
Für Francisco Brita da Rocha wird
in Kürze ein grosser Traum in Er-
 füllung gehen. Der 57-Jährige aus

dem Bundesstaat Piauí im Nord-
osten Brasiliens kann gemeinsam
mit den anderen Mitgliedern sei-
ner Dorfgemeinschaft in die neue
Siedlung Nova Conquista umzie-
hen.
     Die Häuser sind gebaut, die
Strommasten und das Wasserre-
servoir stehen. Noch ist Nova Con-
quista nicht ans Strom- und Was-
sernetz angeschlossen. «In den
nächsten zwei Wochen wird auch
das noch erledigt. Dann können
wir mit unseren Familien endlich
hierher ziehen und unser eigenes
Land bebauen», erzählt der gross-
gewachsene Familienvater.

Francisco Brita da Rocha wird bald in
eine neue Siedlung umziehen.
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Wie Sklaven
Der Umzug in die neue Siedlung
ist für die Familien der Associação
Nova Conquista ein wichtiger
Schritt in ihrem jahrelangen Kampf
für ihr eigenes Land. Viele Männer
der Associação arbeiteten früher
fernab ihrer Heimat in sklavenarti-
gen Verhältnissen für Grossgrund-
besitzer.
     Nach ihrer Rückkehr schlossen
sie sich zusammen, um gemein-
sam für eigenes Land zu kämpfen.
Dabei wurden sie von der Land-
pastoral CPT, einer Partnerorgani-
sation von Fastenopfer, begleitet
(siehe Kasten).

Brach liegendes Land
Mehrere hundert Kilometer von
Nova Conquista entfernt, im Bun-
desstaat Ceará, sind die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Acampa-
mento Dulcineia sehr ungeduldig.

Begleitet von CPT und der Landlo-
senbewegung MST setzen sie sich
seit sieben Jahren für ihr eigenes
Land ein.
     Noch immer aber wohnen sie in
Hütten auf einem schmalen Strei-
fen neben der Schnellstrasse. Auf
dieser donnert alle paar Sekunden
ein riesiger Lastwagen vorbei. Vom
Land, welches sie bebauen möch-
ten, trennt sie nur ein Holzzaun. Es
sind 450 fruchtbare Hektaren, wel-
che ein Grossgrundbesitzer brach
liegen lässt.
     Der Prozess der Landenteignung
wird vom zuständigen Gericht im-
mer wieder verschleppt. Die Land-
losen dürfen das Land jedoch nicht
besetzen. Sonst müssen sie mit po-
lizeilichen Repressionen rechnen.
Der juristische Enteignungspro-
zess wird zwei Jahre lang sistiert.

Widerstand der Einflussreichen
In Brasilien gibt es für Landlose
 verschiedene Möglichkeiten, Land
zu erhalten. Das Problem sind da-
bei meist nicht die bestehenden
Gesetze – es ist ihre Durchsetzung.
Einflussreiche Politiker, Richter und
Grossgrundbesitzer schaffen es
immer wieder, legitime Ansprüche

Brasilien: Kampf um Land

Knapp drei Prozent der brasilianischen Grossgrundbesitzer
verfügen über fast 60 Prozent der landwirtschaftlichen
benutzbaren Fläche. Etwa fünf Millionen Familien gelten
als landlos. Die Kirche hilft ihnen beim Kampf um ihre
Lebensgrundlagen. Der FastenopferMitarbeiter Philipp Rohrer
zeigt dies am Beispiel des brasilianischen Nordostens.

Comissão Pastoral da Terra – CPT
B. St. Die Landpastoral CPT begleitet Landlose in ihrem Kampf für ihr eigenes Land. Die
lokalen CPT-Equipen leisten Präventionsarbeit gegen Sklaverei. Sie klären die Landlo-
sen über ihre Rechte auf und sensibilisieren sie für einen schonenden Umgang mit der
Umwelt.
Fragen der Gleichstellung, der Spiritualität und der Kultur bilden einen wichtigen Be-
standteil der täglichen Arbeit von CPT. Die Landpastoral arbeitet ausschliesslich mit
Vereinigungen von Landlosen. Denn kollektive Landtitel sind erfahrungsgemäss nach-
haltiger als individuelle.

Fastenopfer unterstützt seit vielen Jahren die Arbeit
der brasilianischen CPT im Bereich der Landrechte.

Postkonto PC 60-19191-7, Vermerk: CPT/Brasilien
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Lucimar Dios Oliveira vor dem kleinen Betrieb, in dem Cashew-Nüsse verarbeitet werden.

das Landschaftsbild. Ihre Nüsse
werden in der genossenschaftlich
organisierten Fabrik im Dorf verar-
beitet. Stolz zeigt die CPT-Animato-
rin Lucimar Dios Oliveira, wie die

von Landlosen unter einem riesi-
gen Pendenzenberg verschwinden
zu lassen.
     Hinzu kommt, dass der brasilia-
nischen Landbehörde INCRA in den
letzten Monaten die Flügel ge-
stutzt wurden. Sie muss heute mit
rund einem Drittel ihres früheren

Budgets auskommen. Ausserdem
ist die Regierung von Präsidentin
Dilma Rousseff im Parlament auf
die Stimmen der Partei der Gross-
grundbesitzer angewiesen. Da sind
kaum grosse Fortschritte für die
Landlosen zu erwarten.

Maniok, Mais und Cashew-Nüsse
Da hatten die Bewohnerinnen und
Bewohner des Assentamento Che
Guevara mehr Glück. Sie haben ihr
Land vor mehr als zehn Jahren be-
kommen. Heute wohnen rund 50
Familien im Dorf. Die Kinder gehen
zu Fuss zur Schule. Die Jugendli-

chen können in einer Ausbildung
ihr Wissen im Gemüseanbau und
in der Kleintierzucht vertiefen.
     Auf den Feldern wächst Maniok
und Mais. Cashew-Bäume prägen

Die Präsidentin
Dilma Rousseff ist im
Parlament auf die
Stimmen der Partei
der Grossgrundbesitzer
angewiesen.

❯
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Nüsse geröstet, geschält und für
den Verkauf verpackt werden. «Die
Fabrik ist das wirtschaftliche Rück-
grat unseres Dorfes. Sie bietet rund
30 Angestellten und ihren Familien
ein Einkommen», erzählt sie. 

Zuckerrohr für Autos
Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg
Brasiliens ist in den letzten Jahren
auch der Verteilungskampf um
das Land zunehmend härter ge-

worden. Grosse Energie- und Infra-
strukturprojekte – Staudämme,

Windparks, Strassen – beanspru-
chen viel Land. Dazu kommt die

steigende Nachfrage nach Agro-
treibstoffen.
     Auf riesigen Plantagen wird Zu-
ckerrohr angebaut, das zu Ethanol
verarbeitet wird. Dieses wird dem
Benzin beigemischt. So füllt Zu-
ckerrohr die Autotanks in Brasilien,
den USA und Europa, nicht aber die
Bäuche der lokalen Bevölkerung.
     Die Landbevölkerung vor Ort
 leidet unter den Monokulturen
und ihren Auswirkungen auf den
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Zuckerrohr füllt
die Autotanks
in Brasilien, den USA
und Europa, nicht aber
die Bäuche der lokalen
Bevölkerung.

❯



Dorf bleiben können. Und dass wir
unser Leben in kleinen Schritten
weiter verbessern können.»

Philipp Rohrer, Fastenopfer

Wasserhaushalt und auf die Arten-
vielfalt.

Neues Leben
Für Francisco Brita da Rocha und
die anderen Mitglieder der Associa-
ção Nova Conquista hat sich der
jahrelange Kampf gelohnt. Der Bo-
den rund um ihre neue Siedlung ist
sehr fruchtbar. Bald schon werden
in den Gärten und auf den Feldern
Maniok, Mais und anderes Gemüse

wachsen. Die Kinder werden sich
ihr neues Dorf erobern. Don Fran-
cisco ist dankbar: «Ohne die CPT
wäre das nicht möglich gewesen,
was wir heute erreicht haben.»
     Die Animatorin Lucimar aus
dem Assentamento Che Guevara
zeigt zufrieden ihren kleinen Hüh-
nerhof im Garten. Sie schaut zu-
versichtlich in die Zukunft: «Ich
möchte, dass mein Mann und ich
und die anderen Familien hier im

15a 1|2013

Fo
to

s: 
M

iss
io

ns
pr

ok
ur

a 
O

lte
n


