia wurde ein schwarzer Capoeira-Meister ermordet, weil 
er sich als politischer Gegner von Bolsonaro zu erkennen gegeben hatte.“ 
 
Kampfansage gegen soziale Bewegungen 
Auch der nordostbrasilianische Projektpartner IRPAA ist mehr als besorgt um die Zukunft des 
Landes und der sozialen Bewegungen (siehe Anhang). Die Mitarbeitenden des MISEREOR-

Partners befürchten, dass unter Bolsonaros 
Präsidentschaft bereits erkämpfte Rechte und 
demarkierte Territorien traditioneller Quilom-
bola-Gemeinschaften erneut Angriffen der 
Landoligarchie ausgesetzt sein werden. In sei-
nem vierteljährlichen Rundbrief „EinBlick“ 
beschreibt IRPAA einige Vorhaben des Präsi-
denten. Die sehen unter anderem vor, das 
Umweltschutz- mit dem Landwirtschaftsse-
kretariat zusammenzulegen, damit das Agro-
Business bei Lizenzanträgen „künftig weniger 
Probleme mit dem Naturschutz hat“, so Bol-

sonaro selbst. Schulunterricht für Kinder in den ländlichen Regionen soll künftig per Fernun-
terricht stattfinden, angeblich um weite Schulwege zu ersparen. Das würde faktisch den Aus-
schluss von der Schulbildung für die Mehrheit der Kinder in den nicht vernetzten armen 
Kleinbauerngemeinschaften Brasiliens bedeuten. Ein weiterer Schlag gegen diskriminierte 
Bevölkerungsgruppen: Den von Bolsonaro abfällig als „Indios“ bezeichneten indigenen Völ-
kern wolle er keinen Zentimeter an Land mehr zubilligen und keinerlei Landbesetzungen 
tolerieren. Vielmehr wolle er alle Familien, die fremdes Eigentum besetzen, hinter Gitter 
bringen. Dabei wird verschwiegen, dass die meisten Landbesetzungen Ländereien betreffen, 
die sich Großgrundbesitzer zuvor widerrechtlich angeeignet haben.  
 

Unterstützung für traditionelle Landgemeinden  
Trotz dieser düsteren Zukunftsaussichten lässt sich IRPAA in seiner Arbeit nicht beirren, son-
dern betont umso mehr die in den letzten Jahren errungenen Erfolge. In seinem Abschluss-
bericht der kürzlich beendeten vierjährigen Projektphase weist das Projektteam darauf hin, 
dass der brasilianische Bundesgerichtshof erst im Februar 2018 die Verfassungsmäßigkeit 
des hart erkämpften Dekrets zur Identifizierung und Demarkierung von Ländereien traditio-
neller Gemeinschaften bestätigt habe und damit den sogenannten Fundo de Pasto-
Gemeinschaften1 faktisch den Rücken stärke. Jetzt gelte es, so heißt es in dem Bericht wei-
ter, alle Kraft auf die zügige Fertigstellung und Einreichung noch ausstehender Demarkie-
rungsanträge zu konzentrieren. Denn noch bestehe das Stichdatum 31.12.2018, bis zu dem 
die Landgemeinden ihre Anträge auf Anerkennung ihres Nutzungsrechts für die Gemein-
schaftsweideflächen bei den zuständigen Behörden einreichen müssen. „Die bundesweite 
„Plattform zur Artikulierung der Gemeinschaftsweideflächen“ will dieses Stichdatum zwar 

                                                 
1
   Landgemeinden im Bundesstaat Bahia, die in den vergangenen Jahrhunderten von Familien auf nicht genutz-

ten Landstücken gebildet wurden und deren Gemeinschaftsweideflächen kollektiv bewirtschaftet werden. 
Eigentümer der Gemeinschaftsweideflächen ist der Bundesstaat Bahia. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sohn-von-brasiliens-praesident-bolsonaro-unter-korruptionsverdacht-16003233/im-oktober-konnte-jair-16003241.html
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kippen und hat Klage beim Obersten Bundesgericht eingereicht. Doch die ist noch nicht ent-
schieden.“ Angesichts der aktuellen politischen Konjunktur könne niemand vorhersagen, ob 
die Klage Erfolg haben wird und damit auch jene traditionellen Gemeinschaften anerkannt 
werden, deren Anträge nicht bis zum Stichtag eingehen.  
 
Zertifizierung von Gemeinschaftsweideflächen 
Nach Schätzungen der „Plattform zur Artikulierung der Gemeinschaftsweideflächen“ gibt es 
im Bundesland Bahia über tausend traditionelle Fundo de Pasto-Gemeinden. Bis Ende Sep-
tember 2018 wurden 438 dieser Gemeinden anerkannt und zertifiziert. „Seit 2014 haben wir 
in allen Regionen intensive Aufklärungsarbeit, Informationsveranstaltungen und Versamm-
lungen mit Familien in den Landgemeinden, mit Bauernführerinnen und -führern und Orts-
gruppen durchgeführt. Wir haben die Kleinbauernfamilien über die Bedeutung der Antrag-
stellung informiert und sie, wenn nötig, beim Ausfüllen der Formulare zu unterstützt. Für 
IRPAA war diese Arbeit prioritär“, schreibt der Projektpartner an MISEREOR. Insgesamt 720 
Familien aus traditionellen Gemeinschaften in den Landkreisen Canudos, Uauá und Curaçá 
hat IRPAA intensiv bei der Antragstellung begleitet und beraten. Bei der Stärkung des politi-
schen Bewusstseins und der Organisierungsfähigkeit der Landgemeinden hat IRPAA ebenfalls 
eine wichtige Rolle gespielt. Zahlreiche Gemeindevereinigungen haben sich in den letzten 
Jahren neu gebildet; 24 von ihnen haben Projekte in Kleintierzucht, Bienenhaltung, Garten-
bau und nachhaltiger Landwirtschaft entwickelt, die mithilfe von Fördergeldern der Interna-
tionalen Entwicklungsbank umgesetzt werden konnten. 

 
Rechtsbeistand bei Landkonflikten 
Die Kartierung und Demarkierung des Territoriums 
traditioneller Gemeinschaften stößt auf den erbitter-
ten, zum Teil tödlichen Widerstand von Großgrundbe-
sitzern. Die Brutalität, mit der die Landkonflikte in den 
letzten Jahren ausgetragen wurden, hatte 2017 einen 
neuen Höhepunkt erreicht. Von April bis Dezember 
verzeichnete die katholische Landpastoral CPT fünf 
Massaker in Kleinbauerngemeinden in ganz Brasilien, 
eines davon in Bahia. Aufgrund dieser Erfahrungen 
weiß IRPAA nur allzu gut um die Risiken, die Kleinbau-
erngemeinschaften auf sich nehmen, wenn sie ihr 

Recht auf Land einklagen. Die Organisation organisiert deshalb kostenlose Rechtsberatung 
für die Gemeinschaften. In 18 Fällen hat IRPAA juristische Interventionen bei Landkonflikten 
zwischen Bauernfamilien und Grundbesitzern unterstützt.  
 

Neben dem partizipativen Arbeitsansatz ist es vor allem die intensive Öffentlichkeitsarbeit 
des MISEREOR-Partners, die das Recht auf Anerkennung und Zertifizierung von Landgemein-
den als Fundo de Pasto-Gemeinschaften in den Landkreisen bekannt gemacht hat. Mithilfe 
von Themensendungen und kurzen Spots in Lokalradios, durch Flugblätter, Broschüren, in 
Volkstheaterstücken und Sonntagsmessen hat IRPAA das Thema ins öffentliche Bewusstsein 
gerückt.  
 
 
Ausblick in die Zukunft 
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„Wir schätzen, dass sich insgesamt etwa 2.500 Familien aus dem Sertão in verschiedenen 
Stadien des Anerkennungsverfahrens als Fundo de Pasto-Gemeinde befinden“, heißt es im 
Bericht an MISEREOR. Sie alle tragen mit ihrer traditionell praktizierten kollektiven Weide-
wirtschaft zu einer nachhaltigen, klimatisch angepassten Landnutzung bei, die IRPAA mit 
Seminaren und Trainings, Beratung und fachlicher Begleitung unterstützt hat. Viele der 
durchgeführten Maßnahmen werden nachhaltige Wirkung zeigen, davon ist IRPAA über-
zeugt: „Den hohen Grad an politischem Bewusstsein und Selbstorganisation der Landge-
meinden kann niemand mehr zurückdrehen; ebenso wenig die positiven Erfahrungen, wel-
che die Familien mit angepassten Formen der Land- und Weidewirtschaft sowie mit der Nut-
zung natürlicher Ressourcen der Caatinga gemacht haben“. Doch Projekte zur Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktion, die in den vergangenen Jahren durch verschiedene nationa-
le und bundesstaatliche Förderprogramme ermöglicht wurden, werden in Zukunft nur 
schwerlich staatliche Förderung bekommen, befürchtet die Leitung von IRPAA. „Angesichts 
der aktuellen politischen Konjunktur werden traditionelle Gemeinschaften und arme Klein-
bauern-Gemeinden wie so viele andere gesellschaftliche Randgruppen kaum mit umfassen-
der staatlicher Unterstützung rechnen können und deshalb auf Unterstützung von außen 
angewiesen sein.“ 
 
Jutta Bangel/SJF/02-2019 
 
 
Dank an Spenderinnen und Spender 
Ganz herzlich dankt MISEREOR allen Spenderinnen und Spendern, die mit ihrer großzügigen 
Unterstützung von IRPAA zu bedeutenden sozialen Fortschritten in den ländlichen Regionen 
des brasilianischen Nordostens beigetragen haben. Angesichts des Wahlergebnisses in Brasi-
lien braucht IRPAA unsere Solidarität dringender denn je. MISEREOR hat Anfang 2018 IRPAA 
464.000 € mit einer Laufzeit vom 1.3.2018 – 31.12.2020 bewilligt. Wir würden uns deshalb 
sehr freuen, wenn Sie MISEREOR helfen könnten, diese Summe aufzubringen. 
 
 
 
Kostenlose Info-DVD 
Zu dem Projekt können Sie bei MISEREOR 
eine kostenlose DVD mit Projekt-, Hinter-
grund- und Länder-informationen, Bildma-
terial (u.a. eine Stellwandreihe) sowie 
komplett ausgeführte Unterrichtsreihen 
für die Sekundarstufe I und die Primarstu-
fe anfordern. 
MISEROR/Projektpartnerschaft,  
Mozartstr. 9, 52064 Aachen;  
Tel.: 0241/442 125, pps@misereor.de. 
 
 
 
 

mailto:pps@misereor.de
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Eine Botschaft der Kleinbauernschule IRPAA  
zur Fastenzeit 2019 

 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde in Deutschland,  
 
heute, am Aschermittwoch, beginnt eine wichtige Periode im Kirchenjahr: die Fasten-
zeit! 
Fasten, eine uralte Tradition, zieht sich durch alle Religionen und beinhaltet einen tiefen 
Sinn: durch den Entzug von Speisen und Getränken sollen Körper und Geist geläutert 
werden, soll unser Geist beweisen, dass er das Sagen hat. Wir sollen lernen, uns auf das 
Wesentliche zu konzentrieren. Fasten und vor allem der Entzug von tierischem Eiweiß 
hat nachgewiesener Weise auch einen sehr positiven Einfluss auf unsere körperliche 
Gesundheit – und kann sogar lebensverlängernd sein. 
 

Stämme der indigenen Urbevölkerung Brasiliens hatten ihre eigene Art von Fastenzeit: 
Einige Wochen vor der nächsten Ernte sammelten sie die noch vorhandenen Vorräte, 
riefen die Nachbardörfer zusammen und gaben ein großes Fest. Darauf folgte traditio-
nell der Monat des Darbens, bis die Natur mit ihren Gaben wieder erwachte und die Fel-
der Früchte trugen. Dazu auch ein Wort von Paulo Freire, brasilianischer Pädagoge und 
Philosoph. Er gilt als einer der bemerkenswertesten Denker in der Geschichte der Welt-
pädagogik und in gewisser Weise Mentor eines gerechten Bildungskonzepts für alle Bra-
silianerinnen und Brasilianer. Vor mehr als 30 Jahren war Paulo Freire auf Einladung 
von José Rodrigues, unseres damaligen Bischofs in Juazeiro, um Vorträge und Schulun-
gen zu halten. Und dabei machte er eine bemerkenswerte Unterscheidung zwischen 
FASTEN und HUNGERN. Beides bedeutet, dass weniger oder gar nichts gegessen wird. 
Nur gibt es einen entscheidenden Unterschied: FASTEN ist der freiwillige Entzug von 
Nahrungsmitteln. Und HUNGERN ist, wenn jemand zwar jetzt gegessen hat, aber nicht 
weiß, wann er das nächste Mal wieder Nahrung bekommt und in welcher Menge. Und da 
sind wir bei Brasilien von heute angekommen.  
 

In den Regierungsjahren des Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva und der Präsidentin 
Dilma Roussef von Anfang 2003 bis August 2016 fanden die seit Jahrhunderten margina-
lisierten Bevölkerungsteile endlich Beachtung. Es gab viele spezifische Maßnahmen wie 
bessere Bildungszugänge, günstige Kredite sowie technische Beratung und Begleitung für 
die kleinbäuerliche Landbevölkerung, Gesetze zum Schutz von Indigenen und Quilombo-
las  - das sind Siedlungen von ehemals geflüchteten Sklaven -, Wasserversorgungs- und 
Hausbauprogramme, die Sicherung von Bürgerrechten sowie eine allgemeine Entwick-
lungspolitik, die die Lebenssituation dieser Menschen drastisch zum Besseren wendete. 
Der Mindestlohn wurde kontinuierlich an die wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst, die 
Renten wurden nicht mehr jährlich verringert, sondern angehoben.  

 

So nahmen die Vereinten Nationen Brasilien erstmals aus der Welthungerkarte heraus.  
Doch heute, so die Worte von José Graziano da Silva, dem aus Brasilien stammenden 
Direktor der „Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation“ der Vereinten Nationen 
(FAO), steht Brasilien an der Schwelle, wieder in die Hungerkarte einbezogen zu wer-
den. Nach Ansicht von Graziano ist ein entscheidender Faktor für den neu entstehenden 

https://www.google.de/search?q=Jos%C3%A9+Graziano+da+Silva&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKoqT1biArHSKw0yyo21FDPKrfST83NyUpNLMvPz9POL0hPzMqsSQZxiq4zUxJRFrOJe-cWHVyq4FyVWZSbm5SukJCoEZ-aUJQIA8FGRMVUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiO5JXtpd_gAhWKaFAKHVSQCTYQmxMoATARegQIBhAP
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Hunger in Brasilien das Wiedererstarken der extrem konservativen Kräfte in der Gesell-
schaft: „Sie akzeptieren das Recht auf Nahrung nicht als absoluten Wert, der auf der glei-
chen Ebene wie das Recht auf Leben anerkannt und in der brasilianischen Verfassung 
verankert ist." 
 

Schon in den vergangenen zwei Jahren nach der einem Putsch gleich kommenden Abset-
zung der Präsidentin Dilma Roussef wurde sukzessiv abgebaut, was zu Gunsten der 
marginalisierten Bevölkerungsgruppen aufgebaut worden war, zum Teil sogar Gesetze 
aus den 30-er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ein besonderer Rückschlag für die benachtei-
ligte Bevölkerung war jedoch eine Verfassungsänderung (!), die für 20 Jahre die Gelder 
für Schulbildung, Gesundheitsvorsorge und andere soziale Maßnahmen einfriert. 
 

Nach der Amtsübernahme der neuen Bolsonaro-Regierung im Januar diesen Jahres, geht 
es sogar forciert weiter in diese Richtung. So wurde das „Ministerium für kleinbäuerli-
che Landwirtschaft“ ebenso abgeschafft wie der „Nationale Rat für Nahrungssicherheit“. 
Der Landreformbehörde INCRA wurde die Kompetenz genommen, das der kleinbäuerli-
chen Bevölkerung in ihren Dörfern zustehende Land zu vermessen und entsprechende 
Grundbucheintragungen vorzubereiten. Und FUNAI, der staatlichen Behörde für die in-
digene Bevölkerung, wurde die Aufgabe entzogen, in Übereinstimmung mit der Urbe-
völkerung deren angestammtes Land fest zu legen und rechtlich zu sichern. Diese Aufga-
ben - ebenso wie die Absicherung der Landrechte der Quilombos - wurde dem Land-
wirtschaftsministerium übertragen, das die Interessen des Agrobusiness repräsentiert 
und dem die Landansprüche der Landlosen, Indigenen und Quilombos schon lange ein 
Dorn um Auge waren. Großgrundbesitzer fühlen sich jetzt frei für kriminelle Übergriffe 
gegen die Landbevölkerung, sie von ihrem Land zu vertreiben und Morde zu begehen 
bzw. zu beauftragen. Strafverfolgung haben sie dabei kaum zu befürchten, zumal der 
jetzige Präsident während seiner Wahlkampagne immer wieder betont hat, etwa den 
Indigen keinen Zentimeter Land zu gewähren. 
 

Auch das Arbeitsministerium wurde abgeschafft. Konkret heißt dies, dass die in Jahr-
zehnten mühsam erkämpfen Arbeitsrechte praktisch rückgängig gemacht werden, dass 
es nun keine Stelle mehr gibt, über die man gegen Rechtsverstöße der Arbeitgeber vor-
gehen kann. Zudem war das Arbeitsministerium sehr wichtig bei der Verfolgung von 
Sklavenarbeit. Und anderes mehr! 
 

Die Aufzählungen ließen sich leider noch beliebig fortsetzten. Schon mit diesen Beispie-
len wird deutlich, dass besonders auch die jungen Menschen von der derzeitigen politi-
schen Situation in Brasilien betroffen sind. Viele sind sich heute noch nicht bewusst, 
welche negativen Konsequenzen dies alles für sie und ihre Zukunft bedeuten kann. Die 
Armut, Bildungsmangel, sogar der Hunger werden bald wieder Millionen Menschen be-
treffen. 
 

Wir bitten Euch deshalb mehr denn je um eure Solidarität  -  besonders um die Bereit-
schaft, euch über die aktuelle Situation in Brasilien auf dem Laufenden zu halten, die 
erhaltenen Informationen weiterzugeben und an konkreten Solidaritätsaktionen teilzu-
nehmen. Sicher, finanzielle Mittel sind wichtig, um die Arbeit von Organisationen wie 
IRPAA zusammen mit der marginalisierten Bevölkerung weiterzuführen, aber noch 
wichtiger ist die Solidarität mit den Basisgruppen hier in Brasilien und eine entspre- 
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chende Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland: Wir alle müssen zusammenstehen, um 
Kraft und Hoffnung zu schöpfen in dieser herausfordernden Zeit. Denn Hoffnung ver-
setzt die Menschen in die Lage, in scheinbar ausweglosen Situationen nicht aufzugeben. 
 

Die Fastenzeit im Einsatz um Gerechtigkeit und Menschenrechte in Brasilien wir sicher 
mehr als 40 Tage dauern. Wir hoffen, dass es nicht 40 Jahre sein werden. Im Zusammen-
halt und 
Miteinandergehen hoffen wir, die Auferstehung in viel weniger Jahren feiern zu können. 
Eine gesegnete Fastenzeit – uma quaresma abençoada!! 
 
Eure Freundinnen und Freunde von IRPAA an Aschermittwoch 2019 
 
 
 

 
 

Was bedeutet Bolsonaro für Kleinbauern in Brasilien? 
 

Fragen an Anna Moser, Projektreferentin Brasilien bei Misereor 
 
Publik-Forum: Der neue brasilianische Staatspräsident fair Bolsonaro setzt auf die Rodung 
der Urwälder für die Export-Landwirtschaft und auf Großgrundbesitz:. Was hat seine Regie-
rung bisher gegen Kleinbauern und indigene Einwohner unternommen?  
 

Anna Moser: Verschiedenes: Sie hat die Bundesbehörde für indigene Angelegenheiten ge-
schwächt. Deren Kompetenzen hat sie unter anderem auf das Agrarministerium verteilt, das 
traditionell die wirtschaftliche Ausbeutung des Amazonasgebiets vorantreibt. Zudem hat sie 
jetzt offiziell verkündet, die Agrarreform bis auf Weiteres einzustellen. Durch sie sollten 
landlose Familien Landtitel erhalten und damit Zugang zu Land. 1988 wurde das als Ziel in 
der Verfassung definiert. Noch heute sind viele Familien ohne Land, weil die Reform auch in 
der Vergangenheit schleppend vorankam. Auch hat die Regierung Bolsonaro den nationalen 
Rat für Ernährungssicherheit geschwächt, über dessen Programme Kleinbauern Zugang zu 
regionalen Märkten haben — ein wichtiger Gegenpol in der sonst stark exportorientierten 
Landwirtschaft.  
 
Publik-Forum: Welche Folgen hat das bisher?  
 

Moser: Soziale Bewegungen und Nicht-Regierungs-Organisationen sind stark kriminalisiert 
worden, gesellschaftliche Debatten werden mit Hass geführt. Mit Positionen des Präsidenten 
wird letztendlich im ganzen Land Gewalt gerechtfertigt. Beispielsweise wurde letzte Woche 
ein dreißigjähriger Landarbeiter im zentralbrasilianischen Colniza ermordet, der sich für die 
Rechte der Kleinbauern eingesetzt hat. Bei der Attacke wurden weitere neun Menschen an-
geschossen, drei von ihnen sind schwer verletzt. 
 
Publik-Forum: Wie reagiert Misereor auf solche Übergriffe?  
 

Moser: Wir helfen mit unseren Partnern, solche Fälle aufzuklären und die Verantwortlichen 
zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist in Brasilien wegen der Verstrickung von Agrobusiness 
und Politik sehr schwierig.  

https://www.publik-forum.de/
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Publik-Forum: In welchem Umfang fördert Misereor Projekte in Brasilien? 
 

Moser: Misereor unterstützt 170 lokale Partner mit Schwerpunkten im ärmeren Norden und 
Nordosten Brasiliens, aber auch in den großen Metropolen. Das gesamte Projektvolumen 
beträgt jährlich ungefähr 13 Millionen Euro.  
 
Publik-Forum: Wer profitiert besonders davon?  
 

Moser: Vor allem indigene Gruppen, Kleinbauern und auch Menschenrechtsaktivisten. Es 
geht uns sehr stark um mehr politische Teilhabe für die Benachteiligten.  
 
Publik-Forum: Ist Misereor dabei erfolgreich?  
 

Moser: Durchaus. Wir stärken Betroffene darin, ihre Rechte einzufordern. Durch Kampagnen 
sorgen wir hier in Deutschland und in Brasilien dafür, dass die Fälle publik werden und die 
Öffentlichkeit sich dagegen wehrt. Das hilft oft, weil ausländische Regierungen auf ein gutes 
Renommée achten.  
 
Publik-Forum: Können ausländische Regierungen oder die katholische Kirche Einfluss auf Bol-
sonaro ausüben?  
 

Moser: In gewissem Maße ja, zum Beispiel bei den anstehenden Verhandlungen über das 
Handelsabkommen zwischen der EU und Mercosur, dem gemeinsamen Markt Südamerikas. 
Sie können die Vereinbarungen an Bedingungen knüpfen, zum Beispiel beim Umgang mit 
Anbauflächen im Amazonasgebiet, wo vor allem Sojaanbau und Rinderhaltung für den Ex-
port zur Abholzung des Regenwaldes führen. Was die katholische Kirche angeht, setzen sich 
die Sozialpastoralen in ihrer basisnahen Arbeit stark für die Einhaltung der Menschenrechte 
ein. 
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