
Der Cerrado ist die artenreichste Savanne der Erde und 
Lebens- und Wirtschaftsraum für viele traditionelle Völ-
ker und Gemeinschaften. Sowohl die Biodiversität als 
auch die soziale Vielfalt sind durch nationale und in-
ternationale ökonomische Interessen bedroht, die den 
Cerrado zur monokulturellen Ausbeutung degradiert 
haben. International fi ndet der Cerrado bisher kaum 
Beachtung. Dieses Buch möchte eine breite wissen-
schaftliche, politische und gesellschaftliche Debatte 
im deutschsprachigen Raum über den brasilianischen 
 Cerrado in Gang setzen.
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 Die Debatte über Entwicklungsperspektiven steht überall auf der Tages-
ordnung. Einseitig an wirtschaftlichem Wachstum orientierte Vorstellungen 
haben verheerende materielle, soziale und psychische Auswirkungen in 
Lateinamerika, Afrika und Asien, aber auch in Europa und den USA. Obwohl 
das am Wirtschaftswachstum orientierte Konzept längst kritisiert wurde, ist es 
nach wie vor für die Richtung unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen nach innen und außen maßgeblich. 
 

 Die Kritik muss mit konkreten Entwicklungsperspektiven für eine 
humanitäre Entwicklung verbunden werden. Technokratische Politik zur 
Entwicklung reicht ebenso wenig aus wie politische Utopien. Die Erarbeitung 
der Perspektiven ist in Wirklichkeit ein umfassender Lernprozess, der ein neues 
Verständnis von Politik und nicht zuletzt auch ein neues Rollenverständnis von 
Technik und Sozialwissenschaften erfordert. 
 
 So geht es in dieser Reihe Entwicklungsperspektiven darum, emanzipa-

torische Prozesse im Produktions- und Reproduktionsbereich (bzw. Ursachen für 
ihre Verhinderung) aufzuzeigen. In ihnen wird an die eigene Geschichte 
angeknüpft und die eigene Identität erneut gefunden. Die Analyse 
emanzipatorischer Erfahrungen in verschiedenen Bereichen (Gesundheit, 
Wohnungsbau, Bildung, Produktionsorganisation) können hier wie dort Schritte 
auf dem Weg der Lösung von Abhängigkeiten hin zur Selbstbestimmung klären 
helfen. 
 
Entwicklungsperspektiven sind heute schwer zu erkennen, daher suchen wir 
 

 Berichte aus der Erfahrung demokratischer Organisationen, Analysen 
anderer Gesellschaften und Kulturen sowie ihrer Wirtschafts- und 
Lebensweisen. 

 Auswertungen von Erfahrungen in Entwicklungsprojekten. 

 Dokumente mit Hilfe derer die Lernprozesse aus diesen Erfahrungen von 
Europa nach Lateinamerika und vice versa vermittelt werden können. 

 
 
LATEINAMERIKA-DOKUMENTATIONSSTELLE  
Universität Kassel 
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Cerrado 
 

Dieter Gawora 
 

Dieses Buch möchte nichts weniger als eine breite wissenschaftliche, politische 
und gesellschaftliche Debatte im deutschsprachigen Raum über den brasiliani-
schen Cerrado in Gang setzen. 

Die Bedeutung des Cerrado als artenreichste Savanne mit sehr hoher Bio-
diversität und dessen Bedeutung als Lebens- und Wirtschaftsraum für viele tra-
ditionelle Völker und Gemeinschaften steht in den ökologischen Wissenschaften 
einerseits und aufgeklärten Sozialwissenschaften andererseits außer Frage. Die 
Bedeutung der Biodiversität ist umfassend anerkannt, die Bedeutung sozialer 
Vielfalt kämpft demgegenüber noch um eine breitere gesellschaftliche Akzep-
tanz. Beide Diversitätsbereiche sind miteinander verknüpft und beide Bereiche 
sind im Cerrado, mehr als in anderen Regionen, bedroht. Den Vielfaltsebenen 
stehen nationale und internationale ökonomische Interessen gegenüber, die den 
Cerrado zu einer zentralen Ausbeutungsregion Brasiliens degradiert haben. Diese 
soziale und ökologische Zerstörung stößt seit Jahrzehnten im Inland wie im Aus-
land auf breite politische Akzeptanz. 

Das Ergebnis ist, dass etwa die Hälfte der natürlichen Vegetation des 
Cerrado zerstört ist und dass auf den verbliebenen Flächen die traditionellen Völ-
ker und Gemeinschaften mit ihren nachhaltigen Lebens- und Bewirtschaftungs-
formen aufgrund anhaltend hoher Abholzungszahlen zunehmend bedroht sind. 

Dieses Buch möchte dazu beitragen, dieser bis heute ungebrochenen und 
aus vielen Gründen nicht mehr akzeptablen Vernichtungsdynamik entgegenzu-
wirken. 

Anna Abrahão, Diego Nascimento und Luise Brandt belegen aus ökologi-
scher Sicht die Bedeutung der Biodiversität des Cerrado, sowie den Prozess von 
dessen Umwandlung in diversitätsarme Monokulturen. Zudem betonen sie die 
klimarelevante Kohlenstoffspeicherfunktion der Böden eines intakten Cerrado 
und die Funktion des Cerrado für die Wasserkreisläufe Brasiliens. 

Aderval Costa Filho erläutert die soziale Vielfalt des Cerrado mit den 
unterschiedlichen Anpassungsstrategien historisch gewachsener sozialer Grup-
pen und deren in brasilianischen und internationalen Regelsystemen verankerten 
Rechte auf ihre Territorien, die vielfältig bedroht sind. Er betont die zentrale 
Bedeutung kollektiver Identitäten der einzelnen Gruppen für deren Organi-
sationskraft, um in diesen ungleichen Konflikten bestehen zu können. 

Joelisa Brito, Carlos Alberto Dayrell, Felisa Anaya und Daniel Costa dos 
Santos erläutern neben der Bio- und Soziodiversität eine weitere wichtige Diver-
sitätsebene: die Agrobiodiversität. Traditionelles Wissen und traditionelles For-
schungspotential sind die Basis für Agrodiversität und deren Erweiterung. Auf 
dieser Diversitätsebene ist der Cerrado Vorbild für andere Weltregionen. 
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Dieter Gawora verknüpft die Diversitäten des Cerrado zu einem Diversitäts-
dreieck und betont deren jeweiligen Abhängigkeiten und Beeinflussungen. 

Thomas Fatheuer zeigt, dass der Cerrado nicht überall übersehen wurde, 
sondern dass er als Ausbeutungsregion seit der Grünen Revolution nachgerade 
als Vorzeigeprojekt für Entwicklung galt. Dass diese Sichtweise in einer politi-
schen Kontinuität steht und bis heute auf einen erstaunlich breiten politischen 
Konsens, über das politische Spektrum hinweg, gründet, zeigt der Beitrag von 
Lucas Bernalli Fernandes Rocha, mit einer historisch-politischen Einordnung der 
Zerstörung des Cerrado. 

Klemens Laschefski analysiert in diesem Kontext die brasilianischen und 
globalen Umweltgovernance-Systeme mit ihren Partizipationsinstrumentarien. 
Seine Analyse ist kritisch und zeigt, dass Beteiligungsmechanismen, die 
ursprünglich zur Demokratisierung und zur besseren sozialen und ökologischen 
Vereinbarkeit ökonomischer Projekte führen sollten, in weiten Teilen von einer 
global agierenden Industrie 4.0 vereinnahmt wurden. 

Dieser ernüchternden Sicht setzt Romulo Soares Barbosa mit der Beschrei-
bung der Rückeroberung eines durch Eukalyptusmonokulturen zerstörten Gebie-
tes des Cerrado durch eine traditionelle Gemeinschaft im Norden von Minas 
Gerais etwas entgegen. Dieser Gemeinschaft gelingt nicht nur die Rekonversion 
eines zerstörten Gebietes, sondern auch die Reaktivierung einer natürlichen „Pro-
duktion“ von Wasser. Ana Carolina Brugnera bekräftigt ergänzend die Bedeu-
tung der traditionellen Gemeinschaften für das kulturelle Erbe des Cerrado am 
Beispiel der Region des Rio Peruaçu. 

Schließlich zeigen Maria de Fátima Alves, Präsidentin der Kommission der 
traditionellen Völker und Gemeinschaften in Minas Gerais, zusammen mit Felisa 
Anaya und Carlos Alberto Dayrell, dass mit der Zusammenarbeit zwischen tra-
ditionellen Gemeinschaften, Wissenschaft, sozialen Bewegungen und kreativer 
Anwendung verschiedener Instrumente doch eine hoffnungsvollere Perspektive 
für den Cerrado möglich ist.  

Bei den Versuchen, Perspektiven für den Cerrado zu entwickeln, kommen 
alle Autorinnen und Autoren dieses Buches zu ähnlichen Einschätzungen. Die 
Zukunftshoffnungen des Cerrado verorten sie alle bei traditionellen Völkern und 
Gemeinschaften als deren sozialen Trägern. Dies zeigt zwar, dass Hoffnung 
besteht, ist aber implizit eine niederschmetternde Analyse für die politischen 
Strukturen und die politischen Parteien in Brasilien, denn für diese ist der Cerrado 
offensichtlich nur von peripherem Interesse, beziehungsweise setzen sie auf die 
Fortsetzung ökonomischer Ausbeutung und nehmen damit ökologische und 
soziale Degradierung in Kauf. Es ist zudem eine sehr ernüchternde Analyse des 
internationalen politischen Instrumentariums der Umweltgovernance und des 
globalen Umweltmanagements. Der Cerrado und andere wichtige Weltregionen 
werden darin nicht beachtet. 

International wird der Schutz einiger wichtiger tropischer Ökosysteme prä-
feriert, demgegenüber werden der Cerrado und andere Weltregionen der ökono-
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mischen Ausbeutung und Degradierung überlassen. In einer vielfach komplexen 
Welt mit wechselseitigen Abhängigkeiten sollte eine solche selektive Wahrneh-
mung und ein selektiver Schutz allerdings als überholt gelten. 

Damit sind große Herausforderungen aufgezeigt, da traditionelle Völker 
und Gemeinschaften allein den Cerrado nicht werden verteidigen können. Dessen 
Verteidigung in der internationalen Umweltgovernance zu verankern ist eine 
anstehende Aufgabe. Genauso sind die politischen Institutionen Brasiliens gefor-
dert, die Zerstörung des Cerrado als Herausforderung zu akzeptieren, für die es 
dringend politischer Gegenentwürfe bedarf.  

Der Cerrado kann nicht länger ignoriert werden. Dieses Buch möchte dieses 
große Sozio-Ökosystem, mit seiner enormen Sozio-Bio- und Agrodiversität der 
derzeitigen umfassenden Ignoranz entreißen und dazu beitragen, es als wichtiges 
globales Subsystem zu begreifen. 

Die Systematisierung der Cerrado-Debatte begann mit dem Cerrado-Tag im 
November 2021. Dort referierten zehn Expertinnen und Experten aus unterschied-
lichen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Perspektiven über den Cerrado. 
An der ursprünglich geplanten großen Auftaktveranstaltung für eine Cerrado-
Debatte konnten pandemiebedingt leider nur eine begrenzte Anzahl Personen in 
Präsenz teilnehmen. Dieses Buch ist der zweite Teil dieses Auftakts, für das neben 
den Referierenden weitere Autorinnen und Autoren um Beiträge gebeten wurden. 

Es muss daher allen Referierenden des Cerrado-Tags und allen Autorinnen 
und Autoren für ihre Beiträge gedankt werden. Zudem wäre ohne die langjährige 
Kooperation mit der Partneruniversität Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes) und dem Centro de Agricultura Alternativa de Norte de Minas 
(CAA) diese Cerradoinitiative im deutschsprachigen Raum nicht entstanden. 
Ullrich Ide vom Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) kon-
textualisierte das Rio Pardo-Wassereinzugsgebiet während des Cerrado-Tags, 
Jasmin Adam und Yazan Rasheed sorgten für die technische und digitale Beglei-
tung, Ruth Wagner und Sven Lämmerhirt für reibungslose Organisation und 
Logistik, Christian Russau übersetzte während der Tagung und für dieses Buch, 
Igor Batista, Norbert Bolte, Marcos da Costa, Max Dilger und Silke Tribukait 
übersetzten ergänzend während des Cerrado-Tages, Eliad Gisele, eine 
Apanhadora de Flores Sempre Viva aus der Gemeinschaft Quilombola de Raiz, 
transkribierte Redebeiträge, Ernst Müller machte die Fotodokumentation, 
Benjamin Bender, Gilla Dölle, Carolin Holtkamp und Manuel Lebek übernah-
men das Korrekturlesen und Studierende des Begleitseminars „Cerrado. Staat – 
Gesellschaft – Natur“ an der Universität Kassel formulierten kritische Nach-
fragen an die Referierenden. Ihnen allen ist zu danken. 
Die organisatorische und finanzielle Unterstützung von Rettet den Regenwald, 
der Kooperation Brasilien (KoBra), dem Forschungs- und Dokumentations-
zentrum Chile Lateinamerika (FDCL) sowie des Fachbereichs Gesellschafts-
wissenschaften der Universität Kassel ermöglichten den Cerrado-Tag und die 
Publikation dieses Buches. Auch ihnen ist zu danken.





Die Biodiversität des Cerrado 
 

Anna Abrahão 
Diego Nascimento 

Luise Brandt 
 

Dieses Kapitel beschreibt die biologische Vielfalt der brasilianischen Savanne, 
des Cerrado. Wir werden die Aufmerksamkeit, die dem Cerrado in den inter-
nationalen Medien zuteil wird, mit der des Amazonaswaldes vergleichen und 
darauf hinweisen, dass der Cerrado stärker bedroht ist. Anschließend werden wir 
einige der Bedrohungen erläutern, wie z. B. die Sojaexpansion und ihre Folgen 
für das Klima, die Vernichtung der Artenvielfalt und die Energieerzeugung in 
Brasilien. Anschließend werden wir erörtern, wie sich die veränderte Land-
nutzung auf die Speisung eines der größten unterirdischen Wasserreservoirs der 
Welt, des Guarani-Aquifers, auswirkt. Schließlich stellen wir mögliche Alter-
nativen zur Umwandlung der einheimischen Vegetation in Acker- oder Weide-
land vor. 
 
Die artenreichste Savanne der Welt 
Der Cerrado ist eine biogeografische Region in Zentralbrasilien. Er zeichnet sich 
durch ein Mosaik unterschiedlichster Vegetationstypen aus, welche von offenem 
Grasland bis hin zu Wäldern reichen und deren Verteilung durch das Zusam-
menspiel von Klima, Boden und Feuer geprägt wurden (Eiten 1972). Mit bis zu 
1.600 mm Niederschlag pro Jahr (Colli et al. 2020), was etwa dem 2,5-fachen 
Jahresniederschlag von Berlin entspricht, ist das Klima im Cerrado eher feucht. 
Die Regenfälle beschränken sich fast ausschließlich auf die brasilianischen Som-
mermonate zwischen November und März, was zu einer Trockenzeit in den Win-
termonaten führt. Die milden Temperaturen zwischen 22°C und 27°C unterliegen 
nur geringen jahreszeitlichen Schwankungen.  

Der Cerrado beherbergt eine unglaubliche biologische Vielfalt, welche 5 % 
des weltweiten Artenreichtums ausmacht. Die Region erstreckt sich über eine 
Fläche von 2 Millionen km2 und beherbergt etwa 12.000 Gefäßpflanzenarten 
(Moose und Algen ausgenommen), während ganz Europa eine fünfmal größere 
Fläche umfasst und lediglich 9.875 unterschiedliche Gefäßpflanzenarten auf-
weist (Kalusová et al. 2017). Des Weiteren sind im Cerrado etwa 850 Vogelarten, 
267 Reptilienarten, 251 Säugetierarten und 209 Amphibienarten beheimatet. Die 
Flüsse und Bäche beherbergen bis zu 1.300 unterschiedliche Fischarten (Lahsen 
et al. 2016) und darüber hinaus gibt es mehr als 90.000 Insektenarten, die eine 
Vielzahl von Ökosystemleistungen, wie der Bestäubung, Holzzersetzung und 
Dezimierung von landwirtschaftlichen Schädlingen erbringen.  

Es gibt weltweit eine Vielzahl an Savannen, der Cerrado ist jedoch die 
einzige, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als Biodiversitäts-
Hotspot mit Priorität zum Erhalt eingestuft wurde (Myers et al. 2000). Dies liegt 
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hauptsächlich an dem großen Anteil endemischer (also nur dort vorkommender) 
Arten und an der starken Gefährdung der natürlichen Vegetation durch mensch-
lichen Landnutzungswandel. Die brasilianische Regierung hat die Empfehlungen 
der Wissenschaft bisher allerdings nicht ernst genommen. 

Eine mögliche Erklärung für die außergewöhnliche Artenvielfalt in den Tro-
pen sind stabile Klimabedingungen im Verlauf der geologischen Zeiträume. Wäh-
rend in Nordamerika und Eurasien große Ereignisse des Aussterbens in Folge von 
Vergletscherungen beobachtet wurden (Brown 2014), konnte sich die Biodiver-
sität in den tropischen Gebieten relativ ungestört entfalten. Eine weitere mögliche 
Erklärung sind die höheren Temperaturen in diesen Regionen. Diese ermöglichen 
kürzere Generationszeiten, höhere Mutationsraten und eine schnellere Selektion, 
was eine Beschleunigung evolutionärer Prozesse nach sich zieht (Brown 2014). 
Doch nicht nur diese klimatische, sondern auch eine besonders hohe tektonische 
Stabilität der Cerrado-Region in der Zeit vor dem Quartär (Myers et al. 2000; 
Linder 2008; Hoorn et al. 2010) könnte dazu geführt haben, dass die Neubildung 
und Ausbreitung von Arten im Vergleich zum Aussterben überwog (Brown 2014). 
Brasilien befindet sich innerhalb einer einzigen tektonischen Einheit, welche als 
„Südamerikanische Plattform“ bekannt ist und seit der Oberkreide (100,5 - 66 Mio. 
Jahren) bis heute eine relativ stabile Tektonik aufweist (Almeida et al. 2000). Die 
südamerikanische Kontinentalplatte driftet mit nur minimalen Veränderungen des 
Breitengrades nach Westen, was die Beibehaltung einer innertropischen Position 
(zwischen 30° S und 30° N) seit dem Auseinanderbrechen von Gondwana ermög-
lichte (Parrish und Curtis 1982). In der Folge beeinflussten lange Perioden feucht-
warmer intensiver Verwitterung die langfristige geomorphologische Entwicklung 
des Gebietes und führten zu charakteristischen Landformen wie Plateaus, Tafel-
berge und Spitzkuppen (Ollier et al. 1996).  

Dieses Spektrum an geologischen Landformen, verbunden mit einer Viel-
zahl an Ausgangsgesteinen (vulkanische, metamorphe und sedimentäre Gesteine), 
führte zur Ausbildung einer Vielfalt an Bodentypen.  

Die Böden des Cerrado sind in der Regel tiefgründig, aluminiumreich, sauer 
und stark verwittert und galten aufgrund ihrer Armut an Nährstoffen für lange 
Zeit als landwirtschaftlich unbrauchbar. Um auf diesen nährstoffarmen Böden 
gedeihen zu können, entwickelten die Pflanzen besondere Anpassungen an ihre 
Umwelt, wie langsames Wachstum und hohe Investitionen in den Schutz ihrer 
Organe gegen Feuer und Herbivorie, da der Verlust von Pflanzenteilen mit hohen 
Wiederaufbaukosten verbunden ist. Durch dicke Rinden und unterirdische 
Organe mit Knospen, die den Pflanzen als Kohlenstoffspeicher dienen, ermög-
lichen sie ihr Überleben und den Wiederaustrieb nach Bränden und langen 
Trockenzeiten (Pausas et al. 2018). Ein Schutz vor Pflanzenfressern wiederum 
kann aus physischen Barrieren wie lange, holzige „Haare“ auf den Blättern oder 
aus giftigen chemischen Verbindungen bestehen, die die Schmackhaftigkeit der 
Blätter verringern. Die charakteristische Cerrado-Flora besteht daher generell aus 
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niedrig und krumm wachsenden, dickrindigen Bäumen in einer vielfältigen 
Matrix aus Gräsern und Kräutern. 
 
Ungleichheit im Biom-Bewusstsein 
Die Gesellschaft neigt dazu, Wäldern einen höheren Wert beizumessen als 
offenen Landschaften, welche sich generell durch einen schattenintoleranten 
Unterwuchs auszeichnen. Darunter fallen Grasländer, Savannen, offene Torf-
moore, Heide- und Strauchlandschaften sowie Wüsten. Ökosysteme, die durch 
Feuer und Pflanzenfresser aufrechterhalten werden, wie Savannen, werden oft 
fälschlicherweise als durch den Menschen durch falsche Bewirtschaftung 
geschädigt wahrgenommen (Silveira et al. 2021). Diese kulturelle Abwertung 
offener Ökosysteme hat ihre Wurzeln nicht nur in einer utilitaristischen Sicht-
weise der Holzproduktion, sondern auch in den sozialdarwinistischen Praktiken 
der neokolonialen Herrschaft. Als die Franzosen Algerien kolonisierten, sahen 
sie als Ursache für die trockenen Bedingungen und den Mangel an Wäldern 
fälschlicherweise die Abholzung der Wälder durch Nomadenvölker sowie den 
fehlenden Wohlstand nach europäischen Maßstäben (Davis und Robbins 2018). 
Die Kolonisatoren starteten daraufhin eine Kampagne zur Aufforstung und leg-
ten fest, dass der Waldanteil in jedem Land mindestens 30 % betragen sollte. 
Diese Politik hatte Einfluss auf die britischen und deutschen Forstschulen, von 
dort aus auf ihre Kolonien und beeinflusste die algerische und indische Umwelt-
politik auch noch nach ihrer Unabhängigkeit (Davis und Robbins 2018).  

Die Aufforstung offener Biome hat oft sehr geringe Erfolgsquoten, insbe-
sondere in trockenen oder saisonal trockenen Regionen. Selbst wenn sie erfolg-
reich ist, kann sie sich negativ auf den Wasserhaushalt auswirken und den 
Grundwasserspiegel absenken, da die Verdunstungsrate durch das Vorhanden-
sein von Bäumen erhöht wird (Veldman et al. 2015). Die Aufforstungspolitik 
lässt auch lokale Gemeinschaften zurück, die auf offene Ökosysteme für eine 
extensive Nutzung als Weideflächen angewiesen sind. Um offene Ökosysteme 
stärker wertzuschätzen, müssen wir daher anerkennen, dass die Biodiversität in 
den Tropen höher ist als allgemein in Wäldern (Temperton et al. 2019; Dudley et 
al. 2020; Fleischman et al. 2020). 

 
Der Cerrado wird trotz größerer Bedrohung weniger beachtet als Amazonien 
Trotz des ähnlichen Niveaus der biologischen Vielfalt an einigen Standorten 
haben der Cerrado und andere brasilianische nicht bewaldete Ökosysteme weni-
ger Aufmerksamkeit in der Naturschutzpolitik erhalten (Overbeck et al. 2015). 
Jeder hat schon einmal vom prächtigen Amazonas-Regenwald gehört, aber nur 
wenige das Wort „Cerrado“, obwohl dieser stärker bedroht ist (Marris 2005). 
Zwischen 2002 und 2011 war die Rate des Landnutzungswandels der einhei-
mischen Vegetation im Cerrado (1 % pro Jahr) 2,5-fach höher als die Entwaldung 
im Amazonasgebiet (Strassburg et al. 2017). Erst kürzlich wurde ein Programm 
namens PRODES Cerrado geschaffen, um Landnutzungsänderungen im Cerrado 



14         Anna Abrahão, Diego Nascimento, Luise Brandt 

 

mithilfe von Satellitenbildern zu überwachen (INPE 2018), was es ermöglicht 
hat, die Orte der Vegetationsunterdrückung sowie die künftige Nutzung der 
gerodeten Flächen zu verfolgen. 

Der zunehmende Flächenbedarf der Landwirtschaft, insbesondere des 
Sojaanbaus, machten zwischen 2003 und 2014 22 % der Umwandlung im Cerrado 
aus. Durch Rodung von mehr als 70 % der beanspruchten Flächen verstießen etwa 
die Hälfe der Soja-Plantagen gegen das brasilianische Forstgesetz und gefährdeten 
Wassereinzugsgebiete, die somit ungeschützt blieben (Rausch et al. 2019). 

 
Cerrado, ein landwirtschaftliches Grenzgebiet 
Seit den 1960er Jahren, als die Hauptstadt Brasiliens von Rio de Janeiro (an der 
Küste) nach Brasilia (in Zentralbrasilien) verlegt wurde, und mit dem Willen, die 
Region zu fördern, wurde der Cerrado zur Agrargrenze Brasiliens. In den 70er 
Jahren hielt es die brasilianische Regierung für notwendig, eine Organisation zu 
gründen, die sich der Förderung technologischer Innovationen widmet, und grün-
dete 1973 die brasilianische Agrarforschungsgesellschaft (EMBRAPA). Die Ent-
deckung, dass Kalkungspraktiken den Säuregehalt der Böden regulieren, die 
Aluminiumtoxizität verringern und die Nährstoffverfügbarkeit erhöhen können, 
ermöglichte die Einführung großflächiger Monokulturen (Hosono und Hongo 
2016). Weitere Faktoren, die zum Erfolg der Ausweitung der Landwirtschaft in 
der Cerrado-Region beitrugen, waren die Regenzeit und die flache Landschaft, 
die sich für eine groß angelegte mechanisierte Landwirtschaft eignet. Hinzu kam 
die Strauchvegetation, die leicht zu roden war, und daher eine kostengünstige 
Flächengewinnung ermöglichte. Im Rahmen eines seit 1977 existierenden 
Kooperationsprojekts für Agrarforschung mit Japan, entwickelten japanische 
Forscher gemeinsam mit Forschern von EMPRAPA neue Sojasorten, die gut an 
das tropische Klima angepasst waren (die wichtigste Sorte heißt Doko). Dies 
ermöglichte eine großflächige Ausweitung der Landwirtschaft im Cerrado, 
welche von vielen als eine der größten Errungenschaften der weltweiten Agrar-
wissenschaft im 20. Jahrhundert angesehen wird. Als Folge stieg die Soja-
produktion im Jahr 2006 im Vergleich zu 1976 um mehr als 5.000 % (Faleiro und 
Sousa 2007). Die Etablierung von fruchtbaren Ackerböden im Cerrado eröffnete 
neue Horizonte für den Anbau von Mais, Baumwolle, Sonnenblumen, Zucker-
rohr, Weizen und Bohnen in Fruchtfolgen (Faleiro und Sousa 2007). Die Soja-
produktion für den Rohstoffexport hat Brasilien in den letzten zwei Jahrzehnten 
zu wirtschaftlichem Aufschwung verholfen. In dieser Zeit machte der Sektor 25 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes aus und brachte den Landbesitzern 
große wirtschaftliche Vorteile (Lapola et al. 2013).  

In jüngerer Zeit erweiterte sich die landwirtschaftliche Grenze in Richtung 
der nördlichen Region MATOPIBA (was für die Bundesstaaten Maranhão, 
Tocantins, Piauí und Bahia steht), wo der Cerrado in das Amazonasgebiet und die 
Caatinga-Domänen übergeht. Trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung 
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gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Ausweitung der Monokulturen in der 
MATOPIBA-Region die sozialen Ungleichheiten verstärkt hat (Lopes et al. 2021). 

 
Verlust der biologischen Vielfalt durch Landumwandlung 
Bis 2013 wurden 46 % der Fläche des Cerrado (930.000 km2) für landwirtschaft-
liche Zwecke gerodet (Lahsen et al. 2016). Davon werden mehr als die Hälfte 
(530.000 km2) als Weideflächen genutzt. Die Weiden im Cerrado werden mit 
afrikanischen Grasarten bepflanzt, die einen höheren Nährstoffgehalt für das 
Vieh liefern aber verschiedene Probleme verursachen können, wie z. B. das Ein-
dringen exotischer Arten in natürliche Gebiete. Wenn die Weiden schlecht 
bewirtschaftet werden, ist ihre Produktivität sehr gering. Von ihnen galten 60 % 
(318.000 km2) aufgrund schlechter Bewirtschaftungsstrategien und Überweidung 
als degradiert (Galinari 2014; de Andrade und de Freitas 2018). Addiert man die 
Flächen, die vom MapBiomas-Projekt als natürliche Bedeckung klassifiziert 
wurden (Wälder, Grasländer, Felsen, Savannen und Feuchtgebiete), stellt man 
einen Rückgang der natürlichen Landbedeckung um 24 % zwischen 1985 und 
2020 fest (Abbildung 1). Im gleichen Zeitraum nahm die Fläche für den Anbau 
von Sojabohnen in der Cerrado-Region um das 20-fache zu (MapBiomas 2021). 

 
Abb. 1: Anteil der Landbedeckung durch verschiedene Landnutzungen im Cerrado zwischen 
1985 und 2020 unter Verwendung von Daten aus dem MapBiomas-Projekt. Die Gesamtfläche 

beträgt etwa 2 Millionen km2. Gestaltet von L. Brandt. Fotos von Anna Abrahão. 
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Abb. 2: Die Karte Brasiliens mit schwarzer Kontur und dem Cerrado-Gebiet im Jahr 1985 

gemäß der MapBiomas-Projektsammlung 6.0. MapBiomas 2021. Gezeichnet von D. F. Cho. 

Es ist viel einfacher, den Verlust der einheimischen Vegetationsdecke zu 
berechnen als den Verlust der biologischen Vielfalt im Cerrado (Abb. 2 und 3). 
Das Wissen über den Cerrado ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen 
(Colli et al. 2020). Allerdings ist die Biodiversität nach wie vor nur unzureichend 
erforscht. Jedes Jahr werden zahlreiche neue Arten beschrieben, was darauf hin-
deutet, dass noch eine erhebliche biologische Vielfalt zu entdecken ist (Diniz et al. 
2010). Eine kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die genetische Vielfalt 
von 40 untersuchten Pflanzenarten in den am stärksten vom Menschen besiedelten 
Gebieten im südlichen Cerrado im Vergleich zu Gebieten mit einem größeren 
Anteil einheimischer Vegetation stärker abgenommen hat (Ballesteros-Mejia et al. 
2020). Dieser Verlust an genetischer Vielfalt schließt nicht nur die Entstehung 
neuer Arten aus, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit des Aussterbens 
bereits existierender. Im Cerrado sind mindestens 901 Arten vom Aussterben 
bedroht, darunter 266 Tierarten und 635 Pflanzenarten (Lahsen et al. 2016). 
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Abb. 3: Die Karte Brasiliens mit schwarzer Kontur und dem Cerrado-Gebiet im Jahr 2020 

gemäß der MapBiomas-Projektsammlung 6.0. MapBiomas 2021. Gezeichnet von D. F. Cho. 

Insgesamt befinden sich nur 8 % des Cerrado in geschützten Gebieten 
(Françoso et al. 2015). Dies ist deutlich weniger als die 17 %, die im „Über-
einkommen über die biologische Vielfalt“ (Convention on Biological Diversity) 
angestrebt werden, das Brasilien 1992 unterzeichnet hat. Françoso et al. (2020) 
zufolge erfolgte die Umwandlung von Land tendenziell im Zuge des Baus von 
Straßen und anderen Infrastrukturen, welche zunächst im Süden des Cerrado 
stattfanden. Infolgedessen wurden bis zu 90 % des südlichen Cerrado gerodet, 
während im Norden ein großer Teil der einheimischen Vegetation intakt 
geblieben ist. Bei den Erhaltungsstrategien für den Cerrado sollte daher zwischen 
dem nördlichen und südlichen Cerrado unterschieden werden, um der weiteren 
Fragmentierung der Landschaft entgegenzuwirken und den Genaustausch in 
einem zusammenhängenden Vegetationsgebiet zu ermöglichen. Im nördlichen 
Teil des Cerrado sollten die größeren zusammenhängenden einheimischen 
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Gebiete geschützt werden, wohingegen im südlichen Cerrado in die 
Wiederherstellung des Gebietes investiert werden muss. 

 
Auswirkungen der Landumwandlung auf das Klimageschehen 
Um die Auswirkungen des Landnutzungswandels im Cerrado verstehen zu 
können, müssen die Grundlagen der Funktionsweise der Pflanzen, des Wasser- 
und des Kohlenstoffkreislaufs geklärt werden.  
 
Kohlenstoffkreislauf im Cerrado 
Pflanzen nehmen das Gas Kohlendioxid (CO₂) aus der Atmosphäre auf und 
bilden im Prozess der Photosynthese Zucker. Dieser Zucker wird später in pflanz-
liche Biomasse umgewandelt. Wenn Pflanzen oder Pflanzenteile absterben und 
in Form von Streu in den Boden gelangen, können die Kohlenstoffverbindungen 
als organischer Kohlenstoff im Boden gebunden werden oder von Bodentieren 
und/oder Mikroorganismen zersetzt und als CO₂ wieder in die Atmosphäre abge-
geben werden (Cotrufo et al. 2013). Pflanzen gelten somit als Vermittler der Koh-
lenstoffbindung in terrestrischen Ökosystemen. 

In der Atmosphäre bildet CO₂ zusammen mit anderen Gasen den sogenann-
ten Treibhauseffekt, bei dem die Wärme der von der Erde reflektierten Sonnen-
strahlung in der Atmosphäre gehalten wird. Je höher die Konzentration von 
Treibhausgasen in der Atmosphäre ist, desto stärker ist der Erwärmungseffekt. In 
Brasilien trugen Landnutzungsänderungen im Jahr 2016 zu 60 % der Treibhaus-
gasemissionen bei (Lahsen et al. 2016). Eine wirksame Möglichkeit zur Ver-
ringerung des Treibhauseffekts besteht darin, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu 
binden und in pflanzlicher Biomasse und in Böden zu speichern. 

In Wäldern wird ein großer Teil des Kohlenstoffs (C) oberirdisch in Form 
von Holz gebunden und nur 30 % der Biomasse befindet sich unterirdisch in 
Form von Wurzelbiomasse (Houghton et al. 2001). Im Amazonasgebiet bei-
spielsweise speichern Bäume oberirdisch etwa 12-40 kg C/m2 und Wurzeln 
unterirdisch 3,5-10 kg C/m2(Houghton et al. 2001). Zusätzliche 5-13 kg C/kg m2 

organischer Kohlenstoff werden im Boden bis in eine Tiefe von 1 m gespeichert 
(Batjes 2006). Im Vergleich dazu beträgt die oberirdische Biomasse in den 
Cerrado-Savannen (Cerrado sensu stricto) etwa 6,9 kg C/m2 und in der 
Wurzelbiomasse etwa 4,2 kg C/m2 (Ribeiro et al. 2011). Die Speicherung im 
Boden beträgt jedoch bis zu 18 kg C/m2 in der Schicht 0-100 cm (Abbildung 4) 
(Abdala et al. 1998; Bustamante et al. 2006). Betrachtet man die tieferen Boden-
schichten bis zu 6 m, kann der organische Kohlenstoffvorrat im Cerrado sensu 
stricto bis zu 64 kg C/m2 betragen (Abdala et al. 1998). Einheimisches Cerrado-
Grasland speichert zwar nur 0,7 kg C/m2, in der oberirdischen Biomasse aber 70 % 
seiner Biomasse (1,5 kg C/m2) in den Wurzeln (de Miranda et al. 2014). In 
Feuchtgebieten, Sümpfen oder saisonal wassergesättigten Systemen im Cerrado 
wird ein noch größerer Teil des Kohlenstoffs unterirdisch als organischer Koh-
lenstoff im Boden gespeichert. Dies liegt daran, dass Mikroorganismen unter 
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wassergesättigten und somit sauerstoffarmen Bedingungen das organische Mate-
rial nur noch schwer zersetzen können. In Feuchtgebieten, im Cerrado regional 
als Veredas bezeichnet, können bis zu 14 kg C/m2 als organischer Kohlenstoff in 
den oberen 30 cm des Bodens gespeichert werden (Soares et al. 2021), 0,5 kg 
C/m2 in der oberirdischen Biomasse und 0,3 kg C/m2 in der Wurzelbiomasse 
(Fidelis et al. 2013). Im Vergleich dazu binden Weiden, die aus exotischen Arten 
bestehen, nur 0,41 kg C/m2 als oberirdische Biomasse (Bustamante et al. 2012), 
0,5-1,5 kg C/m2 als Wurzelbiomasse (Braz et al. 2013) und 8 kg C/m2 als organi-
schen Kohlenstoff im Boden (Soares et al. 2021). Darüber hinaus können sich 
schlecht bewirtschaftete, degradierte Weideflächen zu Kohlenstoffquellen ent-
wickeln und Kohlenstoff an die Atmosphäre abgeben, während gut bewirtschaftete, 
produktive Weiden sogar Kohlenstoffsenken darstellen können (Braz et al. 2013). 

 
Abb. 4: Kohlenstoff gespeichert in der ober- und unterirdischen Pflanzenbiomasse und als 

organischer Kohlenstoff bis zu 1 m im Boden verschiedener Vegetationstypen.  
Das * gibt an, wo organischer Kohlenstoff in den oberen 30 cm des Bodens gemessen wurde.  

Eigene Darstellung. 

Die Umwandlung des ursprünglichen Cerrado in Weideland oder Ackerland 
führte zu einem großen Speicherverlust von Kohlenstoff in Form von pflanz-
licher Biomasse und Bodenvorräten (Bustamante et al. 2012; Braz et al. 2013) 
und trug daher zu erheblichen Treibhausgasemissionen bei. Insbesondere die 
Rinderzucht ist für die Hälfte der Treibhausgasemissionen in Brasilien verant-
wortlich (Bustamante et al. 2012). Durch die enterische Fermentation, d. h. die 
Verdauung von Gras durch Rinder mit Hilfe von Mikroorganismen, werden 
zusätzliche Treibhausgase wie Lachgas und Methan freigesetzt, die eine größere 
Treibhauswirkung haben als Kohlendioxid (Bustamante et al. 2012). Zu den vor-
geschlagenen Bewirtschaftungspraktiken zur Verringerung der Methanemis-
sionen gehört der regelmäßige Wechsel zwischen der Nutzung von Flächen als 
Weide und zum Anbau von Feldfrüchten (Carvalho et al. 2014). Im Cerrado wer-
den konservierende Verfahren wie die Direktsaat angewandt, die ebenfalls dazu 
beitragen, den Kohlenstoff im Boden zu erhalten (Maia et al. 2013). Die Einfüh-
rung von Weide- und Fruchtfolgen im brasilianischen Cerrado zielt darauf ab, 
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die Menge an Biomasse zu erhöhen, die von den Fruchtfolgen ohne Bodenbear-
beitung produziert wird, und das Vieh während der Trockenzeit mit Futter zu 
versorgen. Die Weide-Kulturen-Rotation schlägt die strategische Einbindung 
von Weiden in die Landwirtschaft vor, damit beide Seiten davon profitieren. 
Durch die Verknüpfung der guten Bodenfruchtbarkeit von Ackerflächen ohne 
Bodenbearbeitung mit der hohen Fähigkeit von Weiden, den Kohlenstoffvorrat 
im Boden zu erhöhen, ist ein Anstieg des Kohlenstoffvorrats im Boden wahr-
scheinlich, was zu einer Verringerung der CO₂-Emissionen in die Atmosphäre 
führt (Carvalho et al. 2014; Nepstad et al. 2019).  
 
Wasserkreislauf im Cerrado 
Das Wasser in der Atmosphäre fällt aus den Wolken in Form von Regen, welcher 
wiederum verdunstet, an der Oberfläche abfließt oder im Boden versickert. Das 
versickernde Wasser kann von Pflanzen über die Wurzeln aufgenommen werden 
und in einem passiven Prozess über die Blätter wieder an die Atmosphäre abgege-
ben werden. Dieser passive Prozess folgt einem Unterschied im Wasserpotenzial 
(Oliveira et al. 2014b). Dies bedeutet, dass die Pflanzen keine Energie für den 
Wassertransport benötigen, da das Wasser von feuchten in trockenere Gebiete 
fließt. Sobald das Wasser wieder in der Atmosphäre ist, kann es je nach den 
Unterschieden im Luftdruck in andere Regionen transportiert werden und dort 
als Niederschlag fallen. In Abhängigkeit der atmosphärischen Zirkulationsmuster 
kann daher die Vegetationsdecke in einer Region die Niederschläge in anderen 
Regionen stark beeinflussen. Dies ist beispielsweise im Amazonasgebiet der Fall, 
wo ein einziger Baum pro Tag 1.500 Liter Wasser in die Atmosphäre pumpen 
kann (Oliveira et al. 2014b). Die vorherrschende atmosphärische Zirkulation in 
Südamerika kommt vom Atlantik und bläst die Wolken nach Westen, wo sie von 
den Anden blockiert und nach Süden in Richtung Cerrado-Region abgelenkt wer-
den (Pearce 2020). Daher stammt der Niederschlag im Cerrado hauptsächlich aus 
dem Amazonasgebiet. Wenn es im Cerrado regnet, wird das Wasser von den 
Pflanzen aufgenommen, versickert tief im Boden oder wird zurück in die Atmo-
sphäre gepumpt. Nur ein geringer Teil geht durch oberirdischen Abfluss verloren. 
Das Gleichgewicht zwischen Oberflächenabfluss, Versickerung und Evapotrans-
piration wird durch die Bodenbedeckung bestimmt und entscheidet über die 
Grundwasserneubildung und die Abkühlung der Landoberfläche. 

Die Veränderung der Bodenbedeckung (z.B. von einheimischer Vegetation 
zu Acker- oder Weideland) verändert die Transpiration, also jene Wassermenge, 
die die Pflanzen aus dem Boden in die Atmosphäre transportieren. Addiert man 
das von den Pflanzen beförderte Wasser und das Wasser, das auf der vegeta-
tionsfreien Bodenoberfläche verdunstet (Evaporation), erhält man die so 
genannte Evapotranspiration. Da die Evapotranspiration in Gebieten mit einhei-
mischer Vegetation höher ist als in Gebieten mit beweideten Flächen, kühlen 
erstere besser ab. Auf regionaler Basis und bei klarem Himmel „erwärmt” die 
Umwandlung der natürlichen Vegetation in ein Acker-/Weidemosaik den Cerrado 
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somit um durchschnittlich 1,55 °C (Loarie et al. 2011). Darüber hinaus wird die 
Versickerung von Wasser in tiefere Bodenschichten durch die Umwandlung von 
Land in Weideland oder Ackerbau verringert, weil die natürliche Vegetation im 
Cerrado viel tiefer wurzelt als exotische Graspflanzen. Dies trägt dazu bei, das 
Wasser in einem Prozess, der als hydraulische Umverteilung bezeichnet wird, in 
die tieferen Bodenschichten zu leiten (Oliveira et al. 2005a, 2005b, 2014b). 
Pflanzen nehmen nicht nur Wasser aus den tieferen Bodenschichten auf und 
geben es an die Atmosphäre ab, sondern nehmen es auch aus der Atmosphäre 
oder aus oberflächennahen Bodenschichten auf und transportieren es in tiefere 
Bodenschichten. Dieser Prozess findet nur statt, wenn die tieferen Bodenschich-
ten trockener sind als die darüberliegenden oder die Atmosphäre, was dem 
Gradienten des Wasserpotenzials entspricht. Daher können Cerrado-Pflanzen 
sehr gut Wasser abfangen. In einer Studie zum Vergleich von bewaldetem 
Cerrado und Weideland war der Oberflächenabfluss auf dem Weideland bei-
spielsweise 30-mal höher (Anache et al. 2019). Infolgedessen nimmt die Grund-
wasserneubildung bei einem Wechsel der Landnutzung von Cerrado zu 
Weideland ab (Oliveira et al. 2014b). Vergleicht man jedoch verschiedene 
Cerrado-Vegetationstypen, so stellt man fest, dass offene Systeme wie Grasland 
mehr zur Grundwasserneubildung beitragen als bewaldete Systeme (Oliveira et 
al. 2017). Daher ist der Schutz von offenem Grasland nicht nur für den Schutz 
der biologischen Vielfalt, sondern auch für die Sicherung der Grundwasseran-
reicherung und damit für die Wasserversorgung von acht der zwölf Einzugs-
gebiete in Brasilien unerlässlich (Lahsen et al. 2016). 
 
Auswirkungen der Landumwandlung auf die Nahrungsmittel- und Energie-
sicherheit 
Die Energiematrix in Brasilien basiert hauptsächlich auf Wasserkraft. Sie ist für 
50-65 % der Energieerzeugung verantwortlich (ONS 2021), wovon 19 % auf den 
Cerrado entfallen (Latrubesse et al. 2019). In sehr trockenen Jahren wie 2021 war 
Brasilien für die Hälfte der Energieerzeugung auf die thermoelektrische Erzeu-
gung angewiesen, was die Produktionskosten stark erhöhte und sich in den Strom-
rechnungen der Verbraucher niederschlug (Getirana et al. 2021). Neben der 
Verwendung für die Stromerzeugung wird die Hälfte des im Cerrado aufgefange-
nen Wassers für die Bewässerung eingesetzt. Dies sichert einerseits die Pflanzen-
produktion während der Trockenzeit, führt jedoch andererseits zur Verringerung 
des Wasserabflusses und -volumens in Flüssen (Latrubesse et al. 2019). Dies wirkt 
sich auf die Bereitstellung von Ökosystemleistungen aus, die das menschliche 
Wohlbefinden unterstützen. Leider ist die Nutzung von Wasser in Brasilien nur 
unzureichend geregelt. Nach wie vor werden unzählige Zapfstellen zur Entnahme 
von Oberflächenwasser für die Bewässerung installiert, was zur Zerstörung von 
Sümpfen, Bächen, kleinen Seen und Flüssen führt. Die Anzahl der im gesamten 
Cerrado illegal betriebenen Bewässerungsanlagen ist nicht bekannt, es dürfte 
aber eine beträchtliche Zahl sein. So sind beispielsweise allein im Bundesstaat 
Goiás mehr als 2.600 Zapfstellen ohne Umweltlizenzen in Betrieb (Latrubesse et 



22         Anna Abrahão, Diego Nascimento, Luise Brandt 

 

al. 2019). Obwohl Brasilien über angemessene Gesetze und Vorschriften verfügt, 
werden diese nicht durchgesetzt. Eine kürzlich durchgeführte Modellierungsstudie 
ergab, dass das derzeitige Szenario der Rodung bereits die Wettermuster verändert 
hat. Die Häufung heißer und trockener Tage wirkt sich negativ auf die Maiserträge 
aus (Spera et al. 2020). Diese Erkenntnis untergräbt einen der Hauptgründe für die 
Rodung: den Anbau von Regenfeldfrüchten. 
 
Der Guarani-Aquifer: Von der größten Wüste zum größten Wasserreservoir 
der Erde 
Das Guarani-Aquifer-System (GAS) ist ein grenzüberschreitender Grundwasser-
leiter, den sich vier Länder in Lateinamerika teilen: Brasilien, Paraguay, Argen-
tinien und Uruguay. Es gilt als eines der größten Süßwasserreservoirs der Welt 
mit einer Fläche von etwa 1,1 Millionen km2 im südlichen Teil Südamerikas 
(Amore 2011). Das Wasser des GAS hat eine hohe Qualität und das geschätzte 
Gesamtvolumen des gespeicherten Süßwassers beträgt 30.000 km³ (Hirata und 
Foster 2021). Der Name „Guarani“ wurde zu Ehren der indigenen Guarani-
Bewohner und -Bewohnerinnen der Region gewählt, in der der Aquifer liegt. 

Die Entwicklung des Guarani-Aquifers und seine hydrostratigraphischen 
Merkmale sind eng mit der geologischen Geschichte Südamerikas verbunden. 
Die aus dem Mesozoikum (Trias bis Kreide, vor 251 bis vor 66 Millionen Jahren) 
stammenden Gesteine, in denen Süßwasser gespeichert ist, zeugen von den größ-
ten Paläowüsten und der intensiven vulkanischen Aktivität auf dem Paläo-
kontinent Gondwana vor und während der Entwicklung des atlantischen Ozeans. 

Die fluvialen und äolischen Sandsteine der GAS sind in verschiedenen geo-
logischen Einheiten in den Becken von Paraná (Brasilien und Paraguay), Chaco-
Paraná (Argentinien) und Nord (Uruguay) gruppiert. Darunter befinden sich die 
Formationen Botucatu, Pirambóia, Caturrita, Santa Maria in Brasilien 
(triassisches bis jurazeitliches Alter), welche mit äolischen Systemen verbunden 
sind (Assine et al. 2004; Giannini et al. 2008). Zusätzlich zu den Sandsteinen wird 
das GAS durch eine dicke Schicht aus undurchlässigem Vulkangestein (80 % der 
Fläche) geschützt, die auf basaltische (vulkanische) Überschwemmungen der 
Serra Geral-Formation zurückzuführen ist. Sie führen zum Einschluss des 
Wassers (Sindico et al. 2018). Die Mächtigkeit des Reservoirs beträgt durch-
schnittlich 250 m (variierend von etwa 50 bis >600 m) und erreicht Tiefen von 
über 1.000 m (Hirata und Foster 2021). Aufgrund des Vorkommens von durch-
lässigem Sandstein, der mit undurchlässigen Basalten durchsetzt ist, kann der 
GAS anhand seiner hydraulischen Eigenschaften in ein begrenztes und ein nicht 
begrenztes Reservoir unterteilt werden (Abbildung 5). Die gespannte Zone des 
Grundwasserleiters tritt auf, wenn die Gesteinsschichten des Reservoirs von 
undurchlässigen Gesteinen bedeckt sind und einen höheren Innendruck im Ver-
gleich zum äußeren atmosphärischen Druck aufweisen. Die Anreicherung von 
Wasser in diesen Zonen ist langsam und beschränkt sich auf die Infiltration von 
Wasser in Brüche oder Diskontinuitäten im Gestein (Abbildung 7). In der 
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ungespannten Zone gibt es Aufschlüsse, die mit Abfluss und direkter Anrei-
cherung durch Regenfälle verbunden sind, welche in den Boden versickern und 
den Grundwasserleiter auffüllen. Die Anreicherungszonen sind sehr anfällig für 
anthropogene Aktivitäten und die Landnutzung. Etwa die Hälfte der Grund-
wasseranreicherungsgebiete des GAS befindet sich im Cerrado (Abbildung 6) 
(Oliveira et al. 2014a), der in Acker- und Weideland umgewandelt wurde (Gibbs 
et al. 2015; Oliveira et al. 2017; Rausch et al. 2019). 

Von allen Biomen in Brasilien ist der Cerrado eines der Biome mit der größ-
ten Vernichtung der ursprünglichen Vegetation. Im Cerrado sind etwa 50 % der 
ursprünglichen Vegetationsfläche zerstört worden (Strassburg et al. 2017). Die 
intensive Landumwandlung veränderte mehrere bodenkundliche und hydrolo-
gische Merkmale, die sich auf die Grundwasserneubildung (Infiltration und Ver-
sickerung) und das Grundwasserverhalten auswirkten. Hinzu kommt, dass die 
Wasserqualität unter Verunreinigungen und Schadstoffen, wie z. B. Nitraten, die 
in Düngemitteln vorkommen, leidet. 

Der Boden und die ursprüngliche Bodenbedeckung sind von grundlegender 
Bedeutung für den Erhalt der hydrologischen Ressourcen und spielen eine 
Schlüsselrolle bei der Anreicherung des GAS (Lucas und Wendland 2016; Honda 
und Durigan 2017; Anache et al. 2019). Die besonderen Bodentype, wie Oxisole 
und Entisole, die sich unter dem Sandstein der GAS entwickelt haben, sind im 
Cerrado-Gebiet vorherrschend. Diese Böden weisen ein hohes Erosionspotenzial 
auf. Der hieraus resultierende Bodenverlust schränkt die Infil-tration und Ver-
sickerung ein und begünstigt den oberflächlichen Abfluss von Niederschlägen. 
Wie bereits erläutert, kommt es zum Abfluss, wenn die Niederschlagsmenge die 
Wasserinfiltration übersteigt (Blanco-Canqui und Lal 2010), was in gerodeten 
Gebieten mit exponierten Böden häufig der Fall ist. Der Rückgang der Anreiche-
rungsraten durch Abfluss in Verbindung mit dem intensiven Wasserbedarf durch 
die Ausweitung landwirtschaftlicher und industrieller Aktivitäten führte zu einem 
Rückgang des Grundwasserspiegels. Dies wirkt sich auf die Bodenfeuchtigkeit 
und die Wasserverfügbarkeit für die Pflanzendecke aus. 

Jüngste Studien haben gezeigt, dass die Tiefe des Grundwasserspiegels die 
Verteilung der Vegetationstypen im Cerrado beeinflusst, wie z.B. in den Veredas, 
die von Grasland und Mauritia flexuosa-Palmen bedeckt sind (Gomes et al. 2017). 
Die Bodenfeuchtigkeit und das Verhalten des Grundwasserspiegels steuern das 
Vorkommen von Gras- und Straucharten in den Veredas (Meirelles et al. 2004; 
Ramos et al. 2006) und schränken das Vorkommen von holzigen Arten ein, die als 
Umweltfilter wirken (Cianciaruso et al. 2005; Rodrigues Bijos et al. 2017; Leite et 
al. 2018). Der hohe Grundwasserspiegel in den Veredas ist für die Ansammlung 
von Kohlenstoff in den Böden verantwortlich, der bei Trockenheit als Brennstoff 
dienen kann. Wenn der Grundwasserspiegel sinkt, sind Veredas und Auwälder 
anfällig für Waldbrände, was zu katastrophalen Verlusten führt (Flores et al. 2021). 
Daher ist die Erhaltung der GAS für die Erhaltung des Artenreichtums des Cerrado 
von wesentlicher Bedeutung. 
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Abb. 5: Verteilung des Guarani-Aquifersystems (GAS) in Südamerika.  

Gestaltet von D. Nascimento.  

 
Abb. 6: Cerrado-Domäne und GAS. Gestaltet von D. Nascimento. 
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Alternativen zur Landumwandlung 
Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass es möglich ist, die landwirtschaftliche Pro-
duktion ohne weitere Rodungen zu steigern und eine Politik der Null-Rodung 
einzuführen (Lapola et al. 2013). In den frühen 2000er Jahren ging ein Rückgang 
der Rodungen mit einem Anstieg der Produktion einher. Viehzüchter, insbeson-
dere im Süden, investierten in die Bewirtschaftung degradierter Weiden, um die 
Produktivität zu steigern oder stellten Weiden auf Ackerbau um (Spera 2017). Es 
ist jedoch auch möglich, dass die Intensivierung der Landwirtschaft die 
Expansion der Landwirtschaft begünstigt (Lapola et al. 2013). Allein in der 
MATOPIBA-Region gab es 2017 21,5 Mio. ha einheimische Vegetation, von 
denen 75 % (17,2 Mio. ha) legal gerodet werden dürfen (Polizel et al. 2021). 
Daher müssen neue Maßnahmen ergriffen werden, um die weitere Abholzung im 
Cerrado zu verhindern. Eine dieser Maßnahmen könnte beispielsweise die Aus-
weitung des Soja-Moratoriums auf den Cerrado sein, wonach keine neuen Flächen 
für Sojaplantagen gerodet und Sojabohnen nur auf Flächen angebaut werden 
dürfen, die vor 2008 gerodet wurden (Nepstad et al. 2019). Es könnte auch 
wirtschaftliche Anreize geben, um einen größeren Teil der negativen Vegetation 
zu erhalten, wie etwa freiwillige Nachhaltigkeitsgutschriften (Ninni 2011; 
Kreibich und Hermwille 2021). Diese Lösungen sind jedoch nach wie vor unzu-
reichend geregelt und erfordern technologische Innovationen, neue Vorschriften 
und eine angemessene Rechtsdurchsetzung, wenn sie funktionieren sollen. 

Zu den zusätzlichen Flächenbewertungen gehören die Nutzung durch traditi-
onelle Gemeinschaften für Agrar-Extraktivismus und Investitionen in die Bioöko-
nomie. Der Cerrado bietet eine unglaubliche Vielfalt an Früchten und Nüssen, die 
auf den Märkten mit größeren Gewinnen für diejenigen, die die Produkte sammeln 
und verarbeiten, angeboten werden könnten. Es ist wichtig, attraktive Märkte für 
eine Vielzahl einheimischer Produkte bekannt zu machen und zu konsolidieren. 
Ein Beispiel sind die regional oder international konsolidierten Märkte für Pro-
dukte aus dem Amazonasgebiet, wie Paranüsse (Bertholletia excelsa), Açaí 
(Euterpe oleraceae oder precatoria), Babassu (Attalea speciosa). Wichtig ist, dass 
die Bewirtschaftung nicht so weit intensiviert wird, dass Monokulturen entstehen 
(Freitas et al. 2021). Im Cerrado haben Gabiroba (Campomanesia pubescens), Pas-
sionsfrucht (Passiflora sp.), Baru (Dipteryx allata), Cagaita (Eugenia dysenterica), 
Buriti (Mauritia flexuosa) und Pequi (Caryiocar brasiliense) das Potenzial, den 
nationalen Markt zu erobern und besitzen medizinische Eigenschaften, die weiter 
genutzt werden könnten (Alves et al. 2000; Melo e Silva et al. 2009). 

Schließlich bieten Gebiete mit einheimischer Cerrado-Deckung Quellen für 
die Saatgutsammlung für dringend benötigte Wiederherstellungsprojekte. Erfolg-
reiche Initiativen zur Saatgutsammlung umfassen lokale Gemeinschaften, die sich 
in Verbänden organisieren und einheimisches Saatgut für ökologische Aus-
gleichsprojekte verkaufen (Schmidt et al. 2019). Die Vereinigung „Cerrado de Pé“ 
im nördlichen Bundesstaat Goiás und die „Rede de Sementes do Xingu“ in Mato 
Grosso sind Beispiele für Initiativen zur Wiederherstellung von Cerrado-Savannen 
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und Amazonaswäldern durch Direktsaat, ohne dass in teure Baumschulen inves-
tiert werden muss und mit weniger Verlusten durch die Verpflanzung von Setz-
lingen ins Feld (Sampaio et al. 2019). Es handelt sich um eine kosteneffiziente 
Technik mit einem großen Potenzial für die Wiederherstellung großflächiger 
Gebiete. Die Auswahl der Arten muss sorgfältig bewertet werden, damit nicht nur 
die oberirdische Biomasse wiederhergestellt wird, sondern auch die unterirdische 
Biomasse, die eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Störungen wie Feuer 
bietet (Giles et al. 2021). 

Abschließend lässt sich sagen, dass es unbedingt notwendig ist, politische 
Maßnahmen und Strategien zur Durchsetzung der Gesetze zu entwickeln, um die 
verbleibende einheimische Vegetation im Cerrado zu schützen. Die einheimische 
Vegetation ist nicht nur für die Erhaltung der biologischen Vielfalt von großer 
medizinischer und wirtschaftlicher Bedeutung, sondern auch für den Wasser- und 
Kohlenstoffhaushalt, der für die menschliche Bevölkerung sowohl in städtischen 
als auch in ländlichen Gebieten wichtige Ökosystemdienstleistungen erbringt. 
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Soziodiversität des brasilianischen Cerrado 
Kollektive Identitäten, Territorien,  

Erhalt der Umwelt und soziale Reproduktion 
 

Aderval Costa Filho 
 

Die Bedeutung der Biodiversität des Cerrado und ihrer Rolle bei der Speicherung 
und Wiederauffüllung dieser wichtigen Wassereinzugsgebiete Brasiliens wurde 
bereits dargelegt (Mazzetto 2006). Andererseits spielt der Cerrado eine zentrale 
Rolle bei der Ausweitung der Agrargrenze und dem Wachstum der Produktion 
von Commodities und Biokraftstoffen. Dies führte zu einer Umgestaltung der 
Cerrado-Landschaften mit hohen Umweltkosten: signifikante Degradierung der 
Erdschichten (Erosion und Degradierung der Böden), Biodiversitätsverluste (mit 
Invasion exotischer Arten), Rückgang der landwirtschaftlichen Produktivität, 
Reduzierung und Verschmutzung der Grundwasserspeicher. Die Notwendigkeit, 
diese Region zu erhalten, ist angesichts der Entwaldung der vergangenen 
Jahrzehnte – infolge der Ausbeutung durch landwirtschaftliche Monokulturen, 
durch Forstwirtschaft und durch den Großgrundbesitz praktizierte Viehzucht – 
offensichtlich (Ab’Sáber 2003). 

In den letzten Jahrzehnten wurde die Agrargrenze in die nördliche Region 
des Ökosystems, in die als MATOPIBA bezeichnete Gegend, ausgedehnt, die 
Teile der Bundesstaaten Maranhão, Tocantins, Piauí und Bahia umfasst. Diese 
Neuaufstellung landwirtschaftlicher Nutzung des Cerrado hat große Besorgnisse 
hervorgerufen, da es sich bei diesen nun in Beschlag genommenen Flächen um 
Gebiete handet, die wegen ihrer Biodiversität, ihrer Wasserressourcen und wegen 
der sie bewohnenden traditionellen Völker geschützt werden müssten (Rausch et 
al. 2019). 

Bislang wurde fast die Hälfte des Cerrado in Viehweide (29,5 %) oder in 
Anbaufläche (11,7 %) umgewandelt, nur ein geringer Teil des Bioms (8,2 %) gilt 
als formal geschützt durch Schutzgebiete oder indigene Territorien. Von diesen 
sind 2,85 % integrale Schutzgebiete („unidades de conservação de proteção 
integral“) und 5,36 % Schutzgebiete mit nachhaltiger Nutzung („unidades de 
conservação de uso sustentável“), unter diesen sind auch besondere 
Schutzgebiete nationalen Erbes („Reservas Particulares do Patrimônio Natural – 
RPPNs“).1 

Die Gebiete der Indigenen, der Quilombola-Gemeinschaften und der 
traditionellen Gemeinschaften haben für den Erhalt der Biodiversität des Cerrado 
– genauso wie für alle weiteren Waldbiome Brasiliens – eine signifikante 
Bedeutung. Dies liegt an ihrer territorialen Ausdehnung, an dem Erhaltungs-
zustand dieser Territorien und ihrer natürlichen Ressourcen, an dem nachhaltigen 
Management der Naturressourcen sowie an den sie erhaltenden Lebensgrund-

 
1 Brasilianische Naturschutzkategorien, die nicht direkt Kategorien im deutschen Recht entsprechen. 
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lagen; und es liegt nicht zuletzt an den Verbindungen, die ihre Gebiete zwischen 
den Schutzeinheiten der verschiedenen Biome herstellen. 

Die indigenen Gebiete allein stellen 58 % des im Cerrado unter Schutz 
gestellten Gesamtgebietes dar. 95 indigene Gebiete im Cerrado wurden identifi-
ziert, demarkiert und/oder regularisiert. Diese umfassen eine Gesamtfläche von 
12,3 Millionen Hektar, was ungefähr 4,3 % des Bioms entspricht. Die größeren 
indigenen Gebiete in den Bundesstaaten Mato Grosso und Tocantins erweisen 
sich beim Waldschutz als besonders effektiv (rund 80 % der nativen Vegetation). 
Hinzu kommen die Territorien der Quilombola-Gemeinschaften, der Gemein-
schaften Fechos de Pasto, der Retireiros do Araguaia, der Quebradeiras de Coco 
Babaçu, der Apanhadores de Flores Sempre Vivas, der Geraizeiros, der Klein-
fischerinnen und -fischer sowie weiterer Völker und Gemeinschaften des Cerrado.  

Trotz aller im Cerrado vorhandenen Soziobiodiversität und seiner öko-
logisch, wirtschaftlich und sozial wichtigen Bedeutung sind die traditionellen 
Völker und Gemeinschaften des Bioms gekennzeichnet durch Unsichtbarkeit in 
der öffentlichen Wahrnehmung und sozio-politische Exklusion; sie erleben 
Druck verschiedenster Art, sei es wirtschaftlicher, grundbesitzbezogener oder 
diskriminierender Natur. Ein großer Teil der Konflikte rührt von Eindringungen 
in ihre Territorien und von der Inwertsetzung der natürlichen Ressourcen, die sie 
traditionell nutzen (Acselrad 2004).  

Diese Eindringlinge repräsentieren Interessen entwicklungszentrierter Ori-
entierung der Monokulturen, des Agrobusiness, von Großprojekten und vom 
Bergbau, mit all den damit verbunden Katastrophen. Zudem ist die Region 
Objekt der Begierde von Naturschutzinteressen mit vielen Schutzgebieten, die 
keinerlei menschliche Anwesenheit auf jenen Gebieten duldet, was zu langwie-
rigen Konflikten führt. Genau jene Gruppen, die in ihrer Mehrzahl für den Erhalt 
der Biodiversität des Cerrado beigetragen haben, werden dergestalt zu Zielschei-
ben von Vergeltungsmaßnahmen seitens staatlicher Institutionen und durch 
Umweltbehörden kriminalisiert, aus dem einfachen Grund, dass sie ihre Art und 
Weise zu leben, zu produzieren und die Ressourcen zu wahren fortführen (Costa 
Filho 2015, S. 81). 

Nicht zu vergessen sind die anhaltenden Bedrohungen und Risiken, denen 
die sozialen Führungskräfte in offenen Konflikten ausgesetzt sind, weil ihr Akti-
vismus eine Herausforderung der hegemonialen Interessen ist. Die Ungleichheit 
der Kräfteverhältnisse ermöglicht eine massive Kriminalisierung ihrer lebens-
weltlichen Zusammenhänge. Nicht zuletzt ist zu erwähnen, dass es einem Groß-
teil der traditionellen Völker und Gemeinschaften nicht möglich ist, Zugang zu 
Politiken der Öffentlichen Hand zu erlangen, weder zu der allgemeinen Daseins-
vorsorge noch besonderer Ausgleich- oder Entschädigungszahlungen.  
 
Recht und Schutz der Soziodiversität 
Seit der brasilianischen Bundesverfassung von 1988 wurde der Rechtsschutz 
dieser traditionellen Völker und Gemeinschaften erweitert, indem einige zuvor 
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nicht in Betracht gezogene Gruppen ebenfalls Rechtsschutz erlangten. Neben 
dem Kapitel VII der Bundesverfassung – dort vor allem die Artikel 231 und 232, 
die sich spezifisch den Territorial- und politischen Rechten der indigenen Völker 
widmen, sowie dem Artikel 68 Übergangsbestimmungen der Verfassung zur 
Regularisierung der Quilombola-Territorien – sind die Artikel 215 und 216 
wichtig. Der Artikel 215 bestimmt, dass der Staat die Kultur des Volkes, der 
Indigenen und Afro-Brasilianerinnen und Afro-Brasilianer sowie die Kultur aller 
am zivilisatorischen Prozess Brasiliens Beteiligten zu schützen habe. Der Artikel 
216 erklärt die materiellen und immateriellen Güter der Natur zum Kulturerbe 
Brasiliens – die Art und Weise zu schaffen, zu tun und zu leben –, da diese die 
tradierten Referenzen der Identität, des Handelns und der Erinnerung der 
verschiedenen Gründungsgruppen der brasilianischen Gesellschaft darstellen. 

Zudem gibt es mehrere internationale Konventionen und Verträge, die die 
Rechte der traditionellen Völker und Gemeinschaften Brasiliens, ihre Territorien, 
Identitäten und ihre Lebensweisen schützen. Neben der UN-Deklaration über die 
Rechte indigener Völker (2007)2 gibt es die Konvention 169 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (2004),3 das Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
(1998),4 die Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen (2007),5 und in jüngster Vergangenheit die Erklärung der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Kleinbauern und -bäuerinnen und 
anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten (2018). Die letztgenannte 
Erklärung garantiert unter anderem das Recht auf Legalisierung ihres Landes und 
ihrer Gebiete, das Recht auf Zugang zu den natürlichen Ressourcen, die für ihre 
soziale Reproduktion notwendig sind, Ernährungssicherheit und -souveränität 
sowie die Erhaltung und den Schutz der Umwelt im Kampf gegen den 
Klimawandel (Costa Filho 2020, S. 3).  

Es gibt zudem eine ganze Reihe an Gesetzen und Rechtssprechung auf den 
verschiedenen Ebenen von Bund, Land und Munizipien. Hervorzuheben sind 
hierbei das Präsidialdekret 6040/2007, das die Bundespolitik für die nachhaltige 
Entwicklung der traditionellen Völker und Gemeinschaften begründet. Viele 
Bundesstaaten haben zudem ihre eigenen Rechtsschutzdispositive geschaffen. So 
z.B. das Gesetz 21.147/2014, das die Politik für die nachhaltige Entwicklung der 
traditionellen Völker und Gemeinschaften in Minas Gerais festlegt, das auf 
Landesebene in Bezug auf die Rechtsklärung der Grundbesitzfrage der 
Territorien, der Erhebung der Datenerfassung der traditionellen Völker und 

 
2 Im Jahr 2007 verabschiedete die Generalversammlung der UNO die UN-Deklaration über die Rechte indigener 
Völker. Diese betont die freie Selbstbestimmung der indigenen Völker, das Recht auf Autonomie, auf 
Selbstverwaltung sowie das Recht auf Erhalt ihrer Kulturen und fordert einen respektvollen Umgang des Staates 
in Bezug auf die in ihren Territorien lebenden Ethnien. 
3 Die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation, einer Organisation der Vereinten Nationen, wurde 
am 27. Juni 1989 in Genf vereinbart und trat in Brasilien mittels des Präsidialdekrets Nr. 5.051 vom 19. April 
2004 in Kraft. 
4 Das 1992 vereinbarte Übereinkommen über die biologische Vielfalt trat in Brasilien mit dem Dekret Nr. 2.519 
vom 16. März 1998 in Kraft. 
5 Brasilien unterzeichnete 2007 die Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen, die Ratifizierung erfolgte durch das Dekret Nr. 6.177 vom 1. August 2007. 
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Gemeinschaften sowie bezüglich der Anerkennungsprozesse der Selbst-
Deklaration als traditionelle Gemeinschaft im Staatsdekret Nr. 47.289 vom 20. 
November 2017 kodifiziert wurde. 

Auch im kommunalen Bereich „haben einige der traditionellen 
Gemeinschaften Gesetze in ihren Gemeinden erarbeitet und versuchen, diese 
umzusetzen, um dergestalt die formale Anerkennung ihrer Traditionen und ihrer 
Territorien zu gewährleisten und auch im kommunalen Bereich eine 
diesbezügliche Politik der Öffentlichen Hand zu schaffen“ (Leão 2021, S. 75-
76).6 Der Autor zitiert den Fall des Munizipalgesetzes Nr. 1.629/2015 von Rio 
Pardo de Minas, Minas Gerais, über die Selbst-Anerkennung als traditionelle 
Geraizeiro-Gemeinschaft von Sobrado,7 sowie das Ergänzungsgesetz Nr. 
156/2020 von Diamantina, Minas Gerais, das über die Anerkennung, den Schutz 
und die Garantie der Lebensweise der traditionellen Gemeinschaften der 
Apanhadores de Flores Sempre-Vivas (Wildblumensammelnde) geht, oder das 
Munizipalgesetz 568 vom 22. Oktober 2021, das die ländlichen Gebiete der 
Gemeinschaft von Tapera und deren Umgebung sowie das Quilombola-
Territorium von Peixe Bravo im Munizip Riacho dos Machados, Minas Gerais, 
als Region von öffentlichem, kollektivem und sozialen Interesse erklärt, um das 
Gebiet touristisch, in Umweltfragen und unter kulturellen Aspekten zu 
entwickeln. 

In Brasilien wurden ethnisch begründete Rechte, vor allem die Territorial-
rechte, durch die indigenen Völker begründet. Sie wurden dann übertragen auf 
die Quilombola-Gemeinschaften und schließlich auch auf weitere traditionelle 
Völker und Gemeinschaften. Das Gründungsstatut der Territorialrechte ist das-
selbe wie bei den ursprünglichen Völkern:  

Bundesverfassung – Art. 231. § 1. Land in traditionellem Besitz der Indios ist 
solches, das sie permanent bewohnt haben, das sie zu produktiver Tätigkeit genutzt 
haben, das notwendig zur Erhaltung der für ihr Wohlergehen unerlässlichen 
natürlichen Ressourcen ist sowie solches, das nach Maßgabe ihrer Sitten und 
Gebräuche für ihre physische und kulturelle Reproduktion notwendig ist.8 

Aus den Rechten zur Anerkennung kollektiver Identitäten und der 
Garantierung ihrer Territorien entstanden alle weiteren sozialen, kulturellen, 
wirtschaftlichen und politischen Rechte. In diesem Kontext sprechen wir vom 
Aufkommen neuer „kollektiver Rechtssubjekte“,  

(...) deren Recht auf Differenz und deren Aufrechterhaltung, deren ethnische Zuge-
hörigkeit, die von verschiedenen Gruppen beansprucht wird, läuft konträr zur 
angenommenen Homogenität der Nationalstaaten, da sie auf kulturellen und politi-
schen Identitäten und Prozessen autonomer Subjektivierung beruhen. Dies fordert 
die Machtblöcke wirtschaftlich und politisch heraus, aber vor allem ist dies eine 

 
6 In dieser Arbeit entwickelt der Autor eine komparative Studie der Erfahrungen legislativer Innovationen, die 
ihren Ursprung in der Geraizeiro-Gemeinschaft von Sobrado fand und von den Gemeinschaften Baixa Grande 
und Moreira aufgegriffen wurde. 
7 Für eine detailliertere Analyse des Prozesses zur Ausarbeitung und Inkraftsetzung des Munizipalgesetzes einer 
Volksinitiative siehe Souza (2016, S. 179-188). 
8 Übersetzung des Gesetzestextes nach Verfassungen der Welt. Der Begriff „Indios“ im Originaltext. 
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Herausforderung für den juristischen Machtblock, der auf individuellen universel-
len Rechten ruht (Costa Filho 2016, S. 87). 

In diesem Sinne stellt sich die Kompatibilität universeller Rechte mit ethni-
schen oder spezifischen Rechten, universeller Politiken der öffentlichen Hand 
mit differenzierender öffentlicher Politik als eine der größten Herausforderungen 
unserer Zeit dar, was zu großen Aushandlungsprozessen zwischen Minderheiten 
und antagonistischen Kräften bis hin zum Staate selbst führt. 
 
Prozesse der identitätspolitischen Selbst-Deklaration und formelle 
Anerkennung 
Der Cerrado ist nicht nur reich an Biodiversität, sondern auch an Soziodiversität. 
Dort leben viele kulturell unterscheidbare Völker und Gemeinschaften, die sich 
selbst als solche verstehen, mit je eigenen Formen sozialer Organisation, die ihre 
Territorien in traditioneller Art und Weise nutzen und dabei ihre je eigenen 
Lebensweisen reproduzieren. 

Die traditionellen Völker und Gemeinschaften Brasiliens und die des 
Cerrado im Besonderen haben sich ihre kollektiven Identitäten selbst zuge-
schrieben. Dabei gehen sie praktisch von vier Kriterien aus:  

Dem Kriterium von Ethnizität und race (indigene Völker, Quilombola-Gemein-
schaften, Cigano-Völker, die Terreiro-Völker); das Kriterium Umwelt oder des 
Bezugs zum Biom oder spezifischen Ökosystems (Geraizeiros oder Völker des 
Cerrado; Veredeiros; Pantaneiros, etc.); das Kriterium der Arbeit oder die vorherr-
schende Aktivität, die die Besonderheit der kollektiven Identität begründet 
(Quebradeiras de Coco Babaçu, Apanhadoras de Flores Sempre Vivas, Klein-
fischerinnen und -fischer, etc.); durch die Art und Weise der Nutzung und 
Aneignung des Territoriums (Retireiros do Araguaia – freilaufende Viehzucht in 
den Retiros (Überschwemmungsflächen); Gemeinschaften von Fechos de Pasto – 
leben vom Sammeln der Cerradofrüchte und der freilaufenden Viehzucht, prakti-
zieren dabei gemeinschaftliche Nutzung des Territoriums, die Vazanteiros – die auf 
und von den Überschwemmungsflächen der Flüsse leben und arbeiten und dort 
Ackerbau und Viehzucht betreiben, etc.) (Costa Filho 2015, S. 82-83; 2018, S. 47; 
Hervorhebungen des Autors).  

In Bezug auf die Selbst-Deklaration mittels Kriterien von Ethnizität und 
race gibt es die Quilombola-Gemeinschaften, die soziale Gruppen mit beson-
deren Kriterien von Ethnizität und race sind. Sie haben ihren eigenen histori-
schen Werdegang und ihre eigenen Beziehungen zum Territorium. Ihre 
Charakterisierung beruht auf Selbst-Deklaration.  

Die Gebiete der Quilombola-Gemeinschaften werden genutzt, um ihre phy-
sische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Reproduktion sicherzustellen. In 
Bezug auf die Quilombola-Gemeinschaften muss die Annahme schwarzer 
Abstammung im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen die historische 
Unterdrückung durch die Sklaverei und alle Formen der Unterdrückung, denen 
diese Gemeinschaften ausgesetzt waren, mit beachtet werden. 
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Die Quilombola-Gemeinschaft ist eine relativ neue soziale Kategorie, 
obwohl der Begriff Quilombo seit der Kolonialzeit bekannt ist als ein Ort, der 
von Schwarzen mit dem Ziel errichtet wurde, sich gegen die Sklaverei zu wehren. 
Diese Orte wurden nach der formellen Abschaffung der Versklavung zu Orten 
des schwarzen Widerstandes, auf der Suche nach Freiheit gegen jede Form von 
Unterdrückung. Eine Quilombola-Gemeinschaft ist dergestalt vor allem ein Ort 
der freien, schwarzen Bevölkerung, ein Ort der Verwandtschaft, ein Ort des 
Lebens und des Schaffens in Würde, in Freiheit und in Autonomie, entsprechend 
ihrer eigenen Art zu handeln, zu arbeiten und zu leben. 

In Brasilien gibt es derzeit 3.475 Quilombola-Gemeinschaften, deren 
Selbst-Deklaration durch ein von der offiziellen Institution Fundação Cultural 
Palmares ausgestellten Zertifikat anerkannt wurde (Palmares 2021). Derzeit lie-
gen weitere 1.917 Anerkennungsprozesse als Quilombola-Territorium beim 
nationalen Institut für Siedlungs- und Agrarreform INCRA vor. Nach den jüngs-
ten Daten wurden bereits 267 Titel von den Regierungen des Bundes, der Länder 
und der Gemeinden ausgestellt, die 171 Gebiete betreffen und eine Fläche von 
1.042.794,4895 Hektar legalisieren, auf der etwa 17.515 Quilombola-Familien 
leben (INCRA 2021). 

Die produktiven Tätigkeiten betreffen meist den Anbau, die Viehzucht und 
das Sammeln, diese bilden die Basis der sozialen Reproduktion. Sie erfolgen in 
enger Beziehung zu den Familien sowie zu kooperativen und sich gegenseitig 
unterstützenden Netzwerken. Die Produktion dient vor allem der Selbstver-
sorgung, es kommt aber auch zur Vermarktung sowie zu Mischformen. Üblich 
ist zudem das Familienmitglieder auf lokalen wie regionalen Arbeitsmärkten 
Beshäftigung finden. Oft kommt es zu periodisch wechselnden Tätigkeiten, ins-
besondere weil die Ackerflächen nicht immer im Besitz/Eigentum der Gemein-
schaften sind. Viele der nicht-landwirtschaftlichen Einkommensquellen der 
sozioökonomischen Reproduktion der Familien sind Dienstleistungen, Touris-
mus auf kommunitärer Basis, Kunsthandwerk oder die Veredelung von Produk-
ten, Rentenzahlungen sowie Sozialleistungen. 

Die gebotene Notwendigkeit der Verwaltung aller Territorial- und Umwelt-
fragen durch die Gemeinschaft selbst ist offenkundig, denn so gewinnt die 
Gemeinschaft ihre Autonomie zurück, selbst zu entscheiden, wie sie sich mit dem 
Stück Erde in materieller wie symbolischer Form in Beziehung setzt. Die Selbst-
verwaltung des Territoriums ist deshalb von größter Bedeutung für die Produk-
tivität, für die Aufrechterhaltung der Traditionen, für die soziale Organisation, 
für die Schaffung von Einkommen und für die Nachhaltigkeit dieser Räume. 
Negative Auswirkungen, insbesondere auf die Umwelt, die die Ernte, die 
landwirtschaftliche Tätigkeit der Familien und den Zugang zu Wasser und 
anderen Ressourcen für die dort lebenden Familien beeinträchtigen könnten, 
sollen vermieden werden (N’Golo 2020, S. 8).  

Sowohl die oben erwähnten Quilombola-Gemeinschaften wie auch die 
indigenen Völker sind traditionelle Völker und Gemeinschaften, die es in ganz 
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Brasilien gibt, nicht nur im brasilianischen Cerrado. Genauso sind die Cigano-
Völker9 ebenso wie die Terreiro-Völker sowohl im Cerrado wie auch in anderen 
Landesteilen Brasiliens präsent.  

   
Abb. 1-3: Bohnenanbau im Grenzgebiet des Quilombo von Gurutuba – Minas Gerais. Foto 
des Autors; Lehrerinnen für Alphabetisierung im Quilombo von Gurutuba – Minas Gerais. 

Foto des Autors; Gemeinschaft von Quimérios. Foto von André Perillo – Projekt 
„Mapeamento de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais“ – UFMG. 

In Bezug auf die Sebst-Deklaration der kollektiven Identität, die von einem 
Biom oder von einem spezifischen Ökosystem ausgeht, verweise ich auf das 
Beispiel der Veredeiros. Die Veredas sind die tiefgelegensten Flächen der 
Cerrado-Landschaft in Nähe von Flüssen, Quellen, Grotten oder an den Fluss-
ufern. Entsprechend finden sich hier feuchte und fruchtbare Böden. Die 
Veredeiros können am ehesten definiert werden als agro-extraktivistische 
Gemeinschaften, deren Landwirtschaft auf den feuchten Böden der Veredas statt-
findet und die ihre Viehzucht in der „Sistema de Solta“ genannten Art betreiben, 
nach welcher in den wasserreichen Jahreszeiten das Vieh frei auf den Hoch-
ebenen der Chapadas und in der Trockenzeit in den tiefgelegenen Veredas grasen. 

Die Veredeiros haben eine durch das von ihnen bewohnte Territorium 
geprägte Identität. Ihr Territorium ist dort, wo sie Tierhaltung betreiben, Anpflan-
zen, Früchte und Holz sammeln und wo sie fischen. Sie leben in Nähe von Was-
serläufen, auf Überschwemmungsgebieten und auf den Hochebenen der 
Chapadas, die für den Erhalt ihrer Lebensweise von fundamentaler Bedeutung 
sind. Sie nutzen die Buriti-Palmen hauptsächlich auf den Chapadas. Obwohl sie 
verstreut entlang von Wasserläufen leben, weisen sie dennoch gemeinsame 
Organisations- und Aneignungsmuster auf. 

Sie beziehen sich aufeinander durch den lokalen Bezug, durch die verwandt-
schaftlichen Beziehungen, durch die Arbeitstätigkeiten und durch die gleiche 

 
9 Cigano ist der brasilianische Überbegriff für Sinti, Roma und Kalé und deren Untergruppierungen. 
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Nutzung und Bewirtschaftung der Früchte der Chapadas und der Veredas, des 
Bodens und des Wassers. Normalerweise bezeichnen sich die Veredeira-Gemein-
schaften nach den Namen der Flüsse, in deren Nähe sie leben. Der Großteil ihres 
Landes wird gemeinschaftlich genutzt und der von den Veredeiros als legitim 
anerkannte Landbesitz orientiert sich an der dort ausgeübten Arbeit, was aber 
keinen Privatbesitz generiert. 

   

Abb. 4-6: Veredeira-Führungsperson im Norden von Minas Gerais; Buriti. Foto 4, 5: Alex 
Lanza, MPMG – Cartilha Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais; Vereda.  

Foto 6: Aderval Costa Filho. 

In Bezug auf eine Selbst-Deklaration, ausgehend von einer Arbeitstätigkeit, 
ziehe ich als Beispiel die Kleinfischerinnen und -fischer heran. Es gibt keinen 
wissenschaftlichen Konsens über die Definition des Begriffs „Kleinfischerei“ 
(„pesca artesanal“). Es handelt sich dabei um eine Kategorie mit vielen Definiti-
onsmöglichkeiten und die auf sie bezogenen Identitäten sind vielfältig. Konsens 
besteht meist darin, dass die Kleinfischerei sich als Gegensatz zu in der Groß-
fischerei angewendeten industriellen Fangmethoden begreift. So werden unter 
„pescador artesanal“ meist Personen/Familien/Gemeinschaften verstanden, die 
den Fischfang in kleinem Maßstab ausüben, indem sie auf die in ihrer eigenen 
Gemeinschaft zu findenden und zugänglichen Ressourcen zurückgreifen. Nor-
malerweise wohnen sie in Nähe von Flüssen, Lagunen und Stränden, was ein 
hohes Maß an Lebensanpassung, der Lebensweise und ihrer Fischerei bedeutet. 

Einzigartig für diese Gruppe ist – unabhängig ihres Wohnortes und der 
Region – ihre Beziehung zum Wasser als etwas Alltäglichem, was sich in einer 
Bandbreite an spezifischem Wissen über Winde, Hochwasser und Überschwem-
mungen, über Aufenthaltsort und Schwimmwege der Fischschwärme oder ein-
zelnder Fischarten, deren Verhaltens und deren Interaktionen mit anderen Tier 
und Pflanzenarten manifestiert. Dazu gesellt sich die Anwendung von traditio-
nellen Techniken und Gegenständen für den Fischfang und zum Navigieren, tra-
ditionelles Praxiswissen, das von Generation an Generation weitergegeben wird.  
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Ein weiterer besonderer Aspekt der Kleinfischerei ist, dass die „Pescadores 
Artesanais“ neben ihrem physischen Territorium, auf dem sie wohnen, ihren 
Anbau betreiben und der Sammelwirtschaft nachgehen, noch ein weiteres Gebiet 
als ihr Territorium betrachten: das Wasser. Dies bewirkt eine Vorstellung von 
einem Territorium, das von der Bewegung des Wassers durchdrungen ist. Diese 
Beziehung beinhaltet nicht nur die Kenntnis einer beträchtlichen Vielfalt von 
Fischarten, sondern führt auch dazu, dass die Kleinfischerinnen und -fischer ihre 
Fischereistrategien mit den natürlichen Zyklen in Verbindung bringen, indem sie 
Bewirtschaftungspraktiken und die Nutzung von Ressourcen im Einklang mit 
den Zeiten der Natur anwenden. 

   

Abb. 7-9: Kleinfischer auf dem São Francisco. Foto 7: Alex Lanza – MPMG – Cartilha 
Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais; Kleinfischer im Nordminas; Fischer und 

Veredeiro in Nordminas. Foto 8, 9: Archiv DGM Brasil – CAA/NM. 

Als Beispiel für die Selbst-Deklaration, ausgehend von der Form der 
Aneignung des Territoriums, stelle ich die Gemeinschaften des Fecho de Pasto 
vor. „Fundos e Fechos de Pastos” sind traditionelle bäuerliche Gemeinschaften, 
die sich auszeichnen durch die Ziegen- oder Rinderzucht sowie durch das Sam-
meln von Medzinalpflanzen und Nahrungsmitteln auf gemeinschaftlich genutz-
tem Land. Das zentrale Element dieser traditionellen Lebensweise und der 
Organisation des Territoriums sind die kollektiven Landflächen, die „Fechos e 
Fundos de Pasto“ genannt werden. Im Biom des Cerrado, vor allem im Westen 
von Bahia, bezeichnen sich die Gemeinschaften selbst als „Fechos de Pasto“, 
deren Lebensweise geprägt ist durch die Rinderzucht auf den „Fechos“. Die 
Kategorie „Fundo de Pasto“ findet Anwendung für die freilaufende Ziegenzucht 
im Biom der Caatinga auf den gemeinschaftlich genutzten Flächen des „Pasto“.  

Diese Gruppen weisen zwar eine große Diversität ihrer sozialen Lebensan-
passungen und -weisen auf, aber wenn es um die Verteidigung ihrer Landrechte 
und um den Erhalt ihres Territoriums und um den Erhalt ihrer Kultur und ihrer 
Lebensweise geht, dann sind sie geeint in der Sache. Die Gemeinschaften der 
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„Fundos e Fechos de Pasto“ werden meist aus Mitgliedern derselben Familie 
gebildet oder weisen Verwandtschaftsbeziehungen auf, handeln solidarisch 
untereinander und orientieren sich an den lokal üblichen Gewohnheiten. 

Kultur und Wissen werden von Generation zu Generation mündlich weiter-
gegeben. Im „Fecho de Pasto“ schließen sich die Familien zusammen und suchen 
nach nachhaltigen Formen der Zusammenarbeit mit der sie umgebenden Umwelt. 
Diese versorgt sie mit Früchten und Pflanzen, sie beschäftigen sich mit der Auf-
zucht von Rindern und anderen kleinen Zuchttieren, wodurch sie die tierische mit 
der pflanzlichen Produktion im Cerrado verbinden. 

   
Abb. 10-12: Vaqueiro; Vereda; Rinderwagen im Fecho de Pasto von Clemente, Correntina-BA. 

Fotos: Aderval Costa Filho 

In Bezug auf die Frage der sozialen Reproduktion muss in Betracht gezogen 
werden, dass die sozialen Gruppen sich in Interaktion untereinander befinden. So 
gibt es Elemente, die sie vereinen und andere, die sie unterscheiden und kontras-
tierende Merkmale hervorheben. Das Fortbestehen der Grenzen zwischen den 
jeweiligen Gruppen wäre so nicht in den kulturellen Inhalten zu suchen, die ihre 
Unterschiede festigen und definieren, sondern in den Prozessen der Inklusion 
oder Exklusion, die es ermöglichen, die Grenzen zwischen denen, die als „Innen“ 
und denen, die als „Außen“ gelten, zu definieren (Barth 2000, S. 31). 

Laut Barth (1969; 2000) dienen die Kriterien und Zeichen der Identifi-
zierung einerseits dem Fortbestehen der jeweiligen „ethnischen Gruppen“, aber 
auch als eine „Interaktionsstruktur“, die die Reproduktion kultureller Unter-
schiede ermöglicht, indem sie bestimmte Segmente der Kultur vor möglichen 
Konfrontationen „isoliert“ und gleichzeitig ihre Interaktion mit anderen Sektoren 
aufrechterhält. Ethnische Gruppen werden hier verstanden als eine „Form der 
sozialen Organisation“, bei welcher die Akteurinnen und Akteure, die eine Inter-
aktion zum Ziel haben, ethnische Identitäten verwenden, um andere zu katego-
risieren und so „ethnische Gruppen“ zu schaffen. 
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Die hier beschriebene kulturelle Kontrastierung (Cardoso De Oliveira, 
1972) hängt nicht vom Blick externer Betrachtender ab, die die objektiven 
Differenzen gewichten, sondern basiert einzig auf „diakritischen Zeichen“, also 
auf den Differenzen, die die sozialen Akteurinnen und Akteure selbst als 
signifikant für Repräsentation und Differenzierung definieren. Daraus folgt, dass 
die Differenzen sich ändern können, solange die Dichotomie „sie“ und „wir“ 
bestehen bleibt, was das Zugehörigkeitskriterium ausmacht.  

Wie bereits erwähnt (Costa Filho 2015, S. 92; 2018, S. 47-48): Es ist wichtig 
zu betonen, dass „viele traditionelle Gemeinschaften und Völker multiple 
Identitäten haben“. So sind einige Quilombola-Gemeinschaften gleichzeitig 
„Quebradeiras de Coco Babaçu“ oder „Vazanteira-Gemeinschaften“. Andere 
sind gleichzeitig Gemeinschaften von „Quilombolas“ und „Pescadores 
Artesanais“ am Ufer des Rio São Francisco im Norden von Minas Gerais. 

Als Roberto Cardoso de Oliveira verschiedene Situationsmomente inter-
ethnischen Kontaktes analysierte, wies er die „strukturellen Eigenheiten des eth-
nischen Identifikationsprozesses“ nach. Er hob den „kontrastierenden Charakter 
der Identität“ hervor und wies auf die Möglichkeit hin, sich auf mehr als eine 
Identität zu berufen, wenn „(...) sich für das Individuum oder die Gruppe Alter-
nativen als ‚Wahl‘ (ethnischer Identitäten) auf Basis von Kriterien wie ‚Gewinn 
und Verlust‘ in Situationen eines Kontaktes ” auftäten (Cardoso de Oliveira 1976, 
S. 24). Wichtig zu betonen ist, dass alle von den Gruppen selbstdeklarierten Iden-
titäten sich auf Grundlage von Traditionen, der örtlichen und verwandtschaft-
lichen Abstammung, auf der Basis von Kosmologien, der sozialen Erinnerung 
sowie – vor allem – von traditionellen Praktiken und Wissen in direktem Bezug 
zur Nutzung des Territoriums und seiner Ressourcen entstehen. 

Im Fall von Gruppen, die mehr als eine Identität für sich reklamieren, wird es 
immer eine vorrangige Identität geben, welche je nach historischkonjunkturellen 
Umständen die meisten Möglichkeiten eröffnet, je nach den auf dem Spiel stehen-
den Interessen und den jeweiligen Gesprächsgegenüber. Gleich auf welche Identität 
man sich beruft, es wird immer auf das Gemeinsame Bezug genommen: das Erbe, 
die Abstammung, das Territorium, die verwandtschaftlichen Beziehungen und die 
Herkunft, um die Zugehörigkeit zu demonstrieren (Costa Filho 2018, S. 48).  

Diese Zugehörigkeit(en) sind wichtig für weitergehende Beziehungen, unter 
anderem mit den sozialen Bewegungen. Mit diesen kommt es zu politischer Ver-
netzung und politischem Druck, um so die Rechte und die soziale Reproduktion 
der Differenz zu garantieren. So entstehen in den oben genannten Beispielen in 
den an den Ufern des Rio São Francisco im Norden von Minas lebenden 
„Vazanteira“-Gemeinschaften, die auch „Quilombola“- und Kleinfischer-
Gemeinschaften sind, soziale Bewegungen wie die „Vazanteiros em 
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movimento,10“ „Movimento Quilombola,11“ „Movimento Nacional dos 
Pescadores e Pescadoras Artesanais – MPP,“12 das Netzwerk „Articulação 
Rosalino Gomes de Povos e Comunidades Tradicionais“13 sowie weitere soziale 
Basisbewegungen, die diese Gruppen repräsentieren und die sie in ihrem Kampf 
um ihre Rechte unterstützen. 

Diese Verbindungen und der politische Zusammenschluss dienen natürlich 
dazu, ihre soziale, wirtschaftliche und politische Autonomie aufrechtzuerhalten 
und Zugang zu staatlichen Programmen und Maßnahmen zu erhalten, die darauf 
abzielen, ihnen ihre Rechte zu garantieren, sei es in Bezug auf den Zugang zu 
Territorien und natürlichen Ressourcen, die traditionell von der Gruppe genutzt 
werden, sei es in Bezug auf eine angemessene Infrastruktur, sei es in Bezug auf 
die soziale und politische Inklusion. Letztere umfassen unter anderem das Recht 
auf differenzierte Bildung, differenzierte Gesundheitsfürsorge, Sozialprogramme 
und die Gewährleistung eigener Institutionen. Zudem geht es um die Sicherung 
sozialer und wirtschaftlicher Inklusion, die eine Produktion mit Nachhaltigkeit 
und dem Schutz des traditionellen Wissens im Zusammenhang mit der Kenntnis 
und Nutzung der biologischen Vielfalt beinhaltet. 

Wie in der Konvention 169 der ILO und von Gesetzesvorschriften nieder-
gelegt, ist die Selbst-Deklaration kollektiver Identität das Vorrecht der Gemein-
schaften. Wissenschaft, Technik und Behörden kommen hierbei unterstützende 
Rollen zu, sie können wissenschaftlich und technisch diese Zugehörigkeits-
findungen untermauern, um dergestalt zur effektiven Gewährleistung dieser 
Rechte beizutragen. In diesem Sinne ist die formale Anerkennung, d.h. die Aus-
stellung von Zertifikaten zur Selbstdefinition oder Selbst-Anerkennung, auch für 
den Zugang zu (territorialen, sozialen, kulturellen usw.) Rechten wichtig, und 
diese Gruppen sollten für staatliche Maßnahmen eine schützenswerte Priorität 
erhalten.  
 
 

 
10 Soziale und politische Bewegung, die die Territorialrechte einfordert für die traditionellen Vazanteira-Gemein-
schaften im Norden von Minas Gerais einfordert (siehe Luz de Oliveira 2005; Anaya 2014; Vazanteiros em 
Movimento 2021). 
11 „Die Quilombola-Bewegung organisierte sich auf nationaler Ebene ab 1995 und rückt das identitätspolitische 
Argument als zentrales Element ihrer politischen Forderungen ins Zentrum und fordert Kohäsion der Gruppe ein. 
Ausgehend von dieser ethnischen Identität richteten die Quilombolas ihren politischen Kampf zentral auf die 
Verteidigung ihrer Territorien aus” (Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas – CONAQ 2021). 
12 Die Bewegung der Kleinfischerinnen und -fischer (Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Bra-
sil, MPP) setzt sich aus Männern und Frauen zusammen, die gesunde Nahrungsmittel produzieren und so zur 
Ernährungssouveränität des Landes beitragen. Die Arbeit dieser Gruppen schützt die Gewässer, die Wälder, die 
Mangroven und die Kultur unserer Vorfahren. (siehe http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com). 
13 Das Netzwerk „Articulação Rosalino“ ist die politische Repräsentation der traditionellen Völker und Gemein-
schaften aus dem Norden von Minas Gerais. Sie setzen sich zusammen aus Gerazeiros, Quilombolas, Vazanteiros, 
Catingueiros, Apanhadores de Flores Sempre Vivas, Vacarianos und Indigenen. sie sind alle vereint in der 
Verteidigung ihrer kollektiven Güter ihrer wiedereroberten Territorien und gegen das Vordringen von 
Großprojekten auf den traditionellen Territorien dieser unterschiedlichen ethnischen Gruppen und versuchen 
dabei, ihrer Stimme in der Politik und der Öffentlichen Hand Widerhall zu verleihen (siehe Articulação Rosalino 
Gomes (2021), vgl. auch den Artikel von Alves, Anaya und Dayrell in diesem Buch S. 179 ff.). 
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Formen der traditionellen Nutzung und Aneignung des Cerrado 
Die Beziehungen dieser Gruppen zu ihrem traditionell genutzten Land und seiner 
natürlichen Ressourcen machen aus diesen Orten mehr als nur Grund und Boden 
oder rein wirtschaftliche Güter. Das Land wird für sie zum „Territorium“. Und 
ein Territorium beinhaltet immer symbolische Dimensionen, wie schon her-
vorgehoben wurde: 

Im Territorium drücken sich die Ereignisse oder historischen Fakten aus, die die 
Erinnerung der Gruppe lebendig halten; in ihm sind ihre Vorfahren begraben und 
dort finden sich ihre sakralen Orte; es begründet die Lebensweise und die 
Weltsichten des Menschen; es wird auch ausgehend von den lokalen Kenntissen 
verstanden und erlebt, mit anderen Worten, es gibt kein traditionelles Volk und 
keine traditionelle Gemeinschaft, die ihr Territorium nicht bis ins letzte Detail kennt 
(Costa Filho e Mendes 2013, S. 12-13). 

Das Territorium erzeugt ein Gefühl der Zugehörigkeit, dies nicht nur auf-
grund der intuitiven Beziehung zwischen der Gruppe und dem Territorium, son-
dern auch aufgrund eines territorialen Verhaltens, das in der Regel bedeutet, dass 
es eine ständige Mobilisierung für die Abgrenzung und Verteidigung des Terri-
toriums sowie Kriterien für die Inklusion und Exklusion gibt: Wer zur Gemein-
schaft gehört und wer nicht; welche Teile des Landes zum Territorium gehören 
und welche nicht. Zudem gibt es eine Identifizierung mit einem Biom/Ökosystem 
von Gemeinschaften und Völkern, deren Territorien enteignet wurden und die 
diesen Bezug nur noch auf der Ebene der Erinnerung haben, wie die nomadischen 
und mit Vieh umherziehenden Völker oder die Gemeinschaften, die von den 
Städten verschluckt wurden. 

Diese Sichtweise ist vor allem in Bezug auf die Enteignungsprozesse tradi-
tionell bewohnter Territorien und den Kampf um deren Rückgewinnung wichtig, 
wie es in der Debatte um Prozesse der Territorialisierung (Oliveira Filho 1999) 
dargelegt wurde, bei denen es normalerweise um Kontexte geht, bei denen es um 
Enteignungen traditionell bewohnter Territorien, um konkrete Flächen – das Ter-
ritorium – , als auch um ein ganzes Geflecht sozialer und repräsentativer Bezie-
hungen in einem bestimmten Gebiet geht. 

Für João Pacheco de Oliveira Filho ist der Begriff Prozesse der Territoria-
lisierung eng verwoben mit dem zwischengesellschaftlichen Kontext, in dem 
sich ethnische Gruppen konstituieren und reproduzieren. Er definiert dies wie 
folgt:  

Als ein Prozess der sozialen Reorganisation, der impliziert: a) die Schaffung einer 
neuen soziokulturellen Einheit mittels einer Abgrenzung einer differenzierenden 
ethnischen Identität; b) die Bildung von speziellen politischen Mechanismen; c) die 
propagierte Wiedergewinnung der sozialen Kontrolle über die Umweltressourcen; 
d) die Wiedererarbeitung von Kultur und einer Beziehung zur Vergangenheit 
(Oliveira Filho 1999, S. 20). 

Paul Little (2002) greift den von Oliveira Filho entworfenen Begriff der 
Prozesse der Territorialisierung auf und identifiziert diese Prozesse als eng ver-
woben mit Kontexten zwischengesellschaftlicher Konflikte. Er sagt: 
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In solchen Kontexten entsteht territoriales Verhalten, wenn in das Land einer 
Gruppe eingedrungen wird, in einer Dynamik, nach welcher intern die Verteidigung 
des Territoriums zu einem einigenden Element der Gruppe wird und extern der von 
anderen Gruppen oder der Regierung der dominanten Gesellschaft ausgeübte Druck 
andere territoriale Formen formt (und manchmal aufzwingt) (Little 2002, S. 4).  

Ebenfalls auf Basis der Arbeiten von Oliveira Filho (1999) identifiziert 
Almeida (2006) die Territorialität als Kategorie, die am nächsten eines geo-
grafischen Diskurses steht. Almeida schlägt eine andere praktische Begriffsver-
wendung vor, die der spezifischen Territorialität, um mit dieser die physischen 
Begrenzungen bestimmter sozialer Einheiten zu benennen, die sich in den 
Mäanderungen ethnisch konfigurierter Territorien bilden (Almeida 2006, S. 24).  

In diesem Sinne wird unter Prozessen der Territorialisierung eine analytische 
Kategorie der Sozialanthropologie verstanden, als Ersatz für den Begriff der tra-
ditionell bewohnten Gebiete, der, wie bereits erwähnt, als Ausdruck in der Bun-
desverfassung von 1988 Verwendung fand, um den indigenen Völkern ihre Rechte 
anzuerkennen. Laut Almeida (2006) bezeichnen solche Formen der gemeinsamen 
Nutzung Situationen, in denen die Kontrolle über grundlegende Ressourcen nicht 
von einer Gruppe bestimmter Haushalte oder von einem ihrer Mitglieder individu-
ell ausgeübt wird. „Diese Kontrolle erfolgt durch spezifische Normen, durch die 
Feinheiten der gewachsenen sozialen Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Familiengruppen, die eine soziale Einheit bilden“ (Almeida 2006, S. 24).  

Seit der Verkündigung der Bundesverfassung von 1988 bis heute wurde der 
Begriff der traditionell bewohnten Gebiete in seiner Bedeutung erweitert, indem 
er durch situative Aspekte ergänzt wurde, die heute das Aufkommen von kol-
lektiven Identitäten charakterisieren. Der Begriff ist somit zu einem herausragen-
den Rechtsprinzip für die Legitimation spezifischer und ethnisch konstruierter 
Territorien geworden und verbindet somit Bürgerrechte und Gewohnheitsrechte. 

Für Little (2002) stellen sich in Bezug auf Landeigentums- und Territorial-
fragen im Rahmen des herkömmlichen Eigentumsrechts der Zugehörigkeitssinn 
zu einem spezifischen Ort und die historisch tief geprägte Sesshaftigkeit, die sich 
in die soziale Erinnerung eingeschrieben hat, als Faktoren dar, die allen traditio-
nellen Völkern gemeinsam sind. Der Autor definiert Territorialität wie folgt: 

Kollektive Bemühung einer sozialen Gruppe zum Zwecke, seine bio-physische 
Umwelt zu besetzen, zu nutzen, zu kontrollieren und sich mit diesem zu identifi-
zieren und es dergestalt zu ihrem ‚Territorium‘ oder homeland zu machen (vgl. 
Sack 1986: 19). Casimir (1992) zeigt auf, inwieweit Territorialität eine latente Kraft 
in jeder Gruppe ist, deren explizite Ausprägung von historischen Gegebenheiten 
abhängt. Die Tatsache, dass ein Territorium direkt aus dem Territorialitätsverhalten 
einer sozialen Gruppe hervorgeht, bedeutet, dass jedes Territorium ein historisches 
Produkt sozialer und politischer Prozesse ist (Little 2002, S. 3).  

Ein weiterer von Little herausgearbeiteter Aspekt ist derjenige, dass die Ter-
ritorialität eine Vielfalt an Ausdrucksformen gewinnen kann, was eine beträcht-
liche Bandbreite von Gebieten mit ihren jeweils kulturellen Besonderheiten 
hervorbringt. Dergestalt geht der anthropologische Ansatz zur Territorialität von 
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ethnographischen Grundsätzen aus, in denen der Autor das Konzept der 
„Kosmographie“ einführt. Diese definiert er als „das Umweltwissen, als Ideolo-
gien und als Identitäten – sowohl kollektiv geschaffen als auch historisch verortet 
–, die eine jeweilige soziale Gruppe nutzt, um ihr Territorium zu etablieren und 
es als solches zu erhalten“. Nach Ansicht des Autors umfasst die Kosmographie 
einer Gruppe  

„ihre Eigentumsordnung, ihre affektiven Bindungen, die sie zu ihrem spezifischen 
Territorium unterhält, ihre Geschichte der Aneignung, die im kollektiven 
Gedächtnis bewahrt wird, als auch die soziale Nutzung des Territoriums und die 
jeweilige Art und Weise, wie es verteidigt wird“ (Little 2002, S. 4). 

Ich erachte die Kategorie „traditionelle Völker und Gemeinschaften“ in Bra-
silien, vor allem auf dem Land, als zeitgenössische Form einer ethnisch geprägten 
Bauernschaft (Costa Filho 2021). In diesem Sinne setzt die traditionelle klein-
bäuerliche Landwirtschaft eine Beziehung zwischen Eigentum, Arbeit und Familie 
voraus, mit Besonderheiten in Bezug auf die sozialen Ziele ihrer ökonomischen 
Aktivität, ihrer Erfahrungen von Sozialzusammenhängen und ihrer Einbindung in 
die sie umgebende Gesellschaft (Wanderley 1999).  

Die Familien verbinden Landwirtschaft mit Viehzucht und Sammel-
wirtschaft, üben auch Fischfang und Jagd zum Zwecke der Subsistenz aus. Ihre 
Landwirtschaft fußt auf vielen verschiedenen Anbaukulturen, inmitten nativer 
Vegetation, sie sind aber auch multi-aktiv im Sinne, dass sie landwirtschaftliche 
mit nicht-landwirtschaftlichen Tätigkeiten verbinden.14 Dies ist eine Strategie zur 
Verbesserung der familiären Lebensbedingungen, als eine Voraussetzung dafür, 
dass sie auf dem Land verbleiben können (Carneiro 2008, S. 21). Dies verbindet 
sich mit der Forderung von Gruppen, die sich nach gesunden Lebensmitteln, für 
den Erhalt der Umwelt und agrarökologischer Produktion in kleinem Maßstab 
einsetzen. Der „multifunktionale Charakter“ der Landwirtschaft vereint landwirt-
schaftliche Praktiken mit Bewahrungsstrategien natürlicher Ressourcen sowie 
mit Abmildungsmaßnahmen zur Begegnung der Klimawandelfolgen, das ganze 
gepaart mit Werten von Sozialzusammenhängen, Identität, u.a. (Wilson 2010).  

Bei all diesen Perspektiven ist die Perspektive des strukturellen oder sym-
bolischen Landbezugs zentral, aber eben nicht als Objekt oder Ware, sondern als 
Ausdruck einer Wertevorstellung (Woortmann 1990, S. 12). Es handelt sich 
demnach nicht um Grund und Boden im strikten Sinne, sondern um Territorien 
oder Territorien mit verwandtschaftlichem Charakter (Costa Filho 2021, S. 22).  

So wird das Territorium begriffen als Gegenpol zu Grund und Boden als 
Ware, als bloßes Element zur Verfügung des Marktes. Was die als traditionell 
genutzten Gebiete eigentlich ausmacht ist die Übereinkunft gemeinschaftlicher 
Nutzung der Wälder, der Wasserressourcen, der Ackerflächen und der Vieh-
weiden, ebenso wie die Fragen von Eigentum und Besitz, seien sie anhaltend oder 
temporär, als auch die Tatsache, dass es unterschiedliche Tätigkeiten familiärer 

 
14 Tourismus, die Veredelung von Wirtschaftsgütern, Dienstleistungen, etc. 
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Einheiten gibt, wie das Sammeln, die Ackerwirtschaft, den Fischfang, das Kunst-
handwerk, die Viehzucht etc. 

Normalerweise erfolgt die Produktion dieser Gemeinschaften auf Basis 
familiärer und verwandtschaftlicher Beziehungen, indem Netzwerke von Aus-
tausch und Solidarität zwischen Personen, Familien, lokalen Gruppen und 
Gemeinschaften bestehen. Dem Markt Produkte zu verkaufen ist nicht das ein-
zige Ziel der Produktion, da ein beträchtlicher Anteil im Eigenverbrauch und für 
soziale Praktiken wie Feiern, Riten, Prozessionen, Festanlässen, Schenken etc. 
Verwendung findet, was letztlich wiederum zum Zusammenhalt der Gruppe 
beiträgt.  

Es handelt sich um soziale Gruppen mit je eigenen kulturellen Ausdrucks-
formen, mit einer bedeutsamen Bandbreite an Mythen, Riten und von den Vor-
fahren geerbten Kenntnissen, meist in Bezug auf die produktiven Aktivitäten und 
auf das soziale Zusammensein. Abgesehen von den technischen und landwirt-
schaftlichen Verfahren garantiert dieses Wissen die Produktion, den Konsum und 
eine besondere Beziehung zur Natur und zur Welt.  

In diesem Zusammenhang werden produktive Praktiken häufig mit dem 
religiösen und dem Mondkalender in Verbindung gebracht, mit Heiligen- und 
Gebetsfesten wie novenas, trezenas und penitências, die letztlich eine reiche 
Ernte oder Produktion und den Reichtum des Soziallebens garantieren soll. Wie 
Pierre Bourdieu (1979) sagen würde, der Kalender fungiert als Organisations-
prinzip (reguliert die zeitliche Abfolge) und als integrative Kraft (garantiert die 
Harmonisierung individuellen Verhaltens und die gegenseitige Erfüllung der 
Erwartungen an das Verhalten). Der Kalender der Arbeiten und der Feste begrün-
det den Zusammenhalt der Gruppe und ermöglicht zugleich Vorausschau, jen-
seits von Wissenschaft oder wirtschaftlicher Kalkulation.  

Die soziale Ordnung ist vor allem ein Rhythmus, eine Zeit. Sich an die Sozial-
ordnung anzupassen, heißt zuvörderst die Rhythmen zu respektieren, die Maß-
nahmen zu begleiten, nicht außerhalb der Zeit gehen. Zur Gruppe zu gehören, 
bedeutet, zur selben Tageszeit des Jahres dasselbe Verhalten wie alle anderen 
Gruppenmitglieder zu verfolgen (Bourdieu 1979, S. 47-48).  

Solch produktive Praktiken stehen gemeinhin im Zusammenhang mit der 
Nutzung erneuerbarer natürlicher Ressourcen, wie dem Boden, dem Wasser oder 
der Pflanzen, sowie der Anwendung von Techniken mit geringer Umweltaus-
wirkung, so dass die Möglichkeiten genutzt, aber die Grenzen respektiert werden. 
Die Produktion dieser Völker und Gemeinschaften ist von ihren eigenen Rhyth-
men und Logiken geprägt, die auf agrarwirtschaftlichen Zyklen, auf ihrem 
eigenen traditionellen Wissen der Bewirtschaftung dieser Ressourcen sowie auf 
der historischen Koexistenz mit der Umwelt und den Grundsätzen der Autonomie 
und Freiheit beruhen. 

In Bezugnahme auf das Territorium gibt es auch eine eher verkürzte Sicht-
weise, in welcher die Quantität der Kraft, des Reichtums und der Erde seit Ent-
stehung der Welt konstant zu sein scheint. Aus einer moralisch geprägten 
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Perspektive, nach welcher der Mensch zu wissen habe, wie er das, was Gott ihm 
gegeben habe, zu nutzen habe, ohne die Natur auszubeuten, ergibt sich aus der 
Beziehung Mensch-Natur letztlich die Beziehung Gott-Mensch (Woortmann 
1990). Diese moralisch geprägte Perspektive resultiert gemeinhin in mehr 
Respekt und mehr Naturbezug und mehr Sozialverantwortung. 

Es muss auch in Betracht gezogen werden, dass es – neben der in die Terri-
torien eingeschriebene symbolische Dimension –, wenn es zu materiellen 
Schädigungen desselben kommt, keinen weiteren Rückgriff gibt als den der 
Erinnerung der Gruppe. Dergestalt muss auf das zeithistorische Ankerwissen der 
Gruppe, lebendig erhalten im Gedächtnis der Gruppe, zurückgegriffen werden. 
Es ist das, was Zonabend (1980) als „Zeit der Gemeinschaft“ bezeichnet, als Zeit, 
die in engster Beziehung zur Identität der Gruppe steht und die einer Idealisierung 
der Vergangenheit entspricht, als die Gemeinschaft größere Freiheit bei 
Kontrolle und Nutzen des Territoriums hatte. Es war die Zeit des Wohlstands – 
Anbau, Viehzucht, Jagd und Sammeln –, als die produktiven Tätigkeiten noch 
ökologisch angepasst erfolgten. Es muss in Betracht gezogen werden, inwieweit 
diese „Zeit“ in Beziehung steht zur Konstruktion von Gegenwart und Zukunft.  

Klaas Woortmann behauptet in seinem Text „Com parente não se neguceia“ 
(auf Deutsch in etwa „Mit Verwandtschaft wird nicht gehandelt“), dass die 
„Tradition demnach nicht die Vergangenheit ist, die in der Gegenwart 
fortbesteht, sondern dass es die Vergangenheit ist, die in der Gegenwart die Mög-
lichkeiten der Zukunft baut” (Woortmann 1990, S. 17).  
 
Zusammenfassung 
Es gibt verschiedene juristische Meilensteine in Bezug auf die Regularisierung 
traditioneller Territorien in Brasilien. Aber die diesbezüglichen administrativen 
Vorgänge tragen den Forderungen und den traditionellen Formen der Land-
nutzung sowie der traditionellen Aneignung dieser Gebiete durch traditionelle 
Völker und Gemeinschaften nicht immer angemessen Rechnung. Unter den zur 
Verfügung stehenden formaljuristischen Maßnahmen zur Landrechtsregulari-
sierung traditionell genutzter Gebiete in Brasilien treten die folgenden hervor: die 
Indigenen Gebiete, die Quilombola-Territorien, die extraktivistischen Schutz-
gebiete, die Schutzgebiete für nachhaltige Entwicklung, die Agroextraktivis-
tischen Projekte, das Konzessionsrecht zur Nutzung von Bundesland, die 
Landtitel-Regularisierungen von Territorialgebieten durch Landesorgane (Costa 
Filho und Mendes 2015).15  

Selbst angesichts verschiedener Rechtsrahmen und konsolidierter Ver-
waltungsverfahren werden die Prozesse zur Legalisierung von Landtiteln immer 
wieder verlangsamt, um den auf Entwicklungsfragen fokussierten Interessen 
Rechnung zu tragen: Das Tempo der Landtitelregularisierung steht nicht im Ein-
klang mit der Förderung der Interessen gegnerischer Gruppen und fördert die 

 
15 Die Kategorien sind wörtlich übersetzt. Entsprechungen im deutschen Recht gibt es nicht. 
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Schwächung von Gebietsansprüchen und Gemeinschaftsbeziehungen, von inter-
nen Spaltungen und Meinungsverschiedenheiten innerhalb traditioneller Völker 
und Gemeinschaften, wodurch die Territorien und deren natürlichen und symbo-
lischen Ressourcen und Lebensweisen gefährdet werden. 

Die Situation der traditionellen Völker und Gemeinschaften, vor allem was 
deren identitätspolitische Selbst-Deklarierung und ihren institutionalisierten 
Zugang zum Territorium angeht, hat sich in den vergangenen fünf Jahren ver-
schlechtert, im Gleichschritt mit einem politischen Szenario des demokratischen 
Rückschrittes der zwei letzten Regierungen – Michel Temer und Jair Bolsonaro 
(Aufhebung der bezüglichen Rechtsrahmen, Auflösung von Instanzen der sozia-
len Kontrolle, Abbau des Staatsapparates, Streichung von Sozialprogrammen, 
Haushaltskürzungen), all dies im Gleichschritt mit hegemonialen Interessen und 
Projekten. 

So wie Brasilien und der Cerrado im Besonderen eine lange Tradition 
gemeinschaftlicher Nutzung des Landes und seiner Naturressourcen hat, so gibt 
es dort auch eine lange Tradition anhaltenden Kampfes seiner Völker und 
Gemeinschaften für die Regularisierung ihrer Territorien. Wie zuvor bereits 
angedeutet, stellt vielleicht am ehesten der Begriff „gemeinschaftlich“ die analy-
tische Kategorie und die angemessenste Politikrichtung dar, um dieser Region, 
die die Natur und so verschiedene soziale Gruppen vereint, den Weg zu weisen 
(Costa Filho 2018, S. 51).  

Dergestalt wären die Identifikation und die Landrechtsregulierung der Ter-
ritorien Wege, damit die gemeinschaftlichen Güter dieser Völker und Gemein-
schaften eingeschrieben werden in das Universum der Rechte, 

„indem sie zeigen, wie die rechtliche Homogenisierung des Eigentums die Menschheit 
verschlingt und verarmen lässt und ihre Strategien des Überlebens in ein nur einziges 
Modell zwängt, das in unserer Zeit der beispiellosen Umweltkrise, die innovative und 
differenzierte Lösungen erfordert, nicht mehr passt.“ (Leroy 2016, S. 19) 

Wie gezeigt wurde, sind es die traditionellen Völker und Gemeinschaften, 
die als Wächterinnen und Wächter der Soziobiodiversität des brasilianischen 
Cerrado fungieren. Die Anerkennung ihrer Selbst-Deklarationen zu gewähr-
leisten, die Regularisierung ihrer Landtitel voranzutreiben, die nachhaltige Nut-
zung ihrer Naturressourcen, die sie traditionell nutzen, zu sichern und ihnen die 
ihnen zustehenden sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Rechte 
zu garantieren, dies bedeutet, den „Cerrado aufrecht zu halten“ mit all seiner 
Biodiversität, von der diese Völker und Gemeinschaften für ihr Überleben 
abhängen und von der, in gewisser Weise, wir alle abhängen. 
 

Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Christian Russau 
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Die Agrobiodiversität des Cerrado und dessen 
Wächterinnen und Wächter 
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Daniel Costa dos Santos 
 
Das Biom Cerrado verfügt über den größten Reichtum, auch der 
Wasserreichtum ist enorm, weil der Cerrado der Wasserspeicher 
Brasiliens ist. Diese Diversität, die wir hier haben, ist sehr wichtig für 
uns Wächterinnen und Wächter des Saatguts. Unsere Mission als 
Wächterinnen und Wächter der Agrobiodiversität besteht darin, die 
Menschen zu stärken, die in diesem Biom leben und es schützen. Die 
Diversität wird durch sie geschützt, aber sie generiert auch Einkom-
men und sie ergänzt das Einkommen und sie ernährt die Menschen, die 
in diesem Biom leben.  

Joeliza Brito, Cerrado-Tag 2021 
 
So begann Joeliza Brito – Geraizeira und Vertreterin des Netzwerkes für Agro-
biodiversität im Norden von Minas1 – ihren Vortrag auf dem Cerrado-Tag. Sie 
betonte in ihrer Rede die Bedeutung des Cerrado für einen Großteil der bäuer-
lichen Bevölkerung, für indigene Völker, Quilombolas und für traditionelle 
Gemeinschaften. Der Cerrado verfügt über eine enorme Diversität an kultivierten 
Pflanzen, an einheimischen und gezüchteten, die von der Bevölkerung bewahrt 
und verwendet werden, was einem wahren genetischen Schatz gleichkommt, der 
in ständiger Ko-Evolution in den landwirtschaftlichen Systemen der Gemein-
schaften bis heute fortbesteht. 

Das Netzwerk für Agrobiodiversität im Norden von Minas hatte seine Initi-
alzündung Ende der 1980er Jahre, Anfang der 1990er Jahre. Zwei soziale Dyna-
miken waren ursächlich. Zum einen waren es die Aktionen der sozialen 
Bewegungen, die das moderne Landwirtschaftsmodell, basierend auf Prinzipien 
und Techniken der Grünen Revolution, in Frage stellten. Dies führte zur Grün-
dung des landesweiten Netzwerkes für Agrarökologie, die Articulação Nacional 
de Agroecologia – ANA. Dieses zeigte der brasilianischen Gesellschaft die Mög-
lichkeit auf, mit einer auf Nachhaltigkeit beruhender Landwirtschaft voranzu-
schreiten, basierend auf ökologischen und demokratischen Prinzipien. Zum 
anderen sind die Bewegungen von bäuerlichen Führungskräften und der traditio-
nellen Völker zu nennen, die sich mit Organisationen der Zivilgesellschaft mit 

 
1 Das Netzwerk wird von verschiedenen sozialen Akteurinnen und Akteuren der Region (Bäuerinnen und Bauern, 
Gewerkschaften der Landarbeitenden, NGO, öffentliche und private Einrichtungen) sowie dem Netzwerk von 
Saatguthäusern und Saatgutbanken, die an dem Modell zur Erhaltung der Agrobiodiversität beteiligt sind (in situ 
und ex situ), gebildet. 
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dem Ziel zusammenschlossen, die Cerrados2 zu verteidigen und diese Position 
auf der Weltkonferenz der UNO für Umwelt und Entwicklung – Rio-92 – zu ver-
treten.3 Diese Bewegungen führten zur Gründung des Cerrado-Netzwerkes Rede 
Cerrado und infolgedessen zu Anerkennungsprozessen der Völker des Cerrado 
und deren landwirtschaftlichen Systeme für den Aufbau einer neuen gesellschaft-
lichen Perspektive, basierend auf Prinzipien der Nachhaltigkeit und des Zusam-
menlebens mit diesen Ökosystemen. 
 
Der Cerrado: Seine Geschichte und seine Prägung durch die Menschen 
Der brasilianische Cerrado, der gemeinhin mit den afrikanischen Savannen 
gleichgesetzt wird, unterscheidet sich von diesen Biomen dadurch, dass er als 
einer der größten Hotspots der biologischen Vielfalt gilt und eine große Anzahl 
endemischer Arten aufweist. Die Flora des Cerrado umfasst über 11.000 Arten, 
von denen etwa 4.000 endemisch sind, d. h. Arten, die nur in diesem Biom 
vorkommen. Viele sind vom Aussterben bedroht. 

Laut Chaves (2011) gilt der Cerrado als eines der ältesten Biome des 
amerikanischen Kontinents, mit Ursprung in der oberen Kreidezeit, dessen gene-
tische Basis im mittleren Tertiär entstand. Laut Lehman (2014), der die Evolu-
tionsgeschichte der Savannen erforscht hat, müssen die Cerrados, wie wir sie 
heute kennen, vor drei bis acht Millionen Jahren entstanden sein. Im Gegensatz 
zu anderen Savannenlandschaften des Planeten, wie denen Australiens oder 
Afrikas,4 zeichnet sich die brasilianische durch die Diversität botanischer Fami-
lien aus (Guimarães 2014). 

Am Ende des Pleistozäns (18.000 bis 12.000 Jahre v.u.Z.) belegte der 
Cerrado bereits große Teile Zentralbrasiliens sowie den größten Teil des heutigen 
Amazonas-Regenwaldgebietes. Das Holozän (12.000 bis heute) brachte Wärme 
und Feuchtigkeit mit sich, der Meeresspiegel stieg an, was zu einer Erwärmung 
und Befeuchtung dieser Gebiete führte (Tropisierung), wobei sich Wälder, Gras-
land und Caatingas neu in der Landschaft positionierten (Mazzetto Silva 2006).  

Mazzetto Silva (2006) weist darauf hin, dass der Cerrado als einer der wich-
tigsten globalen Hotspots gilt, da er eine der 34 biologisch reichsten und am 
stärksten bedrohten Regionen der Welt ist. Für den Autor muss das „Einzugs-
gebiet“ dieses Bioms die verschiedenen Pflanzenformationen berücksichtigen, 
die mit ihm verbunden sind, einschließlich der Übergangsbereiche und der Ver-
breitung in anderen Biomen. Daraus folgert der Autor, dass das Einflussgebiet, 
in dem der Cerrado vorkommt, über sein eigentliches „Kerngebiet“ hinausreicht, 

 
2 Die Autorinnen und Autoren dieses Artikels sprechen im Gegensatz zu den anderen Autoren dieses Buches nicht 
nur vom Cerrado (Singular), sondern von den Cerrados (Plural). Sie identifizieren sich so mit einer Debatte, die 
die vielfältigen Cerrado-Landschaften zum Ausdruck bringen möchte. In Abb. 2 sind phytophysiognomishe 
Unterscheidungen abgebildet. 
3 Diese Konferenz wurde im Jahr 1992 in Rio de Janeiro abgehalten. 
4 In Australien sind die vorherrschenden Gewächsarten Myrtengewächse und auf dem afrikanischen Kontinent 
sind die Leguminosen dominant (Guimarães 2014). 
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d. h. es umfasst auch die ausgedehnten Übergangsgebiete zwischen dem Cerrado 
und den anderen brasilianischen Biomen (Abb. 1). 

 

Abb. 1: Cerrado inklusive der Übergangszonen zu anderen brasilianischen Biomen.  
Mazzetto Silva 2009. 

Diese Ansicht teilt auch Melo (2009) in Bezug auf die Charakterisierung 
dieses Einflussgebietes. 

Der zusammenhängende Cerrado umfasst 193 Millionen Hektar, fast 23 % unseres 
Territoriums, erstreckt sich über zehn Staaten in denen rund 22 Millionen Men-
schen leben. Berücksichtigt man alle Übergangsgebiete und die Cerrado-„Inseln“ 
im Amazonasgebiet, erhöht sich die Ausdehnung des Cerrado-Gebietes auf 315 
Millionen Hektar oder 37 % des brasilianischen Territoriums. Aufgrund seiner zen-
tralen Lage ist es die große Kontaktregion mit den anderen Biomen: dem 
Amazonas-Regenwald, dem Atlantischen Regenwald, den Araukarienwäldern, der 
Caatinga, dem Pantanal und den Cocais-Wäldern von Maranhão und Piauí. Er 
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beherbergt eine noch recht unbekannte Artenvielfalt mit der reichsten Flora unter 
den Savannen der Welt. Es gibt mehr als 10.000 Pflanzenarten, von denen 4.400 
endemisch sind, also ausschließlich dort existieren (Melo 2009, S. 11). 

Der brasilianische Cerrado hat eine Klimaxvegetation mit großer biologi-
scher Vielfalt, einer großen Geodiversität und eine Unzahl unterschiedlicher 
Landschaften und Lebensräumen mit ausgedehnten Übergangszonen und eine 
große biologische Vielfalt. Die Vielfalt der Landschaften zeigt Abbildung 2. 
Menschliche Besiedlung gibt es seit rund 11.000 Jahren. 

Während der gesamten Entstehungszeit gab es Anpassungsstrategien durch 
den von Säugetieren (darunter Rinder) geförderten Pflanzenfraß und auch durch 
Feuer: 

(…) was die Physiognomie des Cerrado offen hält ist das Feuer. Ohne Brände wach-
sen die Bäume, breiten sich aus und verhindern so das Keimen und die Verbreitung 
endemischer Arten, die nicht an Schatten angepasst sind. Ohne Feuer und ohne 
Beweidung kann sogar das Gras selbst gefährdet sein sowie die Keimlinge, die 
Licht benötigen. (...) Die Flora und Fauna des Cerrado ist auf die Vorkommnisse 
von Bränden angewiesen (Guimaraes 2014). 

In einer jüngst veröffentlichten Studie über die zum Cerrado gehörenden 
Graslandschaften in der Region des Espinhaço Meridional (Soldati et al. 2022) 
wurden diese als anthropogener Herkunft klassifiziert, da diese von traditionellen 
Völkern in jahrtausendealten Traditionen besiedelt und bearbeitet wurden. Die 
Autorinnen und Autoren weisen auf die Ähnlichkeiten zur Domestizierung nati-
ver Arten durch die Bevölkerung hin, deren Modifikationen zur Befriedigung 
menschlicher Bedürfnisse dienten. Ein gleicher Prozess erfolge auch für Land-
schaften. Auf der Grundlage von Studien, die Strategien zur Domestizierung der 
Landschaft systematisiert haben, sowie einer Reihe Feldbeobachtungen, identifi-
zierten die Autorinnen und Autoren die Graslandschaften als ein mit dem Cerrado 
verbundenes Ökosystem und als eine durch menschliches Handeln domestizierte 
Landschaft. Sie schließen ihre Studien mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit 
ab, diese Praktiken der menschlichen Bewirtschaftung im Cerrado zu begreifen, 
um so die Kriminalisierung dieser traditionellen Tätigkeiten und der Völker, die 
sie ausüben, zu vermeiden.5 Diese Praktiken sind an die Dynamiken des Öko-
systems dieses Bioms angepasst und haben so zur biologischen Vielfalt beigetra-
gen (Soldati et al. 2022).  

Gegenwärtig können die Cerrados als eine anthropogene Landschaft betrach-
tet werden, die sich seit den vorzeitlichen Jägern und Sammlern etabliert hat und 
die eine immense Vielfalt an Identitäten und Völkern aufweist. Diese hat ihren 
Ursprung in verschiedenen indigenen Völkern und schwarzen Gruppen, die der 
Sklaverei durch Flucht in die Quilombos entkommen waren. Es sind die Menschen 
der Cerrados, die uns zusammen mit den Europäerinnen und Europäern das Erbe 
einer großen Vielfalt anderer traditioneller Völker hinterlassen haben, wie zum 

 
5 Traditionelle kontrollierte Feuerbewirtschaftung, wie sie zum Brispiel die Apanhadores de Flores Sempre Viva 
praktizieren, wird von Umeltbehörden als Umeltvergehen geahndet (A.d.Ü.). 
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Beispiel die Geraizeiros, Retireiros, Veredeiros, Fecho de Pasto, Babaçu-Nuss-
sammlerinnen, Mangaba-Sammlerinnen und Sammler, Apanhadores de Flores 
Sempre-Vivas, Vacarianos und andere (vgl. den Beitag von Costa Filho). 

Es handelt sich um Völker, die von Gebirgen und Hochweiden, von Hoch-
plateaus und Hochebenen, über Niederungen6 bis hin zu Überschwemmungsflä-
chen alle Landschaften bewohnen und die ganz besondere Strategien zur 
Nutzung von Land und Umwelt entwickelt haben. Hierbei geht es um eine öko-
logische und soziokulturelle Vielfalt, in der die Gemeinschaften einzigartige 
landwirtschaftliche Systeme entwickelt haben, die die verschiedenen Umwelten 
mit der Bewirtschaftung der Agrobiodiversität verknüpfen und die diese mit 
einem breiten Spektrum an traditionellem Wissen verbunden haben. Das Ergeb-
nis sind einzigartige Landschaften, reichhaltige Wasserressourcen, einheimische 
Hotspots der biologischen Vielfalt, eine große landwirtschaftliche Artenvielfalt 
sowie eine hohe kulturelle Dichte (Monteiro et al. 2019). 

Die dergestalt verstandene Agrobiodiversität beschert uns ein Verständnis 
der komplexen Beziehungen von in verschiedenen Umgebungen kultivierten und 
angepflanzten Gewächsen und verweist zugleich auf die vielfältigen Beziehun-
gen der dort teilweise seit Jahrhunderten, wenn nicht gar seit Jahrtausenden, 
lebenden sozialen Gruppen (Shiva 2003). Was das uninformierte Auge als natür-
liche Umgebungen ansieht, die reich an endemischen Arten sind, so sehen wir, 
wenn wir auf die Cerrados genauer blicken, dass wir es mit einem riesigen kul-
turellen Erbe zu tun haben, das sich in einer anthropogenen Landschaft ausdrückt 
und das auf die vorzeitlichen Jäger- und Sammlerkulturen zurückgehen könnte. 
Als Wächterinnen und Wächter des biokulturellen Gedächtnisses (Toledo und 
Barrera-Bassols 2009) stehen die Gemeinschaften, die die Cerrados bis heute in 
traditioneller Art und Weise nutzen und bewirtschaften, vor enormen 
Herausforderungen, weil sie ihre Art und Weise zu leben und mithin die 
ökologische Vitalität ihres Bioms verteidigen und garantieren müssen. 

Die Art der landwirtschaftlichen Systeme dieser Völker und Gemeinschaf-
ten, die sich im Einklang mit den ökologischen Bedingungen der zahllosen mit 
den Cerrados verbundenen Ökosystemen entwickelten und die für die Produktion 
von Nahrungsmitteln und anderen für die menschliche Existenz so lebensnot-
wendigen Produkten von grundlegender Bedeutung sind, trugen ihrerseits 
wesentlich zur Urbanisierung bei, die sich in der gesellschaftlichen Herausbil-
dung Brasiliens vollzog. Zugleich waren sie aber auch der Ort der Tragödie, die 
sich mit dem Modernisierungsprozess der brasilianischen Gesellschaft einstellte. 
Ohne die Bedeutung dieses Bioms und der verschiedenen landwirtschaftlichen 
Systeme zu erkennen, die sich dort – meist völlig unsichtbar – entwickelt hatten, 
betrachtete die Entwicklungspolitik der 1964 in Brasilien eingeführten zivil-
militärischen Diktatur diese Regionen als wirtschaftlich leeren Raum ohne 
Menschen.  

 
6 Dies bezieht sich auf Karsteinstürze, auch als Dolinen bekannt. 
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Angriffe auf die Cerrados 
Seit den 1970er Jahren schritt die Rodung der Cerrado-Landschaften voran, um 
dort für Großprojekte extensiver Viehhaltung und Monokulturen von Mais, Soja, 
Eukalyptus, Zuckerrohr, Baumwolle oder Kaffee Raum zu schaffen. Dies 
geschah unter der Ägide der Grünen Revolution7 sowie unter autoritären geo-
politisch-militärischen Maßgaben mit Politiken, Programmen und Projekten, die 
auf die Bildung dessen hinauslief, was später als „Agrobusiness“ bezeichnet 
wurde. Dies war die Zerstörung der Cerrados, die von den dort lebenden Bevöl-
kerungen historisch kultiviert und geschaffen wurde. Es handelt sich dabei um 
einen Prozess, der bis heute anhält und der auf die letztverbliebenen Gebiete vor-
dringt, wie es in der Zeitschrift Cenárium vom 5. Januar 2022 beschrieben wurde. 

Die Entwaldung von Südamerikas zweitgrößtem Biom erreichte in zwölf Monaten 
eine Fläche von 8.531,44 km², laut den Daten des Prodes-Projekts des Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), das die Überwachung der Entwaldungs-
zahlen mittels Satellitenbildern durchführt. Der sogenannte Kahlschlag, also die 
komplette Rodung der Vegetation ganzer Gebiete, erreichte im Cerrado im Jahr 
2021 das seit 2016 schlimmste Niveau (Agencia Cenárium 2022).  

Joeliza Brito wies in ihrem Vortrag auf dem Cerrado-Tag auf einige Her-
ausforderungen für die im Cerrado lebenden kleinbäuerlichen Familien, die tra-
ditionellen Völker und Gemeinschaften hin. Für sie nahm die sogenannte Grüne 
Revolution, die in den Cerrados ab den 1970er Jahren implementiert wurde, ihren 
Anfang mit einem entwicklungszentrierten Diskurs und der möglichen Aussicht 
auf Arbeitsplätze und Einkommen. Laut Joeliza Brito zeigte sich in Wahrheit 
aber, dass die Grüne Revolution einzig vorteilhaft für die großen Investorinnen 
und Investoren war. Gleichzeitig war sie eine Gefahr nicht nur für die Reste der 
Cerrados und seiner Wasservorkommen, sondern auch für die dort vorhandene, 
immense Diversität an kultivierten und nativen Pflanzen, die von den dort leben-
den Völkern bewirtschaftet wurden (und werden). Diese Gefahr drohte zunächst 
durch die Verbreitung von hybridem Saatgut und später durch transgenes Saatgut.  

Shigeo Shiki (2000) beschrieb, wie Saatgutkonzerne wie Monsanto, 
Novartis und Delta & Pine Land Co die Verbreitung von transgenem Saatgut bei 
Mais, Soja und Baumwolle in den Cerrados vorantrieben. Die Produktionsweise 
des Kapitals auf globaler Ebene wurde mit der Umstrukturierung der Agrar- und 
Ernährungssysteme durch große Investitionen verbunden, deren Machtzentren 
sich in Ländern mit fortgeschrittenen kapitalistischen Volkswirtschaften wie den 
Vereinigten Staaten und der Europäischen Union befinden.  

Die Auswirkungen dieser Entwicklung zeigte sich in den Cerrados im Nor-
den von Minas Gerais besonders dort, wo sich Eukalyptus-Monokulturen zur 
Produktion von Holzkohle und Zellulose ausbreiteten. Diese befeuerten die 

 
7 Dieser Begriff bezieht sich auf eine Reihe von technischen Veränderungen in der landwirtschaftlichen 
Produktion, die ab 1930 entstanden sind und in Brasilien in den 1970er und 1980er Jahren während der 
Militärdiktatur umgesetzt wurden. Diese Veränderungen bestanden im Wesentlichen in der Mechanisierung des 
Anbaus, dem Einsatz von chemischen Düngemitteln, Insektiziden, Herbiziden und gentechnisch verändertem 
Saatgut. 
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Hochöfen der Stahlproduktion und lieferten das Rohmaterial für die Papierfabri-
ken sowie alle damit zusammenhängenden Geschäftsfelder. Diese Dynamiken 
stehen im krassen Gegensatz zu den Aneignungs- und Nutzungsmethoden des 
Cerrado durch die dort lebenden Völker. 

Wie der Cerrado von der kleinbäuerlichen, familiären Landwirtschaft genutzt wird 
und wie von den Großprojekten, ist ein großer Unterschied. Die Nutzung durch die 
kleinbäuerliche, familiäre Landwirtschaft hat immer darauf geachtet, welche Kon-
sequenzen sie hat, damit das Wasser je nach Jahreszeit richtig verwendet wird. 
Maximale Ausbeutung ist nicht das Ziel. Wer Vieh züchtet, tut dies in überlegter 
Form, so darf das Vieh zum Beispiel nicht überall weiden, schon gar nicht in den 
Quellgebieten. Es gibt also einen Nutzungsplan dieser Gebiete, der nicht nur beach-
tet, was heute ist, sondern auch was Morgen ist (Joeliza Brito, Vortrag Cerrado-Tag 
2021). 

Neben der Umwandlung des Cerrado für die Produktion von Eukalyptus in 
Monokulturen wurden auch landwirtschaftliche Bewässerungszentren eingerich-
tet, wie das Projekt Gorutuba und das Projekt Jaíba. Letzteres erhielt großzügige 
internationale Finanzierung unter der Zusage der Landesregierung von Minas 
Gerais, neue Schutzgebiete als Umweltausgleichsflächen für die zu erwartenden 
weitreichenden Projektauswirkungen auszuweisen. 

So wurde ein System von Naturschutzgebieten um das Projekt SAP Jaíba 
ausgewiesen. Diese ausgedehnten Flächen werden aber von traditionellen 
Gemeinschaften der Quilombolas und Vazanteiros genutzt. Solche Schutzgebiete 
haben zu sozialen Verwerfungen in diesen Gemeinschaften geführt und ihre 
Lebensweise verändert. Die diversifizierte nachhaltige Bewirtschaftung der Nah-
rungsmittelerzeugung wurde damit deutlich eingeschränkt. Die traditionelle 
Bewirtschaftung dieser Gebiete durch die lokalen traditionellen Gemeinschaften 
wurde durch die Ausbreitung des Agrobusiness mit Bewässerungslandwirtschaft 
für Früchteproduktion zur Belieferung des internationalen Marktes verdrängt. Im 
Zusammenhang mit dem Obstanbau expandierte auch die Viehwirtschaft und die 
Baumwollmonokultur mit transgenen Sorten begann. All diese Aktivitäten sind, 
wie D'Angelis Filho (2006) erklärt, Teil der komplexen Oligopole, die sich welt-
weit entwickelt haben und die mittels der globalen Struktur von Produktion und 
Konsum wie mit Tentakeln jeden Winkel des Planeten erreichen. Joeliza Brito 
stellte auf dem Cerrado-Tag fest, 

wo das Agrobusiness hinkommt, zerstört es jeden Winkel und bietet manchmal 
sogar eine Entschädigung an, aber es gibt keine Entschädigung für diese 
gigantischen Zerstörungen, die die Viehwirtschaft und die Monokulturen 
hervorrufen. Flächen, die gerodet und bewirtschaftet werden mit einem einzigen 
Produkt, sei es Vieh, Früchte oder Eukalyptus, sind zerstört. Da gibt es keinen 
Nutzungsplan, dies alles ist unkoordiniertes Agrobusiness (Joeliza Brito, Vortrag 
Cerrado-Tag 2021). 
 

Die Reaktion der Zivilgesellschaft 
Trotz dieses nachteiligen Kontextes ist es weiterhin die kleinbäuerliche, familiäre 
Landwirtschaft Brasiliens, die den Hauptteil der Nahrungsmittel auf den Tisch 
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der Bevölkerung bringt. Dies bedeutet eine große Diversität an ländlichen und 
landwirtschaftlichen Systemen und Produktionsweisen, die von Indigenen, 
Quilombolas und anderen traditionellen Völkern stammen. 

Im Norden von Minas gehören 80 % der in der Landwirtschaft beschäftigten 
Arbeitskräfte zur familiären Landwirtschaft, obwohl diese nur 30 % der Fläche 
belegt. Die Familienbetriebe sind die Hauptproduzenten für tierische Nahrungs-
mittel: 36 % der Rinder, 70 % der Schweine, 48 % der Hühner, 10 % der Eier, 
56 % der Kuhmilch und 71 % der Ziegenmilch der Region werden von ihnen 
erzeugt. Die landwirtschaftlichen Familienbetriebe in der nördlichen Region von 
Minas Gerais zeichnen sich auch durch die Produktion pflanzlicher Lebensmittel 
aus, wie z. B. 65 % der Bohnen, 70 % der Maiskörner, 41 % des Reises und 92 % 
des Manioks (Oliveira 2012, zit. nach Dayrell et al. 2017). 

 
Abb. 3: Typisches Ambiente des Cerrado während des Höhepunkts der Trockenzeit.  

Foto: Elisa Cotta. 

Während es für die traditionellen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern eine 
Bedrohung ist, dass sie im Laufe der Zeit das Wissen über die Cerrados, den 
Reichtum seiner Biodiversität sowie die Bedeutung des Wassers verlieren, wurde 
demgegenüber bis vor kurzem der Cerrado von der brasilianischen Gesellschaft 
als das Gebiet des „armen Cousins“ betrachtet. Er wurde mit seinen klein-
wüchsigen, krummgewachsenen, dickrindigen Bäumen, im Vergleich zu anderen 
Biomen Brasiliens wie Amazonien und Atlantischer Regenwald, geringge-
schätzt. Mazzetto Silva erläuterte uns, wie  
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diese Vernachlässigung und Nichtbeachtung der Zerstörung der verbliebenen 
Gebiete des Cerrado mit der abwertenden Sichtweise zu tun hat, die die 
Vorstellungswelt eines großen Teils der brasilianischen Gesellschaft und 
insbesondere der legislativen und exekutiven Regierungsbehörden beherrscht 
(Mazezetto Silva 2009, S. 200). 

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung – 
Rio-92 – , äußerten sich führende Sprecherinnen und Sprecher der kleinbäuerlich-
familiären Landwirtschaft – von indigenen Völkern und Quilombolas sowie von 
Organisationen der Zivilgesellschaft – kritisch zur Entwicklungspolitik in den 
Cerrados der 1970er und 1980er Jahre, die auf „subventionierten Finanzierungen 
und steuerlichen Anreizen beruhte, Landkonzentration beförderte, auf dem Einsatz 
von Technologiepaketen, der Einrichtung von Infrastrukturen zur Subventionie-
rung des Kapitals und der Vertreibung der Landbevölkerung durch die Destruktu-
rierung ihrer Produktionsformen“ beruht (Rede Cerrado 1992). 

So begannen verschiedene Netzwerke wie Rede Cerrado,8 Articulação 
Pacari,9 Articulação do Agroextrativistas dos Cerrados und Articulação 
Rosalino Gomes de Povos Tradicionais10 im Bestreben um Anerkennung der 
Bedeutung der Cerrados und der dort lebenden Bevölkerung zu organisieren. Es 
handelt sich dabei um Bewegungen und Initiativen, die die Cerrados und seine 
Völker gegen asymmetrische Aktionen des Staates und seiner Umweltbehörden 
verteidigen. Staat und Behörden treiben die Einpferchung der Gemeinschaften 
durch die in den Cerrado-Gebieten voranschreitenden Großprojekte voran. Auf 
dem Dia Nacional dos Cerrados 2021 warnte der World Wildlife Fund – WWF 
Brasilien vor den rapiden Umweltänderungen, die in diesem Biom geschehen: 

In der jüngerer Vergangenheit Brasiliens gab es drei Jahre in Folge von nie gesehener 
Umweltzerstörung, die uns nah an den Kippunkt der natürlichen Systeme bringen, die 
die Sicherheit Brasiliens bei der Energieversorgung, beim Wasserhaushalt und der 
Ernährung bedrohen. Was in Brasilien geschieht ist äußerst schwerwiegend und kann 
anhaltende und in der Zukunft kaum umkehrbare Konsequenzen haben (WWF 2021). 

Dies ist der Kontext, in dem sich die Gruppen der Wächterinnen und Wäch-
ter des Saatgutes, selbst unter Druck stehend, mit der Unterstützung von Institu-
tionen organisieren, um den Schutz der Cerrado-Gebiete zu bewerkstelligen und 
die dort existierenden Lebensweisen zu fördern. 

 
8 Das Netzwerk Rede Cerrado wurden 1992 während Rio 92 gegründet. Gegenwärtig hat es mehr als 50 
zivilgesellschaftliche Mitgliedsorganisationen. Dort sind Indigene, Quilombolas, Quebradeiras de Coco Babaçu, 
Vazanteiros, Fundo e Fecho de Pasto, Kleinfischerinnen und Kleinfischer, Geraizeros, Sammlerinnen und 
Sammler, Veredeiros, Caatingueros, Apanhadores de Flores Sempre Viva und Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
repräsentiert, die sich zusammengeschlossen haben, um den Schutz des Cerrados und die Nachhaltigkeit der 
Völker und seiner Territorien zu garantieren. 
9 Das Netzwerk Articulação Pacari ist ein sozioökologisches Netzwerk, das von Gemeinschaftsorganisationen 
und Personen gegründet wurde, die traditionelle Heilmethoden durch die nachhaltige Nutzung der Biodiversität 
des Cerrado-Bioms praktizieren. 
10 Das Netzwerk Articulação Rosalino Gomes de Povos e Comunidades Tradicionais fungiert als Netz beim 
Aufbau von Allianzen mit den verschiedenen traditionellen Gruppen der Region des Nordens von Minas und des 
Alto Vale do Jequitinhonha. Teil dieses Netzwerks sind die indigenen Xakriabá und Tuxá und Gemeinschaften 
von Quilombolas, Geraizeiras, Vazanteiras, Veredeiras, Catingueiras und Apanhadores de Flores. 



Die Agrobiodiversität des Cerrado und dessen Wächterinnen und Wächter 63 

Lokale genetische Ressourcen: der Beitrag der Wächterinnen und Wächter 
für den Erhalt der Agrobiodiversität 
Ein Bildungsprogramm ermöglichte im Jahr 2005, dass Bäuerinnen und Bauern 
im Norden von Minas Gerais eine Erhebung der eigenen und der in den benach-
barten Agro-Ökosystemen kultivierten Sorten- und Artenvielfalt durchführten und 
zu Beobachterinnen und Beobachtern der Anwendung der Agrobiodiversität aus-
gebildet wurden.11 Ihre Bezeichnung lautete Wächterinnen und Wächter der Agro-
biodiversität. Sie erstellten ein Mapping der kultivierten Agrobiodiversität in ihren 
Gemeinschaften sowie in den sie umgebenden vier Mikroregionen. Die Erhebung 
erlaubte in diesen Mikroregionen die Identifizierung von 64 kultivierten Pflanzen-
arten und 401 unterschiedlichen Pflanzensorten (Lopes et al. 2011).  

Eine beispielhafte Erhebung ist die des Kleinbauern João Altino Oliveira, 
der auf der Landansiedlung Assentamento Americana im Munizip Grão Mogol 
lebt. Er konnte 58 Kulturpflanzenarten identifizieren, die in der Umgebung von 
Feldern, Gärten und Gemüseäckern wie folgt angebaut wurden: 

Kategorie Arten 
Früchte 13 
Gemüse und Heilpflanzen 25 
Ackeranbau (Mais, Bohnen, Zuckerrohr, Reis, 
Sesam, Erdnuss, Maniok) 11 

Gräser 4 
Andere 5 
Total 58 

Tab. 1: Vielfalt der Kultursorten, die im agrar-ökologischen System der Landansiedlung 
Assentamento Americana angebaut werden. Dayrell et al. 2011. 

Außerdem fand er unter diesen 58 verschiedenen Arten insgesamt 139 Sor-
ten, die angebaut wurden. Die Arten mit den meisten Sorten sind in der nach-
stehenden Tabelle aufgeführt: 

Arten Sortenanzahl 
Maniok 18 
Gemeine Bohnen 15 
Mais 11 
Zuckerrohr 9 
Bananen 8 
Fava-Bohnen 4 
Total 65 

Tab. 2: Vielfalt der in den agrar-ökologischen Systemen der Landansiedlung Assentamento 
Americana angebauten Sorten. Dayrell et al. 2011.  

 
11 Gefördert von CAA-NM, EMBRAPA und den Gewerkschaften der Landarbeiterinnen und Landarbeiter wäh-
rend der Vorbereitungsaktivitäten für das brasilianisch-italienische Biodiversitätsprogramm. 
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Die oben genannten Daten zeigen die auf den regionalen landwirtschaft-
lichen Anbauflächen anzutreffende Arten- und Sortenvielfalt. Selbst bei nur 
einem Teil der Gemeinschaft (neun Familien) finden sich 18 verschiedene Sorten 
von Maniok, 15 von Bohnen, elf von Mais, neun von Zuckerrohr u.a. Es handelt 
sich dabei um Sorten, die unter dem Druck der Veränderung von Umweltfakto-
ren, einschließlich den Besorgnis erregenden Klimaschwankungen, stehen; Sor-
ten, die – im Gegensatz zu denen, die in offiziellen und privaten Saatgutbanken 
eingefroren sind – ihren Entwicklungsprozess in einer sozialen und ökologischen 
Koevolution fortsetzen; Sorten, die zum wertvollen Instrumentarium für die 
Koexistenz beim beschleunigten Prozess des Klimawandels auf unserem Plane-
ten werden können. 

Es ist wichtig zu betonen, dass es in den traditionellen Agroökosystemen 
nicht nur die hauptsächlich kultivierten Arten und Sorten gibt. Espírito Santo 
(2021) wies bei seiner Systematisierung der Nutzung der Biodiversität bei 
Gemeinschaften des Netzwerks Articulação Rosalino nach, wie bedeutsam die 
einheimischen Arten der Flora und Fauna für die Völker und Gemeinschaften des 
Cerrado in diesem Netzwerk sind. Es sind Arten, die in Lebensmitteln, Medizin, 
Kleidung und verschiedenen kulturellen Erscheinungsformen Verwendung fin-
den. In Vazanteiro-Gemeinschaften wiesen Duque-Brasil et al. (2011) in den 
Haus-und Hofgärten, die sie als agroforstliche Einheiten bezeichnen, das Vor-
kommen von 88 Ethnospezies nach, die zu 87 botanischen Arten, 68 Gattungen 
und 39 botanischen Familien gehören.  

Von den Baumarten, die in den untersuchten Haus- und Hofgärten vorkommen, 
sind 44 in Brasilien heimisch, 23 gehören zur einheimischen Flora, vor allem zu 
den jahreszeitlichen Laubwäldern (Trockenwäldern). Es wurde das Vorkommen 
der Paranuss (Bertholletia excelsa) festgestellt, einer im Amazonasgebiet beheima-
teten Art, die in der offiziellen Liste der vom Aussterben bedrohten Arten der 
brasilianischen Flora als gefährdet eingestuft wird (MMA 2008). Auf bundes-
staatlicher Ebene steht die Quixabeira (Sideroxylon obtusifolium) auf der Liste der 
bedrohten Arten der Flora des Bundesstaates Minas Gerais (COPAM 2009) 
(Espírito Santo 2021, S. 21). 

Für den Autor können Haus- und Hofgärten, wo die Familien der traditio-
nellen Gemeinschaften leben, als Teil verschiedener Landnutzungssysteme 
betrachtet werden und sie spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung ein-
heimischer, bewirtschafteter und angebauter Arten (Espírito Santo 2021). Wenn 
von Agrobiodiversität gesprochen wird, beschränkt sich die Thematik nicht nur 
auf Pflanzenarten. Es geht auch um die damit im Zusammenhang stehende Viel-
falt der Tierzucht und um die Vielfalt derjenigen Arten der Fauna, die von den 
traditionellen Bevölkerungen genutzt werden.12 Ethnozoologische Studien wur-
den in dieser Region wenige durchgeführt, obwohl die Völker und Gemeinschaf-
ten des Netzwerks Articulação Rosalino die lokale Fauna regelmäßig zu 
Nahrungs-, Medizinal-, Handels- und Ritualzwecken nutzen (Thé 2020). Espírito 

 
12 Laufende Forschungs- und Aktionsarbeiten zur Vielfalt in der Tierhaltung beschränken sich auf einige wenige 
Familien und beziehen sich eher auf die Vielfalt bei Geflügel und Schweinen. 
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Santo (2021) erwähnt eine der wenigen durchgeführten Studien, und zwar die 
von Rezende und Thé (2015, Daten noch nicht publiziert), die sie in der Gemein-
schaft der Ilha de Pau de Légua, am Rande des Naturschutzgebiets Parque 
Estadual da Mata Seca, in Manga gelegen, durchgeführt haben. 

Es wurden 110 Ethnospezies gezählt, die Mehrheit von diesen waren Vogelarten (64), 
aber es gab auch Säugetierarten (28) und Reptilienarten (18). Vom Aussterben 
bedrohte Arten wie der Tapir (Tapirus terretris) und der Lobo-Guará (Chrysocyon 
brachyurus) wurden gemeldet. Die Hauptverwendungszwecke der Fauna waren 
Nahrung, Medizin, Haustiere und Handel (Verkauf von Fellen). Im Territorium der 
Geraizeiros führte Carvalho (2013) eine ethnozoologische Untersuchung mit 35 
Familien in der Americana-Siedlung durch, wobei 23 Säugetierarten festgestellt 
wurden. Mehrere von ihnen sind vom Aussterben bedroht, wie der Suçuarana (Puma 
concolor) und der Lobo-Guará. In beiden Gemeinschaften wurden negative 
Interaktionen mit der Fauna gemeldet, die auf Schäden durch Angriffe auf Kulturen 
und auf Hühner, Fohlen und Kälber zurückzuführen sind (Espírito Santo 2021, S. 22). 

Trotz des Wissens um die Bedeutsamkeit der Fauna für die Cerrados im 
Norden von Minas gibt es nur wenig Forschung dazu. Es fehlt an Studien und 
Praxis, um die Nutzung dieser Arten zu verbessern.  

Betrachten wir die sozialen Indikatoren der Mehrzahl der Familien in den 
Gemeinschaften, so sind die erhobenen Daten beunruhigend. Die Familien haben 
nur erschwerten Zugang zur Schulbildung und die meisten haben keinen direkten 
Zugang zu Trinkwasser. Die meisten Familien befinden sich in einem Zustand 
der Bedrohung, was den Zugang zu Grund und Boden oder die Garantie für den 
Lebensunterhalt an diesem Ort angeht. Diese Familien und Gemeinschaften, die 
ein seltenes Erbe in Bezug auf die Nutzung und Bewirtschaftung der biologischen 
Vielfalt in der Landwirtschaft ihr Eigen nennen, leben unter starkem Druck von 
außen, der durch die Wirtschaftsordnung ausgeübt wird, einer Ordnung, in der 
Unternehmen sich über alle Territorien – über alles und alle – ausbreiten. Die 
Menschen dort leben unter prekären Bedingungen und ihre Territorien stehen im 
Visier des Interesses, um entweder in Bergbauexplorationsgebiete oder in Euka-
lyptus-Monokulturen umgewandelt zu werden. Die für diese Regionen vorgese-
henen Makropolitiken von Land und Bund sehen in ihnen die Lösung des 
Holzmangels der Zellstoff- und Stahlkonzerne. 

Vor diesem Hintergrund aktualisierte das Netzwerk Rede de Agrobiodiver-
sidade do Norte de Minas seit Beginn der 2000er Jahre seine Strategien mit dem 
Ziel, das soziale und ökologische Potenzial der Ökosysteme der Cerrado-Land-
schaften und ihrer Übergangsgebiete aufzuzeigen. Diese Strategien könnten sich 
auf die von den Gemeinschaften angebauten oder bewirtschafteten Arten kon-
zentrieren, von denen viele extrem gefährdet sind wie Mais, Reis, Bohnen und 
Baumwolle. Diese Arten und Sorten sind durch die Verbreitung von hybriden 
oder transgenen Sorten zusätzlich gefährdet. 
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Strategien zum Erhalt des Cerrado 
Gleichzeitig mit dem Kampf um den Erhalt der Cerrados haben Studien und For-
schungen über die vielfältigen landwirtschaftlichen Systeme und über das Wis-
sen der Gemeinschaften, die seit Jahrhunderten in den Cerrados leben, zu einer 
neuen Sichtweise auf das Biom und seine Bewohnerinnen und Bewohner beige-
tragen (Dayrell 1998; Porto Gonçalves 2000; Correia 2005; Luz de Oliveira 
2005; Nogueira 2009; Monteiro et al. 2019). Führende Persönlichkeiten und 
Organisationen im Norden von Minas Gerais, die 1992 am Aufbau des Cerrado-
Netzwerks beteiligt waren, begannen mit der Entwicklung spezifischer Maßnah-
men zur nachhaltigen Nutzung der Cerrado-Landschaften. Es ging dabei um 
Themen wie einheimisches Saatgut, um Wiederherstellung und Bewirtschaftung 
der Cerrado-Gebiete, um Agrarökologie und Ethnoökologie. So begannen sie, die 
traditionellen Praktiken der Gemeinschaften sichtbar zu machen. Bei der Ent-
wicklung von Technologien und der Aufwertung der Produktion aus den land-
wirtschaftlichen Systemen wurden die Familien, die in und von den Cerrado-
Gebieten leben miteinbezogen. 

Das Netzwerk Rede de Agrobiodiversidade do Norte de Minas wurde 2005, 
in Folge des ersten Treffens zur Agrobiodiversität in Nordminas, dem „I Encontro 
Nortemineiro da Agrobiodiversidade“, das in der Stadt Porteirinha stattfand, 
gegründet. Der ursprüngliche Anstoß, der letztlich zur Gründung dieses Netz-
werks führte, geschah bereits Anfang der 1990er Jahre im Rahmen des Netz-
werkes Rede PTA,13 in Zusammenarbeit mit Embrapa und dem Saatgut-
tauschnetzwerk Rede de Intercâmbio de Sementes – RIS. Letzteres beschäftigt 
sich mit der Identifizierung, Rettung, Bewertung und Verbesserung lokaler 
Sorten, die von Familien und Gemeinschaftsgruppen genutzt werden. In dieser 
Zeit leistete das RIS einen Beitrag zur politischen und fachlichen Debatte über 
den Prozess des genetischen Verlustes in landwirtschaftlichen Systemen, über die 
Bedeutung lokaler Sorten und insbesondere über die zunehmende Dominanz 
multinationaler Unternehmen im Bereich des Saatguts. Darüber hinaus begann 
das RIS, die öffentliche Politik zu beeinflussen und engagierte sich stark gegen 
das Gesetz zum geistigen Eigentum, das die Patentierung von Saatgut und 
Lebewesen vorsah. 

Im Jahr 2003 wurden die im Norden von Minas im Austausch mit anderen 
Regionen des Cerrado und der semiariden Regionen Brasiliens entwickelten Ini-
tiativen unterstützt durch das Projekt „Manejo Sustentável da Biodiversidade nos 
Biomas Cerrado e Caatinga” im Rahmen des brasilianisch-italienischen Bio-
diversitätsprogramms, Programa Biodiversidade Brasil-Itália (Embrapa 2006). 
Lokale Führungskräfte, die sich um die Pflege ihres Saatguts verdient gemacht 
hatten, wurden darin geschult, Erhebungen über die von den Familien in ihren 
Gemeinschaften und in deren Umgebung bewirtschaftete Agrodiversität durch-
zuführen. Diese Schulung ermöglichte es den lokalen Akteurinnen und Akteuren, 

 
13 Das Netzwerk Rede Projeto Tecnologias Alternativas – RDE PTA wurde Ende der 1980er Jahre als Ableger 
der Arbeit mit brasilianischen sozialen Organisationen, die sich mit Agrarökologie beschäftigen, gegründet. 
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die Dichte und Vielfalt des von den Familien verwalteten Saatguts, deren Anbau-
praktiken, die Züchtung und die Verwendungszwecke (Einkommen, Ernährungs-
sicherheit usw.), aber auch die Saatgutverluste und vor allem den Saatguttausch 
innerhalb der Gemmeinschaft oder zwischen benachbarten Gemeinschaften zu 
ermitteln.  

Das in diesem Prozess erlangte Wissen sowie das daraus sich ergebende 
Netzwerk führte zu dem Vorschlag, Treffen und Tauschmessen für Saatgut zu 
organisieren. Das erste Treffen fand 2005 in Porteirinha, im Norden von Minas 
Gerais, statt. Mit der Einrichtung des Netzwerks für Agrobiodiversität begann ein 
systematischerer Prozess der Ausbildung von Führungspersönlichkeiten an der 
Basis, an dem Frauen und Männer und insbesondere Jugendliche aus bäuerlichen 
Familiengemeinschaften, Geraizeiros, Quilombolas, Vazanteiros und der 
Xakriabá-Völker beteiligt waren, die sich mit Nichtregierungsorganisationen, 
sozialen Bewegungen, Gewerkschaften der Landarbeiterinnen und Landarbeiter 
und Institutionen wie Embrapa, NASCer,14 ICA-UFMG zusammentaten.  

In dieser Zeit wurde das modulare Ausbildungsprogramm zur Bewirtschaf-
tung der Agrobiodiversität mit dem Ziel geschaffen,15 „zur Ausbildung von Bäu-
erinnen und Bauern beizutragen, damit diese in ihren Gemeinschaften als 
Promotoren der Bewirtschaftung von Agrobiodiversität wirken sollten. So wur-
den Maßnahmen im Bereich der Nahrungssicherheit, agroextraktivistischer Pro-
duktion, Erhalt und Zugang zu Saatgut und zu Setzlingen ebenso wie die 
Förderung von auf Sammeln beruhenden Extraktivismus‘ und des Erarbeitens 
von an die sozio-ökonomischen und kulturellen Kontexte der jeweiligen Gemein-
schaften angepassten Lösungen“ (Embrapa 2006) erarbeitet. Zwischen den ein-
zelnen Modulen nehmen die Teilnehmenden einen Plan für die Aktivitäten mit, 
die sie in ihren Gemeinden mit ihren Organisationen und vor allem im Austausch 
von Wissen und Erfahrungen mit den Familien und älteren Mitgliedern der 
Gemeinschaft, in der sie leben, umsetzen wollen. 

Das pädagogische Konzept des Ausbildungsprogramms in Modulen (drei 
Module à vier Tage) widmete sich Themen der Bewirtschaftung der Agrobio-
diversität in den Bereichen Ökologie/Agrarwissenschaft, Soziale und Wirt-
schaftsfragen sowie Kultur und Gesellschaftspolitik.16 Das Schulungsprogramm 
umfasste verwandte Themen wie Sortenbewertung und Saatguterzeugung, Her-
kunft, Diversifizierung und Verbesserung, Privatisierung und Saatgutrecht – 
rechtliche Rahmenbedingungen und Rechte der Landwirte, Biotechnologie und 
transgenes Saatgut, Biopiraterie und Zugang zum genetischen Erbe, Bewegung 
Via Campesina und der Kampf um Saatgut als Erbe der Menschheit.  

 
14 Nukleus nachhaltiger Landwirtschaft des Cerrado, Núcleo de Agricultura Sustentável do Cerrado (NASCer) 
do ICA-UFMG. 
15 Ausbildungsprogramm „Programa de Formação – Projeto 4 Manejo Sustentável da (agro)biodiversidade nos 
Cerrados e Caatinga – Programa Biodiversidade Brasil Itália“. 
16 Themen: Modul 1: (Agro)biodiversität auf den Feldern; Modul 2: (Agro)biodiversität in den Haus- und 
Hofgärten und Tierzucht; Modul 3: (Agro)Biodiversität im Gemüsegarten und auf Sammeln basierenden 
Extraktivismus. 
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Dieses Netzwerk erweiterte seinen Aktionsradius und in den Jahren von 
2005 bis 2014 wurden im Norden von Minas sechs Treffen zu Agrobiodiversität, 
zwei Treffen des semiariden Minas sowie ein internationales Forum zu Agro-
biodiversität und Klimawandel organisiert. In dieser Zeit wurde das Netzwerk 
Rede de Agrobiodiversidade über den Internationalen Vertrag über pflanzenge-
netische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (ITPGRFA) über dessen 
Benefit Sharing Fund / FAO unterstützt, der das Projekt „Gemeinsame Nutzung 
und Bewirtschaftung der Agrobiodiversität durch traditionelle Völker und 
Gemeinschaften in der semiariden Region von Minas Gerais“ als Strategie zur 
Ernährungssicherheit und zur Verringerung des Klimarisikos finanzierte.17 

Ziel dieses Projekts war es, unter breiter gesellschaftlicher Beteiligung einen 
strategischen Aktionsplan zu erstellen, um die Erhaltung, Nutzung und gemein-
same Bewirtschaftung der Agrobiodiversität in der semiariden Region Minas 
Gerais als Strategie zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit und Anpassung an 
den Klimawandel zu fördern sowie die Rechte der Bäuerinnen und Bauern und 
die Ernährungssouveränität der traditionellen Völker und Gemeinschaften zu 
gewährleisten. 

Die Maßnahmen des Programms wurden entlang von fünf thematischen 
Linien strukturiert: 1.) Kulturelle und ökologische Integrität der Territorien und 
der Landschaft; 2.) Anpassung an den Klimawandel; 3.) Nutzung und Erhaltung 
der Agrobiodiversität; 4.) Öffentliche Politik und rechtlicher Rahmen; 5.) Orga-
nisation, Beteiligung und institutionelle Stärkung. 

Bei der Ausarbeitung des Programplans hatten Vertreterinnen des Frauen-
kollektivs Coletivo de Mulheres do Norte de Minas eine maßgebende Rolle und 
sie betonten „die anhaltenden Ungleichheiten der Genderbeziehungen und die 
Unsichtbarkeit der Arbeit der Frauen“ (CAA-NM et al. 2013, S. 41). Zudem 
erfolgte die Einbeziehung spezifischer Vorschläge, einschließlich der Vorschläge 
der Jugend, in allen thematischen Achsen. 

Dieser Programmplan wurde 2013 auf dem ersten Treffen zur Agrobiodiver-
sität des semiariden Minas beraten und verabschiedet. Dieses Treffen fand zusam-
men mit dem fünften Treffen zur Agrobiodiversität in Nordminas statt. Auf den 
Treffen wurden Aktionen für den Zeitraum 2014 bis 2020 beschlossen. Der poli-
tische Konflikt, der in Brasilien seit der Wiederwahl von Dilma Rousseff im Jahr 
2015 und ihrer Absetzung durch einen parlamentarischen Staatsstreich im Jahr 
2016 herrscht, führte zu einer bis heute anhaltenden Zerstörung öffentlicher Poli-
tik, die zuvor bäuerliche Familienbetriebe und traditionelle Völker gefördert hatte. 
  

 
17 Fachleute des CAA und der Embrapa organisierten eine Diskussion im Rahmen der Kommission zu 
Agrobiodiversität im Norden von Minas Gerais mit dem Ziel, das Projekt „Gemeinsame Nutzung und 
Bewirtschaftung der (Agro-)Biodiversität durch traditionelle Völker und Gemeinschaften der semiariden Region 
von Minas Gerais“ aufzubauen, an dem Forscherinnen und Forscher, Technikerinnen und Techniker und 
Landwirtinnen und Landwirte aus dem nördlichen Minas und den Tälern Jequitinhonha und Mucuri beteiligt 
waren. 
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Abb. 4: Fünf Strukturebenen des strategischen Aktionsplans zur Nutzung und geteiltem 

Management der Agrobiodiversität. CAA-NM 2013. 



70        Joeliza Brito, Carlos Alberto Dayrell Felisa Anaya, Daniel Costa dos Santos 

 

Trotz dieses ungünstigen Umfelds hat das Netzwerk für Agrobiodiversität des 
Nordens von Minas, das Rede de Agrobiodiversidade do Norte de Minas, seine 
Aktivitäten, unterstützt durch die Aktionen der Wächterinnen und Wächter, auf-
rechterhalten. Um die Maßnahmen trotz der durch die COVID-Pandemie beding-
ten Einschränkungen zu ermöglichen, wurde ein Ausschuss gebildet, der in den 
Jahren 2021 und 2022 Sitzungen und Planungssitzungen durchführte. 

Derzeit bilden rund 80 Wächter- und Wächterinnen-Familien das Netzwerk 
Rede de Agrobiodiversidade do Norte de Minas, verteilt auf 17 Munizipien der 
Region. Das Netzwerk hat eine Kommission, die sich aus zwölf Mitgliedern (fünf 
Frauen, sieben Männer) zusammensetzt und die sich zwei bis drei Mal im Jahr trifft, 
um sich über die Entwicklungen und Prozesse in den Munizipien und örtlichen 
Gruppen auszutauschen und gemeinsam das Vorgehen des Netzwerkes zu planen. 

Neben den Wächterinnen- und Wächter-Familien sind die Saatguthäuser 
(sowohl familiäre, gemeinschaftliche als auch das regionale Saatguthaus) und die 
Saatgutproduktionsfelder Teil des Netzwerks Rede de Agrobiodiversidade, wie 
in Abbildung 5 zu sehen ist. Die familiären Saatguthäuser sind Räumlichkeiten, 
in denen Bäuerinnen und Bauern ihre Büro- und Verwaltungsarbeit verrichten, 
das Saatgut lagern und dieses dann in den Gemeinschaften, auf Märkten und 
Messen austauschen. Die gemeinschaftlichen Saatguthäuser sind Räumlichkei-
ten, in denen das Saatgut der Gemeinschaften gelagert wird, um so den Familien 
einen leichteren Zugang zu Saatgut für den Anbau auf ihren Feldern zu ermögli-
chen. Das regionale Saatguthaus versteht sich als Räumlichkeit, die sich dem 
Erhalt des Saatguts für einen längeren Zeitraum widmet. Und nicht zuletzt gibt 
es die Saatgutproduktionsfelder, die Campos de Produção de Sementes, in denen 
sich die familiären Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zusammenschließen, um 
bäuerliches Saatgut in größerer Menge herzustellen.  

 
Abb. 5: Strategische Maßnahmen des Netzwerks Rede de Agrobiodiversidade do Norte de Minas. 
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Die von den Wächterinnen und Wächtern zur Nutzung und zum Erhalt des 
Saatgutes angewandten Strategien haben die Stärkung von Praktiken zum Ziele, 
die ihrerseits den Erhalt der Agrobiodiversität – in situ – auf den Feldern der 
familiären und gemeinschaftlichen Agrarökosystemen befördern. Diese Maß-
nahmen umfassen ein Netzwerk von Saatguthäusern für Familien und Gemein-
schaften, die als Lager und Austauschräume für Saatgut zwischen Familien und 
Gemeinschaften dienen. Mit diesen Saatguthäusern soll sichergestellt werden, 
dass sich die Bäuerinnen und Bauern zur Pflanzzeit genügend Saatgut für die 
Aussaat ausleihen oder das sie tauschen können. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass die Bäuerinnen und Bauern ausreichend lokales Saatgut in Menge 
und Qualität erhalten, ohne dass sie es in der Stadt kaufen oder aus staatlichen 
Programmen beziehen müssen. Diese Räume fungieren auch als Räume des Wis-
sensaustausches über Pflanzmethoden und über den Umgang und die Nutzung 
von Saatgut (Bustamante et al. 2014). 

Das regionale Saatguthaus wurde dem Bildungs- und Forschungszentrum 
für Agroökologie des CAA-NM angegliedert. Dieses widmet sich dem Erhalt 
bäuerlichen Saatgutes, indem dort die Kontrolle von Temperatur und Feuchtig-
keit vorgenommen wird. Das Ziel dieses regionalen Hauses ist es, die Über-
wachung der Vielfalt des einheimischen Saatguts zu gewährleisten, das von den 
Wächterinnen- und Wächter-Familien gesammelt wird. In einem Raum mit Tem-
peratur- und Feuchtigkeitskontrolle können Saatgutsicherungsmengen, je nach 
Art, bis zu sieben Jahre lang gegen einen eventuellen Verlust gesichert werden. 
Hier werden Informationen über die Sammlungen der Bäuerinnen und Bauern 
und der Saatguthäuser der Gemeinschaften gesammelt. Priorität für die Erhaltung 
im Regionalhaus sind diejenigen  

Arten und Sorten, die für die Sicherung der landwirtschaftlichen Ernährungsstrate-
gien der Wächterinnen und Wächter wichtig sind und/oder Materialien, die von 
genetischem Verlust bedroht sind. Diese Materialien werden von den Wächterinnen 
und Wächter selbst identifiziert (Bustamante et al. 2014, S. 389).  

Einige der Familien haben sich auf das Anlegen von Saatgutproduktions-
feldern und die Verbesserung des bäuerlichen Saatgutes spezialisiert, das von 
ihnen in hinreichend großer Produktion zum Verkauf auf Märkten und Tausch-
börsen hergestellt wird. Die ersten Saatgutproduktionsfelder begannen mit parti-
zipativen Forschungen zur Bewertung lokalen Saatgutes und darauffolgender 
Entwicklung von verbesserter Praxis und Auswahl des Saatgutes. In diesen Pro-
zess wurden die Perspektiven verschiedenen Wissens eingebracht. Während der 
Regierungen von Lula und Dilma kaufte das staatliche Nahrungsmittelaufkauf-
programm PAA überschüssiges Saatgut. Gegenwärtig organisiert das regionale 
Saatguthaus die Produktion (und die Informationen) von den bäuerlichen Saat-
gutproduktionsfeldern, um dieses leichter in der Region sowie in andere 
Regionen Brasilien zu verteilen und/oder zu vermarkten. 

Zurzeit trägt sich das Netzwerk Rede de Agrobiodiversidade durch den Ein-
satz der Wächterinnen und Wächter des Saatgutes, durch die Unterstützung durch 
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das CAA-NM, von Gewerkschaften der Landarbeiterinnen und Landarbeiter 
sowie von Bildungs- und Forschungsinstitutionen. Sie setzen der für den länd-
lichen Raum so zerstörerischen Politik der Bolsonaro-Regierung etwas entgegen, 
einer Regierungspolitik, die sich auf der einer Seite gegen die familiäre-klein-
bäuerliche Landwirtschaft richtet und die auf der anderen Seite das Land 
Grabbing, das Agrobusiness und den Bergbau fördert, also all jene, die in die 
Gebiete der traditionellen Gemeinschaften vordringen.  
 
Schlussbetrachtungen 
In Brasilien wird die Agrarindustrie – als Produkt der mit staatlicher Unter-
stützung geförderten Transformation von Land und Landwirtschaft – als Haupt-
verantwortliche für den weit verbreiteten Verlust der Agrobiodiversität 
angesehen. Sie hat die traditionellen landwirtschaftlichen Systeme und die Fami-
lienbetriebe, insbesondere im Cerrado-Gebiet, unter schweren Druck gesetzt. Die 
technologischen Maßnahmenpakete, die das industrielle landwirtschaftliche Pro-
duktionsmodell, das durch die Grüne Revolution in Gang gesetzt wurde, sind 
verantwortlich für das Ausmaß der sozio-ökologischen Auswirkungen und den 
beschleunigten weltweiten genetischen Verlust in der Landwirtschaft. 

Was heute vorherrscht, ist in zunehmendem Maße die Agrarindustrie, die standar-
disierte agrarische Rohstoffe produziert, wie sie von den hochgradig finanzialisier-
ten globalen Märkten nachgefragt werden; sie sind für die Weiterverarbeitung in 
der hochspezialisierten Lebensmittelindustrie bestimmt, deren Produkte mit künst-
lichen Geschmackszusätzen und Konservierungsstoffen belastet sind; und sie wer-
den über lange, multiskalare logistische Lieferketten gehandelt, in denen das 
globalisierte Produkt dergestalt lokale oder identitätsstiftende Lebensmittel ver-
drängt. Es werden immer mehr höchst weiterverarbeitete Produkte konsumiert, die 
billiger sind als frische und gesunde Lebensmittel, was zu Fettleibigkeit und dem 
Auftreten chronischer Krankheiten in Verbindung mit schlechter Ernährung 
beiträgt (Porto und Aguiar). 

Dies ist die Dimension der Herausforderungen, vor denen die Wächterinnen 
und Wächter der Agrobiodiversität stehen. Sie stemmen sich den zunehmend oli-
gopolen Strukturen der Lebensmittelversorgungssysteme entgegen, die direkt 
beeinflussen, was wir essen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Dominanz der 
mit dem Agrobusiness verbundenen Wirtschaftssektoren gleichzeitig mit einem 
Einfluss auf die Legislative und Exekutive einhergeht. Dies zeigte sich erst wie-
der jüngst in der Verabschiedung des Gesetzesprojekts PL 6299/2002, bekannt als 
„Gesetzespaket des Giftes“ (PL do Veneno), durch das Abgeordnetenhaus. Dieses 
Gesetzespaket zielt auf die Legalisierung der Produktion von Agrargiften in 
Brasilien und plant nicht nur die Flexibilisierung der Kontrolle der Anwendungen 
von Agrargiften, sondern auch den Abbau der Regulierung von Agrargiften und 
bedroht so die Gesundheit der Menschen und die Umwelt (Aba 2018). 

Die in Brasilien in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Rede de Agrobio-
diversität do Norte de Minas durchgeführten Studien zeigen, dass es zum Erhalt 
und zur Förderung der Agrobiodiversität, mit dem Ziel die Ernährungsicherheit 
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zu garantieren, darum gehen muss, die Widerstandsfähigkeit von landwirtschaft-
lichen Kulturen gegenüber Umweltbelastungen zu erhöhen. Die Belastungen 
werden durch den fortschreitenden Klimawandel noch verschärft. Wesentlich 
dafür ist, die Lebensweise der indigenen Völker, der Quilombolas und der tradi-
tionellen Gemeinschaften sowie ihre Esskultur zu schützen (Cunha et al. 2022; 
Neves 2021). Diese Art zu Leben steht in direktem Zusammenhang mit den 
bewohnten Territorien. Diese sind durch die voranschreitende Entwaldung und 
durch Monokulturen gefährdet. Viele Arten und Sorten sind bedroht, dennoch 
gibt es noch kultivierte und einheimische Pflanzen, die sich auf den gemein-
schaftlich genutzten Flächen oder in den Haus- und Hofgärten der Familien 
erhalten haben. Es handelt sich dabei um Arten, die oft einen hohen Wert für 
Lebensmittel, Medizin, Kleidung, Kunsthandwerk und für verschiedene kultu-
relle Ausdrucksformen haben. Bei der Betrachtung der Agrobiodiversität im 
Zusammenhang mit Identitäten und Territorien zeigt sich, dass viele dieser Arten 
in Tauschkreisläufe eingebunden sind, für die lokale Märkte und Tauschbörsen 
bedeutende Orte sind. 

Deutlich wird dabei, dass Frauen in landwirtschaftlichen Systemen eine 
wichtige Rolle bei der Erhaltung der Agrobiodiversität und bei der Förderung der 
Lebensmittel- und Ernährungssicherheit spielen. Das Frauenkollektiv Coletivo 
de Mulheres do Norte de Minas hat dazu beigetragen, dass dieser Beitrag aner-
kannt wird und dass sich das sozial aktive und fachlich agierende Netzwerk der 
Wächterinnen und Wächter der Agrobiodiversität verändert hat. 

Die laufenden Maßnahmen zeigen, dass es für Familien und Gemeinschaf-
ten von wesentlicher Bedeutung ist, über Zugang zu Informationen und zu neuen 
Technologien zu verfügen. Wissenschaftliche Unterstützung kann so die von den 
Führungskräften des Netzwerks entwickelte Arbeit stärken. Es wurden Investitio-
nen getätigt, um diesen Prozess noch weiter zu verbessern, sei es in der Entwick-
lung verfeinerter Techniken für die Saatguterzeugung und -auswahl oder sei es 
in die Schaffung besserer Lagerungsbedingungen. Der Austausch und die Auto-
nomie der Familien und Gemeinschaften sind zentral in diesem Prozess. 

Einige Munizipien haben – angeregt durch die Gewerkschaften der Land-
arbeiterinnen und Landarbeiter von Porteirinha, Rio Pardo, Riacho dos 
Machados, Ibiracatu und Varzelândia oder durch einige Vereinigungen wie 
ACEVER, wie PAE Veredas Vivas, aber auch durch Landansiedlungen wie der 
von Tapera und der von Americana – es geschafft, ihre Produktion, den Tausch 
und die Vermarktung einiger Sorten bäuerlichen Saatguts in die Wege zu leiten. 
Eine der einschlägigen Maßnahmen, die mit dem Ende der COVID-19-Pandemie 
wiederaufgenommen werden müsste, sind die Agrobiodiversitätsmärkte, die auf 
munizipaler oder regionaler Ebene unter sozialer wie technischer Beratung orga-
nisiert werden sollten. Diese Märkte und Tauschbörsen tragen zur Sensibili-
sierung der Gemeinschaften, der Gesellschaft und der Behörden für die 
Bedeutung der Agrobiodiversität bei. Sie dienen auch als wichtiger Rahmen für 
den Austausch von Saatgut, für Schulungen und allgemein von Erfahrungen. 
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Die agro-ökologische Produktion von Nahrungsmitteln ist die beste Maß-
nahme zur Anpassung an den Klimawandel und zur Verringerung der Klimabe-
lastungen durch die Landwirtschaft. Auf dieser Grundlage wird die Resilienz der 
landwirtschaftlichen Systeme erhöht und Nachhaltigkeit gefördert (CAA-NM et 
al. 2013). Daher fordert das Agrobiodiversitäts-Netzwerk des Nordens von Minas 
die institutionelle Stärkung lokaler Organisationen, um auf verschiedenen Ebe-
nen der politischen und ökonomischen Interessenvertretung tätig zu werden. Die 
Bäuerinnen und Bauern selbst sowie ihre Organisationen stehen an vorderster 
Front dieses Prozesses. Trotz vielfacher Bedrohungen der Gemeinschaften gibt 
es Prozesse des Widerstands und der Neupositionierung beim Aufbau neuer 
gesellschaftlicher Perspektiven der Nachhaltigkeit, die in den Sertões von Minas 
Gerais im Gange sind.  

 
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Christian Russau 
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Diversitäten des Cerrado 
 

Dieter Gawora 
 
Der Cerrado ist geprägt durch eine hohe natürliche Biodiversität. Daneben findet 
sich eine historisch gewachsene und derzeit dynamisch sichtbar werdende hohe 
Soziodiversität und zudem eine auf sozialen Gruppen basierende Agrodiversität. 
Mehr als in anderen Regionen ist die ständige Erweiterung der Agrodiversität als 
Widerstandsstrategie gegen äußere Bedrohung und Klimawandel von sozialen 
Gruppen erkannt worden. Den Wechselbeziehungen der Diversitätssphären, vor 
dem Hintergrund einer beschleunigten Zerstörung des Lebensraums, geht dieser 
Artikel nach.  
 
Die Biodiversität des Cerrado 
Die von Ökologinnen und Ökologen aufgelistete Vielfalt des Cerrado ist beein-
druckend. Erwähnt sei an dieser Stelle nur, dass es im Cerrado mehr Gefäßpflan-
zen gibt als im fünfmal größeren Europa und dass 5 % aller weltweit 
existierenden Arten im Cerrado beheimatet sind. (Ausführlich zur Biodiversität 
der Beitrag von Anna Abrahão et al. in diesem Buch.) An der Bedeutung des 
Cerrado gibt es in den ökologischen und biologischen Wissenschaften keine 
Zweifel. Erwähnt sei zudem, dass der Cerrado eine Vielfalt an Landschaftsfor-
mationen aufweist: Von der offen Grassavanne über Buschsavannen, Feuch-
tauen, Hochebenen bis zu bewaldeter Savanne. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sowie soziale Bewegungen sprechen daher oft von den „vielen 
Cerrados“ (Almeida 2005). 

Im Jahr 2000 listete Myers den Cerrado als einen der 25 weltweiten Bio-
diversität Hotspots. Das heißt, es ist eine jener Weltregionen, in der das Arten-
sterben besonders akut ist (Myers et al. 2000). Spätestens seit dem Jahr 2000 steht 
der Cerrado daher auf einer Liste, die in Analogie zur „Roten Liste der bedrohten 
Tier- und Pflanzenarten“ (IUCN 2021) als „Rote Liste bedrohter Ökosysteme“ 
bezeichnet werden könnte. Ein Verschwinden von Ökosystemem wäre in der 
Konsequenz noch dramatischer. 

Diese Fakten beeindruckten bisher allerdings wenig. Auch in den letzten 
beiden Jahrzehnten ist die Zerstörung des Cerrado stetig vorangeschritten. Circa 
50 % des Cerrado sind zerstört. Allein im Jahr 2021 wurden 8.500 km2 abgeholzt. 
Dies sind etwa 0,42 % der ursprünglichen Fläche des Cerrado bzw. ca. 0,8 % der 
bis 2021 verbliebenen Fläche des Cerrado (TerraBrasileris 2022 in Abbildung 1). 
Allein aus ökologischen Gründen wäre eine weltweite Anstrengung zum Schutz 
des Cerados dringend geboten. Das Gegenteil ist der Fall, er bleibt bis heute in 
öffentlichen und politischen Debatten weitgehend unbeachtet.  
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Abb. 1: Entwaldung des Cerrado. Datenbasis TerraBrasilis.1 

Bis 2008 gab es keine systematische Erhebung der Entwaldung des Cerrado. Die 
hohen Zahlen bis 2008 sind geschätzte und vor allem „politische“ Zahlen. 2009 
wurde im Kontext des nationalen Klimagesetzes eine Reduzierung der Entwal-
dung des Cerrado (bzw. CO2 Emissionsminderung) um 40 % bis 2020 festgelegt 
(Presidência da República 2009). Der Referenzzeitraum waren die Jahre 1999 
bis 2008. Mit den nicht mehr überprüfbaren sehr hohen Entwaldungsschätzun-
gen dieser Jahre konnte die gesetzliche Vorgabe erfüllt werden, ohne dass es in 
Folgejahren zu signifikanten Reduzierungen der Entwaldungen kam, wie die erst 
seit 2008 ausgewerteten Satellitendaten für den Cerrado zeigen. Die seitdem 
gesicherten Zahlen zeigen eine relative Konstanz der Entwaldungsdynamik. 2020 
und 2021 sind wieder steigende Entwaldungszahlen gegenüber den Vorjahren 
gemeldet worden. 2021 waren es 8.531 km². Anfang 2022 verkündete die Regie-
rung, dass die Satellitenbildüberwachung ab April 2022 eingestellt werden wird 
(Brasil de Fato 2022). Verlässliche Entwaldungszahlen für den Cerrado werden 
dann erneut nicht mehr verfügbar sein. 
  

 
1 TerraBrasilis ist eine vom INPE, dem nationalen brasilianischen Institut für Weltraumforschung, betriebene 
Internetplattform. Sie ermöglicht den Zugriff auf geografische Daten, die von den Überwachungsinstituten der 
brasilianischen Vegetation PRODES und DETER generiert werden. Die Grafik entspricht den offiziellen 
brasilianischen Entwaldungszahlen (TerraBrasilis 2022). 
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Biodiversität und Landschaftsformationen sind zentrale Faktoren für die Ent-
stehung und einer sich weiter verzweigenden zweiten Vielfaltsebene, der Sozio-
diversität. Die natürlichen Gegebenheiten sind die Ausgangsbedingungen, aus 
denen durch menschliche Fähigkeiten und soziales Agieren Wissen generiert wird 
und der Entstehungsraum für Spiritualität und Religionen. Sie sind zudem die 
Begrenzung in denen historisch gewachsene angepasste Wirtschaftsweisen ent-
wickelt und Kenntnisse über Pflanzen und Tiere und deren Wechselbeziehungen 
durch soziale Gruppen erworben wurden. Die natürlichen Gegebenheiten sind 
nicht statisch, sondern einem stetigen Veränderungsprozess durch die Natur und 
durch menschliche Eingriffe unterworfen. Das Eingreifen von Menschen als sozi-
ale Gruppen oder auch als große Gesellschaften in diese Veränderungen begründet 
genau das, was allgemein als „Verhältnis von Mensch und Natur“ benannt wird. 
Der Artikel vertritt die These, dass natürliche Bedingungen und Biodiversität Aus-
gangsbedingungen für sich herausgebildende Soziodiversität sind. 

 
Abb. 2: Das Verhältnis von Bio- und Soziodiversität. 

  
Die Soziodiversität des Cerrado  
Unter Soziodiversität wird hier die Vielfalt sozialer Gruppen mit historisch 
herausgebildeten, unterscheidbaren sozialen und kulturellen Ausdrucksweisen 
verstanden. Die UNESCO definiert diese Vielfalt als das gemeinsame Erbe der 
Menschheit. In Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung zur kulturellen Vielfalt aus 
dem Jahr 2001 betont sie deren Bedeutung mit einer Analogie zur Biodiversität: 
„(…) kulturelle Vielfalt [ist] für die Menschheit ebenso wichtig wie die biologi-
sche Vielfalt für die Natur“ (Deutsche UNESCO Kommission 2018). 

Fundstellen in der Serra de Capivara, im Süden von Piaui, belegen erste 
menschliche Spuren vor 20.000 bis 30.000 Jahren (Guidon und Delibrias 1986). 
Woher diese Menschen kamen, welche weiteren kulturellen Ausdrucksweisen sie 
neben den Felszeichnungen hatten und ob sie wieder verschwanden, ist derzeit 
unklar. Vielleicht werden zukünftige archäologische Funde dies klären können. 
Eine bis heute kontinuierliche menschliche Besiedelung des Cerrado lässt sich 
seit etwa 10.000 Jahren nachweisen (Bachelet 2014, S. 107). Diese Datierung 
korrespondiert mit der Clovis-Theorie, das heißt der Besiedelung Amerikas über 
die Beringstraße (Gilbert et al. 2008). Die ganz überwiegende Zeit entwickelte 
sich das „Verhältnis zwischen Mensch und Natur“ ausschließlich zwischen indi-
genen Völkern und den Landschaftsformationen, der Biodiversität und den kli-
matischen Bedingungen des Cerrado. Obwohl der Cerrado dünn besiedelt war, 
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entstand eine erstaunliche indigene Soziodiversität. Mit Tupi, Macro Jê, Caribe 
und Arawak gibt es vier Sprachfamilien im Cerrado (eine Sprachfamilie ent-
spricht dem Indo-europäischen), wobei die Macro-Jê und Tupi Sprachen domi-
nieren. Jede Sprachfamilie untergliedert sich in viele unterschiedliche Ein-
zelsprachen (Duarte 2016; ISA 2021). Diese linguistische Diversität ist ein 
Ausdruck einer schon vor Jahrtausenden entstandenen indigenen Soziodiversität 
im Cerrado. 

Ein wesentlicher Aspekt der Soziodiversität sind die unterschiedlichen aber 
stets angepassten Nutzungsstrategien an die jeweiligen Mikroökosysteme. Diese 
sind Ausdruck der Wechselbeziehungen zwischen natürlichen Gegebenheiten 
und den jeweiligen sozialen Gruppen. Trotz der Unterschiede lassen sich den-
noch grundlegende Gemeinsamkeiten feststellen. Schon der frühe Bericht von 
Hans Staden aus dem Jahr 1557, in dem er vor allem seine Zeit als Gefangener 
bei den Tupinamba schildert, beschreibt die diversifizierte Bewirtschaftung und 
Nutzung unterscheidbarer Mikroökosysteme durch die Tupinamba, sowie Arten- 
und Sortenvielfalt in der Gegend des heutigen Rio de Janeiro (Staden 1557). Als 
Wirtschaftsbereiche beschreibt er Landwirtschaft, Sammeln, Fischfang und Jagd. 
Dies sind genau jene Bereiche, die bis heute eine Gemeinsamkeit der Wirtschaft 
vieler indigener Völker bilden (Gawora 2006). Erst im 20. Jahrhundert wurden 
die komplexen und von hohem Wissen geprägten, hochgradig diversifizierten 
Nutzungsformen indigener Völker von der Ethnobiologie systematisiert und 
somit auch wichtige Merkmale kultureller Differenzierung erfasst.  

Beispielhaft seien hier die ethnobiologischen Beobachtungen von Posey 
genannt, die er in Gorotire, einem Dorf der Kayapó, mit einer Bevölkerung von 
einigen Hundert Menschen, das im Übergangsgebiet des Cerrado mit Amazonien 
liegt, gemacht hat. Er beobachtete, dass die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewoh-
ner ein komplexes Wissen mit einer differenzierten Klassifizierung der Natur 
haben. Sie unterscheiden detailliert die Ökosysteme, allein für den Cerrado haben 
sie mindestens 24 Bezeichnungen, je nach Vegetation und Landschaftsformation. 
Die Höhenstufen des Regenwaldes werden sehr ähnlich der modernen Regen-
waldforschung zugeordnet. Die Flüsse und Flusssysteme gliedern sie in vielfäl-
tige Ökozonen mit den jahreszeitlichen Überschwemmungsflächen. Die 
Bodentypen, darunter auch die Schwarzerden, unterscheiden und beschreiben sie 
mit ihren jeweiligen Eigenschaften und ihre zoologischen Klassifizierungen 
stimmen in weiten Teilen mit der modernen Zoologie überein. Auf Basis dieses 
Wissens entwickelten sie vielfältige und hochgradig differenzierte Nutzungs-
formen für das Sammeln, das Jagen, das Fischen und für den gezielten Anbau 
von kurz und langlebigen Pflanzen auf ihren Feldern, in ihren Waldgärten, auf 
den Lichtungen, entlang der Wege, im Wald, an den Flussufern, auf den Höhen-
zügen und anderen Landschaftsformationen. Sie kultivierten mindestens 45 
Baumarten und erzielten durch Selektion und Züchtung eine hohe Sortenvielfalt. 
Allein in diesem Dorf mit einigen Hundert Menschen wurden 25 Sorten Maniok 
angebaut. So verändern sie aktiv die natürlichen Ökosysteme, nutzen viele Arten 
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und Sorten aus den verschiedenen Wirtschaftsbereichen und erhöhen so gezielt 
die Agrodiversität (Posey 1985; Brose 1988).  

Mit diesen indigenen Methoden wurden die natürlichen Ökosysteme über 
sehr lange Zeiträume verändert und bereichert. Für die Nutzung in dieser Form 
sind genaue Beobachtung der Natur und eine Trial-and-Error-Praxis seit Jahr-
tausenden die Forschungsmethoden der indigenen Völker. 

Neben Sprache und an die jeweiligen natürlichen Bedingungen angepasste 
Nutzungssysteme gibt es viele weitere kulturelle Unterscheidungsmerkmale 
sozialer Gruppen in den Bereichen Religion, Spiritualität, soziale Beziehungen, 
Musik, Handwerk, Körperbemalung etc., auf deren Ausführung hier verzichtet 
wird.  

Einen gravierenden Einschnitt erfuhr die Soziodiversität und damit auch das 
komplexe Wissen über die Nutzungsmethoden der jeweiligen Mikroökosysteme 
im Jahr 1500. Mit dem Beginn der Kolonialisierung wurde die Zahl der indigenen 
Völker von geschätzten ursprünglichen ca. 1.000 mit einer Gesamtbevölkerung 
zwischen drei und fünf Millionen im Gebiet des heutigen Brasiliens stark dezi-
miert (ISA 2021). In den 1960er Jahren war ihre Zahl auf vermutlich unter 
200.000 gesunken. Seit den 1980er Jahren kann wieder ein Anwachsen der indi-
genen Bevölkerung in Brasilien festgestellt werden, auf heute vermutlich mehr 
als eine Millionen Menschen.2 Sehr wahrscheinlich ist, dass bei der für 2022 
geplanten Volkszählung ein Anwachsen der indigenen Bevölkerung bestätigt 
werden wird. Nicht nur die absolute Zahl der Indigenen ist im Steigen begriffen, 
sondern es gibt auch wieder eine – zunächst überraschend erscheinende – 
wachsende Zahl indigener Völker.  

Dieser neue Prozess der Ethnogenese begann in den 1940er Jahren. Viele 
Völker galten durch die Auswirkungen der Kolonisation und den nachfolgenden 
gewaltsamen und subtilen Konflikten, aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft, als 
„ausgestorben“. Einige der Völker waren aber für die Mehrheitsgesellschaft nur 
„unsichtbar“. Sie übten ihre kulturellen Praktiken weiterhin in klandestinen For-
men aus. Diese Gruppen lebten in ständigem Kontakt und Austausch mit der 
Mehrheitsgesellschaft und dürfen nicht mit isoliert lebenden Völkern verwech-
selt werden. Seit den 1940er Jahren bemühten sich diese „Unsichtbaren“, um ihre 
Wiederanerkennung als indigene Völker. Diese erfolgt in schwierigen und lang-
wierigen Anerkennungsprozessen durch die offizielle Behörde FUNAI, früher 
SPI. Eines der größten Völker im Cerrado, die Xacriabá im Norden von Minas 
Gerais, welches heute fast 9.000 Menschen umfasst (ISA 2021), erschien erst seit 
Ende der 1960er Jahre wieder auf der ethnischen Landkarte Brasiliens. Relativie-
rend muss erwähnt werden, dass es andere, sehr kleine Völker in Brasilien gibt, 
deren Sprachen und ihr Überleben als Volk nach wie vor sehr gefährdet sind. 
Trotz der Relativierung bleibt die überraschende und erfreuliche Erkenntnis, dass 
es in Brasilien und im Cerrado in den letzten Jahrzehnten sowohl ein Anwachsen 

 
2 Genaue Zahlen sind derzeit nicht vorhanden, da letzte verlässliche Zahlen aus der Volkszählung im Jahr 2010 
datieren, damals wurde die Zahl mit 896.917 angegeben. 
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der indigenen Bevölkerung in absoluten Zahlen, als auch eine wieder zuneh-
mende indigene Soziodiversität durch das Wiedererscheinen zuvor unsichtbarer 
Völker festgestellt werden kann. 

In der Übersicht des Instituto Socioambiental sind derzeit 255 Völker auf-
gelistet und beschrieben (ISA 2021). Alle diese Völker verbindet, dass ihre 
jeweiligen Angehörigen eine kollektive Indigenität als Volk haben, die sich von 
der Mehrheitsgesellschaft unterscheidet. Jenseits dieses zentralen verbindenden 
Elements ist die Gruppe der Indigenen von einer extremen Heterogenität geprägt. 
Diese reicht von isoliert lebenden Gruppen, die den Kontakt mit der Mehrheits-
gesellschaft verweigern, bis zu in Städten lebenden Indigenen, die sich auf den 
ersten Eindruck kaum von ihren Nachbarn unterscheiden. Trotz historisch erleb-
ter Genozide und vielfältig erfahrener Diskriminierung und Verdrängung haben 
die indigenen Völker Brasiliens ihre soziale Diversität bis heute tradiert. Etwa 
zwei Fünftel von ihnen leben in Städten. Die Mehrheit lebt auf dem Land, die 
meisten davon in traditionellen Territorien, die allerdings unterschiedliche recht-
liche Absicherungen und Größen haben (ISA 2021). Aderval Costa Filho gibt an, 
dass im Cerado etwa 80 indigene Völker leben und 95 indigene Territorien mit 
unterschiedlichsten Größen und Rechtsstatus ausgewiesen sind. 

Neben dieser Jahrtausende alten bis heute in unterschiedlicher Weise tra-
dierten Soziodiversität indigener Völker gibt es eine neuere, seit wenigen Jahr-
hunderten sich herausbildende Diversität sozialer Gruppen, für die in Brasilien 
der übergreifende und sehr treffende Begriff „Traditionelle Völker und Gemein-
schaften“ geprägt und definiert wurde (Dekret 6040, 2007). Eines der zentralen 
Unterscheidungsmerkmale dieser Gruppen sind ihre unterschiedlichen wirt-
schaftlichen Anpassungsstrategien an naturräumliche Gegebenheiten. Verbun-
den mit diesen entwickelten sich unterscheidbare kulturelle Ausdrucksweisen. 
Die angepassten Wirtschaftsweisen sind nicht das einzige Differenzierungs-
merkmal dieser Gruppen (siehe auch Costa Filho in diesem Buch). Für nach-
haltige Zukunftsperspektiven des Cerrado sind sie allerdings ein zentrales 
Kriterium.  

Traditionelle Gemeinschaften bewirtschaften die von ihnen besiedelten 
Gebiete in einem umfassenden Sinne nachhaltig. Dies heißt, sie werden so 
bewirtschaftet, dass sich die Gruppen sozial reproduzieren können, die Erträge 
die Versorgung der Gemeinschaften ermöglichen und darüber hinaus unter-
schiedliche Märkte beliefert werden können, ohne ihre Territorien ökologisch zu 
degradieren. Die Anpassungsstrategien sind vergleichbar mit denen der Indige-
nen, auch wenn komplexe spirituelle und religiöse Erklärungsmuster in geringe-
rem Umfang zur Verfügung stehen. Die historischen Wirtschaftsbereiche der 
Indigenen (Landwirtschaft, Sammeln, Jagd, Fischen) wurden von den neueren 
traditionellen Gemeinschaften um den wichtigen Bereich der Viehzucht erwei-
tert. Im gesamten Cerrado findet sich kaum ein Haus in traditionellen Gemein-
schaften, in dem nicht Geflügel für den eigenen Verbrauch gezüchtet wird.  
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Noch auffälliger ist in vielen traditionellen Gemeinschaften im Cerrado das 
Züchten von Rindern. Dies mag vielleicht erstaunen, da Rinderweiden geradezu 
Sinnbild für die Zerstörung des Cerrado sind. Zum Verständnis muss daher kurz 
auf die Geschichte und die Formen der Rinderzucht in Brasilien hingewiesen 
werden. 1534 sollen Portugiesen die ersten Rinder von den Kap Verden in den 
Nordosten von Brasilien gebracht haben (Fellet 2017). Rinder adaptierten sich 
sehr schnell an den umgekehrten Jahreszyklus auf der Südhalbkugel und an die 
klimatischen Bedingungen. Insbesondere in Südbrasilien (und in der gesamten 
Pampa Südamerikas) wurden Rinder zum emblematischen Tier dieser Regionen. 
Die Ausdehnung der extensiven Rinderhaltung auf den natürlichen Weiden 
prägte Südbrasilien, insbesondere den Bundesstaat Rio Grande do Sul. Dessen 
Bewohnerinnen und Bewohner bezeichnen sich bis heute selbst als ‚Gauchos‘ – 
Rinderhirten – und identifizieren sich mit deren kulturellen Ausdrucksformen. 
Diese Ausdehnung führte zu Konflikten mit den indigenen Völkern. 

Zum Pseudonym für die Zerstörung des Cerrado und Amazoniens wurde 
Rinderweidewirtschaft allerdings erst durch den globalen Handel mit Rind-
fleisch. Seit den 1960er und 1970er Jahren werden Flächen im Cerrado groß-
flächig abgeholzt und mit eingeführten exotischen Gräsern bepflanzt. Die 
Viehzuchtindustrie wurde damit zu einem der dynamischsten Sektoren der öko-
logischen Zerstörung und der Ausbeutung von Arbeitskräften. Ökologie und die 
sozialen Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner der Regionen stehen bei 
dieser Form der Rinderweidewirtschaft in Konflikt und Widerspruch mit den 
ökonomischen Interessen der großen Rindfleischproduzenten und den fiskali-
schen Interessen des brasilianischen Staates, der diese Form der Zerstörung über 
viele Jahre direkt subventionierte. 

Demgegenüber steht die deutlich weniger beachtete Form traditioneller 
Rinderzucht. In der traditionellen Rinderhaltung besitzen Familien im Cerrado 
meistens nur eine sehr geringe Zahl an Tieren. In der Regel werden sie freilau-
fend im Cerrado auf Gemeinschaftsflächen ohne Einzäunung gehalten. Für die 
Gemeinschaften der Fecho da Pasta im Westen von Bahia, und der Retireiros am 
Rio Araguaia (Silva 2017), ist die Rinderzucht, die in angepasster Wander-
wirtschaft betrieben wird, sogar identitätsstiftend für ihre kollektive Selbstdekla-
ration. Diese Formen der Viehzucht tragen zur Existenzsicherung der Familien 
bei und führen nicht zur Zerstörung des Cerrado. Ökonomie und Ökologie stehen 
bei dieser Bewirtschaftungsform in keinem Widerspruch. 

Neben der Viehzucht etablierten traditionelle Völker und Gemeinschaften 
den Bereich der Gartenwirtschaft in unmittelbarer Nähe des Hauses. Unter 
Gartenwirtschaft werden hier kleinflächige hochdiversifizierte Anpflanzungen 
meist mit Kräutern, Medizinalpflanzen, Gemüse und Obstsorten verstanden, die 
bei Trockenheit mit einfachen Mitteln bewässert werden. Die meisten Häuser in 
traditionellen Gemeinschaften im Cerrado haben einen solchen Garten, der vor-
wiegend von Frauen bewirtschaftet wird. 
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Land- und Gartenwirtschaft, Sammeln, Viehzucht, Fischfang und Jagd sind 
für traditionele Völker und Gemeinschaften zentrale Bereiche für eine nachhal-
tige Bewirtschaftung des Cerrado. Durch sie realisiert sich die Nutzung und, all-
gemeiner, die physische Beziehung zu ihren Territorien. Aus diesen Nutzungen 
erwuchsen im Laufe der Generationen symbolische, emotionale, spirituelle und 
andere Beziehungen, die in ihrer Gesamtheit das sind, was in den brasilianischen 
Sozialwissenschaften als die Territorialität der traditionellen Gemeinschaften 
beschrieben wird (Little 2002; Olivera Filho 2002; Almeida 2014). 

Die genannten Wirtschaftsbereiche waren nie statisch, sondern immer 
dynamisch. Die Bedeutungen der Bereiche haben sich im Laufe der Zeit immer 
wieder verschoben. Mechanisierung, Kommunikationsmöglichkeiten und der 
Zugang zu formaler Bildung sind neuere Ursachen dafür. Die genannten traditi-
onellen Wirtschaftsbereiche, die die komplexen Beziehungen zu den Territorien 
schufen, sind heute nicht mehr die einzigen, sondern werden ergänzt durch neue 
Einkommensmöglichkeiten. Die schnellere Erreichbarkeit der Städte und die ver-
besserten Ausbildungsmöglichkeiten verbreiterten die Palette an Beschäftigungs-
möglichkeiten. Eine wichtige Einkommensquelle sind zudem saisonale 
Tätigkeiten wie zum Beispiel als Erntehelferinnen und Erntehelfer in der Land-
wirtschaft. Die temporäre Arbeitsmigration ist eine wichtige wirtschaftliche 
Ergänzung für traditionelle Gemeinschaften. Sie hat das Verhältnis zu den Terri-
torien und deren Bewirtschaftungsformen aber nicht grundlegend verändert. 
Wichtig für viele Gemeinschaften sind zudem Rentenzahlungen an ältere Mit-
glieder und andere Sozialleistungen des Staates. Vermutlich wird in naher 
Zukunft die Digitalisierung der Arbeitswelt auch in traditionellen Gemeinschaf-
ten neue Einkommensquellen an digitalen und dezentralen Arbeitsplätzen 
ermöglichen. Diese oder andere Entwicklungen werden das Leben in den 
Gemeinschaften beeinflussen. Solche Veränderungen müssen aber nicht als 
Bedrohung, sondern können als Chance verstanden werden, da es die Gemein-
schaften attraktiver für Jugendliche macht.  

Veränderungen und Anpassungen an veränderte Rahmenbedingen sind Teil 
der Historie traditioneller Gemeinschaften, von denen alle Gruppen betroffen 
waren. Die Anzahl der unterscheidbaren Kategorien, anhand derer sich traditio-
nelle Gemeinschaften im Cerrado und in Brasilien abgrenzen, ist derzeit nicht 
genau zu beziffern. Bis 2016 waren in ganz Brasilien 29 Kategorien traditioneller 
Völker und Gemeinschaften anerkannt und auf der Internetseite Portal Ypadê des 
brasilianischen Umweltministeriums dokumentiert (Portal YPADE 2016). Seit 
2016, also in der Regierungszeit der letzten beiden Präsidenten, wurde diese 
offizielle Internet-Seite nicht mehr aktualisiert, obwohl sich in den letzten Jahren 
neue Kategorien herausgebildet haben. Im Cerrado zum Beispiel die Vacarianos, 
Gemeinschaften, die entlang des Flusses Vacario leben (CAA 2021). Mit Bezug 
auf die Bundesstaatsanwaltschaft meldete der Sender Globo, dass sich im Jahr 
2019 allein 650.000 Familien als zugehörig zu nur sieben Kategorien (Indigene, 
Quilombos, Handwerkliche Fischer, Ciganos, Extrativisten, Ribeirinhos, Povos 
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do Terreino) selbstdeklarierten (Globo 2019). In anderen Kategorien wurden 
keine Erhebungen durchgeführt. 

Die Kriterien der Zuordnung zu Kategorien der traditionelle Völker und 
Gemeinschaften ist vielfältig (dazu Costa Filho in diesem Buch ausführlicher). 
Die Anzahl der Menschen, die sich als zugehörig zu einer dieser Gemeinschaften 
selbstdeklarieren, ist sehr hoch, auch wenn eine genaue Zahlenangabe derzeit 
nicht möglich ist. Vielleicht schafft die Volkszählung 2022 mehr Klarheit.3 

Traditionelle Gemeinschaften sind heute in Brasilien sichtbar und anerkann-
ter Teil der brasilianischen Soziodiversität. Diese Anerkennung ist eine Errun-
genschaft eines vergleichsweise neuen Prozesses, der erst in den 1980er Jahren 
mit der Artikulierung der Kautschukzapfer und Kautschukzapferinnen in Acre 
begann. In den 2000er Jahren setzte ein juristischer Anerkennungsprozess ein, 
der 2007 mit dem wichtigen Dekret 6040 den Begriff der „Traditionellen Völker 
und Gemeinschaften“ etablierte. Bis fast zum Ende des 20. Jahrhunderts waren 
die meisten traditonellen Völker und Gemeinschaften nahezu unsichtbar 
geblieben (Costa 2011). Mehr noch als bei indigenen Völkern wächst die abso-
lute Zahl der Menschen, die sich als Mitglieder einer traditionellen Gemeinschaft 
identifizieren sowie auch die Anzahl von Gemeinden, die sich als traditionelle 
Gemeinschaft selbstdeklarieren. Zudem steigt auch die Zahl der Kategorien tra-
ditioneller Gemeinschaften.  

Ihre spezifischen Verhältnisse zu den jeweiligen Territorien und ihr kom-
plexes tradiertes Wissen über die nachhaltigen Nutzungsformen wurde sehr lange 
von Natur-, Agrar- und Sozialwissenschaften übersehen. Sie wurden über Jahr-
zehnte unter dem unspezifischen Begriff der Landarbeiterinnen und Landarbeiter 
subsumiert. Die Aneignungsprozesse der Territorien erfolgten auf unterschied-
liche Weise und in verschiedenen historischen Kontexten. In diese Prozesse floss 
indigenes Wissen ein und, je nach historischem Kontext, auch afrikanisches und 
europäisches. Daraus erwuchsen nachhaltige Bewirtschaftungsformen, die, je 
nach Besiedelungsgeschichte, unterschiedliche religiöse und spirituelle Bindun-
gen an die Territorien haben. 

Im Cerrado sind diese Gruppen, durch die sich sehr schnell ausbreitenden 
Exportkulturen und andere Entwicklungsprojekte, seit den 1960er Jahren zuneh-
mend bedroht (vgl. Artikel von Rocha in diesem Buch). In den letzten Jahren 
kommen die Auswirkungen des Klimawandels verstärkt hinzu. Viele der Grup-
pen reagieren auf die veränderten klimatischen Verhältnisse mit einer Koordinie-
rung ihrer Anpassungsstrategien. Diese Strategien werden in vielen Fällen durch 
eine Systematisierung und Ausweitung von Selektion und Zucht von nutzbaren 
Pflanzen und Tieren sowie durch Rückgewinnung degradierter Flächen betrie-
ben. Der beschleunigte Veränderungsdruck sowie die Koordinierung der Anpas-
sungsstrategien lässt eine weitere Vielfaltsebene noch deutlicher sichtbare 
werden: Die Agrodiversität. 

 
3 Ob die Zugehörigkeit zu einer traditionellen Gemeinschaft in der Volkszählung erhoben wird, war bei 
Drucklegung des Buches noch nicht entschieden. 



86                  Dieter Gawora 

 

Die Agrodiversität des Cerrado 
Unter Agrodiversität werden hier die nutzbaren Tier- und Pflanzenarten ver-
standen. Dazu zählen nicht nur die natürlich vorkommenden nutzbaren Tiere und 
Pflanzen in einer definierten Region, sondern vielmehr auch die durch Selektion 
und Züchtung nutzbar gemachten Sorten (auch Kultivare genannt), die zu einer 
Anreicherung der Agrodiversität beigetragen haben. Hierzu zählen auch Arten, 
die in eine Region neu eingeführt wurden.  

Historisch haben indigene Völker und traditionelle Gemeinschaften mit der 
sukzessiven Erweiterung der Arten- und Sortenvielfalt zu Veränderungen des 
Landschaftsbildes und gleichzeitig zur Bereicherung der Biodiversität im 
Cerrado beigetragen.  

Solche Erweiterungen der Agrodiversität sind nicht einzigartig für den 
Cerrado, sondern haben in vielen Regionen stattgefunden. Beispielhaft sei hier 
nur die Alpenregion erwähnt, die erst durch die sukzessive Besiedlung zu einer 
artenreicheren und deutlich vielfältigeren Landschaft, im Vergleich zur ursprüng-
lichen Waldlandschaft, wurde. Der Alpenexperte Werner Bätzing erläutert, „(…) 
die Wälder der Alpen waren auf Grund ihres geologisch jungen Alters ziemlich 
artenarm. Die vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft stellt dagegen eine 
ausgesprochen artenreiche Landschaft dar.“ (Bätzing 2015, S. 99)  

Weder im Cerrado noch in den Alpen führte die Nutzung durch soziale 
Gruppen zu einer Reduzierung, sondern  ganz im Gegenteil  zu einer Anrei-
cherung der ökologischen Vielfalt. Eine große Arten- und Sortenvielfalt war und 
ist bei indigenen und traditionellen Völkern und Gemeinschaften immer eine 
Strategie gewesen die Resilienz des Nutzpflanzenanbaus zu erhöhen. Bäuerinnen 
und Bauern tauschen weltweit seit alters Saatgut und Setzlinge, das Wissen über 
Anbaubedingungen, Aussaatzeiten, Hege und Pflege, Wirkungsweisen, Verträg-
lich-keiten etc. Dies gilt genauso für das Sammeln, den Anbau, das Veredeln etc. 
für Früchte. Es gilt zudem für Medizinalpflanzen, deren Vorkommen, Sammel-
zeitpunkte, Anbau und insbesondere ihre Wirkungs- und Anwendungsweise als 
Heilmittel. Darüber gibt es ein sehr breites tradiertes Wissen bei den traditionel-
len Völkern und Gemeinschaften. Für alle diese Bereiche gilt, dass es neben dem 
umfänglichen Allgemeinwissen in den Gemeinschaften, traditionelle Spezia-
listinnen und Spezialisten mit besonderen Kenntnissen gibt. Insbesondere für den 
Bereich der Medizinalpflanzen und des Heilwissens sind dies traditionelle Hei-
lerinnen und Heiler, die ihr Wissen, oft verbunden mit physiotherapeutischen 
und/oder spirituellen Praktiken, für die Gesundheit der Mitglieder der Gemein-
schaften einsetzen. 

Über die traditionellen Formen der Wissensvermittlung und die sukzessive 
Anreichung der Agrodiversität hinaus, wurden aufgrund der akuten Bedrohungen 
Strukturen geschaffen dieses Wissen organisierter und systematischer weiterzu-
geben. Neben den äußeren Bedrohungen wird vor allem der Klimawandel mit 
den Veränderungen der Niederschlagszeiträume und -mengen für Kleinprodu-
zentinnen und Kleinproduzenten spürbar. Diese Wahrnehmung der Bevölkerung 
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bestätigen auch Langzeitvergleiche der Universität Brasília, die 2018 bei der 
Auswertung meteoro-logischer Daten feststellte, dass sich im Durchschnitt die 
Niederschläge im Cerrado in drei Jahrzehnten um 8,4 % verringert haben (Veloso 
2018). Diese Veränderungen erfordern nun beschleunigte Anpassungen der 
Anbaumethoden. 

Seit vielen Jahren werden im Cerrado regelmäßig Saatgutmärkte organi-
siert, bei denen Mitglieder aus verschiedenen Gemeinschaften zusammenkom-
men und ihr Saatgut nicht nur tauschen, sondern auch Wissen darüber 
weitergeben. Dies trägt deutlich und organisiert zur Ausweitung der Agrodiver-
sität bei (SerrAcima 2020). Nicht selten helfen diese Märkte auch bei der Saat-
gutsicherung gefährdeter Saatgutsorten, deren Reproduktion durch mehrere 
Trockenjahre im traditionellen Anbaugebiet plötzlich gefährdet ist.  

Besonders zu erwähnen sind die Netzwerke der Wächterinnen und Wächter 
der Agro-Biodiversität, die sich in verschiedenen Regionen des Cerrado gegrün-
det haben. Diese haben sich explizit die Erhaltung und Erweiterung der 
Agrodiversität zur Aufgabe gemacht. Joeliza Brito, eine Geraizeira aus dem Nor-
den von Minas Gerais, erläuterte während des Cerrado-Tages das Beispiel eines 
solchen Netzwerkes aus ihrer Region, die Rede de Guardiãs e Guardiões da 
AgroBiodiversidade de Norte de Minas. Diese Netzwerke sind inzwischen breite 
Organisationen von kleinen Produzentinnen und Produzenten aus traditionellen 
Gemeinschaften unterschiedlicher Kategorien. In den Anfängen waren ihre Vor-
läufer auch eine Antwort auf die Grüne Revolution, deren Ziel es war, die land-
wirtschaftliche Produktivität durch vereinheitlichtes Saatgut und einen hohen 
Dünger-, Agrargifte- und Wassereinsatz zu steigern. Diese Strategie führte 
gleichzeitig, neben anderen Konsequenzen, zur massiven Reduzierung der 
Agrodiversität. Heute wird in den Agrarwissenschaften oft kritisiert, dass die 
negativen Auswirkungen der Grünen Revolution die positiven Effekte deutlich 
übersteigen (z.B. Shiva 1992; Bodenatlas 2015). Die Netzwerke der traditionel-
len Wächterinnen und Wächter sichern die Agrodiversität und haben inzwischen 
eine Reihe von Saatgut- und Anzuchtanlagen errichtet, die traditionelle Saatgut-
sorten an Kleinproduzenten abgeben. Traditionelle Völker und Gemeinschaften 
und Kleinproduzentinnen und -produzenten tragen damit selbst und mit ihren 
Netzwerken zur Sicherung der ökonomischen Basis ihrer Gemeinschaften und 
Familien bei, sichern die Resilienz der Produktionen und erschaffen und erwei-
tern mit Selektion und Züchtung die Agrodiversität. Sie sind damit zudem wich-
tige Akteurinnen und Akteure für den Erhalt der genetischen Vielfalt in situ, 
deren Bedeutung weltweit allerdings noch zu wenig Beachtung findet.  

Nicht nur traditionelle Gemeinschaften reagieren auf die Bedrohung des 
Saatguts. Weltweit gibt es vielfach Anstrengungen im Forst- und Agrarsektor 
darauf zu reagieren. In vielen Fällen sind diese Anstrengungen bei großen welt-
weit agierenden Saatgutkonzernen oder in staatlichen und nichtstaatlichen For-
schungseinrichtungen konzentriert. Solche Konzentrationen widersprechen per 
se einer demokratischen Kontrolle. Einigkeit herrscht darüber, dass die oft prak-
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tizierte zentralisierte ex situ Sicherung und Lagerung von Saatgut in Kühl-
anlagen, die traditionelle in situ Reproduktion nur ergänzen aber keineswegs 
ersetzen kann. 

Obwohl es keine Vergleichsstudien gibt, kann davon ausgegangen werden, 
dass im Cerrado eine der weltweit bestvernetzten Basisagrobiodiversitätsnetz-
werke organisiert sind. Mit ihrem Handeln tragen sie im größeren Kontext auch 
zum Erhalt der genetischen Vielfalt sowie zur Bereicherung und Erweiterung der 
Biodiversität bei.  

 
Abb. 3: Das Diversitätsdreieck. 

Das Bild des Verhältnisses von Bio- und Soziodiversität muss durch den 
dritten Diversitätsbereich erweitert werden (Abbildung 3). Die Biodiversität 
beeinflusst die Soziodiversität, die vielfältigen Gruppen der Soziodiversität 
schaffen durch sukzessive und organisierte Anpassungsstrategien eine perma-
nente Erweiterung der Agrodiversität und diese bereichert damit die Biodiversität 
insgesamt. In einem solchen Diversitätsdreieck sind Ökologie und Ökonomie 
kein Widerspruch, sondern bereichern sich und sichern soziale Gruppen. Der 
Cerrado ist eine jener Weltregionen, in denen dieses Diversitätsdreieck beispiel-
haft beobachtet und studiert werden kann. 

 
 
Bibliografie 
Almeida, Alfredo Wagner Berno de (2014). Traditionell besetztes Land in Brasilien. UEA 

Edições. Manaus.  

Almeida, Maria Geralda de (Org.) (2005). Tantos Cerrados. Multiplas abordagens sobre a 
biogeodiversidade e singularidade sociocultural. Editora Vieira. Goiânia. 

Bachelet, Caroline (2014). Pré-História no Cerrado: Análises antracologicas dos abrigos de Santa 
Elina e da Cidade de Pedra (Mato Grosso). Fronteiras: Journal of Social, Technological and 
Environmental Science, Anápolis Goiás, v. 3, n. 2, jul.-dez. 2014, p. 96-110. 



Diversitäten des Cerrado  89 

Bätzing, Werner (2015). Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer europäischen Kultur-
landschaft. 4. Auflage. Verlag Beck. München. 

Brasil de Fato (2022). https://www.brasildefato.com.br/2022/01/08/cada-vez-mais-devastado-
cerrado-ficara-sem-dados-de-desmatamento-a-partir-de-abril. 

Brose, Markus (1988). Vielfalt als Grundkonzept strandortgerechten Landbaus in Zentral-
brasilien. Entwicklungsperspektiven 32. Gesamthochschulbibliothek Kassel. 

Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas  CAA (2021). Povos Vacarianos do 
Norte de Minas Gerais. https://www.youtube.com/watch?v=YBAiwYdyYc0. 

Comissão Pastoral da Terra – CPT (2021). https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-
2/destaque/5896-numero-de-resgatados-do-trabalho-escravo-e-ate-o-momento-o-
maior-desde-2013.  

Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais – CIMOS (o.J.). Direitos dos povos e 
comunidades tradicionais. MPMG. Belo Horizonte. 

Costa, João Batista de Almeida (2011). Die (Un)Unsichtbarkeit der traditionellen Völker und 
Gemeinschaften: Die Produktion von Identität, Zugehörigkeit und Lebensart als Strategie 
zur Realisierung kollektiven Rechts. In: Gawora, Dieter; Ide, Maria Helena de Souza; 
Barbosa, Rômulo Soares (Hrsg.). Gesellschaftliche Verortung traditioneller Völker und 
Gemeinschaften. Entwicklungsperspektiven 102. kassel university press. Kassel, S. 45-60. 

Costa, João Batista de Almeida; Oliveira, Cláudia Luz de (Orgs.) (2012). Cerrado, Gerais, 
Sertão. Intermeios. São Paulo. 

Deutsche UNESCO Kommission (2018). https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-
03/2001_Allgemeine_Erklärungg_zur_kulturellen_Vielfalt.pdf. 

Dias, Jaqueline Evangelista; Laureano, Lourdes Cardozo (Coor.) (2009). Farmacopéia 
Popular do Cerrado. Articulação Pecari. Goiás. 

Duarte, Fábio Bonfim. (2016). Diversidade linguística no Brasil: A situação das Línguas 
Ameríndias. Caletroscópio. Volume 4/ n. Especial/ 2016/ II Diverminas. 

Fellet, João (2017). Como a pecuária ajuda a contar a história do Brasil.  
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-39299786. 

Gawora, Dieter: (2006). Hans Staden sah schon, was wir heute erst für wichtig halten. In: 
Martius-Staden Jahrbuch, São Paulo, S. 51-60. 

Gawora, Dieter (Hrsg.) (2013). Gesellschaftliche Verortung traditioneller Völker und 
Gemeinschaften. Entwicklungsperspektiven 102. kassel university press. Kassel. 

Gawora, Dieter (Hrsg.) (2018). Traditionell zukunftsfähig. Brasilien, Indien, Westafrika, 
Alpen, Nordhessen. Entwicklungsperspektiven 107. kassel university press. Kassel. 

Gawora, Dieter; Ide, Maria Helena de Souza; Barbosa, Rômulo Soares. (Hrsg.) (2011). 
Traditionelle Völker und Gemeinschaften in Brasilien. Entwicklungsperspektiven 100. 
kassel university press. Kassel. 

Gilbert, M. Thomas P. et al. (2008). DNA from Pre-Clovis Human Coprolites in Oregon, 
North America. In: Science, Vol. 320. no. 5877, S 786-789  
doi:10.1126/science.1154116. 

Globo (2021). 650 mil famílias se declaram 'povos tradicionais' no Brasil.  
https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/10/29/650-mil-familias-
se-declaram-povos-tradicionais-no-brasil-conheca-os-kalungas-do-maior-quilombo-do-
pais.ghtml. 



90                  Dieter Gawora 

 

Gonçalves, Carlos Walter Porto (Org.) (2008). Os Cerrados vistos por seus Povos: O 
agroextrativismo no Cerrado. CEDAC. Goiânia. 

Guidon, N.; Delibrias, G. (1986). Carbon-14 dates point to man in the Americas 32.000 years 
ago. Nature vol. 321: 769-771. 

Instituto Socioambiental – ISA (2021). https://pib.socioambiental.org/pt. 

International Union for Conservation of Nature – IUCN (2021). https://www.iucnredlist.org/. 

Lahsen, Myanna; Bustamante, Mercedes M. C.; Dalla-Nora, Eloi L. (2016). Undervaluing 
and Overexploiting the Brazilian Cerrado at Our Peril, Environment: Science and Policy 
for Sustainable Development, 58:6, 4-15, DOI: 10.1080/00139157.2016.1229537. 

Little, Paul E. (2002). Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia 
da territorialidade. Série Antropologia. No. 322. Brasília: DAN/UnB. 

Ministerio do Meio Ambiente – MMA (2021). Monitoramento Ambiental dos Biomas 
Brasileiros. https://antigo.mma.gov.br/biomas/monitoramento-ambiental.html.  

Myers, N. et al. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403:853-858. 
doi:10.1038/35002501. 

Oliveira Filho, João Pacheco de (1998). Indigenismo e Territorialização: poderes, rotinas e 
saberes coloniais no Brasil contemporâneo. Contra Capa. Rio de Janeiro. 

Portal YPADE (2021). http://portalypade.mma.gov.br/sobre-o-ypade. 

Posey, D. A. (1985). Indigenous management of tropical forest ecosystems: the case of the 
Kayapó Indians of the Brazilian Amazon. Agroforestry Systems, 3(2), 139-158. 

Presidência da República (2009). Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima  
PNMC e dá outras providências. Lei No. 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Brasília. 

Ribeiro, Eduardo Magalhães (2010). Histórias dos gerais. Editora UFMG. Belo Horizonte. 

Rodrigues Junior, Edson Beas (2010).Tutela jurídica dos recursos da biodiversidade, dos 
conhecimentos tradicionais do Flclore. Elsevier. Rio de Janeiro. 

SerrAcima (2020). https://www.youtube.com/watch?v=LGGPCckt18k. 

Shiva, Vandana (1992). The Violence of the Green Revolution: Ecological Degradation and 
Political Conflict in Punjab. ZED BOOKS, London. 

Silva, Josiney Evangelista de (2017). Die Retireiros am Rio Araguaia. In: Gawora (Hrsg.). 
Traditionell zukunftsfähig. Brasilien, Indien, Westafrika, Alpen, Nordhessen. Entwick-
lungperspektiven 107. kassel university press. Kassel, S. 123-129. 

Terra Brasileris (2021). Desmatamento. 
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/cerrado/increments. 

Veloso, Serena (2018). Chuvas no Cerrado diminuíram 8,4 % em três décadas.  
https://www.unbciencia.unb.br/biologicas/34-engenharia-florestal/569-chuvas-no-cerrado-
reduziram-8-4-em-tres-decadas. 

Zhouri, Andrea; Laschefski, Klemens (Orgs.) (2010). Desenvolvimento e conflitos 
ambientais. Editora UFMG. Belo Horizonte. 



Der übersehene Cerrado 
 

Thomas Fatheuer 
 
Es ist nicht zu übersehen: Der Cerrado steht in einer Aufmerksamkeitskon-
kurrenz – insbesondere zum Regenwald Amazoniens. Die Zerstörung der tropi-
schen Regenwälder ist längst als globales Problem wahrgenommen worden. Sie 
gehören zu den artenreichsten Gebieten der Welt und führen die globale Statistik 
der Waldvernichtung an. Das Amazonasbecken, das Kongobecken und die 
Wälder Indonesiens sind damit in das Zentrum internationaler Umweltpolitik 
gerückt, insbesondere weil die Vernichtung der Wälder als zentrales Feld der 
Klimapolitik etabliert worden ist.  

Der von der britischen Regierung in Auftrag gegebene Bericht über die Fol-
gen des Klimawandels, der sogenannte Stern-Report von 2006, festigte die Über-
zeugung, dass die Vernichtung der Wälder ein wichtiger Faktor der 
Erderwärmung ist. Sie speichern ungeheure Mengen von Kohlenstoff, der durch 
Entwaldung als CO2 freigesetzt wird. Die Reduzierung von Entwaldung ist damit 
nicht nur ein Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel, sondern zudem auch 
eine besonders kostengünstige und leicht zu verwirklichende Maßnahme. Redu-
zierung von Entwaldung wurde somit zur tiefhängenden Frucht der globalen 
Klimapolitik. Ein spezifischer Mechanismus der Finanzierung der Reduzierung 
von Entwaldung wurde geschaffen – REDD (Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation). Dieser REDD-Mechanismus zur Verrin-
gerung von Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung sollte große Mittel 
für den Waldschutz mobilisieren. Mehr als 15 Jahre nach dem Stern-Report und 
nach mehr als zehn Jahren REDD sind die Resultate gleichwohl enttäuschend. 

Dennoch haben diese Jahre den globalen Fokus auf die tropischen Regen-
wälder verstärkt. Und insbesondere das brasilianische Amazonasgebiet rückte 
wieder in den Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit, als im Jahre 
2019, dem ersten Jahr der Regierung Bolsonaro, die Brände in Amazonien gera-
dezu explodierten. Aber es ist nicht nur diese sichtbare Vernichtungsdynamik, 
die der Wahrnehmung des Cerrado zusetzt. Marilene Alves de Souza vom Centro 
de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA NM) aus dem Bundesstaat 
Minas Gerais formuliert dies so: 

Der Cerrado hat nicht wie der tropische Regenwald Amazoniens die selbst jedem 
Außenstehenden leicht einsichtige Physiognomie eines großen tropischen Waldes. 
Die sandigen Böden sowie die geringe Fruchtbarkeit der Böden bewirken im Cerrado 
eher kleinwüchsige Bäume, meist krumm und schief, und so blieb der Cerrado lange 
Jahre außerhalb der Wahrnehmung der Agroindustrien (Russau 2017). 

Das Problem des Cerrado ist also einerseits, dass er nicht als Wald wahr-
genommen wird. Zum anderen fehlen ihm aber auch die spektakulären Tiere 
Afrikas wie Elefanten, Giraffen und Löwen, die dort die Aufmerksamkeit auf die 
Savannenlandschaft lenken. Ergebnis all dieser Umstände ist, dass die Klagen 
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über die internationale Nichtbeachtung des Cerrado zum Allgemeingut geworden 
sind. Aber in Wirklichkeit ist die Geschichte komplexer. 
 
Cerrado als Flaggschiff der Modernisierung 
Denn verlässt man die Welt einer ökologisch aufgeklärten Öffentlichkeit, ent-
deckt man plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung des Cerrado, nämlich die 
einer Erfolgsgeschichte der „Grünen Revolution“. Emblematisch für diese Wahr-
nehmung und für deren durchaus bemerkenswerte Popularität ist das Titelbild der 
Zeitschrift „The Economist“ aus dem Jahre 2010, das die Fruchtbarmachung des 
Cerrado als einen Triumph der Modernisierung feiert. 

Kronzeuge für dieses Wunder ist 
niemand geringeres als Nobelpreisträger 
Norman Barloug, der proklamierte Vater 
der „Grünen Revolution“. Der „Econo-
mist“ zitiert ihn mit der Aussage, dass 
niemand geglaubt hätte, dass diese Böden 
(des Cerrado) fruchtbar gemacht werden 
könnten (The Economist, 27.8.2010). 1 

Diese Erfolgsgeschichte wird mit 
eindrucksvollen Zahlen belegt. So stieg 
die Produktion von Soja, Mais, Bohnen, 
Reis und Getreide in der Region von acht 
Millionen Tonnen im Jahre 1975 auf 70,3 
Millionen im Jahre 2010. Dabei erhöhte 
sich der Anteil an der nationalen 
Produktion von 21 % auf 48 %. Dies beruht sowohl auf der Ausdehnung der 
Anbaufläche als auch auf der Steigerung der Produktivität. Die Anbaufläche 
erhöhte sich von sieben auf 24 Millionen Hektar und die Produktivität von 1,1 
Tonnen pro Hektar auf 2,9 Tonnen (Oliveira 2013). 

In dieser auf Produktivität reduzierten Perspektive ist die „Erschließung“ 
des Cerrado eine der ganz großen Erfolgsgeschichten der modernen Land-
wirtschaft. Ermöglicht wurde diese durch entschlossene staatliche Förderung der 
Militärdiktatur, die insbesondere die Stärkung der Agrarforschung beinhaltete. 
Die Agrarforschungsbehörde Embrapa ist nicht zuletzt durch die Erfolge im 
Cerrado zu einem der führenden Agrarforschungszentren der Welt aufgestiegen. 
Entscheidendes Element dieses Cerrado-Wunders ist die „Coreção de Solos“, so 
der Titel einer Publikation von Embrapa, also die gezielte Veränderung der 
Böden. Einer der Autoren, Edson Lobato, ist 2006 mit dem Welternährungspreis 
ausgezeichnet worden (Lobato und Souza 2004). 

Dieser Fokus auf den Erfolg der Forschung bei der Fruchtbarmachung der 
Böden ist typisch. Cerrado wurde vor allem als Boden gesehen, und zwar als 

 
1 Der Artikel ist ohne paywall einsehbar. Siehe link im Literaturverzeichnis.  

Abb. 1: Titelbild The Economist. 26.8.2010. 
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karger Boden, der durch moderne Techniken fruchtbar gemacht werden muss. 
Cerrado wird dabei nicht als Ökosystem wahrgenommen, die krummen Bäume 
zählen anscheinend nicht, die können weg. Dem Cerrado wird so jeglicher 
Eigenwert abgesprochen, er wird durch seine Defizite (unfruchtbare, karge 
Böden etc.) definiert, die überwunden werden müssen. Und diese Überwindung 
stellt die Triumphgeschichte des brasilianischen Agrobusiness dar. Aber nicht 
nur die krummen Bäume zählen nicht – auch die Bevölkerung wird ignoriert. Die 
Böden des Cerrado scheinen eine singuläre Existenz zu führen, losgelöst vom 
Ökosystem und von den Menschen, die in und mit ihm leben. 

Dieser Mythos von Cerrado als Wunder und Erfolgsgeschichte lebt bis heute 
fort, nicht zuletzt in der Propaganda des brasilianischen Agrobusiness, das sich 
rühmt, die Welt zu ernähren. „Brasilien garantiert die Ernährungssicherheit von 
1 Milliarde Menschen“, erklärte Präsident Bolsonaro. Aber dies ist nicht einfach 
eine weitere Verrücktheit von Bolsonaro, sondern basiert auf einer Publikation 
der Embrapa, in der behauptet wird, dass Brasilien 800 Millionen Menschen 
ernährt (Contin und Aragão 2021). 
 
Cerrado als Paradebeispiel für Zerstörung 
Die triumphalistischen Narrative der „Grünen Revolution“ waren zwar äußerst 
wirkmächtig, aber von Anfang an auch umstritten. Es war vor allem das Ver-
dienst von Vandana Shiva, einer breiteren Öffentlichkeit die Schattenseiten der 
„Grünen Revolution“ sichtbar zu machen. Ein Meilenstein war ihr 1989 ver-
öffentlichtes Buch The Violence of the Green Revolution: Ecological 
Degradation and Political Conflict in Punjab, das die Kritik an der „Grünen 
Revolution“ in Indien systematisch darstellte und die internationalen Debatten 
entscheidend beeinflusste (Shiva 1992). Es wurde deutlich, dass die Erfolgs-
geschichte, die nur die Steigerungsraten der Produktivität sah, verkürzt war. Der 
ökologische Preis der „Grünen Revolution“, der durch den erhöhten Einsatz von 
chemischen Dünger und Agrargiften gezahlt werden muss, gehörte von nun an 
ebenso zur Wahrnehmung der „Grünen Revolution“, wie die Abhängigkeit der 
Bäuerinnen und Bauern von Agrarkonzernen. Auch die konservative Moderni-
sierung der Landwirtschaft in Brasilien ist durch die Ausbreitung von Mono-
kulturen unter intensivem Einsatz von chemischen Dünger und Agrargiften 
geprägt. Dabei ist die Ausdehnung der Flächen für den Anbau von Soja und 
Forstplantagen besonders augenfällig. Diese sind in den Fokus der brasiliani-
schen und internationalen Debatten gerückt. 

Der Cerrado wurde zu einem Expansionsgebiet für Eukalyptusplantagen. 
Zwar war die Ausdehnung der Monokulturen nicht auf das Gebiet des Cerrrado 
beschränkt, aber ab den 1980er Jahren wurde der Cerrado zur wichtigsten Expan-
sionsfront und Minas Gerais der mit Abstand bedeutendste Bundesstaat für den 
Eukalyptusanbau. Verbunden war dies mit massiver staatlicher Unterstützung, 
insbesondere bei der Aneignung von Land für den privaten Sektor. Neben Soja 
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wurde damit Eukalyptus zur am schnellsten expandieren Monokultur in 
Brasilien. 

Mit der Expansion des Eukalyptus‘ wächst aber auch die Kritik daran. Die 
sozialen und ökologischen Folgen werden seit den 1980er Jahren zunehmend von 
sozialen Bewegungen thematisiert. Als besonders einprägsam erwies sich die 
Titulierung der Eukalyptusplantagen als „Grüne Wüsten“ – deserto verde. Tat-
sächlich wird aus dem Eukalyptus ein global rezipiertes Beispiel für „schlechte 
Entwicklung“. Auch wenn die Kritik die Ausweitung von Baumkulturen global 
nicht verhindern konnte, so sind sie doch zu einem Konfliktfeld geworden, in 
dem sich Widerstand organisiert und vernetzt. Ein wichtiges Beispiel ist in Bra-
silien das Netzwerk Rede Alerta contra o Deserto Verde. Die Kritik an der 
Expansion der Eukalyptusplantagen rückte die Auswirkungen auf die lokale 
Bevölkerung in das Zentrum der Betrachtung und entwickelt damit ein Gegen-
gewicht zum Narrativ der „kargen Böden“ ohne Menschen. 

Und noch etwas anders begünstigte die globale Aufmerksamkeit an den 
Baumplantagen: Sie können nicht durch den Mythos „die Welt ernähren“ gerecht-
fertigt werden, da sie oftmals zu Produkten verarbeitet werden (insbesondere 
Papier), deren wachsender Konsum nicht als notwendig, sondern als Ver-
schwendung wahrgenommen wird. In Deutschland wird dies durch das Netzwerk 
Papierwende aufgegriffen, das sowohl die Produktionsbedingungen wie den Ver-
brauch von Papier diskutiert. In der Vorstellung des Netzwerkes heißt es:  

Brasilien: Im brasilianischen Bundesstaat Espirito Santo sind durch Zellstoff-
konzerne wie Aracruz (heute FIBRA) Tausende Hektar Atlantischen Regenwaldes 
gerodet und durch Eukalyptusplantagen ersetzt worden. Ursprünglich bedeckte die 
„Mata Atlântica“ (der Atlantische Regenwald) weite Teile des Bundesstaates Espírito 
Santo. Heute sind nur noch 10 Millionen Hektar, d.h. 7,5 Prozent des ursprünglichen 
Atlantischen Regenwald-Bestandes erhalten. Stattdessen gibt es hier nun doppelt 
soviele Plantagen wie Naturwälder. Die Zellstoff- und Papierindustrie war maß-
geblich an dieser Entwicklung beteiligt (Papierwende 2012). 

Der Text ist typisch und aufschlussreich. Der Cerrado, in dem die meiste 
Fläche in Eukalyptusplantagen verwandelt wurde, wird nicht erwähnt. Anschei-
nend lässt sich ein europäisches Publikum eher durch den Verlust von „Regen-
wald“ aufrütteln. Und so ist zwar die Ausweitung des Eukalyptus in Brasilien zu 
einem Paradebeispiel ökologischer Zerstörung geworden – aber selten wird dies 
mit der Zerstörung des Cerrado verbunden, der international weitgehend unbe-
kannt war und blieb. 

Dies trifft noch stärker auf Soja zu. Unzählige Publikationen und Zeitungs-
artikel haben die Zerstörung des Amazonasregenwaldes durch den Sojaanbau 
angeklagt, aber selten die Verbindung zum Cerrado gezogen, wo in Wahrheit ein 
Großteil dieser Zerstörung stattfindet. Um nur ein typisches Beispiel einer seri-
ösen Zeitschrift zu zitieren: „Soja: der Fluch der Bohne“ lautete der Titel einer 
Reportage des National Geographic vom Februar 2020. „Immer mehr Regen-
wald fällt dem Sojaanbau zum Opfer“ heißt es im Untertitel und es fehlt auch im 
Text jeglicher Hinweis auf den Cerrado (Voss 2020). Die Nicht-Wahrnehmung 
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des Cerrado in diesem Kontext ist auch mit einem Spezifikum der territorialen 
Aufteilung Brasiliens verbunden. Der wichtigste sojaproduzierende Bundesstaat 
Brasiliens, Mato Grosso, ist Teil von „Amazônia Legal“, gehört also somit zum 
gesetzlich definierten Amazonasgebiet, das vom Großökosystem Amazonien zu 
unterscheiden ist. „Amazônia Legal“ umfasst drei Ökosysteme, einen Teil des 
Cerrado und des Pantanals und den Amazonas-Regenwald. In Mato Grosso gel-
ten ca. 50 % der Fläche als Regenwald. Aber auch dort findet sich eine Über-
gangszone zwischen Cerrado und Regenwald. Und genau in dieser 
Zwischenzone, im Cerrado-Gebiet von Mato Grosso, fand und findet ein großer 
Teil der Expansion des Sojaanbaus statt. 

 
Abb. 2: Entwaldung im Cerrado von Mato Grosso zwischen August 2018 und Juli 2019. 

Instituto Centro de Vida 2019. 
 
Der Cerrado wird zum Wald 
Aber dennoch – etwas hat sich in den letzten Jahren geändert. Das hat mit der 
Debatte um das Sojamoratorium zu tun. 2006 hatten Greenpeace und andere 
Umweltschutzorganisationen die führenden Sojahändler Brasiliens dazu verpflich-
tet, kein Soja zu kaufen und zu handeln, das auf Flächen angebaut wurde, die nach 
2008 abgeholzt wurden. Das Abkommen hat die Entwaldung durch die Expansion 
von Soja offensichtlich verringert. Aber zumindest zum Teil beruhen diese Erfolge 
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lediglich auf einer Verlagerung des Sojaanbaus in andere Gebiete, ein Prozess, der 
wissenschaftlich gut dokumentiert ist und als leakage bezeichnet wird. 2 

Über diesen Pfad des leakage gelangt der Cerrado mehr in das Zentrum der 
Debatte über die Reduzierung von Entwaldung, denn im Kontext der Klimapolitik 
ist natürlich nichts gewonnen, wenn Entwaldung nicht reduziert, sondern lediglich 
verlagert wird. Eine Konsequenz dieses Fokus‘ auf die Fragen der Entwaldung war 
die Einbeziehung des Cerrado in die Ziele der Nationalen Klimapolitik von 2009 
(Política Nacional de Mudança do Clima, Lei nº 12.187); diese teilt nun die Ziele 
für die Reduktion von Entwaldung auf das Biom Amazonas (80 % Reduktion bis 
2020) und Cerrado (40 % Reduktion). Bezugsgröße ist dabei die durchschnittliche 
Entwaldung der Jahre von 1999 bis 2008. Dies schließt die Jahre mit einer exorbi-
tant hohen Entwaldung ein, mit dem Resultat, dass bei der Verkündung der natio-
nalen Klimapolitik das Ziel für den Cerrado nicht nur erreicht, sondern sogar 
übererfüllt wurde (Bolson 2018). Die Entwicklung der Entwaldungszahlen können 
auf Seite 78 in diesem Buch verglichen werden. 

In den im Pariser Abkommen vereinbarten Nationalen Verpflichtungen 
(NDC) sind diese spezifischen Ziele für den Cerrado wieder verschwunden, aber 
die Entwaldung im Cerrado geht natürlich in die allgemeine Statistik der CO2-
Emissionen in Brasilien ein. Jedenfalls ist der Cerrado spätestens 2009 Teil der 
brasilianischen Klimapolitik geworden und wird nun in diesem Kontext als 
„Wald“ wahrgenommen. Dies ist ein bedeutender Paradigmenwechsel gegenüber 
der Einordnung als „karge Böden“. Und für die Bilanz der CO2-Emission ist es 
egal, ob die Bäume krumm sind. 

In der globalen Debatte profitiert der Cerrado auch davon, dass in den letz-
ten Jahren der Verlust der Biodiversität wieder etwas mehr in den Mittelpunkt 
gerückt ist. Zwar blieben die globale Biodiversitätspolitik und ihre Konvention 
(CBD) im Schatten der Klimakonvention, aber gerade im Kontext der umstrit-
tenen nature based solutions, also im Beitrag von Natur zur Bekämpfung des 
Klimawandels, ist der Fokus von Wäldern auf „natürliche Ökosysteme“ erweitert 
worden. Auch deren Zerstörung ist angesichts des dramatischen Verlusts an Bio-
diversität nicht mehr hinnehmbar. 
 
Die „Entdeckung“ der traditionellen Völker 
Noch ein weiterer Prozess hat die Wahrnehmung des Cerrado, zunächst auf 
nationaler, dann aber auch auf internationaler Ebene, stark verändert. Langsam, 
aber kontinuierlich traten in den letzten vierzig Jahren neue Akteure auf: die 
traditionellen Gemeinschaften. Waren bis in die 1980er Jahre in der Regel ledig-
lich indigene Völker als traditionelle Nutzergruppen wahrgenommen worden, 
erweiterte sich dieses Spektrum in der Folgezeit. In Brasilien hatte die Verfas-
sung von 1988 durch die explizite Anerkennung der Rechte der Quilombolas eine 
wichtige Rolle gespielt. Der Prozess der Anerkennung traditioneller Gemein-

 
2 Für einen aktuellen, industrienahen Überblick siehe Insper Agro Global 2021. 



Der übersehene Cerrado  97 

schaften kumulierte in der Verabschiedung einer Nationalen Politik für die Nach-
haltige Entwicklung der traditionellen Völker und Gemeinschaften im Jahre 2007 
(Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais). Auf internationaler Ebene stellte die Verabschiedung der Bio-
diversitätskonvention von 1992 einen Meilenstein dar. Sie erwähnt explizit die 
Rechte und die Bedeutung der traditionellen Gemeinschaften, wird aber bis heute 
nur durch eine Fachöffentlichkeit wahrgenommen. Für eine größere internatio-
nale Wahrnehmung war der Kampf der Kautschukzapfer und Kautschuk-
zapferinnen wichtig. Die Ermordung von Chico Mendes im Jahre 1988 erregte 
weltweit Aufmerksamkeit und lenkte den Blick auf die Diversität der „Völker 
des Waldes“. Allerdings war diese Aufmerksamkeit zunächst stark mit Ama-
zonien verbunden, aber sie diente dazu, die Kategorie der traditionellen Gemein-
schaften stärker in den Blickpunkt zu rücken.  

Eine weitere wichtige Funktion kommt der von Alfredo Wagner initiierten 
Nova Cartografia Social zu, ein partizipatives mapping von lokalen Gemein-
schaften, das zunächst in Amazonien begann, aber bald auch in anderen Regionen 
Anwendung fand. Das Projekt wurde international wahrgenommen und auch aus 
Deutschland, etwa durch die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt (ASW), 
unterstützt. 

Das Ergebnis all dieser Prozesse fasst Dieter Gawora kurz so zusammen: 
„Es kann festgestellt werden, dass Gemeinschaften heute wiederentdeckt sind.“ 
(Gawora 2018, S. 38)3 

In diesem Prozess der Anerkennung traditioneller Gemeinschaften ist 
schließlich auch der Cerrado bevölkert worden. Aus den kargen Böden wurde 
nicht nur ein bedrohtes Ökosystem, ein Hort der Artenvielfalt, ja sogar ein Wald, 
sondern auch ein Lebensraum traditioneller Gemeinschaften. 

Dies ist keine rein akademische oder theoretische Frage. Ordnungen der 
Anerkennung haben praktische Konsequenzen. Die privilegierte Wahrnehmung 
des Regenwalds Amazonien hat nationale Politiken und internationale Pro-
gramme beeinflusst. In den 1990er Jahren war es das PPG-7, das als größtes 
internationales Tropenwald-Programm den Schutz der brasilianischen Wälder 
unterstützte und tatsächlich einen wichtigen Beitrag zur Demarkierung indigener 
Territorien in Amazonien leistete (Fatheuer 2019). Nach 2000 war es dann der 
Fundo Amazônia, der auch als weltweit größter Fonds in der REDD-Logik galt 
– und dann von der Regierung Bolsonaro gestoppt wurde. Kurioserweise öffne-
ten beide Programme ein Fenster für den Cerrado, weil im Gebiet von Amazônia 
Legal eben auch Teile des Cerrado beherbergt sind. Die internationale Anerken-
nung des Cerrado hat also auch als Trittbrettfahrt auf dem Amazonasticket 
begonnen. 

 
3 Dieter Gawora bietet in dem Sammelband „Traditionell Zukunftsfähig“ (Kassel, 2018) einen guten Überblick 
über die Geschichte der Wiederentdeckung der traditionellen Gemeinschaften. 
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Und ebenso ist kurios, dass der Cerrado von der immer wieder kritisierten, 
eher weit gefassten Wald-Definition der FAO4 profitiert, nach der eben zumin-
dest ein Teil des Cerrado unleugbar ein Wald ist. Dass diese Debatte aber 
keineswegs beendet ist, zeigt die Kontroverse um einen aktuellen Vorschlag der 
EU-Kommission (vom November 2021), der den Handel von Produkten, die auf 
der Abholzung von Tropenwälder basieren, verhindern soll. Dabei geht es vor 
allem um Soja, Rindfleisch und Palmöl. Der WWF hat dazu eine sehr lesenswerte 
Kurzstudie veröffentlicht mit dem Titel: „Mehr als Wald“. Es ist ein fakten-
reiches Plädoyer für die Berücksichtigung des „gesamten Mosaik der Lebens-
räume“. Der brasilianische Cerrado spielt dabei eine herausragende Rolle. Die 
Publikation begründet mit aktuellen Zahlen, dass es angesichts der globalen Zer-
störung von Ökosystemen nicht mehr angehen kann, dem Wald gegenüber 
Savannen, Feuchtgebieten und anderen wertvollen Ökosystemen eine Sonder-
rolle einzuräumen (WWF 2022). 

Im Kontext der Biodiversitätsdebatte hat sich der diskursive Fokus von 
Wald / indigene Völker auf erhaltene Ökosysteme / traditionelle Gemeinschaften 
erweitert. Konzeptionell ist damit der Cerrado in den Brennpunkt der globalen 
Debatte gerückt. Zwar steht damit der Cerrado in der internationalen Auf-
merksamkeit nicht gleich neben dem Regenwald Amazoniens, aber er hat seine 
Position erheblich verbessert. Dennoch, die Diskussion um den EU-Entwurf und 
auch andere Initiativen, die auf die Etablierung „entwaldungsfreier Lieferketten“ 
zielen, zeigt, dass die Debatte um die Sonderstellung des Waldes keineswegs 
beendet ist. 
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Die nationale Cerradopolitik 
 

Lucas Bernalli Fernandes Rocha 
 
Der Cerrado erfährt seit dem 17. Jahrhundert, als der Bergbau seinen Anfang mit 
dem Goldzyklus nahm, eine intensive Ausbeutung seiner Ressourcen. Heute wer-
den in Brasilien politische und wirtschaftliche Strukturen unterstützt, die spezifi-
schen Interessen an der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen folgen. Dieser 
Artikel versucht zu erklären, wie sich die historische Kontinuität der Land-
nutzung des Cerrado direkt auf die mangelnde Erhaltung des Bioms auswirkte. 

Brasilien ist mit 8,5 Millionen km2 das fünftgrößte Land der Welt in Bezug 
auf seine territoriale Ausdehnung. Im historischen Prozess der Landnahme lassen 
sich mehrere Faktoren identifizieren, die zur Zerstörung von Ökosystemen und 
zur Degradierung der natürlichen Ressourcen beitrugen (Brugnera 2021). 2020 
hat sich die illegale Entwaldung in Brasilien um 34 % erhöht, dies betraf die drei 
Biome Amazonien, Cerrado und das Pantanal (Grunert 2021). Diese Entwaldung 
ist Resultat eines politischen Systems, das sich einem entwicklungszentrierten 
Modell verschrieben hat, in welchem die Aneignung natürlicher Ressourcen 
Vorrang vor den Prinzipien der den Erhalt der Ökosysteme garantierenden 
Nachhaltigkeit hat. 

Der Schutz des Territoriums kollidiert mit den Wirtschaftsinteressen des 
Staates und der ökonomischen Gruppen. Laut dem Internal Displacement Moni-
toring Centre  IDMC (zit. nach Martins 2021) ist das brasilianische Biom, das 
zwischen 1985 und 2020 am meisten Fläche durch Brände verlor, der Cerrado 
(Abbildung 1). 

 
Abb. 1: Durch Brände verlorene Flächen zwischen 1985 

und 2020. IDMC in Martins 2021. 

Unter den an der Rodung des Landes interessierten Gruppen dominieren 
jene der Land- und Viehwirtschaft. „Agro ist alles, am wenigstens Pop“, wie es 
Uta Grunert als Metapher in ihrer Veröffentlichung Agro é Fogo (Grunert 2021) 
beschreibt. Die von der Agrarindustrie in Brasilien ausgehende Zerstörung zeigt 
sich am deutlichsten im Cerrado, vor allem, weil es dort an robusteren Umwelt-
politiken mangelt, die in der Lage wären, dessen Erhalt zu sichern. Zudem findet 
der Cerrado in der brasilianischen Verfassung keine Erwähnung als nationales 
Erbe, was den Staat zu dessen Schutz verpflichten würde, wie dies für andere 
Ökosysteme der Fall ist. 
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Abb. 2: Rodung im brasilianischen Cerrado. Foto: Rosa 2011. 

 
Historische Kontinuität 
Für ein besseres Verständnis der Politiken der öffentlichen Hand in Bezug auf 
das territoriale Regionalmanagement des Cerrado müssen die Ursachen des 
Kolonialisierungsprozesses sowie das bis heute in dem Biom vorherrschende 
Wirtschaftsmodell vergegenwärtigt werden. So zeigt sich ein vor Jahrhunderten 
begonnenes Modell, das vom Staat zum Zwecke der Konsolidierung des Groß-
besitzes sowie der unbegrenzten Ausbeutung des Ökosystems garantiert wurde, 
ohne dass dabei die in diesen Territorien verwurzelten sozialen, kulturellen und 
Umweltfragen eine Rolle gespielt hätten. 

Der Cerrado wurde immer als produktives Stammland zur Sicherung der 
wirtschaftlichen Basis des Landes betrachtet. Die Ausbeutung der natürlichen Res-
sourcen des Cerrado nahm ihren Anfang im 17. Jahrhundert mit dem Goldbergbau. 
Als dieser wirtschaftlich unattraktiver wurde, wandten sich die zuvor im Goldberg-
bau aktiven Gruppen der Landwirtschaft und Viehzucht zu, um so die Verluste 
einzugrenzen und der Notwendigkeit zur Ernährung der Gesellschaft nachzukom-
men. In den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts stachen die landwirtschaftlichen 
Aktivitäten hervor und wurden zum großen produktiven Potential sowie zum Wirt-
schaftsmodell des Landes erklärt. Es entstand unzähliger Grundbesitz, den wir 
heute als Latifundium bezeichnen würden, der sich ausgedehnte Flächen des 
Cerrado aneignete und diese Naturflächen in Monokulturen oder Viehweiden 
umwandelte. 

Der Anbau von Kaffee wurde in dieser Zeit aufgrund der Weltmarktnach-
frage zum vorrangigen wirtschaftlichen Wachstumsmotor des Landes. Ange-



102             Lucas Bernalli Fernandes Rocha 

 

sichts der projizierten landwirtschaftlichen Dynamik wurde 1934 das erste 
Waldgesetz, das Dekret 23.793, verabschiedet, das sich auf die Kartierung und 
das Recht auf Nutzung des Landes konzentrierte. Damit wurde die Ausbeutung 
der Waldressourcen und die Ausbreitung der landwirtschaftlichen Aktivitäten 
definiert. 

Zur Entwicklung des Landes und zur Integration der Regionen mündete die 
Politik des sogenannten Estado Novo (1937-1945) in Projekten wie den „Marsch 
nach Westen“ (Gomes in Pandolfi 1999). Dieser hatte die Kolonisierung von 
Gebieten wie dem Cerrado zum Ziel und dazu wurden öffentliche Investitionen 
zur Stärkung der brasilianischen Landwirtschaft getätigt und Industriezweige in 
staatlichem Besitz aufgebaut. Diese politischen Bewegungen wie der „Marsch 
nach Westen“ verfolgten explizit das Ziel der Ausbeutung der natürlichen Res-
sourcen, die den produktiven Industriezweigen Rohstoffe zur Verfügung stellten, 
Holzkohleproduktion ermöglichte, Bergbau und die Wassernutzung für die 
Bewässerung zuließen sowie Energieproduktion in die Wege leitete. Damit 
begann der unumkehrbare Zyklus der zerstörerischen Nutzung des Cerrado. 

In den auf 1945 folgenden Jahren konsolidierten sich die auf Entwicklung 
abzielende Politik der öffentlichen Hand sowie die Integrationsmodelle, und das 
ländliche Brasilien – gekennzeichnet durch geringe Technologie und die Nutzung 
von Zugtieren im Ackerbau – kam in Kontakt mit einem urban-industriellem 
Modell, in dem die landwirtschaftlichen Praktiken intensiviert und so ein Teil 
eines von Handel geprägten Industriesektors wurden. Diese Modelle sind von 
Technologie und Mechanisierung geprägt, die entwickelt wurden, um die Pro-
duktion und deren zunehmende Konzentration zu bündeln und um eine größere 
Skalierung im Handel zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt dieses Entwicklungs-
modells ist, dass die Politik sich an den Interessen derjenigen Akteurinnen und 
Akteure orientierte, die wir heute als Agrobusiness bezeichnen (Neto 2018). Laut 
Neto geht die Entstehung dieses Begriffs – agrobusiness – auf das Jahr 1955 
zurück, in dem er an der Harvard Business School in den USA erstmals Verwen-
dung fand, und dieses Verständnis von Agrobusiness führte zur Integration der 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten mit der Industrialisierung und der Hochtechno-
logie für die Massenproduktion. 

In Brasilien wurde die landwirtschaftlich-industriellen Verbindung in der 
Zeit des sogenannten „brasilianischen Wunders“, dem Milagre Brasileiro, ein-
geführt. Sie hatte zum Ziel, die Entwicklung der produktiven Sektoren zu för-
dern, die überwiegend im Agrarsektor lagen. Um diesen Prozess in Gang zu set-
zen, weitete der Staat während der Militärdiktatur seine Politik mittels Kredit-
systemen und Entwicklungsprogrammen aus, die ganz im Einklang mit den 
Kapitalinteressen des Agrobusiness standen. So wurde zum Beispiel das Ent-
wicklungsprogramm für den Cerrado, das Programa de Desenvolvimento do 
Cerrado, das auch als Polocentro bezeichnet wurde, ins Leben gerufen. Dieses 
erlaubte, dass große Firmen auch durch ausländisches Kapital finanziert werden 
konnten. In diesem Prozess der landwirtschaftlichen und industriellen Tätig-
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keiten auf dem Gebiet des Cerrado wurde das Interesse für internationale Inves-
titionen geweckt. Diese agierten gemäß dem international üblichen wirtschaftli-
chen Vorgehen spekulativ und so unterzeichnete die brasilianische Regierung das 
erste internationale Investitionsabkommen, das japanisch-brasilianische Koope-
rationsabkommen zur Entwicklung des Cerrado, das Prodecer-Programm. 

Parallel zu den erwähnten entwicklungszentrierten Politiken der öffentlichen 
Hand entstanden weltweit als Gegenpol die ersten Umweltgruppen, die die Schaf-
fung von internationalen Organisationen begleiteten wie die Gründung der Inter-
nationalen Union zum Schutz der Natur (IUPN) 1948 in Frankreich, die zehn Jahre 
später umbenannt wurde in Internationale Union zur Bewahrung der Natur und der 
natürlichen Ressourcen (IUCN). In Brasilien entstand die Union für den Schutz 
der natürlichen Umwelt, die União Protetora do Ambiente Natural (UPAN), die 
1955 durch den Naturschützer Henrique Roessler in Rio Grande do Sul gegründet 
wurde, sowie die brasilianische Stiftung für den Erhalt der Natur, die Fundação 
Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), die 1958 in Rio de Janeiro 
gegründet wurde und sich vorrangig auf den Bereich des Erhalts der vom Aus-
sterben bedrohten Fauna und Flora konzentrierte (Viola; Leis 1992). 

Diese Umweltschutzbewegungen hatten wenig Einfluss auf die brasiliani-
sche Politik. Das Land setzte weiter auf eine nationale Integrationspolitik, 
gestützt auf einen entwicklungszentrierten Prozess, der eine intensive territoriale 
Landnahme in ökologisch wichtigen Gebieten zur Folge hatte. So wurden Akti-
vitäten zur Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Cerrado vorangetrieben, 
was zu dessen Degradierung führte. Dies sind die Handlungen, die auch der 
Enteignung sozialer Gruppen und ihrer Territorien sowie der „Versklavung“ von 
Menschen durch das Angebot von Niedriglohnarbeit im Dienste der ausschließ-
lichen wirtschaftlichen Interessen der nationalen Produktivkräfte zugrunde lie-
gen. Auf dieses Modell stützt sich das Latifundium, sehr ähnlich einem bis heute 
anhaltenden „feudalen“ oder „halbfeudalen“ Modell, da es seine Produktionsver-
hältnisse in unterdrückenden und spezifisch kapitalistischen Formen beibehält. 

Mit dem Versprechen, bessere Lebensbedingungen durch die Entwicklung 
der Produktivkräfte für die brasilianische Gesellschaft zu schaffen, und dies zu 
bewerkstelligen – die jedoch das Produktionsprinzip der kolonialen Vergangen-
heit beibehielten – begann der brasilianische Staat in den 1980er Jahren mit einer 
staatlichen Wirtschaftspolitik und der Etablierung internationaler Beziehungen, 
um ausländisches Kapital zur Vermarktung der Produkte zu erhalten. Dies geht 
auf ein globalisiertes System mit einem aus der kolonialen Vergangenheit über-
nommenen Produktionsmodell zurück, das durch den Diskurs der Nachhaltigkeit 
und das Versprechen der sozioökonomischen Entwicklung aktualisiert wurde. 

Aus diesem ganzen Prozess heraus entstanden einerseits die Normen und 
Regelungen zur Klärung der Landrechte des brasilianischen Territoriums, 
andererseits vervielfältigte sich das Ausmaß der Degradierung der Umwelt des 
Biom Cerrado. 

In der Verfassung wird der Cerrado nicht erwähnt. 
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Auch auf diesem Hintergrund wurde die Sicherung und Verwaltung der 
Rechte und der Fundamentalgarantien der sozialen und wirtschaftlichen Ordnung 
in der neuen brasilianischen Verfassung von 1988 verankert und im Artikel 225, 
Caput festgesetzt: 

Alle haben das Recht auf eine ökologisch ausgeglichene Umwelt, die ein Gut zur 
gemeinsamen Nutzung durch die Bevölkerung darstellt und für eine gesunde 
Lebensqualität unerlässlich ist, und die den Behörden und der Gemeinschaft die 
Pflicht auferlegt, sie für die heutigen und künftigen Generationen zu schützen und 
zu erhalten (Brasil 1988). 

Mit derselben Bestimmtheit, mit welcher in den verfassungsrechtlichen 
Grundsätzen die Nutzung und der Schutz der natürlichen Ressourcen in der 
Gegenwart und für künftige Generationen garantieren wird, wird die Anerken-
nung des zweitgrößten brasilianischen Bioms, des Cerrado, als nationales bra-
silianisches Erbe ausgeschlossen. In § 4 desselben Artikel 225 der Verfassung 
werden folgende Biome anerkannt: 

§ 4 Der Amazonische Wald, der Atlantische Regenwald, die Serra do Mar, das 
Pantanal von Mato Grosso und die Küstenzone sind nationales Erbe und deren Nut-
zung erfolgt gemäß den Gesetzen, unter Bedingungen, die den Schutz der Umwelt 
einschließlich der Nutzung der natürlichen Ressourcen garantiert (Brasil 1988). 

Obwohl aktuelle Studien den Cerrado als „Wasserspeicher Brasiliens“ 
(WWF 2019) bezeichnen, weil er Quellgebiet von acht der zwölf hydrographi-
schen Regionen Brasiliens ist, fand der Cerrado in der Verfassung von 1988 keine 
Erwähnung als nationales Naturerbe. 

Die derzeitige Politik für den Cerrado ist nicht in der Lage, den Prinzipien 
der Nachhaltigkeit zu folgen und die für die brasilianische Gesellschaft so 
notwendige sozioökonomische Entwicklung zu fördern. Der Schutz der natür-
lichen Ressourcen wurde durch die spezifischen Interessen des Staates und der 
Gruppen, die zu dieser Politik beitragen und von ihr profitieren, ausgeklammert. 
 
Umweltschutz und Cerrado 
Die Anerkennung durch wissenschaftliche Institutionen und Organisationen 
sowie die Aufmerksamkeit, die dem Cerrado in den letzten Jahrzehnten zuteil 
wurde, waren ausschlaggebend dafür, dass das Biom Cerrado heute als wichtige 
Region für die biologische Vielfalt und für soziokulturelle Bezüge betrachtet 
wird. Diese Mobilisierung begann mit der Aufmerksamkeit für die Umweltaus-
wirkungen. Diese resultierten aus Besiedelungsprojekten im Cerrado, den 
öffentlichen Entwicklungsprogrammen, den landwirtschaftlichen und vieh-
züchterischen Aktivitäten, zudem aus der Errichtung von Industriegebieten, dem 
Bergbau und anderen Maßnahmen, die den extremen Grad der Degradierung des 
Bioms verursachten. Vom WWF (2019) erhobene Daten zeigen, dass 80 % der 
Cerrado-Fläche schwer betroffen ist. Damit hat dieses Modell der territorialen 
Aneignung mittels der Umwandlung der natürlichen Flächen in Monokulturen, 
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unter intensivem Einsatz von Agrarchemikalien und der Mechanisierung irre-
versible Zerstörungen der Wälder und der Biodiversität des Cerrado zur Folge.  

Angesichts dieses destruktiven Prozesses entstand im Jahr 2000 die Idee von 
Schutzgebieten, den sogenannten Unidades de Conservação, die durch das 
Nationalsystem der Schutzgebiete, dem Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), durch das Gesetz 9.985/2000 umgesetzt wurde. Von 2000 
bis 2018 wurden 151 Naturschutzreservate (UCs) im ganzen Land ausgewiesen, 
über dreimal mehr als in den 62 Jahren vor der Verabschiedung des Gesetzes. 
Dies ist die Hauptmaßnahme für die Erhaltung der Biome des Landes, aber deren 
Umsetzung erfolgt nur punktuell und wird von den gleichen staatlichen Struktu-
ren geregelt, die den Prozess der Übereignung der Territorien verantworten. 

Die öffentliche Hand und der brasilianische Kongress haben dieses Biom in 
den Dienst globaler Wirtschaftsinteressen gestellt, um eine hohe Produktions-
bilanz für die Agrarindustrie und die öffentliche Politik des Staates zu gewähr-
leisten. 

Das Nichtvorhandensein einer spezifischen Gesetzgebung für den Schutz 
des Cerrado-Bioms eröffnet Möglichkeiten für intensive Aktivitäten zur Aus-
beutung der natürlichen Ressourcen in diesem Gebiet.  

Heute gibt es neue Vorschläge und politische Initiativen wie das Gesetzes-
projekt 25 aus dem Jahr 2015, das den Erhalt und die nachhaltige Nutzung des 
Cerrado zum Ziele hat. Dieses wird derzeit in der Legislative debattiert und soll 
die Regularien der Landaneignung und die Nutzung der natürlichen Ressourcen 
des Bioms neu definieren. 

Daneben gibt es mehrere andere politische Initiativen, wie zum Beispiel zwei 
Verfassungsergänzungsvorschläge, die PEC 115/95 und die PEC 504/2010. Diese 
werden im Senat und der Abgeordnetenkammer beraten und verfolgen das Ziel, 
den § 4 des Artikel 225 der Bundesverfassung dahingehend zu ändern, dass der 
Cerrado und die Caatinga zu den Biomen nationalen Erbes hinzugefügt werden. 

In Brasilien werden verabschiedete, so wie noch in Beratung befindliche 
Gesetze oftmals nicht oder erst nach einem jahrelangen Prozess umgesetzt, 
darunter finden sich die folgenden:  

• Das Gesetzesprojekt 1.459/2019, vorgeschlagen im Bundessenat, das die 
Ausweitung des Schutzes einheimischer Vegetation auf Landgütern im 
Biom Cerrado vorsieht: Dort müssen derzeit 20 % als geschützte Natur-
fläche erhalten bleiben, das Gesetzesprojekt sieht eine Erhöhung auf 35 % 
vor. 

• Das Gesetzesprojekt 4.203/2019, das für einen Zeitraum von zehn Jahren 
die Aussetzung von Rodungsgenehmigungen im Cerrado vorsieht, mit 
Ausnahme von Maßnahmen im öffentlichen oder sozialen Interesse oder 
bei Projekten mit geringen Auswirkungen.  
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• Das Gesetzesprojekt 1.600/2019, das die Gründung des Umweltnational-
fonds vorsieht, um mittels dieser Finanzmittel den Cerrado als prioritär 
zu deklarieren. 

• Das Gesetzesprojekt 5.462/19, das die Schaffung einer nachhaltigen Ent-
wicklungspolitik für den brasilianischen Cerrado mittels Maßnahmen des 
Schutzes, der Wiederherstellung und der nachhaltigen Nutzung von 
Umweltressourcen vorsieht. 

Allerdings ist die Art und Weise, wie diese Gesetzesinitiativen im brasilia-
nischen Politikszenario verschleppt werden, bedauernswert. Die Mehrzahl derer, 
die über diese Gesetze abstimmen, haben selbst Großgrundbesitz im Cerrado. 
Der Cerrado wird als das Zentrum des landwirtschaftlichen Wachstums ange-
sehen, und die dieses Gebiet betreffenden Politiken der öffentlichen Hand haben 
nie Kriterien der Nachhaltigkeit im Sinne des Erhalts der natürlichen Ressourcen 
definiert. 

Die Ausbeutung des Cerrado geschieht seit Jahrzehnten unkoordiniert, was 
den Verlust von mehr als 50 % seiner ursprünglichen Landbedeckung zur Folge 
hatte. Der Cerrado wurde so zu einem im Land und auch weltweit am meisten 
bedrohten Biome. Dieser prozentual hohe Anteil der Degradierung des Bioms 
Cerrado ist Ergebnis der Politiken der Modernisierung der Landwirtschaft hin zu 
einer urban-industriellen Produktionsform, die ihren Anfang in den 1950er Jahren 
hatte, als die entwicklungszentrierte Politik begann den ländlichen Raum Brasili-
ens einem Transformationsprozess zu unterziehen und sich gleichzeitig für den 
Weltmarkt öffnete. Eine 1977 durchgeführte Erhebung (Sampaio apud Sorj, 2008), 
zeigt, dass im agrarindustriellen Sektor 67 % der ausländischen Firmen sich ab 
Anfang der 1960er Jahre im Lande angesiedelt hatten. 

Wie bereits erwähnt zeichnete sich die als „brasilianisches Wunder“ 
bezeichnete Periode durch die Partizipation des Staates mit der Schaffung von 
Mechanismen zur Subventionierung der landwirtschaftlichen Aktivitäten aus. 
Diese Subventionierungen halten bis heute an, aber unter einer neuen Regulie-
rungsstruktur, in der die Leitlinien von den in diesem Sektor tätigen politischen 
Gruppen und Unternehmern entsprechend den Anforderungen des globalen 
Marktes festgelegt werden. So wird die brasilianische Umweltpolitik den 
„Bedürfnissen“ des Agrarsektors gerecht, um Garantien zu festigen, die dieser 
Sektor für die brasilianische Wirtschaft benötigt. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat das Agrobusiness seine politischen 
Strategien intensiviert, indem es sich mehr in den Weltmarkt für landwirtschaft-
liche Rohstoffe integriert hat und somit die Aneignung der natürlichen Ressour-
cen des Cerrado vorantrieb. So wurde dieser einmal mehr Teil der Ausweitung 
der Agrargrenze Brasiliens. 

Einer der Schlüsselmomente der erneuten Aneignung des Cerrado, im Inte-
resse der wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Aktivitäten, war, die politische 
Definition von „Amazônia legal“, des gesetzlich definierten Amazonasgebietes. 
Dieses „Amazônia Legal“ macht 61 % des brasilianischen Territoriums aus und 
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umfasst das gesamte brasilianische Amazonien, 20 % des Cerrado-Bioms sowie 
einen Teil des Pantanals von Mato Grosso. In jüngster Zeit hat das Gesetz 
12.651/12, mit dem das neue brasilianische Waldgesetz eingeführt wurde, die 
Macht der „Bancada ruralista“ (parteiübergreifende Gruppe von Parlamentsabge-
ordneten, die Agrarinteressen vertritt) im brasilianischen Nationalkongress, über 
die Umweltpolitik und der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, offenbart. 

So konsolidierten sich einmal mehr diejenigen politischen Kräfte, die den 
wirtschaftlichen Interessen des Staates und der Aufrechterhaltung derjenigen 
Wirtschaftsaktivitäten dienen, die den größten Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt 
in Brasilien leisten.  
 
Entwicklungsprogramme für den Cerrado  
Regierungsprogramme und -projekte führten zum Aufstieg der Agrarindustrie 
zur Marktöffnung und zur Ausweitung der produktiven Flächen im Cerrado, der 
als demografisch leer seitens des Staates deklariert wurde. Infrastrukturmaß-
nahmen wurden zum Zwecke der Förderung der Integration der Regionen des 
Landes durchgeführt, Bahnlinien und Ferverkehrsstraßen gebaut, Wasserkraft-
werke errichtet, Industriezonen eingerichtet, Orte für Bergbauexploration 
bewilligt, Stadtneubaugebiete als Unterstützung für das Entwicklungsprojekt 
deklariert, so wie es bei der gegenwärtigen Hauptstadt Brasília auf der zentralen 
Hochebene Brasiliens der Fall war. Dies waren die Hauptlinien der Intensi-
vierung der Landnahme des Cerrado. 

Um diese Entwicklung, ausgehend von einer Intensivierung der Landwirt-
schaft, voranzutreiben, förderte der Staat in den 1950er Jahren die ersten Struk-
turierungen dieses Sektors. Infolgedessen wurde der nationale Zusammenschluss 
der Landwirtschaft, die Federação Nacional da Agricultura (CNA), gegründet, 
die mit dem Dekret Nr. 53.516 Ende 1964 ihre Arbeit aufnahm und als Vertretung 
der Wirtschaftsinteressen des sogenannten nationalen Agrarsektors aufzutreten 
begann.  

Zu dieser Zeit wurden Institutionen und Organe gegründet, deren Ziel die 
Förderung der Entwicklung einer Politik der öffentlichen Hand waren. Dazu zählte 
die Institution für die Oberaufsicht der Entwicklung des Nordostens, die 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste SUDENE, die durch das 
Gesetz 3.692 vom 15. Dezember 1959 ins Leben gerufen wurde und deren Ziel es 
war, die Entwicklungsprojekte und -programme wirtschaftlich zu koordinieren. 

So entstanden auch die ersten Bundesprogramme wie das strategische Ent-
wicklungsprogramm, das Programa de Desenvolvimento Estratégico (PED), das 
im Juni 1967 lanciert wurde und dessen vorrangiges Ziel die Unterstützung der 
Landwirtschaftspolitik im Cerrado war. Auf der Grundlage dieses Programms 
legte das Land die Aktivitäten fest, die die wirtschaftliche Entwicklung des Lan-
des vorantreiben sollten, und die Region begann für internationale Investitionen 
interessant zu werden. 
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Strategische Maßnahmen wie die Entwicklung von Programmen wie dem 
Entwicklungsprogramm für den Cerrado, das auch Polocentro genannt wurde, 
machten den Weg frei für die Niederlassung großer Projektvorhaben, die durch 
ausländisches Kapital finanziert wurden.  

Finanzierungen anderer Nationen unterstützten Programme wie das japa-
nisch-brasilianische Kooperationsprogramm für die Entwicklung des Cerrado – 
Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado (Prodecer) –, 
das geopolitische Strategien zur Ausweitung und Entwicklung agrarwirtschaft-
licher Aktivitäten verfolgte. Mit der moralischen Argumentation, die Produktion 
zu steigern, um den Hunger in der Welt zu „heilen“, wurde Brasilien zum 
Zentrum globaler geopolitischer Strategien und eröffnete Raum für ausländisches 
Kapital und dessen politischen Einfluss. 

Das nationale Programm zur rationalen Nutzung der bewässerten Über-
schwemmungsgebiete (Programa Nacional de Aproveitamento Racional de 
Várzeas Irrigáveis – Próvarzeas) förderte in den 1980er Jahren die Nutzung der 
Veredas im Sinne der Landwirtschaft (Anaya 2012; Brugnera 2021). Hunderte 
von Veredas mit herausragenden fruchtbaren Böden, Quellgebieten und Wasser-
läufen, die als natürliche Abflüsse fungieren, wurden zerstört (Ribeiro 2013). 
Mittels des Programms Próvarzeas erhielten die Unternehmen Zugang zu den 
Wasserressourcen und die Möglichkeit, Wasser den Feuchtgebieten, wie den 
Veredas und dem Rio São Francisco und seinen angrenzenden Lagunen, zu ent-
nehmen. 

Einige der durch den Staat geförderten und strukturierten Projekte, wie das 
Projekte Jaíba in der nördlichen Region von Minas Gerais, zählt zu den größten 
in ganz Lateinamerika. Es startete in demselben Zeitraum, in dem staatliche Ini-
tiativen und Subventionen zur Verfügung gestellt wurden, um die „strategische“ 
Aneignung und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Cerrado-Bioms 
voranzutreiben. 

Die strategischen Studien für dieses Projekt wurden von dem Bureau of 
Reclamation vorgenommen, einer US-amerikanischen Behörde, die dem Innen-
ministerium der USA unterstellt ist. Dies geschah auf Wunsch und durch die 
Begleitung der Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), 
deren Aufgabe es war, die ökonomische Nutzungsmöglichkeiten von als unbe-
wohnt oder unproduktiv geltenden Territorien voranzutreiben. 

Im Rahmen der Implantierung dieser Projekte stellte die Bundesregierung 
finanzielle Ressourcen zur Verfügung und die Landesregierung unternahm über 
ihre Mechanismen und Einrichtungen zur Entwicklung der Landwirtschaft wich-
tige politische Anstrengungen, zum Beispiel über die für Entwicklungs- und 
Agrarreformfragen im ländlichen Minas zuständige Fundação Rural Mineira de 
Colonização e Desenvolvimento Agrário  Ruralminas.  

Diese Integration erfolgte ab dem Moment, als die brasilianische Regierung 
sich mittels ihrer Organisationen wie der Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), der Superintendência do 
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Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) sowie internationale Regierungsorgani-
sationen sich der Region zuwandten und Finanzmittel für Investitionen in den 
Infrastrukturausbau der landwirtschaftlichen Projekte im Land bereitstellten. 

Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) spielte 
dabei eine wichtige Rolle. Später etablierte der Bundesstaat Minas Gerais mittels 
neuer Finanzlinien eine strategische Kooperationspolitik mit der Japan Bank for 
Internacional Cooperation (JBIC). Dies ermöglichte die Förderung der Ziele der 
Agrarindustrie und zugleich die Verdrängung von Kleinbäuerinnen und -bauern 
sowie Gemeinschaften im Biom Cerrado. 

Das Land wandte sich vom Umweltgedanken ab und konsolidierte sich im 
Rahmen seiner entwicklungszentrierten Politik, indem es auf die Integration des 
Landes in den Weltmarkt setzte und seine produktiven Sektoren danach ausrich-
tete, was zu schweren Umwelt- und sozio-ökonomischen Problemen führte.  

Im Juni 1972 nahm die brasilianische Regierung an der Weltumweltkon-
ferenz der UNO teil, auf der Staats- und Regierungschefs über die weltweite 
Degradierung der Umwelt debattierten. Die Art und Weise, wie Brasilien sein 
wirtschaftliches Entwicklungsprojekt aufstellte, führte dazu, dass Brasilien einen 
Block von Gegnern der Anerkennung der Bedeutung von Umweltfragen und 
ihrer sozialen Auswirkungen anführte.  

Das Argument lautete: „Erst entwickeln, die Kosten der Verschmutzung 
werden später bezahlt“, wie es der Staatsminister Costa Cavalcante damals for-
mulierte. Eine weitere Botschaft zeigte sich auf einem von der brasilianischen 
Delegation auf der Konferenz gezeigten Transparent, auf dem es hieß: 

Willkommen in der Umweltverschmutzung, wir sind offen dafür. Brasilien ist ein 
Land, das keine Beschränkungen kennt. Wir haben mehrere Städte, die Ihre Ver-
schmutzung mit offenen Armen empfangen würde, denn wir wollen Arbeitsplätze 
und Geld für unsere Entwicklung (zit. nach Manshard 1973, S. 55). 

Im selben Jahr wurde das Gesetz 5.851 verabschiedet, das es der Exekutive 
ermöglichte, die brasilianische land- und viehwirtschaftliche Forschungsanstalt, 
die Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), zu gründen, die 
dem Landwirtschaftsministerium unterstellt wurde. Von Embrapa wurden syste-
matische Studien und Forschungen eingeleitet, die sich auf landwirtschaftliche 
Praktiken, objektive Produktivitätssteigerungen durch den Einsatz neuer Tech-
nologien und Verbesserungen der landwirtschaftlichen Kulturen, die mit der 
Modernisierung des Sektors einhergingen, konzentrierten. Das Konzept der Grü-
nen Revolution trat in dieser Zeit in den Vordergrund, um Produktivitäts-
steigerungen in der Landwirtschaft in Ländern wie Brasilien zu legitimieren. Die 
landwirtschaftliche Produktionsmatrix wurde durch den Einsatz neuer Saatgut-
sorten, Düngemittel und Agrarchemikalien, neben anderen Technologien, die in 
der Produktionskette dieses Sektors weiterhin eingesetzt werden, im Sinne des 
Agrorbusinesses erweitert. 

Der gleiche Prozess zeigte sich auch bei der Schaffung der sogenannten grü-
nen Wüsten, also den großflächigen Eukalyptusplantagen, die sich über den 
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Cerado in den traditionellen Territorien und an den Orten mit großer Umwelt-
relevanz (Hochebenen der Chapadas und deren Randgebeite u.a.) ausbreiteten, 
vor allem in den Nordregionen und dem Vale do Jequitinhonha, im Bundesstaat 
Minas Gerais. 

 
Abb. 3: Eukalyptus-Plantage, die grüne Wüste des Cerrado. Portal Macauba 2021. 

Der Prozess begann in den 1970er Jahren, als die Bundesregierung begann, 
mit Programmen Monokulturen zu fördern. Dies wurde strategisch unterstützt 
durch Behörden und öffentliche Institutionen wie der Sudene und der 
Ruralminas. So lässt sich nachvollziehen, wie das territoriale Management des 
Bioms des Cerrado orchestriert und organisiert wurde. Seit mehr als 50 Jahren 
wird dies von Regierungsbehörden vorangetrieben, die den Privatsektor mit Sub-
ventionen ausstatten und begünstigen. Der Privatsektor fördert und artikuliert 
wiedrum in den brasilianischen Parlamenten genau diese Politik. 

Matopiba ist eines der jüngsten Megaprojekte der Integration von 
Latifundien des brasilianischen Agrobusiness. Es wird umgesetzt in der Region 
im nördlichen Teil des Cerrado. Dort finden sich die höchsten Indizes eines noch 
erhaltenen Bioms, und zwar auf den Gebieten der Bundesstaaten Maranhão, 
Tocantins, Piauí und Bahia (daher der Name Matopiba, ein Akronym, das sich 
aus den zwei ersten Buchstaben jedes Namens zusammensetzt). Diese Region 
steht seit Jahrzehnten unter dem Druck des Agrobusiness und dessen agrarwirt-
schaftliche Ausdehnung auf jenes Gebiet wurde durch den Nationalkongress 
beschlossen. Unterstützt wird dies von der strategischen Raum-Exzellenzgruppe, 
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der Grupo de Inteligência Territorial Estratégica (GITE) und der brasilianischen 
land- und viehwirtschaftlichen Forschungsanstalt (Embrapa).  

 
Abb. 4: Weiterverarbeitung von Eukalyptus zu Holzkohle als Energierohstoff für die 

Eisenverhüttung. Foto: Dieter Gawora. 

In 31 geografischen Mikroregionen und in 337 Gemeinden, die sich über 
eine Fläche von rund 73 Millionen Hektar erstrecken, wurden Studien durch-
geführt, um eine noch nie dagewesene territoriale Besetzung und Einflussnahme 
zu fördern. Diese Referenzen und Studien leiteten die Formulierung des Entwick-
lungsplans für die Landwirtschaft und Viehzucht in Matopiba ein, der am 6. Mai 
2015 durch das Dekret Nr. 8.447 offiziell verabschiedet wurde. Dies erfolgte ein-
mal mehr unter dem entscheidenden Einfluss wirtschaftlicher Interessengruppen, 
die die Agrarindustrie unterstützen und die ihrerseits multilateral, koordiniert, 
institutionalisiert und systematisch organisiert sind. Ziel dieser Interessen-
gruppen ist es, die öffentliche Meinung davon zu überzeugen, dass es sich um 
einen Wirtschaftszweig handele, der Devisen und Arbeitsplätze schafft, aber 
auch um so Druck auf den brasilianischen Staat auszuüben. 
 
Der große politische Konsens für die „Entwicklungs“-Projekte 
Für den Cerrado werden seit Jahrzehnten Entwicklungsprogramme mit interna-
tionaler Einflussnahme aufgelegt. Eine internationale Institution wie das Bureau 
of Reclamation finanzierte Raumstudien für die Implantierung von Projekten und 
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Programmen, deren Ziel die Aneignung des brasilianischen Territoriums war. 
Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) spielte eben-
falls mit ihren Finanzierungslinien eine bedeutsame Rolle dabei, die Japan Bank 
for Internacional Cooperation (JBIC) stellte Finanzmittel zur Förderung der 
Kooperation zur Verfügung und konkretisierte damit die Interessen des Agro-
business. 

Wir sprechen hier über eine Geopolitik, die sich an in Entwicklung befind-
liche Länder richtet, deren Reichtum an natürlichen Ressourcen und deren Wirt-
schaftsmodell auf einer ländlichen Basis gründet. Der ländliche Raum dieser 
Nationen ist die Ressource für neue Technologien und Investitionen. Internatio-
nale Einflüsse in Ländern wie Brasilien lenkten somit den Entwicklungsprozess 
und etablierten die Fremd-Aneignung der natürlichen Ressourcen wie nie zuvor. 

In Brasilien erfolgte die Transition vom Ruralen zum Urban-Industriellen 
entsprechend den Interessen des Staates, Entwicklung zu fördern und gleichzeitig 
Teil einer weltweiten Wirtschaftsordnung zu sein. Dies erfolgte Hand in Hand 
mit den parlamentarischen Gruppen des Agrobusiness, die sich in diesem histo-
rischen Moment als wirtschaftliche Basis des Landes hervortaten. Diese politi-
schen Fraktionen standen schon immer an der Spitze der brasilianischen 
Wirtschaftsstruktur und fungierten als eine Kraft, die sich aus verschiedenen Seg-
menten zusammensetzt und Einfluss auf das brasilianische Parlament und die 
Regierung nehmen und die die Führung bei der Investition von Milliarden in die 
produktiven Sektoren des Landes übernehmen. 

Die Konsequenzen dessen waren extrem und zeigen sich noch heute als 
eines der größten Probleme des Landes. Soziale Ungleichheiten, die sich mit der 
Landflucht verstärkten, die demographische Explosion in den urbanen Zentren, 
die Exklusion von Kleinbäuerinnen und -bauern und der Gemeinschaften auf tra-
ditionellen Territorien im Biom des Cerrado, Umweltdegradierung, Ernährungs-
unsicherheit sind die Folgen dieser Nicht-Entwicklung. Wir müssen diesen 
Prozess aus heutiger Sicht als Nicht-Entwicklung bezeichnen, da es der öffent-
lichen Politik nicht gelang, entsprechend dem hohen Niveau, das die kapitalisti-
schen Aktivitäten (Agrarindustrie, Industrie, Bergbau, Technologie u.a.) in 
diesem Ökosystem etabliert haben, der Gesellschaft dafür einen angemessenen 
Teil zurückzugeben. 

Einen Teil dieser Verantwortung tragen die kommerziellen Verwerter, die 
als zentrale Vermittler dieses Systems operieren, denn die Produktion zielt darauf 
ab, den internationalen Markt zu beliefern und die Gewinne der multinationalen 
Konzerne zu garantieren, die in den sogenannten Entwicklungsländern mit ihrem 
großen Potenzial an natürlichen Ressourcen tätig sind und dort großen wirtschaft-
lichen Einfluss haben. 

Nicht sehr verschieden davon ist auch die Gesellschaft selbst, die die Inte-
ressen des Agrobusiness sichert, wenn sie der Idee glaubt, dass Brasilien mit dem 
Erhalt oder Schutzes Amazoniens sich als Vorreiter in Sachen Umweltschutz dar-
stellt. Man muss sich nur diesen Irrglauben vor Augen halten, der der Gesell-
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schaft indoktriniert wurde. Man will glauben machen, dass die Biome 
unabhängig voneinander isoliert existierten und dass auf die Entwicklung Brasi-
liens abzielende Maßnahmen Garantie dafür wären, die Versorgung der Bevöl-
kerung zu sichern. Vergessen (oder verschwiegen) wird dabei aber, dass ein 
Großteil der landwirtschaftlichen Produktion oder jeder anderen im Cerrado 
durchgeführten Aktivitäten in erster Linie dem Weltmarkt und nicht den lokalen 
Gemeinschaften zugutekommt. 

In der Politik findet sich diese Vorstellung sowohl bei politischen Gruppen 
von rechts wie von links. Beide Seiten verteidigen die Interessen der kapitalisti-
schen Gruppen und der vermeintlichen Unterstützung der brasilianischen Wirt-
schaftsentwicklung. Hier zitiere ich aus der Ansprache der damaligen Präsidentin 
Dilma Rousseff (politisch links) anlässlich ihrer Amtseinführung am 1. Januar 
2011. In ihr fällt der Einfluss der strategischen Befürwortung des Agrobusiness 
auf: 

Die regionale Entwicklung voranzutreiben ist ein weiterer Imperativ eines konti-
nentalgroßen Landes, (…) schützend die Biodiversität in Amazonien im Norden 
und Bedingungen schaffen für die außerordentliche landwirtschaftliche Produktion 
im Mittleren Westen (Rousseff 2011). 

Diese Vorstellung gibt es noch heute. Gerade erleben wir die alarmierenden 
Indizes von Degradierung und Entwaldung des Cerrado, mit Raten, die höher 
liegen als im Biom Amazonien. Trotz dieser Zahlen setzt sich die aktuelle Regie-
rung von Bolsonaro dafür ein, die Umweltschutz- und Kontrollmechanismen 
abzubauen. So wurde das Nationale Institut für Raumforschung, das Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), im Zuge eines Vorgehens zur institutio-
nellen Schwächung restrukturiert und dessen Leitung ausgetauscht, die sich bis 
dato aus technischen Fachleuten mit reicher Erfahrung in ihrem Gebiet auszeich-
nete. Das Inpe nutzt die Daten des Projekts zur Überwachung der Entwaldung in 
Echtzeit, das Desmatamento em Tempo Real (Deter), um einerseits eine solide 
Basis an Informationen über die Entwaldung zu erhalten, andererseits werden die 
Daten zur Überwachung an die brasilianische Umweltbehörde, das Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), geliefert. 

Eine der negativen Folgen dieses ganzen Vorgangs oder dieser Vorgänge in 
der brasilianischen Politik ist, dass es kaum gelingt, diejenigen Abgeordneten, 
die sich als Umweltschützerinnen und -schützer oder als soziale Umweltakti-
vistinnen und -aktivisten bezeichnen, mit Mehrheit in die Umweltkommission 
des Abgeordnetenhauses zu wählen. Seit Jahrzehnten stellen die Abgeordneten 
der „Bancada ruralista“ die Vorsitzenden dieser Kommission, was eines der größ-
ten Dramen für den Kampf um Schutz und Erhalt der Umwelt in Brasilien 
darstellt. 

In Zusammenhang mit diesem Szenario insistiert die aktuelle Regierung auf 
Dezentralisierung und damit auf den Verlust der Autonomie der Umweltbehörden, 
die Teil der Struktur des Umweltministeriums sind. Die Umweltbehörden sollen 
zudem technische Informationen zur Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des 
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Landes zur Verfügung stellen. Ein Beispiel dafür ist die vorläufige Verordnung 
870/2019, die eine Neuorganisation der Ministerien bestimmt und deren jeweilige 
Kompetenzen und Funktionsstruktur neu definiert. Der Vorschlag, das Umwelt-
ministerium einem anderen Ministerium zu unterstellen, wurde von Fachleuten 
und von den Medien scharf kritisiert als willkürliche Entscheidung, und Rück-
schritt in der Verteidigung der Ökosysteme und der Umwelt Brasiliens. Nicht nur 
die natürlichen Ressourcen wurden geschwächt, sondern auch die von der brasili-
anischen Verfassung anerkannten und geschützten Territorialrechte der traditio-
nellen Völker, Quilombolas und der Indigenen. 

Aufgrund des öffentlichen Drucks von Organisationen und Institutionen, 
aber auch der Bevölkerung selbst, wurde das Umweltministerium beibehalten, 
aber Teile seiner operationellen Struktur wurde aufgespaltet – so zum Beispiel 
die Übertragung der brasilianischen Waldbehörde, dem Serviço Florestal 
Brasileiro (SFB), an das Landwirtschaftsministerium – eine eindeutige Miss-
achtung des Waldschutzes und der Umweltüberwachung. 

Zudem wurde das Sekretariat für Wasserressourcen, die Secretaria de 
Recursos Hídricos, dem Ministerium für Regionalentwicklung, dem Ministério 
de Desenvolvimento Regional, zugeschlagen. Diese Maßnahme wurde als eine 
strategisch platzierte Entflechtung charakterisiert, die auf die wichtigsten Regu-
lierungsinstrumente innerhalb der brasilianischen Umweltpolitik abzielt, die 
Sekretariate.  

Diese Faktoren haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verschärft, da die 
gegenwärtige Politik und die brasilianische Umweltgesetzgebung die Umweltver-
brechen ignorieren, wie zum Beispiel den Bruch von Dämmen wie in Mariana 
2015 oder in Brumadinho im Januar 2019, die zu den größten Umweltverbrechen 
der Welt zählen. Trotz dieser Umweltkatastrophen und des unzähligen Leids der 
Familien, wurden die in diesem Sektor aktiven multinationalen Konzerne nicht zur 
Verantwortung gezogen. Sie operieren weiter und erzielen Millionengewinne. 

Zusammenfassend zeigt dieser historisch-politische Rückblick, dass staat-
liche Institutionen heute selbst, die diese entwicklungszentrierten Politiken auf 
dem brasilianischen Territorium unter Einsatz von öffentlichen Mittel durch-
geführt haben, nach Strategien suchen, um die sozial und ökologisch verursach-
ten Schäden, durch mehr öffentliche Mittel für eine proaktive „Agenda“ zur 
Stärkung einer auf Biodiversität und nachhaltiger Entwicklung basierender Wert-
schöpfung in die Wege leiten soll. Noch weit entfernt von einer solchen Realität 
stellen wir aber fest, wie sehr sich Institutionen, die organisierte Zivilgesellschaft, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Behörden und Politik dafür einsetzen 
und aktiv werden, dass ein soziales und Umweltfragen ausgleichendes Modell 
geschaffen werde, so wie es die brasilianische Verfassung eigentlich vorschreibt. 
 
Schlussbetrachtungen 
Trotz der Umweltauswirkungen, denen der Cerrado in den letzten Jahrzehnten 
ausgesetzt war, gibt es dennoch erwähnenswerte Änderungen in der Umwelt-
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politik, die dem Schutze des Cerrado dienen! Die Anerkennung des Cerrado als 
thematischer Gegenstand der Umwelt war sehr bedeutsam und bewog eine Reihe 
von Akteuren – darunter NGOs, Firmen, Forschende und Regierungsbehörden – 
dazu, Vorschläge zu unterbreiten, die zu einem Übergang des Bioms in eines mit 
nachhaltiger Entwicklung führen könnten. Ich denke, wir befinden uns am 
Anfang dieses Weges, aber der Prozess wird sich im Lauf der Jahre verselb-
ständigen, obgleich die Abhängigkeit von politischen Kräfteverhältnissen den 
Fortschritt dieses Prozesses noch immer erschwert. Die politischen Mobilisierun-
gen sind noch immer punktuell und wir sind noch immer weit entfernt von einer 
Stärkung der Wertschöpfungsketten, die auf Biodiversität beruhen. Dies zumin-
dest wäre eine wertvolle Option für die nachhaltige Entwicklung des Bioms und 
würde das sozio-ökologische Gleichgewicht zukünftig gewährleisten.  

Folgt man der Logik des Wandels, so stellt sich die Notwendigkeit einer 
Weltordnung ein, die ein Zusammengehen von Umwelt und ökonomischen Fra-
gen ermöglicht, was auf eine Regulierung des Handels von Produkten hinaus-
laufen müsste, deren Herstellung in Produktionsketten mit der Ausbeutung 
natürlicher Ressourcen im großen Maßstab verbunden ist. Brasilien stach in die-
ser Hinsicht wegen seiner immensen natürlichen Ressourcen, seiner geogra-
fischen Ausdehnung, die zur Land- und Viehwirtschaft genutzt wurde, und mit 
einer Aussicht auf Amazonien als Faktor von Umweltschutz weltweit hervor. Die 
Bedeutung Amazoniens mit einem Drittel der tropischen Wälder weltweit und 
die unverzichtbare Rolle, die es bei der Aufrechterhaltung ökologischer Leis-
tungen spielt, haben die Aufmerksamkeit von Umweltschützerinnen und 
Umweltschützern sowie internationalen Organisationen auf sich gezogen. 

Aber die Produktionsketten und die Handelsstrukturen, die die Basis des 
internationalen Marktes der Agrarrohstoffe bilden, sind ein integraler Bestandteil 
des Territoriums des Cerrado, einem geografischen Raum von großer Bedeutung, 
der bisher noch nicht in Hinblick auf die Regulierung der Produktionsketten oder 
des Konsums in Frage gestellt worden ist.  

So bedient sich das Agrobusiness der unterschiedlichen natürlichen Res-
sourcen dieses Ökosystems, um seine hohe Produktivität zu gewährleisten und 
um die im Interesse des Staates so wichtige Handelsbilanz zu halten und so den 
Konsum großer Staaten zu subventionieren. 

Wie in diesem Text bereits dargelegt, verfügt der Cerrado über große 
Gebiete, die für die Land- und Viehwirtschaft genutzt werden. Dies hat hohe Ent-
waldungsraten und die Versandung seiner Wassereinzugsgebiete zur Folge, die 
zur Versorgung der Energieproduktion und seiner Industrieanlagen sowie zur 
Trinkwasserversorgung der Bevölkerung in den Städten wie auf dem Land 
genutzt werden. Im Cerrado zeigt sich ein fast irreversibler Grad an Degradation. 
Territorien, die seit Jahren intensiv von der Agrarindustrie genutzt werden, und 
Wassereinzugsgebiete, die gefährdet oder zerstört sind, sowie eine städtische 
Verschmutzung aufgrund mangelnder sanitärer Abwassereinrichtungen, die ihre 
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Reststoffe einfach in die Wasserläufe ableiten, neben anderen Umweltproble-
men, all dies gefährdet das Gleichgewicht dieses Ökosystems. 

So wird die Notwendigkeit klar, die politischen Vernetzungen und die insti-
tutionellen Mobilisierungen auszuweiten, um sozialkompatible und umwelt-
schützende Kriterien zu erarbeiten, die die produktiven Flächen des Cerrado auf 
die gleiche Ebene eines Umweltprogramm stellen, wie dies bei Amazonien der 
Fall ist. Die Aneignung der natürlichen Ressourcen zur Verwertung in 
Produktionsketten wie der Agrarindustrie muss dabei auf dem Rechtsgrundsatz 
beruhen, die Kontinuität dieses Prozesses für künftige Generationen zu erhalten 
und zu garantieren. 

Wir setzen darauf, dass in Zukunft die nachhaltige Entwicklung Wert-
schöpfung in den Territorien der Länder, die ihre natürlichen Ressourcen für 
deren Verbrauch auf dem Weltmarkt nutzen, in gleichem Maße schafft, wie es 
der Weltmarkt heute mit den Rohstoffen macht, so dass die Produkte und deren 
produktive Quellen valorisiert werden. Wenn dieser Wunsch in die Tat umgesetzt 
wird, kann er die nachhaltige Entwicklung des Cerrado fördern und so das sozio-
ökologische Gleichgewicht im Einklang mit der brasilianischen Verfassung 
gewährleisten.  
 

Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Christian Russau 
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Die Digitalisierung des Extraktivismus und der Ruf nach Umweltgovernance 
Die Bilder des brennenden Amazonaswaldes und die Nachrichten über die 
zunehmende Gewalt gegen indigene Völker, traditionelle Gemeinschaften und 
Vertreterinnen und Vertreter sozialer Bewegungen und Umweltorganisationen 
haben wieder einmal die Weltöffentlichkeit aufgerüttelt (Laschefski und Zhouri 
2019). Nach nahezu zwei Jahrzehnten Bemühungen, die Entwaldung einzudäm-
men, war es vor allem Präsident Bolsonaro, der den seit langem überholten Dis-
kurs aus Zeiten der Militärregierungen (1964-1985) über die Notwendigkeit des 
Vordringens von Agrar- und Bergbaufronten in die letzten „ungenutzten“ 
Gebiete Brasilien mobilisierte, um so ihre Ressourcen für die nationale 
Entwicklung zu erschließen (Pontes 2020).  

Die Ursachen dafür scheinen auf der Hand zu liegen: Eine ultra-rechte 
Regierung, die manchmal auch als ultra-liberal bezeichnet wird, hat sich dem 
internationalen Kapital untergeordnet und den Weg für die uneingeschränkte 
Ausbeutung von Menschen, Völkern und der Natur freigemacht. Aber seltsamer-
weise scheint die aktuelle Situation selbst für das Kapital, hier vertreten durch 
den Bergbau und die Agrarindustrie, zu chaotisch zu sein. In mehreren Erklärun-
gen haben diese Sektoren die brasilianische Regierung aufgefordert, ihre 
Angriffe auf den Umweltschutz und die indigenen Völker zu mäßigen, um einen 
weiteren Imageschaden für Brasilien im Ausland und damit ein negatives Inves-
titionsumfeld zu vermeiden (Benites 2020). Tatsächlich scheint der internationale 
Ruf nach einer stärkeren Regulierung zur Eindämmung der zerstörerischen Ten-
denzen, insbesondere im Amazonasgebiet, immer lauter zu werden. Die Ver-
handlungen über das EU-Mercosur-Abkommen wurden aufgrund der bereits 
erwähnten negativen Schlagzeilen über Brasilien und des kontraproduktiven Ver-
haltens der politischen Führung des Landes ausgesetzt. In diesem Zusammen-
hang setzt sich vor allem die Bundesrepublik Deutschland für eine konkretere 
Ausarbeitung eines Nachhaltigkeitskapitels im Vertrag ein, das auf eine moderate 
Marktsteuerung durch spezifische Governance-Mechanismen abzielt, die in 
diesem Kapitel näher erörtert werden. 

Offensichtlich stecken hinter den scheinbar moralisch-normativen Motiven 
handfeste wirtschaftliche Interessen. Der Vertrag zwischen der EU und dem 
Mercosur würde ein enormes Exportpotenzial nicht nur für den deutschen 
Maschinenbau und die Automobilindustrie, sondern auch für die Interessen von 
deutschen Agrochemie-Riesen wie BASF, BAYER, Monsanto, Bosch, Stihl und 
diversen Start-ups im Bereich der Agrartechnik (AgTechs) schaffen (Rose 2021). 
Eines der mächtigsten Unternehmen im zuletzt benannten Bereich ist der Unter-
nehmenssoftwareentwickler SAP  oft als das „deutsche Microsoft“ bezeichnet , 
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der 2020 eine Einheit in São Leopoldo (Rio Grande do Sul) eröffnete, um spe-
zifische Digitalisierungsprojekte für den Agrarsektor durchzuführen (Silva 
2020). Solche Initiativen entstehen im Rahmen der so genannten vierten indus-
triellen Revolution durch die Digitalisierung, die sich auch in der brasilianischen 
Landwirtschaft rasch ausbreitet (Agro 4.0, Smart Farming, Rose 2021)1.  

Die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung spielen auch in Strategien 
für einen „gerechten Übergang (zur Klimaanpassung) in ländlichen Gebieten“ im 
Rahmen der 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 26), die vom 1. 
bis 12. November 2021 in Glasgow, Schottland, stattfand, eine wichtige Rolle. 
Die Weltbank beabsichtigt, bis 2025 jährlich 25 Milliarden US-Dollar für ihren 
Klimaaktionsplan bereitzustellen, der auch die Landwirtschaft einschließt. In die 
gleiche Richtung zielt die Agriculture Innovation Mission for Climate (AIM)  
eine Initiative der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und der Vereinigten 
Staaten (USA), an der rund 30 Länder und etwa 40 Nichtregierungsorganisatio-
nen (NRO) beteiligt sind  darauf ab, „(...) eine klimafreundliche Landwirtschaft 
und Innovationen im Bereich der Lebensmittelsysteme“ mit vier Milliarden US-
Dollar zu unterstützen. An dieser Initiative sind wiederum Unternehmen wie 
BAYER, BASF, Syngenta und einige NRO beteiligt.  

Brasilien präsentierte in diesem Zusammenhang Vorschläge zur Verringe-
rung der Methangasemissionen, um eine „technologische und saubere Agrarwirt-
schaft“ einzuführen (Brazil 2021). Werbekampagnen wie TV Globo's „Agro: der 
industrielle Reichtum Brasiliens“, mit dem Slogan „Agro ist Tech, Agro ist Pop, 
Agro ist alles“, geben den Anschein, als stünden wir kurz davor, die Probleme 
der Welternährung, der Nachhaltigkeit und des Klimawandels zu lösen. Durch 
Digitalisierung und biotechnologische Innovationen könnte der übermäßige Ein-
satz von Agrochemikalien, Insektenbekämpfung, Bodenverdichtung u. a. auf ein 
ökologisch nachhaltiges Niveau reduziert werden (Start Agro 2021). Über die 
Ertragssteigerung auf den Produktionsflächen soll dabei der Expansionsdruck auf 
Amazonien vermindert werden. Die technologische Entwicklung des Agro-
business 4.0 würde sowohl der industriellen Agrarprodution als auch den bäuer-
lichen Familienbetrieben zugutekommen, die ebenfalls „agro“ seien (Salati 
2021a). Selbst die Flussanwohnerinnen und -anwohner des Amazonas hätten die 
Möglichkeit, neue Digitaltechnik in Kombination mit agrarökologischen Metho-
den anzuwenden, um nicht nur ihre Produktion, sondern auch ihre Lebensqualität 
und ihre Umwelt zu verbessern (Salati 2021b). Es ist daher nicht verwunderlich, 
dass der Begriff Climate Smart Agriculture and Food Systems sowohl für Agro-
business 4.0 als auch für Klimaanpassungsprojekte indigener Völker verwendet 
wird, wie z. B. das Chakra-System des Kichwas-Volkes im Amazonasgebiet 

 
1 Dieser Prozess erhielt im vergangenen Jahr mit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 14.108 vom 16. Dezember 
2020, das steuerliche Anreize für IoT-Geräte (Internet der Dinge  ermöglicht die Steuerung von Maschinen und 
Geräten über das Internet) gewährt, einen enormen Schub für die Digitalisierung der Wirtschaft als Ganzes. 
Darüber hinaus sind seit Januar 2021 (vorläufig gültig bis 2025) die Gebühren für M2M-Telekommunikation 
(Machine-to-Machine) und die Anforderung bestimmter Umweltgenehmigungen für zentrale Kontrollstellen 
ausgesetzt (Rose 2021). 
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(Ecuador), das auf jahrhundertealten Agroforstsystemen und Wanderfeldbau 
basiert (FAO 2021). 

Im Bergbausektor gibt es analoge Trends. Vale begann 2016 mit der 
Umsetzung des Programms „Vale in der Industrie 4.0“, um  

(...) die Integration zwischen den Geschäftsbereichen auf der ganzen Welt zu fördern 
(...) die Produktivität zu steigern (...) und die besten Gesundheits- und Sicherheitsra-
ten zu erreichen. Das Programm stützt sich auf vier Säulen: Analytik, integrierte Sys-
teme und Ketten, Robotisierung und autonome Ausrüstung (Vale 2018). 

Seit 2016 findet jährlich die deutsch-brasilianische Bergbau- und Rohstoff-
konferenz statt, die auch die Zusammenarbeit zwischen deutschen und brasilia-
nischen Unternehmen im Bereich der Bergbaugewinnung fördern soll. Auf der 
deutschen Seite sind dies Haver & Boecker, ifm electronic, RWE, Siemens, Voith 
und Vulkan und auf der brasilianischen Seite Vale. Bei ihrer 6. Auflage wurden 
neben den Fortschritten bei der Digitalisierung von Produktionsprozessen auch 
Fragen der Nachhaltigkeit (Green Mining Solutions) behandelt. Bezeichnender-
weise waren es Vertreter von Vale und RWE aus Deutschland, die dieses spezi-
fische Thema diskutierten (German Mining Network 2021).2 

Die neuen technologischen Entwicklungen eröffnen den brasilianischen 
Agrar- und Bergbauunternehmen einerseits enorme Chancen in der Weltwirt-
schaft, andererseits befinden sie sich aufgrund der von ihnen verursachten sozio-
ökologischen Katastrophen in einer tiefen Vertrauenskrise in Bezug auf ihr 
Selbstverständnis als Pfeiler der nationalen Entwicklung. Seit 1992, als Teil des 
Folgeprozesses der Konferenz von Rio über Umwelt und Entwicklung 1992, und 
insbesondere nach der Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) 1995, gab 
es jedoch intensive Aktivitäten zur Schaffung von Systemen der partizipativen 
internationalen Governance. Diese zielen im Allgemeinen darauf ab, freiwillige 
Marktinstrumente einzusetzen, die mit den WTO-Regeln zur Nichtdiskriminie-
rung vereinbar sind. Dabei sollen internationale Organisationen, der Privatsektor, 
Regierungen der Mitgliedstaaten und die organisierte Zivilgesellschaft einbezo-
gen werden, um „verantwortungsvolle“ private Investitionen zu fördern 
(Laschefski 2002). Im Zusammenhang mit der Landwirtschaft sind vor allem die 
2014 im Welternährungsausschuss der Vereinten Nationen (Committee on World 
Food Security, CFS) verabschiedeten Prinzipien für verantwortliche Investitio-

 
2 Es sei daran erinnert, dass Vale für die Dammbrüche in Mariana (2015) und Brumadinho (2019) 
mitverantwortlich ist, die mehr als 300 Menschenleben forderten und die Flusstäler des Doce bzw. des Paraopeba 
über Hunderte von Kilometern verwüsteten. Diese Ereignisse zählen zu den größten sozialen und ökologischen 
Katastrophen im Bergbausektor weltweit. RWE wiederum betreibt den größten Braunkohlenkomplex in 
Deutschland in der Region der kleinen Stadt Garzweiler. Wenn die derzeitigen Planungen durchgeführt würden, 
wäre die Existenz von sechs Dörfern durch die Expansion des Tagebaus gefährdet. Nicht nur deshalb ist das 
Unternehmen immer wieder Ziel von Demonstrationen und direkten Aktionen zivilen Ungehorsams von 
Umweltgruppen und sozialen Bewegungen, die sich unter dem Dach von Ende-Gelände zusammengeschlossen 
haben. Die Gruppen halten das Unternehmen für einen der größten Bremser in Bezug auf die Förderung von 
Klimagerechtigkeit und auf die auf der Pariser Klimakonferenz 2015 vereinbarte Begrenzung der Erderwärmung 
auf 1,5°C. Ihrer Meinung nach wäre Deutschland ohne die Stilllegung der Bergwerke und Wärmekraftwerke von 
RWE kaum in der Lage, seine Verpflichtungen aus dem Klimaabkommen zu erfüllen (Ende Gelände 2021). 
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nen in die Landwirtschaft und Nahrungsmittelsysteme (CFS-RAI Prinzipien) 
erwähnenswert (OECD/FAO 2016). 

Mehrere Autorinnen und Autoren haben die Wirksamkeit dieser Initiativen 
bereits kritisiert, u. a. wegen ihrer strukturellen Schwächen aufgrund der Freiwil-
ligkeit, der Gefahr des Greenwashing und der fehlenden Überwachung und Über-
prüfung (Kato und Leite 2020; Clapp 2016; Borras et al. 2012). Um dies zu 
vermeiden, entstehen neue Systeme zur Prüfung der sozialen Verantwortung von 
Unternehmen (CSR  Corporate social responsibility), wie z. B. das 
Sustainability Accounting Standards Board (Sasb 2021a), das versucht, die Leis-
tung anhand von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) zu bewer-
ten. Offenbar schlägt sich der Reputationsgewinn durch die Offenlegung von 
CSR-Maßnahmen auch in einer Wertsteigerung der Aktien nieder (Gunawan und 
Susilo 2021). Daher ist es nicht verwunderlich, dass Unternehmen wie Bunge, 
BASF, BAYER, Vale und BHP-Billiton und andere ihre Nachhaltigkeitsberichte 
über solche Plattformen veröffentlichen (Sasb 2021b). 

 
Abb. 1: Natürliche Vegetation im Amazonas und im Cerrado 1990. 

MapBiomass 2022, bearbeitet. 
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Im Bereich des Bergbaus schlagen der Internationale Rat für Bergbau und 
Metalle (ICMM  International Council on Mining and Metals) und die Initiative 
für die Gewährleistung eines verantwortlichen Bergbaus (IRMA  Initiative for 
Responsible Mining Assurance) vor, internationale Grundsätze und Kriterien für 
einen sozial und ökologisch nachhaltigen Bergbau zu entwickeln. Beide Organi-
sationen haben bereits enge Beziehungen zu UN-Organisationen und dem Welt-
wirtschaftsforum (WEF 2021) aufgebaut. 

 
Die Verortung von „entwaldungsfreien“ Extraktionsgebieten: im Cerrado? 
Angesichts der o. g. internationalen Tendenzen in Bezug auf eine Art „ökologi-
sche Modernisierung“ der Sektoren des Extraktivismus bietet ein aktueller 
Bericht der deutschen Regierung über die Lage der Landwirtschaft einen interes-
santen Einblick in ihre Strategien innerhalb der EU und der Weltwirtschaft: 

 

 
Abb. 2: Natürliche Vegetation im Amazonas und im Cerrado 2020. 

.MapBiomas 2022, bearbeitet. 
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Abb. 3: Anbau von Soja, Zuckerrohr und Forstplantagen 1990. 

.MapBiomas 2022, bearbeitet. 

Im globalen Handel mit Agrarrohstoffen sollten nachhaltige, entwaldungsfreie 
Lieferketten gestärkt werden. So hat sich die Bundesregierung im Rahmen des 
Koalitionsvertrags dafür ausgesprochen, Initiativen für nachhaltige, ent-
waldungsfreie Lieferketten von Agrarrohstoffen zu unterstützen. Hierzu zäh-
len auch die New Yorker Walderklärung und die beiden Amsterdam Erklärungen 
(BMEL 2020). 

Die Hervorhebung der „Entwaldungsfreiheit“, wie sie auch in der deutschen 
Umwelt- und Entwicklungspolitik gefordert wird, ist zweifellos der Medienprä-
senz der Zerstörungsfronten im Amazonaswald zuzuschreiben. Es stellt sich nun 
die Frage, wo entsprechende Flächen eigentlich zu finden sind. Ökologisch 
gesehen können das nur Wüsten, Grasländer oder bereits entwaldete Gebiete, die 
meist selbst in ‚degradiertem‘ Zustand noch unter irgendeiner Nutzung stehen, 
sein. Wie oben dargestellt, scheint diese Frage für die Sektoren des Agrar-  
und Bergbau-Extraktivismus in Brasilien kein Anlass zu sein, eine diesbezügliche 
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Zertifizierung zu fürchten. Der Grund dafür liegt darin, wie anhand der Karten 
zu sehen ist, dass sich die Hauptaktivitäten der betroffenen Agrarsektoren (Soja, 
Zuckerrohr, Eukalyptus) gar nicht im Amazonaswald, sondern in den brasiliani-
schen Savannen, dem Cerrado befinden (Abbildungen 3 und 4). 

Auch der international eingebundene Bergbau von Eisenerz und anderen 
Metallen hat eine wachsende Tendenz in Cerradogebieten zu verzeichnen 
(Abbildungen 5 und 6). 

Obwohl es sich bei dem als Cerrado ausgewiesenen Gebiet um einen äußerst 
vielfältigen, abwechslungsreichen und extrem artenreichen sowie weitgehend 
unerforschten Naturraum handelt, der auch stattliche Baumsavannen mitein-
schließt, scheint er kaum unter der Kategorie „Wald“ wahrgenommen zu werden. 
Folglich findet er auch bis heute keine Berücksichtigung im EU-Mercosur 
Handelsabkommen (Arima et al. 2021). Wie in anderen Beiträgen in diesem 
Buch geschildert, handelt es sich in Hinblick auf die dort lebenden traditionellen  

Abb. 4: Anbau von Soja, Zuckerrohr und Forstplantagen 2020. 
MapBiomas 2022, bearbeitet. 
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Abb. 5: Bergbaulizenzen 1990. Barcelos 2021, bearbeitet. 

Gemeinden auch in soziokultureller Hinsicht um ein äußerst vielfältiges Gebiet. 
Es beherbergt zudem 216 demarkierte Indigenen-Gebiete und 83 verschiedene 
Ethnien. Insgesamt umfasst die indigene Bevölkerung in diesen Gebieten 
100.000 Menschen (Múseo do Cerrado 2020). 

Auf internationaler Ebene scheint also die in den dominierenden politischen 
Klassen Brasiliens vorherrschenden „monokulturisierte“ Vision des Cerrado als 
eine unternutzte „globale Kornkammer“ vorzuherrschen. Nach dem Ministerium 
für Wissenschaft, Technologie und Innovation (MCTI) sind von der gesamten 
Landnahme bereits 47,1 % (Stand 2020) der Agrarindustrie zum Opfer gefallen. 
Die Entwaldung im Cerrado-Biom betrug allein 7.340 km2 im Zeitraum vom 
August 2019 bis Juli 2020. Das entspricht einem Anstieg von 13 % gegenüber 
dem Jahr zuvor (INPE 2020).  
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Abb. 6: Bergbaulizenzen 2020. Barcelos 2021, bearbeitet. 

Die Ursprungsgebiete der sogenannten „entwaldungsfreien Lieferketten“ 
liegen also vorwiegend im Cerrado und nicht in Amazonien. So verwundert es 
nicht, dass internationale Zertifizierungsinitiativen zur Regulierung von Baum-
monokulturen zur Holzkohle- und Zelluloseproduktion, Zuckerrohr und Soja als 
Rohstoff für Agrokraftstoffe (Ethanol und Agrodiesel) und nun eben auch Berg-
bau, gerade in den Bundesstaaten mit hohem Anteil am Cerrado-Biom, wie 
Minas Gerais und Bahia, in der Praxis getestet werden. 

Angesichts dieser Bereitschaft der Unternehmen des Rohstoffsektors  die 
bisher eher als schlimmste Sozial- und Umweltsünder bekannt waren , sich frei-
willig neuen Formen der Governance zu unterwerfen, stellt sich nun eine weitere 
Frage: Wie werden solche Evaluierungen, Zertifizierungen und Audits institutionell 
verankert, um die Landnahme-Prozesse in dieser sensiblen Region zu bändigen? 
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Land Grabbing / Landnahme 
Um auf diese Frage einzugehen, gehen wir an dieser Stelle zunächst auf die 
Debatte über Land Grabbing ein, die im Zusammenhang mit der Finanziali-
sierung der Weltwirtschaft in den letzten Jahren neue Impulse bekam. Sie basiert 
zunächst auf der Wiederentdeckung von Rosa Luxemburgs These der erweiterten 
Akkumulation, die im Kern besagt, dass die Logik der sozialen Reproduktion im 
Kapitalismus nicht allein durch die Eigengesetzlichkeiten des Marktes syste-
misch erklärt werden kann, sondern immer ein externes, nicht-kapitalistisches 
Milieu der Akkumulation erfordert. Mit ihrer Hypothese, dass die so genannte 
ursprüngliche Akkumulation  also die Vertreibung der „befreiten“ Bauern, die 
Einhegung von Land, Ausbeutung und offene Gewalt usw.  dauerhaft für die 
Reproduktion des Kapitals notwendig sei, distanzierte sie sich von der 
Marx'schen Interpretation, der diesen Prozess als eine historische Voraussetzung 
für die Entstehung des Kapitalismus sah. Auf dieser Grundlage theoretisierte sie 
den Imperialismus als unverzichtbar für das Verständnis der Akkumulation des 
Kapitals in seiner Gesamtheit, die folglich in dem Moment enden würde, in dem 
alle nicht-kapitalistischen Länder oder Territorien der Welt ihm vollständig 
unterworfen wären (Luxemburg 1923).  

David Harvey (2004) wiederum hat diese Ideen mit der Formulierung des 
Konzepts der Akkumulation durch Enteignung aktualisiert. Diesem Autor 
zufolge würde sich das Kapital nicht auf die Ausbeutung von bisher noch nicht 
dem Kapitalismus untergeordneten Ländern und Territorien beschränken, son-
dern immer neue externe Milieus der nicht-kapitalistischen Akkumulation schaf-
fen. Solche Überlegungen haben auch viele andere Autorinnen und Autoren. Sie 
wiesen auf das Zusammenspiel neoliberaler Strategien und der Übertragung 
öffentlicher Güter vom Staat auf private Unternehmen hin, was zu ihrer „Kom-
modifizierung“ führen würde. Nach Arjun Appadurai (2005) bezieht sich der 
Begriff im Wesentlichen auf die Zuweisung eines wirtschaftlichen Geldwerts zu 
bestimmten Dingen und Dienstleistungen, um deren Austausch als Waren nach 
den Marktregeln des Kapitalismus zu ermöglichen. Derzeit besteht eine Tendenz, 
öffentliche Unternehmen (Verkehr, Telekommunikation und strategische Sekto-
ren wie Infrastruktur, Bergbau und Versorgungsunternehmen), natürliche Res-
sourcen (Land, Wälder, Wasser und Luft und sogar Körperteile) und staatliche 
Dienstleistungen (in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Bildung) in die 
Hände privater Unternehmen zu geben. Häufig geschieht dies auch in gemischten 
Strukturen durch Verträge zwischen staatlichen öffentlichen Einrichtungen und 
Unternehmen, wie etwa Öffentlich-Private Partnerschaften (Borras et al. 2020). 

Dieser Beitrag konzentriert sich auf das spezifische Problem der Aneignung 
von Land, oder genauer, Territorien, die im Zusammenhang mit der Finanzialisie-
rung der Weltwirtschaft oft mit dem englischen Begriff „land-grabbing“ bezeich-
net wird. Ferner beziehen wir uns auch auf Dörre (2010), der in seinen Ansätzen 
zur Landnahme die dialektische Artikulation zwischen „interner Landnahme“ und 
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„externer Landnahme“ betont, die, wie in Luxemburgs Imperialismustheorie 
beschrieben, auch heute noch, wenn auch in modifizierter Form, stattfinden würde. 
 
Landnahme in Brasilien 
Dörre (2010) betont, dass die jüngeren Prozesse im Gegensatz zur oben geschil-
derten „fordistischen“ Landnahme „finanziell gesteuert“ seien. Zumindest in 
Brasilien unterscheidet sich die neue Landnahme  auch hinsichtlich ihrer politi-
schen Begründung  von den Strategien der Aneignung von bisher nicht in die 
urban-industriell-kapitalistische Gesellschaft eingegliederten Territorien in 
früheren Modernisierungsphasen. In den 1960er Jahren erfolgten staatliche 
Investitionen in die Verkehrs- und Energieinfrastruktur und die Umstrukturie-
rung des traditionellen Agrarsektors selbst in den abgelegenen Cerrado- und 
Amazonasgebieten nach dem Motto „integrar para não entregar“ (integrieren, um 
nicht auszuhändigen). Das Ziel war die Souveränität des brasilianischen Natio-
nalstaates, der sich innerhalb der eigenen Grenzen noch nicht vollständig „terri-
torialisiert“ und konsolidiert hatte gegenüber Einflüssen und Ansprüchen der 
angrenzenden Staaten. Die neue Landnahme hingegen, die seit der Redemokra-
tisierung im Gange ist, zielt nun auf die internationale Integration in den Welt-
markt ab, wie sie in den Programmen Ação Brasil (1996-1999), Avança Brasil 
(2000-2003) unter Präsident Fernando Henrique Cardoso und in den Wachstums-
beschleunigungsprogrammen der PT-Regierungen, PAC 1 (2007-2010) und PAC 
2 (2010-2016), zum Ausdruck kommt. Die Programme wurden mit der Südame-
rikanischen Regionalen Infrastruktur-Integrationsinitiative (IIRSA  Iniciativa 
para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana) verknüpft, die im 
Jahr 2000 ins Leben gerufen wurde, um die Zusammenarbeit von zwölf südame-
rikanischen Ländern bei koordinierten grenzüberschreitenden Infrastrukturpro-
jekten in den Bereichen Verkehr, Energie und Telekommunikation zu erleichtern. 
Die Initiative zielte somit darauf ab, die Grundlagen für die Schaffung wettbe-
werbsfähiger Märkte im Bereich der Privatinitiative in einem internationalen 
Umfeld der wirtschaftlichen Liberalisierung zu schaffen. Es ist nicht verwunder-
lich, dass genau dieser Zeitraum mit dem Rohstoffboom im Agrar- und Bergbau-
sektor (1999-2012) zusammenfällt, der die lateinamerikanischen Regierungen, 
unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung, dazu veranlasste, die politischen 
Weichen für die Reprimarisierung der Wirtschaft zu stellen. Dieses Phänomen 
wird in der akademischen Literatur allgemein als „Konsens der Commodities“ in 
Bezug auf den Neoextraktivismus beschrieben, der unter anderem auch durch die 
Finanzialisierung angetrieben wird (Kato und Leite 2020; Laschefski und Zhouri 
2019; Svampa 2013; Gudynas 2011). Der letztgenannte Aspekt macht den ent-
scheidenden Unterschied zu zahlreichen früheren Wellen des in den Weltmarkt 
integrierten Rohstoffextraktivismus‘ aus, der im Prinzip seit Beginn der Koloni-
alisierung die Hauptplattform für die Außenhandelsbeziehungen  einschließlich 
der damit verbundenen sozialen und ökologischen Verwerfungen  der Entwick-
lungsländer war. In der Praxis spiegelt sich diese Dialektik zwischen dem Innen 
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und dem Außen in der Aneignung von Land und Territorien durch deren zuneh-
menden spekulativen Wert wider. Die bereits erwähnte Nähe zu Infrastrukturpro-
jekten, verschiedene ordnungspolitische und rechtliche Maßnahmen zur 
Grundbesitzregelung, aber auch die diversen Bedeutungen, die dem ‚Land‘ in der 
internationalen Umwelt- und Klimaschutzpolitik zugeschrieben werden, können 
für die Gewinnerwartung eine stärkere Rolle spielen als das Wertschöpfungspo-
tenzial durch dessen reale Nutzung.  

In diesem Zusammenhang sind auch mehrere Maßnahmen zur rückwirken-
den rechtlichen Anerkennung von illegaler Landnahme zu nennen, die insbeson-
dere „Terras devolutas“ bzw. unregulierte Flächen im brasilianischen 
Staatsgebiet betreffen (Backhouse 2020). Ein Beispiel dafür ist der Gesetzent-
wurf (PL) 2.633/2020, auch „PL da Grilagem (Land Grabbing)“ genannt, der am 
3. August 2021 von der Abgeordnetenkammer verabschiedet wurde und zum 
Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes noch auf die Anerkennung durch den 
Bundessenat wartete (Bragança 2021). Ein weiteres Beispiel hat internationale 
Aufmerksamkeit erregt: der Gesetzentwurf PL Nr. 490/2007 zur Einführung 
einer neuen Zeitmarke (marco temporal) für abgegrenzte indigene Territorien. 
Dieser Vorschlag sieht vor, dass nur die Völker, die am Tag der Verkündung der 
Bundesverfassung am 5. Oktober 1988 in ihren angestammten Gebieten lebten, 
ein Anrecht auf diese Gebiete haben. Auf diese Weise wäre es für zuvor vertrie-
bene traditionelle Gruppen viel schwieriger, für die Rückkehr in ihre angestamm-
ten Territorien zu kämpfen (ABA 2020a; ABA 2020b). Ferner spielt die 
sukzessive Lockerung der Umweltvorschriften eine Rolle bei der Finanzialisie-
rung von Land, die im Prinzip schon seit Jahren stattfindet, aber unter der Regie-
rung Bolsonaro ihren Höhepunkt erreicht hat.  

Bezeichnenderweise schlug der vor kurzem entlassene brasilianische 
Umweltminister Ricardo Salles am 22. Mai 2020 vor, die vorherrschende Präsenz 
der Pandemie COVID 19 in den Medien zu nutzen, um, bildlich gesprochen, „die 
Viehherde durchzutreiben“ (passar a boiada) und per Federstrich die Umwelt-
gesetzgebung aufzuweichen. Nicht zuletzt tragen Investitionen in die Agrar-
forschung und die technische Unterstützung bei der Produktion von für den 
Weltmarkt geeigneten Agrarrohstoffen sowie Kredite für den ländlichen Raum 
und andere damit verbundene Finanzierungsprogramme dazu bei, dass dasLand 
in spekulative Vermögenswerte umgewandelt wird, die beispielsweise auf 
Derivat- oder Zukunftsmärkten gehandelt werden können (Kato und Leite 2020). 

Wie oben am Beispiel Amazoniens geschildert, hat diese Verlagerung auf 
„virtuelle“ Märkte über eine Vielzahl von „Transfermechanismen“ Auswirkun-
gen auf die reale Wirtschaft, die nun über neue globale Governancesysteme in 
umwelt- und sozialgerechte Bahnen gelenkt werden soll.  
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Die Multi-Stakeholder-Governance der Landnahme in der Praxis: das 
Beispiel FSC 
Laut Borras et al. (2020), die die Position der EU im globalen Netzwerk des Land 
Grabbings analysiert haben, gibt es wenige Studien, die einerseits auf die wider-
sprüchliche Rolle des Staates bei der Erleichterung von Landgeschäften als Mit-
tel der Kapitalakkumulation und andererseits, auf die Versuche, ein gewisses 
Maß an politischer Legitimität durch die Einbeziehung von Institutionen nicht-
staatlicher Akteure und der Zivilgesellschaft zu erreichen, eingehen. Hier wird 
als Beispiel für diese Thematik auf bestimmte Zertifizierungsinitiativen 
eingegangen, die in den o. g. politischen Konzepten der Europäischen Union und 
in der internationalen Diskussion um Klimaschutz als globale Systeme der Multi-
Stakeholder-Governance eine wichtige Rolle spielen. Vor diesem Hintergrund 
stellen sich einige Fragen: (a) können solche Initiativen die negativen Auswir-
kungen der durch den Extraktivismus verstärkten oder neu geschaffenen Abhän-
gigkeitsverhältnisse abmildern, oder (b) fördern sie im Gegenteil einen weiteren 
„Greenwashing“-Mechanismus zur Verschleierung des Vordringens einer neuen 
Kolonisierungsfront in Territorien, die noch nicht in die städtisch-industrielle-
kapitalistische Gesellschaft integriert sind? Der Schwerpunkt der Analyse liegt 
auf den Ergebnissen einer Reihe vorheriger Studien zu der Funktionsweise dieser 
Audit- und Zertifizierungsinitiativen, die in den meisten Fällen die Beteiligung 
der so genannten Stakeholder (Interessengruppen) vorsehen (Laschefski 2021).  

Einer der Hauptakteure bei der Entwicklung von Zertifizierungsinitiativen 
für die extraktivistische Branchen ist das Programm Green Economy and 
Resource Governance der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). 
Mitte des ersten Jahrzehnts des Milleneums intiierte es beispielsweise den Run-
den Tisch für nachhaltige Biokraftstoffe (RSB), um Standards für die Zertifizie-
rung von Agro-Energie-Rohstoffen zu entwickeln. Die erste RSB-
Regionaltagung für Lateinamerika fand bezeichnenderweise im Jahr 2007 wäh-
rend der Fachmesse Ecolatina in Belo Horizonte, Minas Gerais, statt (RSB 2007). 
In der Folge trennte sich der RSB von der EPFL und wurde in Roundtable on 
Sustainable Biomaterials umbenannt. Der RSB versteht sich nun als „... eine 
unabhängige globale Multi-Stakeholder-Organisation, die die Entwicklung einer 
neuen globalen Bioökonomie durch Nachhaltigkeitslösungen, Zertifizierung, 
Innovation und kollaborative Partnerschaften vorantreibt.“ (RSB 2020)  

Eine weitere Initiative, die von der EPFL ausgeht, ist die Global Tailings 
Review (GTR)-Initiative, die vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP  United Nations Environment Programme) und dem bereits erwähnten 
ICMM im April 2019 vorgestellt wurde. Die Begründung dafür sei die „(...) Not-
wendigkeit einer raschen Umsetzung strenger internationaler Standards für die 
Eindämmung toxischer Bergbauabfälle (...), die zu Verpflichtungen der ICMM-
Mitglieder werden würden.“ (UNEP 2019) Dazu gehört auch die so genannte 
Multi-Stakeholder-Beratungsgruppe (eine Art Beirat), die Vertreterinnen und 
Vetreter anderer UN-Institutionen, der Weltbank, der International Finance 
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Corporation (IFC), verschiedener Bergbauverbände, Unternehmen und 
Universitäten umfasst. Die International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) und Earthworks vertreten die Zivilgesellschaft (GTR 2019). Die Initia-
tive setzte sich zum Ziel, Leitlinien für Abraumhalden bzw. Tailingsdämme zu 
entwickeln, deren erste Version im August 2020 veröffentlicht wurde (GTR 
2020). 

Zuletzt ist noch die bereits erwähnte IRMA  Initiative for Responsible 
Mining Assurance zu nennen, die in Conceição de Mato Dentro, Minas Gerais, das 
dort ansässige Projekt Minas-Rio des global agierenden Bergbaugiganten Anglo 
American hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Compli-
ance evaluiert (IRMA 2022). Auch Anglo American hebt sich durch eine lange 
Geschichte von Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen hervor (Gesta 2021). 

Die genannten Organisationen stehen für eine Reihe anderer ähnlicher Initi-
ativen für die Zertifizierung extraktivistischer Aktivitäten, die sich auf den Forest 
Stewardship Council (FSC) als Vorbild berufen. Allen ist gemeinsam, dass sie in 
Sektoren tätig sind, die im Cerrado ihre Aktivitäten ausweiten. 

Der im Jahr 1993 von renommierten internationalen Nichtregierungsorga-
nisationen wie WWF, Greenpeace und Friends of the Earth gegründete FSC wird 
in der spezifischen Fachliteratur als Pionier der marktorientierten globalen Multi-
Stakeholder-Governance angesehen (Bass 1997; Laschefski 2002). Bereits 1996 
erhielt das Unternehmen Mil Madeireira (heute Preciuos Woods Amazon) im 
Bundesstaat Amazonas das Zertifikat. Greenpeace feierte die Firma als erstes 
Holzunternehmen weltweit, das ein verantwortungsvolles und umweltverträg-
liches System für die Nutzung der tropischen Primärwälder implementierte. Die 
Zertifizierung war jedoch international umstritten, da das System ökologisch 
nicht nachhaltig war, Konflikte mit der Flussuferbevölkerung auftraten und der 
illegale Holzeinschlag gefördert wurde, um die Holzlieferungen nach Europa zu 
ergänzen (Laschefski 2002).  

1998 zertifizierte der FSC die Eukalyptusplantagen von Plantar und 
Vallourec & Mannesman in den Gemeinden Curvelo und Felixlândia in der zent-
ralen Region von Minas Gerais. Diese Unternehmen, die Holzkohle für die Stahl-
verhüttung herstellen, bemühten sich um das FSC-Siegel, um über ein 
Pionierprojekt der Weltbank, den Prototype Carbon Fund, Emissionsgutschrif-
ten zu erhalten. Die Vorschläge lösten jedoch aufgrund ihrer negativen sozio-
ökologischen Auswirkungen zahlreiche Proteste auf internationaler Ebene aus 
(Laschefski 2005).  

Im Allgemeinen beruhen Zertifizierungssysteme auf durchaus sinnvollen 
Prinzipien und Kriterien (P&I), z. B. in Bezug auf ökologische und soziale 
Aspekte, nationale Rechtsvorschriften und sogar Gewohnheitsrechte der lokalen 
Bevölkerung.  

Auch wenn es am Inhalt dieser Ideen wenig zu kritisieren gibt, liegen die 
tieferen Probleme in der Praxis der Zertifizierung. Das wohl problematischste 
Schlüsselelement ist  wie bei allen anderen Umweltmanagementsystemen auch  
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die Durchführung der Evaluierungen durch Beratungsfirmen, die von den am 
Zertifikaterwerb interessierten Unternehmen beauftragt werden. Sie stellen 
gewissermaßen die zentrale Schnittstelle für die gesamte Funktionsweise des 
gesamten Systems dar. Solange die Zertifizierer jedoch direkt von den zu bewer-
tenden Unternehmen eingestellt oder bezahlt werden, ist eine unabhängige 
Evaluation aufgrund der wirtschaftlichen Rationalität im Wettbewerb der Zerti-
fizierer fast unmöglich (wie in Abbildung 7 dargestellt).  

 
Abb. 7: Der Teufelskreis des Felds der Auditfirmen und Zertifizierer.  

Laschefski 2021. 

Wie bereits erwähnt, ist eine wesentliche Komponente dabei der oben 
erwähnte Stakeholder-Prozess, der darauf abzielt, den Dialog mit allen Beteilig-
ten zu fördern, um in Konfliktfällen zu einvernehmlichen Lösungen zu gelangen. 
In Feldstudien wurde festgestellt, dass die Praxis dieser Art von Partizipation im 
Rahmen der Zertifizierung der oben genannten Eukalyptusunternehmen Plantar 
und Vallourec & Mannesmann mit einer traumatischen Erfahrung für die lokale 
Bevölkerung endete. Die Gemeinden in der Nachbarschaft der Plantagen beklag-
ten schädliche Umweltauswirkungen wie z.B. die Verunreinigung von Boden 
und Wasser durch Pestizide und den Verlust der Ernährungssouveränität in der 
veränderten lokalen Umwelt. Anstatt fundierte Antworten auf ihre Fragen zu 
erhalten, wurden sie mit Diskursen zur Verteidigung der fraglichen Unternehmen 
durch nationale und internationale öffentliche Einrichtungen, Forschende und 
sogar lokale NRO konfrontiert. Die Argumente der Gemeinschaft wurden mit der 
Begründung zurückgewiesen, dass es keine wissenschaftlichen Beweise für einen 
kausalen Zusammenhang zwischen den Aktivitäten der Unternehmen und den 
von ihnen angeprangerten Problemen gäbe (Laschesfki 2005). 

Diese kurzen Beobachtungen zeigen, dass der Stakeholder-Prozess-Ansatz 
die Asymmetrien zwischen den Subjekten innerhalb dieses künstlich geschaffe-
nen politischen Feldes (Bourdieu 2001) nicht berücksichtigt. Solche Governance-
Systeme werden in der Regel von Angehörigen der Mittel- und Oberschicht 
dominiert. Zu den Teilnehmenden gehören Politikerinnen und Politiker, Vertrete-



134                     Klemens Laschefski 

 

rinnen und Vertreter staatlicher und privatwirtschaftlicher Institutionen sowie 
prominente Mitglieder von Umwelt-NGOs oder aus der Szene der sozialen 
Bewegungen, von denen die meisten über einen Hochschulabschluss und Kom-
petenzen in öffentlicher Kommunikation verfügen. In der Regel akzeptieren sie 
die Ideologie der ökologischen Modernisierung, d.h. die Anpassung der Umwelt 
an die klassische industrielle Entwicklung mit technischen und administrativen 
Mitteln, wie zum Beispiel durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Auch tra-
ditionelle Gemeinden werden dieser Logik unterworfen, um so ihre Umsiedlung 
zu rechtfertigen. Nach dieser Ideologie ist es somit möglich, dass groß angelegte 
land- und forstwirtschaftliche Monokulturen, Megastaudämme, Infrastruktur- 
und Bergbauprojekte und inzwischen sogar Abraumhalden, die einst Symbole 
ökologischer und sozialer Fehlentwicklungen waren, als nachhaltig zu bezeichnen 
(Laschefski 2021). 

Eine weitere Grundlage einer solch unreflektierten Vision über die Mög-
lichkeit der Anpassung der Umwelt an Großprojekte besteht in dem von den 
Beteiligten akzeptierten Glauben (Bourdieu 2001 beschreibt dies als Doxa), dass 
wirtschaftliche, ökologische oder soziale Probleme „Interessen“ seien, die ähn-
lich wie bei Geschäftsabschlüssen in der Privatwirtschaft, verhandelt werden 
können, um so Win-Win-Lösungen zu erreichen. In manchen Situationen kann 
durchaus zu einer Konsensbildung nach technischen und sozialen Kriterien bei-
getragen werden. So konnte in vielen zertifizierten Betrieben eine Verbesserung 
von ökologischen und sozialen Aspekten auf betrieblicher Ebene erreicht wer-
den. Dies bezieht sich vor allem auf die Einhaltung von Umwelt- und Sozialvor-
schriften, die Betriebssicherheit, die Organisation der Arbeitnehmerschaft und 
technische Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz, die häufig auch wirt-
schaftliche Vorteile für die Firmen nach sich ziehen.  

Anders verhält es sich jedoch, wenn es um Umweltauswirkungen oder ter-
ritoriale Bedürfnisse geht, die über das Unternehmensgelände hinausgehen und 
Gebiete mit marginalisierter ländlicher Bevölkerung betreffen. Territoriale Ver-
luste spiegeln sich direkt in einer verringerten Reproduktion wider, sei es hin-
sichtlich der Lebensweisen der betroffenen Gruppen oder in Hinblick auf die 
Akkumulation des Kapitals. Eine Win-Win-Situation kann also nicht erreicht 
werden. Wie schon erwähnt, zählen gerade traditionelle Gemeinschaften oder 
indigene Völker im Bereich der Umwelt-Governance meistens zu den Verlierern. 
Sie haben oft nicht das notwendige Sozialkapital, das erforderlich ist, um ihre 
„Interessen“ in Riten und Verfahren zu verteidigen, die tief in der Kultur der 
kapitalistischen städtisch-industriellen Gesellschaft verwurzelt sind. Daher ist es 
für sie fast unmöglich, in den Entscheidungsprozess einzugreifen und die „offi-
zielle Wahrheit“ (Bourdieu 2001) der Umwelt-Governance zu beeinflussen, die 
nach außen kommuniziert wird. Unter diesen Umständen erwies sich das Kon-
zept der FSC-Stakeholder, das wesentlich zur Verbreitung der Idee der Aushan-
delbarkeit von Konflikten über Konsensbildungsverfahren beitrug, in der Praxis 
als zumindest naiv.  
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Eine der bittersten Erfahrungen, die Gemeinschaftsvertreterinnen und -ver-
treter im Zusammenhang mit FSC-zertifizierten Eukalyptusplantagen im Cerrado 
von Minas Gerais machen mussten, waren die Repressalien, denen sie ausgesetzt 
waren, nachdem sie auf einer Versammlung der Interessenvertretungen in Anwe-
senheit der Unternehmensleitung Unregelmäßigkeiten im Umweltbereich und 
Menschenrechtsverletzungen angeprangert hatten. Einige Tage später besuchten 
Angestellte des Unternehmens führende Vertreterinnen und Vertreter der 
Gemeinde, um sie einzuschüchtern und zu bedrohen. Eine weitere Strategie 
bestand darin, Gerüchte zu verbreiten, dass das Unternehmen schließen müsse 
und alle Beschäftigten entlassen würden, wenn es sein Zertifikat verliere. Mit-
arbeitende des Unternehmens, die den Verlust ihres Arbeitsplatzes befürchteten, 
bedrohten sogar ihre Angehörigen mit Ermordung. In solchen Situationen ist es 
kaum möglich, die wahren Anstifter der Gewalt zu finden und zu bestrafen. Der 
Widerstand wurde gebrochen und das Unternehmen behielt sein Zertifikat 
(Laschefski 2005). 

Diese kurzen Überlegungen zeigen, dass in den Systemen der internationa-
len Governance die Perspektive der Umweltgerechtigkeit unterrepräsentiert ist. 
Die hegemoniale Vision von Entwicklung als Ergebnis von Wirtschaftswachs-
tum dominiert, während die kulturelle Vielfalt und die territorialen Bedürfnisse 
indigener und traditioneller Völker zwar oft rhetorisch erwähnt, in der Praxis aber 
nicht berücksichtigt werden.  

Ein weiterer aufschlussreicher Aspekt, der die zunehmende Akzeptanz glo-
baler Unternehmen mit negativer Umwelt- und Sozialbilanz erklärt, ist die Tat-
sache, dass Multi-Stakeholder-Governance-Systeme so gestaltet sind, dass es fast 
unmöglich ist, die Projekte selbst in Frage zu stellen. Im Falle von Widerstand 
oder Kritik an diesen Projekten wird eine Strategie, die hier in Anlehnung an 
Giddens (1995) als Expertensystem zur Delegitimierung der betroffenen Grup-
pen und ihrer Netzwerke bezeichnet wird, in Gang gesetzt. Die Mitglieder des 
Bereichs Umweltmanagement (Beratung, Management, Verwaltung, aber auch 
die Mitglieder der Sozial-, Umwelt- und Wirtschaftskammern) handeln haupt-
sächlich auf globaler Ebene. Daher befinden sie sich meist in einer realen und 
kognitiven Distanz zu lokalen Zusammenhängen. Aus diesem Grund verlassen 
sie sich auf externe Expertinnen und Experten, um die Relevanz der Kritik zu 
überprüfen. Zu diesem Zweck greifen sie in der Regel auf die gleichen Bera-
tungsunternehmen zurück, die für die umstrittene Zertifizierung verantwortlich 
sind und die sich, in einem Teufelskreis von Beratenden befinden, wie wir in 
Abbildung 7 dargestellt haben. 

Als Beispiel sei die kritische Dokumentation über FSC mit dem Titel „Die 
Ausbeutung der Urwälder“ genannt, die vom deutsch-französischen Fernseh-
sender ARTE im Oktober 2018 ausgestrahlt wurde (Ladwig und Reutter 2018). 
In Beschwerdebriefen an den Sender kritisierte der FSC die aus seiner Sicht ein-
seitige Reportage, die die Erfolge des FSC nicht ausreichend berücksichtige 
(FSC-Deutschland 2019). In der Reportage hatten jedoch Vertreterinnen und 
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Vertreter, die dem FSC nahestehen oder mit ihm verbunden sind, Gelegenheit zu 
allen gezeigten Fällen Stellung zu beziehen. Sie beschränkten sich jedoch eher 
auf ausweichende, allgemeine Rechtfertigungen, die wir weiter unten behandeln 
(siehe Abbildung 8). 

Das Funktionieren des Expertensystems der Delegitimierung lässt sich 
besonders deutlich am Fall einer indigenen Frau veranschaulichen, die in einem 
Interview der oben erwähnten Fernsehdokumentation die prekären Lebensbedin-
gungen in dem Dorf Nova Esperança im äußersten Süden Bahias beschrieb. Die 
traditionelle Gemeinschaft liegt inmitten von Eukalyptusplantagen der Zell-
stofffabrik Veracel, einem Gemeinschaftsunternehmen der brasilianischen Fibria 
und der finnischen Stora Enso, das seit 2008 über ein FSC-Zertifikat verfügt. 
Nach dem Interview nutzte der vom FSC akkreditierte Zertifizierer IMAFLORA 
interne Differenzen zwischen den indigenen Gruppen gegenüber der Firma aus, 
indem sie die Indigenen-Föderation der Pataxó- und Tupinambá-Nationen des 
äußersten Südens von Bahia  FINPAT  in der Kritik an der Glaubwürdigkeit 
der Frau vereinnahmte (FINPAT 2018). Die Organisation stellte ihre Legitimität 
als offizielle Sprecherin des Dorfes in Frage und behauptete, dass es keine Span-
nungen zwischen der Veracel und den Indigenen bezüglich der seit zwei Jahr-
zehnten ausstehenden Demarkierung des Gebietes gäbe. Dieser Versuch der 
„delegitimierenden Expertise“ war jedoch gegenstandslos, da weder die Stellung 
der interviewten Frau in der Hierarchie der Gemeinschaft noch die Frage der 
Demarkierung Gegenstand der Reportage waren. Auf die tatsächlichen im Inter-
view gezeigten Umwelt- und Sozialprobleme gingen weder FINPAT noch der 
FSC ein. 

Es handelt sich also um ein typisches Beispiel für einen Versuch, kritische 
Stimmen in Bezug auf ihre Integrität zu disqualifizieren, indem die jeweilige 
Position und Repräsentativität in der Dorfgemeinschaft oder in offiziellen Behör-
den hinterfragt wird, um so von den eigentlichen Sachverhalten abzulenken. Es 
bleibt festzuhalten, dass das Unternehmen  das Zellstoff für den Export als Roh-
stoff für Toilettenpapier für umweltbewussten Verbrauch in Europa herstellt  
auch nach der Ausstrahlung der Reportage weiterhin in mehrere Landkonflikte 
verwickelt ist (ISA 2020). 

In Fällen wie den oben genannten, in denen die Delegitimierung kritischer 
Stimmen nicht möglich war, entwickelte der Zertifizierungsbereich jedoch ein 
weiteres Expertensystem zur Selbstlegitimation und -verteidigung. Die „Exper-
tinnen und Experten“, die die Glaubwürdigkeit wiederherstellen, sind hauptsäch-
lich Vertreterinnen und Vertreter von NRO, Geschäftsleute und weltweit tätige 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in irgendeiner Weise mit dem 
FSC in Kontakt stehen. Auch in der Fernsehreportage anlässlich des 25-jährigen 
Bestehens des FSC bezogen sich Stimmen aus dieser Gruppe auf den seit den 
ersten skandalösen Zertifizierungen ständig wiederholten Diskurs, dass die noch 
„junge“ Organisation kein Allheilmittel sei. Sie würde jedoch alles daransetzen, 
durch „Learning by doing“ aus Fehlern zu lernen (siehe Abbildung 8).  
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Abb. 8: Der Teufelskreis des Feldes der partizipativen Gremien und Multi-Stakeholder-

Governance-Systemen. Laschesfki 2021. 
 
Abschließende Überlegungen 
Innerhalb der Europäischen Union und in den internationalen Verhandlungen 
über den Klimawandel gewinnen, angesichts der Zerstörung Amazoniens, Dis-
kussionen um sogenannte entwaldungsfreie Lieferketten bei Importen aus Brasi-
lien an Bedeutung. In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass dieser Diskurs nicht 
nur die Bedrohung anderer Ökosysteme durch die Landnahme der Agrarindustrie 
und des Bergbaus außer Acht lassen, sondern diese Prozesse sogar legitimieren. 
Besonders betroffen davon sind die von Artenreichtum und kultureller Vielfalt 
geprägten Savannenlandschaften des Cerrado-Bioms in Brasiliens, aus denen der 
größte Teil der europäischen Einfuhr von Erzeugnissen aus extraktivistischen 
Aktivitäten stammt. Folglich sehen diese Sektoren wenig Grund, sich gegen die 
Prüfung im Rahmen der Idee entwaldungsfreier Lieferketten zu stellen, selbst 
wenn sie weitere ökologische und soziale Aspekte einbeziehen. Letzteres ist auf 
die Erfahrungen zurückzuführen, die diese Branchen seit mehr als zwei Jahrzehn-
ten mit Zertifizierungssystemen gesammelt haben, die heute als Vorbilder für 
Multi-Stakeholder-Umweltgovernancestrukturen auf globaler Ebene gelten. 

Aufgrund einer kritischen Analyse der Praxis solcher Zertifizierungsinitia-
tiven muss der Schluss gezogen werden, dass eine Verweigerung einer positiven 
Evaluierung dieser Firmen nahezu ausgeschlossen ist. Sie stellen vielmehr über 
die sogenannten Stakeholder-Prozesse eine perverse Schnittstelle zwischen glo-
balen Landnahme-Netzwerken und den Betroffenen auf lokaler Ebene dar. Die 
Postulate der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit oder der Unternehmens-
verantwortung verbergen die asymmetrischen Machtverhältnisse innerhalb die-
ser vermeintlich partizipativen Strukturen. Diese werden durch die Widersprüche 
verstärkt, die sich durch die Wettbewerbssituation der Zertifizierer und deren 
direkter ökonomischer Abhängigkeit von den von ihnen zu evaluierenden Firmen 
ergeben. Zu ihrer Verteidigung haben solche Zertifizierungsinitiativen äußerst 
effektive Strategien zur Neutralisierung kritischer Stimmen und der Proklama-
tion ihrer eigenen Glaubwürdigkeit gegenüber der Weltöffentlichkeit entwickelt. 
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Mit diesen Eigenschaften stellen sie wichtige Elemente der neoliberalen Umwelt-
politik dar, die eine perfekte grüne Fassade für das bieten, das hier als „ökolo-
gisch modernisiertes koloniales Modell 4.0“ bezeichnet wird. Aufgrund des 
bisherigen Erfolgs aus Sicht der Unterstützerinnen und Unterstützer solcher Sys-
teme steht dessen Einführung in nahezu allen Sektoren des Extraktivismus im 
Rahmen der Verhandlungen über Klimaschutzmaßnahmen und dem EU-
Mercosur-Vertrag unmittelbar bevor.  

In diesem Zusammenhang muss jedoch an die Folgen der Digitalisierung in 
extraktivistischen Aktivitäten erinnert werden, die immer weniger Beschäfti-
gungseffekte auf immer größeren Flächen nach sich ziehen. In dieser Hinsicht 
wird im Wesentlichen also nur ‚tote Arbeit‘ für automatisierte Maschinen 
erzeugt, von der nur eine kleine Elite profitiert. Der Sektor generiert also im bes-
ten Falle Wachstum ohne Entwicklung, wenn es die weltwirtschaftliche Lage 
erlaubt. Die für dieses System geschaffenen Umweltgovernance-Strukturen nei-
gen daher dazu, eine als nachhaltig etikettierte Anti-Entwicklung zu propagieren. 
Den davon Betroffenen bleibt nichts anderes übrig, als Land- und Arbeitslose aus 
dem Cerrado in andere Gebiete oder gar in den Amazonas abzuwandern und ihr 
Glück in informellen Aktivitäten der Extraktion von Gold und anderen Edel-
metallen, Holzwirtschaft etc. zu suchen. Oft sind es gerade diese Gruppen, die 
letztendlich wegen illegaler Entwaldung kriminalisiert werden. 

Es ist dem zufolge nicht verwunderlich, dass in einer Zeit, in der Brasilien 
international für den Abbau von Umwelt- und Sozialvorschriften zugunsten der 
Interessen der verschiedenen extraktivistischen Sektoren kritisiert wird, gerade 
die in diesem Rahmen tätigen Unternehmen sogar an der Gestaltung dieser neuen 
Formen der Governance aktiv mitwirken lässt. Die Gründe dafür liegen wahr-
scheinlich eher in der Angst vor dem Verlust internationaler Märkte als in einem 
echten Bewusstsein für ökologische und soziale Fragen. Angesichts der Rentabi-
litätserwartungen, die mit der Zertifizierung verbunden sind, kann diese Art von 
Multi-Stakeholder-Umweltgovernance daher als sozial-ökologischer Diskurs 
verstanden werden, der die neoimperialistische Landnahme durch Finanziali-
sierung tarnt. 
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Geraizeiro-Gemeinschaften im Gebiet des Alto Rio Pardo 
Territoriale Rekonversion und  

die „Produktion“ von Wasser im Cerrado 
 

Rômulo S. Barbosa 
 

Dieser Text analysiert die Prozesse des Kampfes um die Territorien1 der 
Geraizeiro-Gemeinschaften2 im Gebiet des Alto Rio Pardo, Minas Gerais in Bra-
silien, und deren Beitrag zum Schutz des Cerrado und seiner Gewässer. Zu die-
sem Zwecke wurde eine bibliografische und dokumentarische Erhebung mit 
einer Interpretation kartografischen und weiteren Datenmaterials der Land-
nutzung und des Bewuchses im Wassereinzugsgebiet des Ribeirão Santana 
durchgeführt, einem Zufluss des Rio Pardo in Minas Gerais. Der Cerrado im Alto 
Rio Pardo stellt einen kleinen Ausschnitt der immensen Ausdehnung dieses 
Bioms dar, der fast 25 % des brasilianischen Territoriums umfasst.  

Das Biom Cerrado gilt als „Wasserspeicher“ Brasiliens. Fünf wichtige Was-
sereinzugsgebiete haben hier ihren Ursprung: Xingu, São Francisco, Tocantins-
Araguaia, Parnaíba und Tapajós. Die jährliche Regenmenge variiert zwischen 
800 mm und 2.000 mm. Die Regenwasserverteilung folgt zwei großen jahreszeit-
lichen Zyklen: fünf bis sechs Trockenmonate und sechs bis sieben Regenmonate 
(Ab’Sáber 1983, S. 41-55). Mazzeto Silva (2000, S. 300) analysierte die monat-
lichen Regenmengen des Munizips von Montes Claros, Minas Gerais3 im Zeit-
raum 1910 bis 1990 (vgl. Abbildung 1). Die regenreichste Dekade waren die 
1960er Jahre mit 1.449,2 mm. 

Es ist ein durch klar umgrenzte Trockenzeiten geprägtes Biom (Monate mit 
geringem oder gar keinem Niederschlag), an das die im Cerrado lebenden Bevöl-
kerungen im Lauf der Jahrhunderte komplexe Anpassungssysteme entwickelt 
haben. Die Geraizeiros haben Bewirtschaftungssysteme für die Hochebenen, den 
Chapadas mit Rinderzucht und pflanzlicher Sammelwirtschaft und für die nied-
riger gelegenen Gebiete, den Tälern und Veredas mit Landwirtschaft entwickelt 
infolge eines langen an das Ökosystem angepassten Lernprozesses (Dayrell 2000). 

Infolge der sich durch die Modernisierung der Landwirtschaft einstellende 
Umweltänderungen (Delgado 1985), kam es aber zu schwerwiegenden Ent-
wicklungen für die Bevölkerung des Cerrado, wie des Rückgangs der Verfügbarkeit 

 
1 Zur Definition von Territorium siehe Haesbaert (2011).  
2 Die Geraizeiro-Gemeinschaften sind traditionelle Gemeinschaften, die im Cerrado auf den dort als „Gerais“ 
bezeichneten Gebieten leben. Siehe hierzu den Begriff traditioneller Gemeinschaften, wie ihn Brandão (2011) 
definiert hat. Die Geraizeiros wurden zuerst von Dayrell (2000) erforscht. Die von Nogueira (2009) verfasste 
Doktorarbeit stellt eine weitere wichtige Studie über Geraizeiro-Gemeinschaften dar. 
3 Montes Claros ist ein Munizip im Cerrado im Norden von Minas Gerais. Munizip ist die kommunale Ver-
waltungseinheit, die in Brasilien meistens eine Kernstadt mit einem großen ländlichen Gebiet mit weiteren 
kleineren Siedlungen umfasst (A.d.Ü.). 
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Abb. 1: Durchschnittliche monatliche Niederschlagsmenge in Montes Claros auf Datenbasis 

Mazetto Silva. Eigene Darstellung. 

und des Zugangs zu Wasser. Dabei muss vor allem die Rolle der industriellen 
landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen im Cerrado beachtet werden. Diese 
intensive und großflächige Bewässerungslandwirtschaft ist eine der größten 
Wasserverbraucherinnen und mithin für die geringe Verfügbarkeit von Wasser 
im Cerrado hauptverantwortlich.4 

Die sich als Folge intensiver Wassernutzung in der Bewässerungslandwirt-
schaft der großen Fazendas und/oder in der Umgebung des Flusses des Rio São 
Francisco5 einstellende Wasserknappheit hat zu Situationen extremen Wasser-
mangels im Cerrado geführt. Sichtbares Zeichen eingeschränkter Wasserverfüg-
barkeit in ländlichen Gemeinden ist die in Hochzeiten notwendige Versorgung 
mit Tanklastwagen.6 

Der Artikel gliedert sich in drei Abschnitte. Der erste diskutiert die Bedro-
hungen des brasilianischen Cerrado infolge von Modernisierungsprozessen der 
Land- und Viehwirtschaft ab der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts; 
der zweite widmet sich der „Einpferchung” der Geraizeiro-Gemeinschaften im 
Alto Rio Pardo-Gebiet infolge der Ausweitung der Eukalyptusmonokulturen auf 
den Hochebenen der Chapadas; und der dritte analysiert abschließend den Pro-
zess des Kampfes der Geraizeiro-Gemeinschaften um die Gewährleistung ihrer 
Territorialrechte, bei dem sie agrar-extraktivistische Rekonversionen der Flächen 
durchführen, die Auswirkungen auf den Schutz der Biodiversität des Cerrado und 
seiner Gewässer haben.  

 
4 Ein Pressebericht des Correio Brasiliense vom 25.04.2011 hebt hervor, dass in den Wassereinzugsgebieten der 
Flüsse Rio São Francisco, Tocantins-Araguaia und Parnaíba 7.000 Bewässerungsanlagen im Einsatz sind (siehe: 
Correio Braziliense 2011). 
5 Beispielhaft seien die Bewässerungsflächen von Jaíba in den Munizipien Jaíba und Matias Cardoso im Norden 
von Minas Gerais erwähnt, die bei einer Gesamtfläche von 107,6 Tausend Hektar eine künstlich bewässerte 
Fläche von 65,8 Tausend Hektar haben (mehr Informationen Codevasfp 2018). 
6 Als „Operation Wassertankwagen“ wurde das Versorgungsprojekt ländlicher, aber auch städtischer Zonen 
bezeichnet, bei dem mittels Lastwagen mit Wassertanks im Auftrag des Bundes oder des Landes und/oder durch 
Vereinbarungen mit den Munizipien Wasser in die Gebiete geliefert wurde. Diese Tanklastwagen entnahmen das 
Wasser aus Stauseen der Region und verteilten es direkt an den Haustüren und in die Wassertanks der Gemeinde.  
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Bedrohungen des Cerrado in Brasilien 
Seit den 1960er Jahren erlebte Brasilien einen intensiven Prozess der Moderni-
sierung der Land- und Viehwirtschaft, was eine Ausweitung der Agrargrenze in 
das Biom des Cerrado bedeutete. Im Rahmen der sogenannten „Grünen Revolu-
tion“ haben der Einsatz von motor-mechanischen Techniken zusammen mit 
intensiver Anwendung von Agrarchemikalien den Cerrado in Produktionsgebiete 
von Soja, Mais, Baumwolle sowie in Großbetriebe der Rinderzucht und Euka-
lyptusmonokulturen verwandelt. 

Die Soja-Anbaufläche im Cerrado wuchs zwischen 2000 und 2019 um das 
2,4-fache von 7,53 auf 18,2 Millionen Hektar. Dieser Prozess der Ausweitung 
der Landwirtschaft, Viehzucht und von Eukalyptusmonokulturen beginnt mit der 
vollständigen Entfernung der natürlichen Vegetation durch Rodung, auf die die 
Versandung der Flüsse und die Kontamination der Böden und Gewässer folgt. 
2019 wurden 408.787 Hektar des Cerrado gerodet. 2020 waren dies weitere 
432.183 Hektar. Die Zerstörung des Cerrado entsprach 2020 31,2 % aller in Bra-
silien erfolgten Rodungen (Mapbiomas Alerta 2021).  

Die Abwasserbehandlung in ländlichen Regionen Brasiliens ist ebenfalls 
prekär, was zur Schaffung des nationalen Programms für Abwasserbehandlung 
in ländlichen Regionen – dem Programa Nacional de Saneamento Rural-PNSR – 
führte, das national von der Gesundheitsinstitution  Fundação Nacional de 
Saúde-FUNASA  koordiniert wurde. Laschefski (2021, S.17) erklärte in einem 
der Grundlagendokumente für dieses Programm, die Notwendigkeit der „Heraus-
forderungen des Menschenrechts auf Wasser und auf Abwasserbehandlung in 
ländlichen Gebieten“ anzunehmen, so wie es durch die UNO im Jahre 2010 als 
lebensnotwendiges Menschenrecht deklariert worden war. 

Die Cerrado-Landschaften werden gemeinhin hauptsächlich als vorrangiger 
Raum der land- und viehwirtschaftlichen Produktion sowie der industriellen 
Holzgewinnung durch Plantagenforste angesehen und wirken deshalb als Loko-
motiven des Agrarexportsektors. Dementsprechend werden sie in der sozial kon-
struierten Imagination als Umweltopfergebiete, sozusagen als negative 
Ausgleichsfläche, angesehen. Dies rührt daher, dass es der Schutz Amazoniens 
erforderlich mache, dass zur Kompensation für den exportorientierten Agrar-
sektors der Cerrado geopfert werden müsse. 

Daher liegt die Hauptbedrohung des Cerrado in Brasilien in der Ausweitung 
der Agrar- und Viehgrenze und der Eukalyptusmonokulturen mit all ihren 
Rodungen, Versandungen der Flüsse und der Kontamination der Böden und 
Gewässer. 
 
Die Eukalyptusmonokulturen und die „Einpferchung“ der traditionellen 
Gemeinschaften im Cerrado im Gebiet des Alto Rio Pardo 
Die Region des Alto Rio Pardo (Oberes Pardoflussgebiet) ist ein Teilgebiet des 
Wassereinzugsgebiet des Rio Pardo und zugleich Name einer Region im Norden 
von Minas Gerais, die sich aus 15 Munizipien zusammensetzt: Berizal, Curral de 
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Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Rio 
Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do 
Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras und Vargem Grande do Rio Pardo. 

 
Abb. 2: Lokalisierung der Munizipien der Region Alto Rio Pardo. MDA/SDT 2015. 

Alto Rio Pardo verfügt über eine Gesamtfläche von 16.447,35 km2. Laut 
dem demografischen Zensus von 2010 wurde dort eine Gesamtbevölkerung von 
192.165 gezählt, von der 55 % in urbanen Gebieten und 45 % in ländlichen 
Gebieten lebt. Der Landesdurchschnitt urbaner Bevölkerung liegt in Minas 
Gerais bei 85 %. Dies unterstreicht die besondere Bedeutung der in ländlichen 
Gebieten von Alto Rio Pardo lebenden Bevölkerung. 

Ab 1965 wurde der Norden von Minas Gerais Teil des Entwicklungsgebiets 
Nordost Brasilien, für das die  Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE) – als zentrale Institution zuständig war. Diese unter Entwicklungsauf-
sicht des Bundes stehende Zone wurde eingerichtet, um Politiken der Öffentlichen 
Hand zur Reduzierung wirtschaftlicher Ungleichgewichte zwischen dem Nord-
osten und den anderen Regionen Brasiliens – vor allem im Vergleich zur Region 
im Zentrum und Süden des Landes – zu implementieren. Im Norden von Minas 
Gerais betrieb die SUDENE hauptsächlich Steuersubventionen und Finanztrans-
ferleistungen für die Errichtung von Industrien in urbanen Zentren, die Moderni-
sierung großer Rinderzuchtbetriebe, die Ausweisung öffentlicher Flächen zur 
Bewässerungslandwirtschaft sowie die Landkonzessionsvergabe für großflächige 
Eukalyptus- und Pinienmonokulturen (Feitosa und Barbosa 2006). 

In Alto Rio Pardo dominierte die Eukalyptusmonokultur. Die Hochebenen 
der Chapadas des Cerrado, die im Besitz des Landes waren, wurden an Firmen 
verpachtet, die ausgedehnte Flächen mit Eukalyptuskulturen bepflanzten (Bispo 
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und Barbosa 2021), vorrangig zum Zwecke der pflanzlichen Holzkohle-
gewinnung. Diese Holzkohle diente als Energierohstoff für die in der zentralen 
Region des Bundesstaates von Minas Gerais angesiedelte Stahlindustrie (Brito 
2006). Diese Entwicklung beschrieb Pozo (2002) als Privatisierung der Chapadas 
in den Gerais. 

Die Geraizeiro-Gemeinschaften entwickelten im Lauf der Generationen 
komplexe Nutzungskonzepte des Cerrado mit seinen vielfältigen Landschaften, 
die von den Überschwemmungsflächen bis zu den Hochebenen der Chapdas rei-
chen. Auf den Hochebenen der Chapadas wurde vorrangig Rinderzucht in frei 
umherziehenden kleinen Herden sowie das Sammeln von Früchten und Holz 
(Brennholz) praktiziert. In diesen Räumen wurden in familien- und gemein-
schaftsübergreifenden Soziodynamiken gewohnheitsrechtliche Praktiken gemein-
schaftlicher Nutzung entwickelt (Leão und Barbosa 2021; Oliveira 2018). 

Die Privatisierung der Chapadas (Pozo 2002) war eine direkte Folge der 
Ansiedlung von Firmen des Forst- und Stahlsektors und der damit einhergehen-
den großflächigen Inbeschlagnahme durch Eukalyptusmonokulturen (Brito 
2006). Die hauptsächlichen Konsequenzen lagen in der Zerstörung der Cerrado-
Gebiete und deren Umwandlung in Eukalyptusmonokulturen, was einen Prozess 
der „Einpferchung“ der Geraizeiro-Gmeienschaften zur Folge hatte. So wurden 
die zuvor gemeinschaftlich genutzten Gebiete der Chapadas nun zu Eukalyptus-
planzungen, was die zur Verfügung stehenden Räume für die Viehzucht und das 
Sammeln von Früchten und Holz reduzierte.  

Autoren wie Mazzetto Silva (2000) betonten die Effekte der Eukalyptus-
monokulturen auf die Chapadas und auf die Gewässer des Cerrado. Der Ver-
gleich der Verdunstungsraten, gemessen in Millimetern pro Tag, zwischen 
natürlicher Cerrado-Vegetation und Eukalyptusbewuchs ergaben für die 
Trockenzeit (Mai bis September) eine Verdunstungsrate des Cerrado von 1,5 
mm/Tag und für die Regenzeit (Oktober bis März) von 2,6 mm/Tag. Beim Euka-
lyptus hingegen wurde (in allen Monaten des Jahres) eine Verdunstungsrate von 
6,0 mm/Tag berechnet, das heißt, viermal so viel wie im Cerrado in der Trocken-
zeit und mehr als doppelt wie in der Regenzeit. Außerdem hatte die Verdrängung 
der natürlichen Vegetation ökologische Folgen wie die Verschlammung von 
Flüssen und anderer Wasserläufe. 

Als Reaktion organisierten sich die Geraizeiro-Gemeinschaften, vor allem 
die im Alto Rio Pardo-Gebiet und kämpften um die Rückgewinnung ihrer in 
Eukalyptusmonokulturen verwandelten Territorien. Diese Bewegung der von 
Eukalptus-Monokulturen Eingepferchten in Allianzen und Netzwerken mit den 
globalen Kämpfen gegen die „grünen Wüsten“ erlangte viel Sichtbarkeit und 
Kraft. Die Degradation des Cerrado und seiner Gewässer sowie die Privatisierung 
der gemeinschaftlich genutzten Gebiete erlangten national und international 
Widerhall. Die Geraizeiro-Gemeinschaften bildeten ein Netzwerk für ihre Terri-
torialkämpfe des Alto Rio Pardo-Gebietes (Brito 2013). 
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Ende der 1990er Jahre, Anfang des 21. Jahrhundert liefen mehrere der 
Anfang der 1970er Jahre geschlossenen Pachtverträge öffentlichen Landes aus 
(Bispo und Barbosa 2021). Die Geraizeiro-Gemeinschaften von Alto Rio Pardo 
intensivierten daraufhin ihre Netzwerke und ihren Kampf um Rückgewinnung 
der in Eukalyptusmonokulturen umgewandelten Territorien. Der Zugang zum 
Land, die Wiederherstellung der Biodiversität des Cerrado und seiner Gewässer 
sind fundamentale Anliegen des Kampfes der Geraizeiro-Gemeinschaften. 

2002 kam es zu einer wichtigen Demonstration der Geraizeiro-Gemein-
schaften des Alto Rio Pardo zur Verteidigung der Chapada von Areião. 2005 
wurde in der agrar-extraktivistischen Ansiedlung von Tapera im Munizip von 
Riacho dos Machados die erste Geraizeiro-Konferenz durchgeführt, deren zentra-
les Thema die Einrichtung von extraktivistischen Schutzgebieten war. Die in der 
Folge durchgeführten Geraizeiro-Konferenzen wurden zu den wichtigsten Treffen 
der Gemeinschaften mit Partnerorganisationen als auch mit Vertreterinnen und 
Vertretern des Staates, denen es gelang Netzwerke von Gemeinschaften zu mobi-
lisieren (vgl. Tabelle 1). 2018 wurde die 5. Geraizeiro-Konferenz in der Gemein-
schaft von Catanduva im Munizip von Vargem Grande do Rio Pardo, unter dem 
Oberthema Wasser und Territorium abgehalten. 

Im Lauf von 16 Jahren fanden elf Mobilisierungs- und Netzwerktreffen statt. 
Unter denen stechen die fünf Geraizeiro-Konferenzen hervor. Zwischen 2002 und 
2010 lässt sich eine Verlagerung des thematischen Schwerpunkts vom Kampf 
gegen die Einpferchung durch Eukalyptusmonokultur hin zum Zugang zu Gebie-
ten durch die Schaffung von extraktivistischen Schutzgebieten beobachten. Im 
Mittelpunkt der Diskussionen stehen die formalen und rechtlichen Möglichkeiten 
des Zugangs zu den Territorien, sei es durch agrar-extraktivistische Schutzgebiete 
oder Schutzgebiete nachhaltiger Entwicklung (Silveira 2014).  

2014 mündeten die kämpferischen Strategien in der Gründung des 
Movimento Geraizeiro. Neue territoriale Bedrohungen wie Risiken von Zwangs-
räumung oder ökologischer Amputation7 (Gudynas 2015) sowie die Degradierung 
der Gewässer durch großflächige Bergbauprojekte treten auf die Tagesordnung der 
Geraizeiro-Gemeinschaften. Der Kampf gegen den Bergbau in Alto Rio Pardo und 
in Grão Mogol werden zentrale Bezugspunkte. Und so werden Wasser und Terri-
torium zu den grundlegenden Kampfbegriffen, was sich auch an den zentralen 
Themen der 5. Geraizeiro-Konferenz im Jahre 2018 ablesen läßt. 

Das Thema der 5. Geiraizeira-Konferenz war „Cerrado, Wiege des Wassers: 
Ohne Cerrado kein Wasser, kein Leben“. In dem verabschiedeten Grundlagen-
dokument „Cartilha da V Conferência” wurden die getätigten Reflektionen über 
Wasser im Cerrado beschrieben als: „An diesem Tag werden wir über die Bedeu-
tung des Cerrado für das Wasser, für ein Leben mit guter Versorgung und wie 
Lebensweisen mit Nachhaltigkeit hier an unserem Orte miteinander verbunden  

 
7 Unter ökologischer Amputation versteht Gudynas (2015, S. 56-57) die physische Zerstörung eines Ökosystems 
(Biodiversität, Böden, Gewässer usw.) bis zu dem Punkt, an dem eine Rückkehr zu ursprünglichen natürlichen 
Bedingungen nicht mehr möglich ist. Großer Tagebergbau ist ein Beispiel für diesen Prozess. 
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Jahr Veranstaltung Ort Thema 
2002 Demonstration zur 

Verteidigung der 
Chapada do 
Areião 

Comunidade de 
Água Boa (Rio 
Pardo de Minas) 

Verteidigung der Chapada do 
Areião 

2003 Treffen verschie-
dener Gemein-
schaften 

Comunidade de 
Brejinho (Rio Pardo 
de Minas) 

Diskussion über die Auswirkungen 
von Eukalyptusmonokulturen  

2004 Treffen der Einge-
zäunten 

Vereda Funda (Rio 
Pardo de Minas) 

Organisierung der von Eukalyptus 
eingepferchten Gemeinschaften 

2005 I. Geraizeiro-
Konferenz 

Assentamento de 
Tapera (Riacho do 
Machados) 

Schaffung der Reservas Extra-
tivistas RESEX und die Stärkung 
der Völker der Gerais 

2006 II. Geraizeiro-
Konferenz 

Assentamento Vale 
do Guará Vargem 
Grande do Rio 
Pardo 

Schaffung von vier RESEX in den 
Munizipien von Riacho dos 
Machados, Rio Pardo de Minas, 
Vargem Grande do Rio Pardo und 
Montezuma sowie Verabschiedung 
des „Briefes der Geraizeiro-
Völker“ 

2007 III. Geraizeiro-
Konferenz 

Vereda Funda (Rio 
Pardo de Minas) 

„Öffentliche Ländereien und 
Geraizeiro-Territorium“ 

2010 1. Pilgerreise von 
Areião  

Água Boa II (Rio 
Pardo de Minas) 

Es ging um die Einrichtung der 
RESEX von Areião (später wurde 
die Strategie geändert und an dem 
Ort wurde eine RDS Nascentes 
Geraizeiras eingerichtet) 

2013 Blockade der 
Bundesstraße 251  

Vale das Cancelas 
(Grão Mogol) 

Anerkennung und Schutz der 
Geraizeiro-Territorien  

2014 Hungerstreik und 
Verweigerung von 
Getränken 

Brasília-DF  Für die Unterzeichnung des 
Dekrets, das die RDS Nascentes 
Geraizeiras schuf 

2014 IV. Geraizeiro-
Konferenz 

Cutica 
(Novorizonte) 

Die Bildung der Geraizeiro-
Bewegung 

2018 V. Geraizeiro-
Konferenz 

Catanduva (Vargem 
Grande do Rio 
Pardo) 

„Wasser und Territorium“ 

Tab. 1: Mobilisierungs- und Netzwerktreffen der Geraizeiro-Gemeinschaften von Alto Rio 
Pardo, Minas Gerais. Übernommen von Leão 2021, S. 55. 

werden können beraten.“ (Cartilha V Conferência Geraizeira 2018, S.9) Hier 
wird betont, dass die Verfügbarkeit von Wasser Grundbedingung für den Erhalt 
des Cerrado ist: Wasser als Quelle des Lebens. 

Die Besorgnis über Staudamm- und Bergbauprojekte waren weitere thema-
tische Schwerpunkt der V. Geraizeiro-Konferenz:  

Der Norden von Minas erleidet gegenwärtig eine lange Dürrephase, die durch die 
intensive Umweltdegradierung durch Agro- und Staudammbusiness das Leben im 
Sertão bedroht. Was wir im Norden von Minas sich ausbreiten sehen, das sind die 
großen Bergbauprojekte und die Bauten von Großstaudämmen, die einhergehen mit 
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der Intensivierung der Eukalyptusmonokulturen, von Viehweiden, von Zuckerrohr 
und von tropischen Früchten in der Bewässerungslandwirtschaft. 
(...) Der Kampf um Rechte basiert in diesem Kontext auf der Auseinandersetzung 
mit den Großinvestitionen, auf die Organisation und den Widerstand der 
traditionellen Völker und Gemeinschaften der Cerrados (Cartilha V Conferência 
Geraizeira 2018, S. 7). 

Die Gewährleistung der Territorialrechte der traditionellen Gemeinschaften, 
das Menschenrecht auf Wasser und der Widerstand gegen die Zerstörung des 
Cerrado werden zu Ikonen des Kampfes der Geraizeiro-Gemeinschaften gegen 
den Bergbau (Barbosa 2014) und die großen Staudammprojekte. Der Fokus der 
Kämpfe zielt auf die Rekonversion der Flächen der öffentlichen Hand, die durch 
Eukalyptusmonokulturen zerstört sind, sowie gegen die Bedrohungen durch Über-
schwemmung infolge von Staudammbauten und ökologische Amputationen, wie 
Bergbauprojekte auf gemeinschaftlich genutzten Geraizeiro-Gebieten. 
 
Territoriale Rekonversion und „Produktion“ von Wasser 
Von den Geraizeiro-Gemeinschaften im Norden von Minas Gerais werden 
458.419,16 Hektar beansprucht. Von diesen sind etwa 19,55 % (89.641,76 
Hektar) regularisiert und 80,45 % (368.777,40 Hektar) nicht regularisiert. Diese 
befinden sich im Prozess der Grenzziehung oder der Selbstdemarkierung.8 
(Dayrell 2019, S. 235). 

Kategorie Fläche (ha) % 
Geraizeiro-Territorien im Prozess der Grenzziehung 69.936,46  15,26  
Geraizeiro-Territorien im Prozess der Selbstdemarkierung 298.840,94 65,18  
Regularisierte Geraizeiro-Territorien  59.311,43 12,94  
Regulariserte Ansiedlungen durch die Agrarreformbehörde  30.330,33  6,62 
Total 458.419,16  100,00 

Tab. 2: Geraizeiro-Territorien im Norden von Minas Gerais. Dayrell 2019, S. 235. 

 
8 Laut Dayrell (2019, S. 232-233) gilt: „Geraizeiro-Territorien im Prozess der Grenzziehung: beziehen sich auf 
die Gebiete in denen Mobilisierungsmaßnahmen zur Identifizierung des Geraizeiro-Gebiets durchgeführt werden, 
die Georeferenzierungsarbeiten oder die Organisation der Forderung nach Landregularisierung jedoch noch nicht 
abgeschlossen sind. 
- Selbst-Demarkation Geraizeiro-Territorien: beziehen sich auf Geraizeiro-Gemeinschaften mit Mobilisierungs-
aktionen zur Identifizierung des Geraizeiro-Territoriums, seiner Georeferenzierung, mit der Ausarbeitung einer 
anthropologischen Untersuchung oder mit einer systematisierten Forderung nach seiner Legalisierung, die den 
Behörden übermittelt wurde. Die Bereiche, in denen ein Bedarf für die Einrichtung eines RDS bestand, sind in 
dieser Kategorie zu finden; 
- Regularisierte Geraizeiro-Terriritorien: beziehen sich auf Gebiete von Geraizeiro-Gemeinschaften, deren Terri-
torium ganz oder teilweise durch eine der offiziell anerkannten Landzugangsmodalitäten reguliert wurde, ent-
weder als RDS oder als Siedlungsprojekt im Rahmen der Agrarreform (konventionell oder als PAE), als 
Pachtvertrag mit dem Staat (kleinbäuerlich-familiäre Agrargenossenschaften) oder durch ein Gemeindegesetz, 
wie es bei der Gemeinde Sobrado der Fall war. 
- Regularisierte Siedlungen der Agrarreform: beziehen sich auf Flächen, auf denen Ansiedlungsprojekte der 
Agrarreform durch die Agrarreformbehörde INCRA genehmigt, aber durch soziale Mobilisierung wie der Land-
losenbewegung MST oder anderen in die Wege geleitet wurde.” 
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Im Alto Rio Pardo-Gebiet kämpfen die Geraizeiro-Gemeinschaften für die 
Umwandlung der Eukalyptusmonokulturen. Sie sollen zu zurückgewonnenen 
Territorien mit der Vegetation des Cerrado werden. Dieser Prozess wird als ter-
ritoriale, agar-extraktivistische Geraizeiro-Rekonversion bezeichnet. Es handelt 
sich dabei um einen sozialen Prozess,9 der die Grenzziehung, Selbst-Deklaration 
und die Landtitelregularisierung umfasst, mittels der Bildung von agrar-extrak-
tivistischen Ansiedlungen oder durch Gebietseinheiten nachhaltiger Nutzung 
(Reservas Extrativistas oder Reservas de Desenvolvimento Sustentável). 

2013 wurde die Agrar-extraktivistische Ansiedlung Veredas Vivas ausgewie-
sen, die der Geraizeiro-Gemeinschaft von Vereda Funda im Munizip Rio Pardo de 
Minas den Landtitel über 4.900 Hektar verschaffte (Lokalisierung der Gemein-
schaft in Abbildung 3). Ab diesem Moment entwickelte sich ein wichtiger Prozess 
der Wiedergewinnung der durch Eukalyptusmonokulturen degradierten Flächen, 
was eine Regeneration des Cerrado, eine „Transition hin zu agrar-extraktivisti-
schen Systemen“ bedeutete (Oliveira 2017, S. 28). 

 
Abb. 3: Lokalisierung der Geraizeiro-Gemeinschaft von Vereda Funda, Rio Pardo de Minas, 

Minas Gerais. Laboratório de Geoprocessamento, Unimontes, Montes Claros 2020. 

Laut Oliveira (2017) wurde im Rahmen des sozialen Prozesses der Rücker-
oberung des Territoriums der Gemeinschaft von Vereda Funda ein agrar-extrak-
tivistes Rekonversionsprojekt für die Eukalyptusmonokulturen erarbeitet. Dieses 

 
9 Über die Strategien für den Kampf um Territorialrechte der Geraizeiro-Gemeinschaften und die Schaffung von 
Munizipalgesetzen (siehe die Studien von Silveira (2014) und Leão (2021)). 
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Projekt wurde der Landesregierung von Minas Gerais 2003 vorgestellt, als der 
Pachtvertrag zwischen dem Land und der Firma Florestaminas auslief. Ab die-
sem Moment begann ein intensiver Kampf, unter Einbeziehung von politischen 
und juristischen Strategien, flankiert durch die Landbesetzung von Flächen. Die 
Gemeinschaft akzeptiert keine Vertragsverlängerung des Staates mit den Firmen, 
die mit den Eukalyptusmonokulturen fortfahren wollen. Im Gegensatz dazu 
verlangen sie, dass die dem Land gehörenden Gebiete den Geraizeiro-
Gemeinschaften von Vereda Funda rückübertragen werden. Zehn lange Jahre 
später erlangte die Gemeinschaft das Territorium zurück. 

 
Abb. 4. Gemüseanbau in Vereda Funda 2016. Foto: Ruth Wagner. 

Abbildung 5 zeigt den Vorschlag der Gemeinschaft Vereda Funda zur 
agrarextraktivistischen Rekonversion der Flächen mit Eukalyptusmonokulturen 
Der Vorschlag weist Flächen aus mit landwirtschaftlicher Familienproduktion, 
gemeinschaftlich bewirtschaftete Flächen, Sammelgebiete und Naturschutzge-
biete. Die Legende zeigt in gelber Farbe Flächen, die für die extraktivistische 
Produktion (Sammelwirtschaft) bestimmt sind, d. h. für die Sammlung von 
Früchten, Brennholz und anderen nutzbaren Pflanzen. Die braunen Flächen sind 
für familiäre oder gemeinschaftliche Landwirtschaft und Viehzucht sowie für die 
gemeinschaftliche Infrastrukturen und soziale Nutzung bestimmt. Grün sind die 
Gebiete, die als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden sollen.10 Hinzu kommt 
die grau unterlegte Fläche, die die für die Gemeinschaft im Jahr 2002 nutzbare 
Fläche zeigt. Zusammengefasst zeigen die gelb, braun und grün gefärbten Flä-
chen die im Jahr 2002 eingeforderten Gebiete inklusive der im Plan vorgesehenen 
Nutzungsänderungen, grau zeigt die Fläche an, die die Gemeinschaft zuvor unter 
ihrer Kontrolle hatte. 

 
10 Lei Federal Nº 12.651, de 25 de Maio de 2012. 
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Abb. 5: Vorschlag zur Raumplanung des Territoriums von Vereda Funda, ausgearbeitet von 

der Gemeinschaft selbst, 2002. Oliveira 2017, S. 29, bearbeitet. 
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In Abbildungen 6 und 7 werden die Änderungen der Nutzung und Belegung 
der Landflächen im Zeitraum 2000 bis 2020 sichtbar. Es handelt sich dabei um 
das Einzugsgebiet des Baches Ribeirão Santana, das ungefähr 52.852 Hektar 
umfasst und wichtigster Zufluss im Oberlauf des Rio Pardo ist (Souza et al. 
2014). In diesem Wassereinzugsgebiet befindet sich die Gemeinschaft Vereda 
Funda im Munizip von Rio Pardo de Minas. Auffällig sind die Transformationen 
der Cerrado-Landschaften und der Wasserflächen. 

 
Abb. 6: Satellitenaufnahme zur Landnutzung und -bewuchs im Wassereinzugsgebiet des 

Ribeirão Santana und der Gemeinschaft Vereda Funda im Jahr 2000. 

Zur Legende der Abbildungen 6 und 7: Das blaue Dreieck zeigt die Lage der 
Gemeinschaft Vereda Funda am südöstlichen Rand des Wassereinzugsgebietes 
des Ribeirão Santana. Hellgrün sind „Waldflächen“, dabei handelt es sich um 
Cerrado mit Waldbewuchs. Gelb sind die als „Viehweiden“ bezeichneten Flä-
chen, deren natürliche oder gepflanzte Vegetation als Weidefläche für die 
Rinderherden dient. Grün sind die „Cerrado“ genannten Flächen mit typischer 
Cerrado-Vegetation. Braungrün sind die als „Cerrado in Regeneration“ bezeich-
neten Flächen, also als Vegetationsfläche im Prozess der Erholung. Schwarz mar-
kiert sind die als „Schatten“ bezeichneten Flächen, also die Flächen, die wegen 
Wolkenbedeckung eine Satellitenaufnahme der Vegetation verunmöglichten. In 
Weiß erscheinen die als „freiliegender Boden“ bezeichneten Flächen, also Flä-
chen ohne Vegetationsbedeckung. In Rot erscheinen die Flächen der „Eukalyp-
tusmonokulturen“. In Lila erscheinen die als „zentrale Besprenklungsanlagen“ 
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bezeichneten Flächen, die mittels dieser Technik Bewässerungslandwirtschaft 
ausweisen. In Hellrosa erscheinen die als „Anbau“ bezeichneten Flächen, also 
die landwirtschaftlich genutzten Flächen ohne Bewässerung (Trockenanbau) 
und/oder Flächen die nur mittels einfacher Gerätschaften bewässert. In Blau 
erscheinen die als „Wasserkörper“ bezeichneten Flächen, also vor allem Flüsse, 
Bäche und Lagunen. 

 

 
Abb. 7: Satellitenaufnahme zur Landnutzung und -bewuchs im Wassereinzugsgebiet des 

Ribeirão Santana und der Gemeinschaft Vereda Funda im Jahr 2020. 

Beim Vergleich der zwei Abbildungen fällt der Rückgang der Flächen mit 
Eukalyptusmonokulturen im Südosten des Ribeirão Santana ins Auge, dort wo 
sich die Gemeinschaft von Vereda Funda befindet. Es gibt eine deutliche 
Substitution dieser Vegetationsdecke durch Cerrado, Cerrado in Regeneration 
und Waldbildung, was die positiven Auswirkungen der agrar-extraktivistischen 
Rekonversion belegt. Mit anderen Worten: es kommt dort zu einer Regeneration 
und Wiederherstellung des Cerrado, seiner biologischen Vielfalt und seiner 
Gewässer. 

Im Jahr 2000 machten die Savanne und andere Waldformationen etwa 18 % 
der Gesamtfläche aus, die Gewässer 0,03 %. In Abbildung 7 sind die Veränderun-
gen zu sehen, die 20 Jahre später eingetreten sind. Für das Jahr 2020 lassen die 
Berechnungen auf der Grundlage von Satellitenbildern den Schluss zu, dass in dem-
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selben Gebiet die Savanne und andere Waldformationen 41 % der Bodenbedeckung 
ausmachen und die Gewässer 0,17 %. 

Das Wassereinzugsgebiet des Ribeirão Santana ist schätzungsweise 10-mal 
größer als das Gebiet der agrar-extraktivistischen Ansiedlung von Veredas Vivas 
in der Gemeinschaft von Vereda Funda. In 20 Jahren wurde die Substitution der 
in Rot hervorgehobenen Eukalyptusmonokultur durch den grün hervorgehobe-
nen Cerrado sichtbar. Genauso wichtig wie die Regeneration der Cerrado-
Vegetation ist die „Produktion“ von Wasser, d.h. die Wiederherstellung von 
Gewässern, die Erhöhung des Angebots an verfügbarem Wasser. Mit einem 
Anstieg von 0,03 % auf 0,17 % der Fläche des Teileinzugsgebiets bedeutet dies 
einen Anstieg um das 5,7-fache. Es kommt nicht von ungefähr, dass das zentrale 
Thema der 5. Geraizeiro-Konferenz 2018 „Wasser und Territorium“ war. Die 
Geraizeiro-Gemeinschaften haben verstanden, dass der Schutz des Cerrado Hand 
in Hand geht mit agrar-extraktivistischer Raumnutzung, die durch die Ein-
richtung der Ansiedlung Veredas Vivas in Vereda Funda erfolgte und dass 
dadurch die Gewährleistung von Wasser erhöht werden kann, was eine funda-
mentale Umweltvoraussetzung dafür ist, die Reproduktion der Lebensweise der 
Geraizeiro-Gemeinschaften zu garantieren. 
 
Schlussbetrachtungen 
Das Biom Cerrado steht unter enormen Druck eines Umweltdegradationsprozes-
ses, der seinen Anfang in den 1960er Jahren, in Folge von Modernisierungs-
prozessen der brasilianischen Land- und Viehwirtschaft, nahm. Es ging dabei vor 
allem um die Ausweitung der Produktion von Getreide, Soja, Rinderzucht und 
Monokulturen zur Holz- und Holzkohleproduktion. 

Im Alto Rio Pardo-Gebiet, einem kleinen Teil der enormen Weite des bra-
silianischen Cerrado, erfolgte dieser Prozess vor allem durch die Anpflanzung 
von Monokulturen auf ausgedehnten Flächen des Hochlandes, den Chapadas. 
Das soziale und ökologische Ergebnis ist die Degradation der Biodiversität, der 
Gewässer des Cerrado sowie die Einpferchung der Geraizeiro-Gemeinschaften. 

Doch, obwohl diesen Gemeinschaften ihre Lebens- und Arbeitsräume stark 
eingeschränkt wurden und sie umzingelt in ihren Tälern und Veredas leben, 
haben sie nicht resigniert: Als sie ihre Strategien der extraktivistischen Raum-
nutzung der Chapadas durch die Privatisierung der Flächen durch Monokulturen 
betreibende Firmen und durch die Degradierung der Gewässer bedroht sahen, 
begannen sie ihren Kampf. 

Als die Pachtverträge zwischen dem Land Minas Gerais und den Mono-
kulturen betreibenden Firmen ausliefen, haben sich die Gemeinschaften des Alto 
Rio Pardo in einem komplexen Mobilisierungs- und Widerstandsnetzwerk 
zusammengeschlossen. Die Geraizeiro-Konferenzen fungierten hierbei als vor-
rangige Mobilisierungs-, Austausch- und Informationsverbreitungstreffen und 
wurden somit zur Anlaufstelle für die Netzwerkbildung mit Verbündeten.  
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Nach vielen Jahren des Kampfes wurde mit der Gründung der Ansiedlung 
Assentamento Veredas Vivas ein Meilenstein der agrar-extraktivistischen 
Rekonversion im Alto Rio Pardo-Gebiet geschaffen. Durch Rückgewinnung des 
Territoriums der Gemeinschaft Vereda Funda beschlossen mehrere andere 
Gemeinschaften des Munizips von Alto Rio Pardo, die Aktion für ihr Territorien 
auszubauen, indem sie Selbst-Grenzziehungen durchführten, Selbst-Deklaratio-
nen artikulierten und innovative Gesetzesinitiativen auf munizipaler Ebene 
anstießen. 

Dieser anhaltende Prozess der territorialen Rekonversion ermöglicht die 
Wiedergewinnung der durch Eukalyptusmonokulturen degradierten Flächen des 
Cerrado und Erfolge bei der Wiederherstellung der Gewässer vor Ort. So stellen 
die Territorialkämpfe der Geraizeiro-Gemeinschaften Momente der Hoffnung für 
den Schutz der Biodiversität und vor allem auch für die dortigen Gewässer in den 
immensen Weiten des brasilianischen Cerrado dar.  

 
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Christian Russau 
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Traditionelle Gemeinschaften und das kulturelle Erbe 
des Cerrado  eine Fallstudie 

 
Ana Carolina Brugnera 

 
Der brasilianische Cerrado ist durch große kulturelle Vielfalt sowohl durch sein 
materielles wie immaterielles Erbe als auch durch seine landschaftliche Diversi-
tät gekennzeichnet. Diese Kulturlandschaft ist bedroht. Insbesondere jene 
Gebiete, auf denen traditionelle Völker leben, die bedeutend für die Geschichte 
und den Erhalt dieses Bioms sind. Die vererbten Werte dieser traditionellen Völ-
ker sind unschätzbar wertvoll für die Beziehung zwischen den landschaftlichen 
Besonderheiten und ihrer Kultur, die dazu beitragen, nachhaltige Entwicklungen 
zu stärken, die auf naturverbundenen, traditionellen Lösungsansätzen basieren. 

Im Cerrado haben die dort lebenden traditionellen Völker kulturelle Identi-
täten geschaffen, mit einer Integration in die Landschaften: den Ufern der Flüsse, 
den Veredas sowie den Hochebenen mit sozialer Anpassung an die historischen 
und klimatischen Bedingungen. Über Jahrhunderte bewahrten diese Völker ihr 
großes Wissen über das Territorium, dessen Reichtümer und Naturpotenziale. 
Diese Völker wissen um die Bedeutsamkeit des Schutzes dieses Gebietes, haben 
ihre eigene Art des Wirtschaftens, die die natürlichen Ressourcen schont, um das 
Überleben der nächsten Generationen zu sichern. In ihrem Anpassungsprozess 
entwickelten diese Völker eine integrierte Nutzung des landschaftlichen Raums. 
Die Mehrfachnutzung der vorhandenen Ressourcen wurde im Laufe der Zeit ver-
bunden mit spezifischen, kulturellen Traditionen. Die Kultur dieser Völker prägt 
die Landschaft, es finden sich dort eine Reihe von landschaftsprägenden und kul-
turellen Manifestationen, die sich aus der Verbindung von materiellen und 
immateriellen Werten ihres Erbes ergeben. Die Landschaft ist dabei das aktive 
Medium, in dem sich diese Manifestationen äußern. Um das kulturelle Erbe und 
die Kulturlandschaften dieser Völker darzustellen, wird dieser Artikel einen Teil 
der Forschungen vorstellen, die die Autorin mit den traditionellen Völkern des 
Cerrado realisiert hat. Dazu wird das Gebiet beschrieben sowie kurz über traditi-
onelle brasilianische Völker und ihrer Kulturlandschaften reflektiert. 
 
Kulturlandschaften und traditionelle Völker in Brasilien 
Da das kulturelle Erbe der traditionellen Völker Brasiliens in direktem Zusam-
menhang zu ihrer Umgebung, dem Ökosystem, in dem sie leben, steht, begreifen 
wir das kulturelle Erbe dieser Völker als eines, welches aus den Landschaften 
selbst geprägt wurde. Diese Landschaften haben sie selbst im Laufe der Zeiten 
geschaffen. Es sind im Grunde Kulturlandschaften. In diesem Sinne sind die Kul-
turlandschaften die Wiege des gesamten in ihr existenten Kulturerbes. Das dort 
vorhandene materielle Erbe konstituiert sich als Wahrzeichen der Landschaft. 
Bei den meisten dieser Manifestationen handelt es sich um volkstümliche 
Gebäude, um Gegenstände und Gebrauchsgegenstände wie Vasen, Siebe und 
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Tontöpfe oder auch um archäologische Stätten, die eine Verbindung zu den Völ-
kern der Vorfahren herstellen. Was das immaterielle Erbe betrifft, so ist der 
Mensch der Hauptakteur. Er bewahrt in diesem Umfeld sein Wissen, seine Über-
zeugungen und seine kulturellen Werte. Wissen und immaterielles Erbe verwan-
deln die Landschaft durch unermessliche symbolische Werte. Es hat die Macht, 
die Umwelt zu verändern, die Natur zu respektieren und sie in einen nachhaltigen 
Raum zu verwandeln, in dem die Menschen in Harmonie mit der Natur leben und 
diese für künftige Generationen erhalten können. Kulturlandschaften ermögli-
chen daher eine Analyse, die das materielle Erbe nicht von dem immateriellen 
Erbe der traditionellen Völker im Cerrado trennt und das Erbe als Ganzes inner-
halb eines einzigen Ökosystems betrachtet, eines im Wandel befindlichen 
Gebietes. 

Der Blick in die Vergangenheit offenbart die Ursprünge des Verständnisses 
der wissenschaftlichen Definition von Kulturlandschaften. Es war Carl Sauer, der 
im Jahre 1925 als erster den Begriff Kulturlandschaft verwendete und folgende 
Definition vorstellte: 

Die Kulturlandschaft wird von einer kulturellen Gruppe aus der Naturlandschaft 
heraus gestaltet. Kultur ist die treibende Kraft, der natürliche Raum das Medium 
und die Kulturlandschaft ist das Ergebnis. Unter dem Einfluss einer bestimmten 
Kultur, die im Laufe der Zeit sich ändert, durchläuft die Landschaft eine Entwick-
lung, während welcher sie Phasen durchläuft, die letztlich auch zum Ende seiner 
Entwicklung führen können. Mit der Einführung einer verschiedenen Kultur – also 
einer fremden – stellt sich eine Verjüngung der Kulturlandschaft ein, also eine 
erneuernde Überlagerung der verbliebenen älteren Landschaft durch eine neue 
(Sauer 1925, S. 309). 

Der Artikel von Sauer wurde veröffentlicht unter dem Titel The morphology 
of landscape und inspirierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschie-
dener Forschungsbereiche, das Studium der Beziehungen zwischen Mensch und 
Natur in den landschaftsbezogenen Analysen zu vertiefen. Zuvor wurden Land-
schaften in ihrer natürlichen Zusammensetzung verstanden, die durch verschie-
dene Faktoren (Geologie, Klima und Vegetation) gebildet wurden und die im 
Laufe der Zeit ihre heutige Form erhielten und aus natürlichen Elementen bestan-
den: Klima, Land (Oberfläche, Boden, Entwässerung und Mineralvorkommen), 
Wasserressourcen und Vegetation.  

Im Rahmen dieser Interpretation wird in Abbildung 1 das von Sauer 
ausgearbeitete Schema für die Zusammensetzung von Naturlandschaften 
dargestellt. Sauer stellte jedoch fest, dass es eine Lücke in der Analyse gibt, und 
zwar die anthropogenen Einflüsse auf den Boden. Um dieses Szenario 
darzulegen, entwickelte Sauer auch ein Diagramm, in dem die Kultur als 
Ergebnis allen menschlichen Handelns, demnach auch als ein Faktor der 
Landschaftsbildung selbst, betrachtet wurde, was dann das Verständnis der Kul-
turlandschaft begründete (Abbildung 2). 
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Abb. 1: Diagramm der Morphologie der Naturlandschaften. Erarbeitet von Sauer 1925. 

 
Abb. 2: Diagramm der Morphologie der Kulturlandschaften. Erarbeitet von Sauer 1925. 

Im Verständnis von Sauer transformiert die Menschheit den Raum und 
schafft im Prozess der Suche nach Entwicklung ihre eigene Umwelt. Seit prähis-
torischen Zeiten hat der Mensch verschiedene Wege gefunden, um natürliche 
Ressourcen für Überleben, für Kommunikation und Konsum, für Kultur und 
andere Zwecke zu nutzen. Auf diese Weise verändert der Mensch das Territo-
rium, aber gleichzeitig bewirkt das Territorium, dass er sich an die dort vorhan-
denen Ressourcen anpasst, wodurch es sich ebenfalls verändert. Das Territorium 
wandelt sich und formt neue Landschaften, die jeweils Beziehungen und Bedeu-
tungen für eine oder mehrere Gesellschaften schaffen, die dort gelebt haben oder 
leben. So sind die Interpretationen, die jedes Volk in Bezug auf ihr Land ent-
wickelt, untrennbar mit den verschiedenen materiellen und immateriellen Ele-
menten verbunden und bilden so die Kulturlandschaften. 

Diese Theorie erfuhr im Jahre 1992 auf der 16. Sitzung der UNESCO-Welt-
erbekonvention ihre formelle Anerkennung. Diese Konvention wurde zum ersten 
völkerrechtlichen Instrument zur Identifizierung, zum Schutz und zum Erhalt von 
Kulturlandschaften. Zukünftigen Generationen soll damit Zugang und Erlebnis 
der durch vorherige Generationen geschaffenen Kulturlandschaften ermöglicht 
werden. Damals unterteilte die UNESCO die Kulturlandschaften des Welterbes 
in drei Kategorien (UNESCO 1992, Paragraph 39): die künstliche Landschaft, 
die vom Menschen mit Absicht geschaffen wurde, wie aus ästhetischen Gründen 
gestaltete Gärten und Parks; die organisch entwickelte Landschaft, die aus der 
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evolutionäre Auseinandersetzung zwischen Menschen und Landschaft im Laufe 
der Zeit entstand; und die assoziative Kulturlandschaft, in der wirkmächtige kul-
turelle Assoziationen von Naturelementen symbolische Bedeutung haben. In die-
sem Text begreife ich die zwei letzten Definitionen für das Verständnis der von 
traditionellen Völkern Brasiliens räumlich belegten Kulturlandschaften als zent-
ral für die Arbeit von Forschenden über die Kulturvölker Brasiliens. 

In Brasilien wurde der Begriff Kulturlandschaft im Jahre 2009 mittels der 
durch das nationale Institut für historisches und künstlerisches Erbe (Iphan) ver-
abschiedeten Verordnung Nr. 127 rechtsgültig eingeführt. Diese Verordnung 
definiert die Kulturlandschaft als einen besonderen Teil des Territoriums, der den 
Prozess der menschlichen Interaktion mit der natürlichen Umwelt darstellt. Ter-
ritorium wurde demnach durch das Leben und die menschliche Kreativität 
geprägt oder es wurden diesem symbolische Werte zugeschrieben. Dies war, 
wenn auch verspätet, ein großer Fortschritt für das Verständnis der kulturellen 
Werte, die mit der Identifizierung der traditionell besiedelten Gebiete in Brasilien 
verbunden sind, denn in den ländlichen Gebieten des Landes sind die Bedeutung 
und die Authentizität von Landschaften unmittelbar mit der anhaltenden Vitalität 
traditioneller Systeme der kulturellen Bewirtschaftung und Produktionsweise 
verbunden, die im Laufe der Zeit unterschiedliche Nutzungsmuster hervorbrach-
ten und so ein Gefühl für den jeweiligen Ort schufen. Um dieses kulturelle Erbe 
wirklich zu bewahren, wird die Einbeziehung von traditionellem Wissen auch in 
wissenschaftliche Erkenntnisse immer wichtiger. Dies wird seit 1995 weltweit 
durch die Faro-Konvention anerkannt, die den Wert des kulturellen Erbes für die 
Gesellschaft hervorhebt und die Landschaftspflegenden auffordert, „den Men-
schen und die menschlichen Werte in den Mittelpunkt eines erweiterten und 
interdisziplinären Konzepts des kulturellen Erbes“ zu stellen. Laut dem an der 
Bundesuniversität von Minas Gerais zum Thema Kulturerbe forschenden Profes-
sor Leonardo Castriota gilt:  

(…) viele dieser traditionellen Landnutzungen  und die damit verbundenen Pro-
dukte , die weithin unreflektiert akzeptiert wurden, drohen unbewohnbar zu wer-
den und zu veröden (...) um Kulturlandschaften zu erhalten, ist es notwendig, die 
traditionellen Formen der Landwirtschaft in die wissenschaftlichen Debatten ein-
zubeziehen (Castriota 2010, S. 23f.). 

Aus dieser Prämisse ergibt sich, dass die traditionellen Modelle der land-
wirtschaftlichen Entwicklung und die Beziehung zwischen Mensch und Natur zu 
einer Neubestimmung in Übereinstimmung mit der Wissenschaft führen müssen. 
Trotz der Anerkennung von Kulturlandschaften gibt es keine Politik zur Erhal-
tung des kulturellen Erbes ländlicher Landschaften, in denen die traditionellen 
Gemeinschaften eingebettet wären, und dies in Leitlinien zur Anerkennung des 
immateriellen Erbes, das in den Traditionen und der Folklore der traditionellen 
Völker lebendig ist, gewährleistet würde. 

Darüber hinaus erweitert sich die Anerkennung des Kulturerbes der traditio-
nellen Völker und der Kulturlandschaften, in denen sie leben, durch weitere 
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wichtige Dokumente, wie der brasilianischen Verfassung von 1988, die garan-
tiert, dass die kulturellen Ausprägungen des Landes direkt mit den traditionellen 
Gemeinschaften verbunden sind. So wird der Bereich der Kultur durch den Arti-
kel 216, dort die Paragrafen I und II, garantiert, der Unterscheidungsmerkmale 
der Identitäten der unterschiedlichen Gruppen, die die brasilianische Gesellschaft 
bilden sowie deren „Ausdrucksformen“ und ihre „Art und Weise des Schaffens, 
Tuns und Lebens“ definiert. In Minas Gerais, wo diese Fallstudie ansetzt, werden 
die Rechte der traditionellen Gemeinschaften durch die Verwaltungsorgane des 
Kulturerbes Iphan1 gewährleistet, aber auch durch Munizipal- und Landesgesetze 
zum Erhalt von Kulturgütern, die im Zusammenhang mit traditionellen Völkern 
stehen. Gleichzeitig kann diese Verzweigung der Fronten, die für das Erbe kämp-
fen, als eine politische Artikulation der traditionellen Völker in Bezug auf die 
Anerkennung der bestehenden Wahrzeichen in ihren jeweiligen Gebieten, als 
gemeinsames Netzwerk zur Verteidigung ihres kulturellen Erbes mit den ihnen 
zur Verfügung stehenden Mitteln, verstanden werden. Demgegenüber gibt es 
Konflikte innerhalb des brasilianischen Systems zur Verwaltung des kulturellen 
Erbes, das sich aufgrund von Managementfehlern als nicht sehr effektiv für die 
tatsächliche Bewahrung des kulturellen Erbes traditioneller Völker erwiesen hat. 

Im Cerrado ist dieser Prozess zum Schutz des Kulturerbes bedroht, da es 
sich um ein Biom handelt, das massiv zerstört wird (zur Zerstörung des Cerrado 
siehe die Texte von Rocha, Laschefski und Abrahão et al. in diesem Band). Da 
nur 20 % des Cerrado-Bioms erhalten sind und die Natur ein integraler Bestand-
teil des Aufbaus der Kulturlandschaften ist, in denen diese Völker leben, bedeutet 
diese räumliche Verknappung durch die Zerstörung von Ökosystemen eine 
Gefahr für die Aufrechterhaltung der Lebensweise dieser Völker. Daher stehen 
die Leitlinien zum Schutz der Lebensweise und der Kulturlandschaften der tradi-
tionellen Völker des Cerrado in direktem Konflikt mit anderen territorialen Ent-
wicklungsinteressen in ländlichen Gebieten, wie z.B. dem Agrobusiness und dem 
derzeitigen brasilianischen System der Umweltkompensationen. 

Ein erster Schritt zum Verständnis der Bedeutung des Sozialen, der Umwelt 
und der Kultur für die Kulturlandschaften des Cerrado liegt in der Analyse des in 
diesem Biom befindlichen und von traditionellen Völkern besiedelten Territori-
ums. Um dies aufzuzeigen, stelle ich im nächsten Kapitel eine Fallstudie vor. 
 
Die traditionellen Völker des Cerrado und ihr kulturelles Erbe: 
Eine Fallstudie 
Die hier vorgestellten Gemeinschaften des Cerrado befinden sich im Norden von 
Minas Gerais, wo sieben traditionelle Völker leben (siehe den Artikel von Alves, 
Anaya und Dayrell in diesem Band). Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich von 

 
1 Das Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan ist die für den Schutz und die Bewahrung 
des materiellen sowie immateriellen Kulturerbes zuständige Behörde. Sie hat die Aufgabe, die Kulturgüter des 
Landes zu schützen und zu fördern, indem deren Existenz und ihre Ausübung gegenwärtigen und zukünftigen 
Generationen ermöglicht wird. Es geht um den Erhalt des nationalen Kulturerbes. 
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der Quelle bis zur Mündung des Rio Peruaçu in den Rio São Francisco. Dieser 
durchfließt dabei den Nationalpark Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, in 
direkter Luftlinie sind das mehr als 80 Kilometer. Geschätzt siedeln in dem 
Gebiet 27 traditionelle Gemeinschaften mit mehr als 1.179 Familien. 

 
Abb. 3: Traditionelle Gemeinschaften, die im Wassereinzugsgebiet des Rio Peruaçu 

identifiziert wurden sowie interviewte Personen. Brugnera 2021. 

Historische Untersuchungen zeigen Besiedlung und Nutzung der Land-
schaften der Region seit prähistorischen Zeiten. Zunächst siedelten die indigenen 
Völker in der Region. Später, ab den ersten Jahrhunderten der Kolonialisierung, 
kamen die Quilombolas vorwiegend in den Flussniederungen des Rio São 
Francisco hinzu. Anaya (2012) legt dar, wie die Quilombolas kleine Dörfer 
errichteten, die natürliche Vegetation des Cerrado in ihrer Umgebung schützten 
und die scheinbar natürliche Landschaft zur Tarnung nutzten. So verhinderten 
die Geflohenen oft die Entdeckung durch die portugiesische Kolonialherrschaft. 
Diese Lebensweise führte zudem zu einer engen kulturellen Verbindung mit der 
Natur und mit den lokalen indigenen Völkern. Im Laufe der Zeit veränderte sich 
die bewohnte Landschaft und die Beziehungen zwischen Mensch und Natur ver-
stärkten sich. In diesem Prozess lernten die Indigenen von den afrobrasiliani-
schen Gemeinschaften andere Methoden der Landbewirtschaftung sowie die 
Lehmbauweise von Gebäuden. Im Gegenzug brachten die Indigenen den 
Quilombolas die Nutzung der natürlichen Ressourcen für die Ernährung, die 
medizinische Versorgung, den Fischfang, die Jagd und die Keramikherstellung 
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bei. In der Region ist heute das traditionelle Xakriabá-Gebiet als indigenes Ter-
ritorium ausgewiesen und vier Quilombola-Gemeinschaften sind durch das 
Nationale Institut für Kolonisierung und Agrarreform (INCRA) anerkannt. Am 
rechten Ufer des Peruaçu-Flusses gibt es die vier afrobrasilianischen Gemein-
schaften: Quilombo da Onça, Lambedouro, Pedras und Buritizinho. Die Anerken-
nung dieser Gebiete stärkt die verschiedenen immateriellen Werte, die in den dort 
entstandenen Kulturlandschaften eingeschrieben wurden. 

Um in der Summe aller historischen Vorkommnisse zu einem besseren Ver-
ständnis der Kulturlandschaften des Einzugsgebietes des Rio Peruaçu zu gelan-
gen, ist es nötig, das Territorium als Raum von sozialen Ausdrucksformen und 
Beziehungen zu begreifen, wo Teile der Lebensgeschichten dieser Gemeinschaf-
ten eng an drei vorrangige Faktoren geknüpft sind: Historie, Kultur und Landschaft.  

In der Zusammenschau der historischen und ethnografischen Faktoren wird 
in dieser Analyse die Verfügbarkeit von Wasser als vorrangiger physischer Fak-
tor für das Verständnis der Untersuchungsregion identifiziert. Das Wasser ist der 
Hauptbezugspunkt für die im Forschungsgebiet lebenden traditionellen Völker – 
sei es aus Mangel oder Überfluss desselben. Die Verfügbarkeit von Wasser hängt 
direkt von den landschaftlichen Charakteristika dieses Territoriums ab.  

Von seiner Quelle bis zur Mündung durchquert der Rio Peruaçu vier geolo-
gische Gebietseinheiten (Abbildung 4), bevor er in den Rio São Francisco mündet.  

 
Abb. 4: Vier geomorphologische Gebietseinheiten nach Rodet; Horn 2008, S. 3.  

Fotos: Ana Carolina Brugnera. 
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Diese Definition stammt von Rodet und Horn (2008). Die Lebensweisen der 
Menschen sind eng mit der Topografie des Gebietes und der dort verfügbaren 
Ressourcen verbunden. Diese Gebietseinheiten werden beschrieben als:  
1. Planalto Geral, das höchstgelegene der vier Gebiete, mit flachem Relief, was 
zu einer ausgedehnten Ebene führt; 2. Übergangszone, unterbrochen durch das 
Vorhandensein von Tafelbergen oder die Karsttrichter-Dolinen, die Karstcharak-
teristiken aufweisen, die an einigen Stellen offen liegen, mit dem Vorhandensein 
von Hügeln; 3. Karst, mit sehr steilem Relief, das sich aus einer Vielzahl von 
Karstelementen zusammensetzt: Meereswände, zerklüftete Gebirgsmassive und 
Höhlen; und 4. Niederung des Rio São Francisco. Dieser Definition nach gelten 
die drei ersten geologischen Gebietseinheiten als Teil des Sertão mit wenig Was-
ser, und die vierte Einheit wird als Überlagerungszone definiert, also als Sertão-
Gebiet mit Wasser im Überfluss. 

In den bäuerlichen Gemeinschaften des trockenen Sertão bewirtschaften Männer 
und Frauen das Land, und ihre Identität ist eng mit dieser Tätigkeit der Landwirt-
schaft, der Züchtung und des Sammelns verbunden. Der Überschuss aus dem 
Anbau und dem Verkauf garantiert das Einkommen, das für den Kauf von Produk-
ten, die nicht von den Familien angebaut werden, oder für die Abbezahlungen 
verschiedener Kredite benötigt wird (...). In den bäuerlichen Gemeinschaften des 
feuchten Sertão ist die Fischerei in der Regel eine verfügbare Einkommensquelle, 
ohne dass die in der Plantagenwirtschaft notwendige Investition von Arbeitskräften 
erforderlich wäre, obwohl sie auch Landwirtschaft betreiben (Cunha 2013, S. 152). 

Es wurde also eine tiefergehende Analyse der im Rahmen der Forschungs-
studie territorial identifizierten Kulturlandschaft herangezogen. Die als feuchter 
Sertão bezeichneten, wasserreichen Gebiete finden sich nahe des Rio São 
Francisco. Dieses Gebiet der Niederung des Rio São Francisco umfasst Flüsse 
und deren Zuflüsse, die Lagunen und Überschwemmungsgebiete, die alle als her-
ausragende Wahrzeichen der untersuchten Kulturlandschaft verstanden werden 
können. Den markantesten Referenzpunkt stellt die am Fluss wohnenden Bevöl-
kerung dar, die im Schwemmgebiet mit steigenden und sinkenden Wasserpegeln 
des großen Flusses lebt. Je mehr wir uns von dieser Niederung entfernen, gestal-
ten sich die Gebiete trockener, infolge des lokal semiariden Klimas, mit einer 
Trockenzeit von bis zu neun Monaten. Diese neue Landschaft wurde als trockener 
Sertão bezeichnet, da er sich zum einen von den Feuchtgebieten so deutlich unter-
scheidet und zum anderen wegen der dortigen Karstlandschaft, wie die der Höhlen 
des Nationalparks Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Im trockenen Sertão gibt 
es landwirtschaftliche Systeme, die infolge des Zusammenlebens mit dem semiari-
den Klima der Cerrado-Region entwickelt wurden. Ohne ausreichend Wasser ist 
vor allem der Feldanbau und der Sammelextraktivismus die hauptsächliche Sub-
sistenzquelle der dort lebenden Bevölkerung. Der hochwertige, rötliche Boden 
wird bearbeitet und ist reich an Ton, der von den Familien im traditionellen Hand-
werk verarbeitet wird. In diesem Gebiet gibt es unter anderem Gemeinschaften 
von Töpferinnen und Töpfern, Bäuerinnen und Bauern und Gemeinschaften, die 
Maniokmehl (Farinha) produzieren. 
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Das feuchte Hinterland, die Flussmündung des Peruaçu 
Der Rhythmus des Wassers des Rio São Francisco bestimmt das Leben der nahe 
an der Flussmündung des Rio Peruaçu lebenden Gemeinschaften. Die Lebensart 
des an den Ufern des Rio São Francisco lebenden Volkes steht in direkter Bezie-
hung zum Wasser. Der Fluss bietet tägliche Nahrung, ist Transportweg von Boo-
ten, ist Ort des Waschens von Kleidung und Spielplatz der Kinder. 

Die Kulturlandschaft dort ist von den Jahreszeiten dominiert, die von den 
lokalen Gemeinschaften traditionell in nur zwei aufgeteilt werden. Bei Hochwas-
ser infolge ergiebiger Regenfälle ist das Klima kühler, weshalb diese Jahreszeit 
von den lokalen Gemeinschaften als Winter bezeichnet wird. Im Sommer herrscht 
Trockenzeit, wenn es wenig Wasser im Fluss gibt und der Pegel fällt. Die 
trockengefallenen Flächen werden als „Vazante“ bezeichnet. Die Selbst-Identitäts-
bezeichnung der dort lebenden Gemeinschaften lautet daher Vazanteiros. Der 
trockengefallene Boden an den Ufern des Flusses ist fruchtbarer Boden für 
Landwirtschaft, die mit traditionellen Techniken betrieben wird. Das Niedrig-
wasser schafft temporäre Lagunen, seichte Flutungsflächen und feuchte, frucht-
bare Böden. Diese Phänomene ändern sich im Laufe der Jahre infolge der 
natürlichen Veränderungen des Flusses. Die Zyklen der ausgeübten Tätigkeiten 
orientieren sich am Zyklus des Flusses (Cunha 2013; Oliveira 2005).  

Araújo (2009) beschreibt das gegenwärtige Szenario der Arbeitsbeziehun-
gen von Frauen und Männern der Vazanteiro-Gemeinschaften. Sie stellt fest, dass 
Frauen Tätigkeiten im Haus, dem Garten und bei der Kinderbetreuung ausüben. 
Sie haben eine feste Funktion rund um die Wohnung und ihren Hof.  

Im Gegensatz zu den Tätigkeiten der Frauen durchqueren die Männer das 
Territorium. Jeden Tag überqueren sie den Fluss, um die auf den Inseln angebau-
ten Feldfrüchte zu ernten und Lebensmittel nach Hause zu bringen. In der Region 
der Mündung des Rio Peruaçu befinden sich die agroforstwirtschaftlichen Sys-
teme auf den Hängen vor den Häusern und auf der Insel Jenipapo. Die wichtigs-
ten Anbauprodukte sind Bohnen, Kürbisse, Maniok und Wassermelone. Obst und 
Gemüse werden mit Fisch, Fleisch oder Huhn verzehrt, wobei rotes Fleisch sel-
tener und Fisch und Huhn häufiger vorkommen. 

2013 publizierte Sergio Neves (Neves et al. 2013) einen Text über die land-
wirtschaftlichen Praktiken der Insel von Jenipapo und untersuchte dabei die 
agrarökologischen Aktivitäten, die eine Verbindung herstellen zwischen dem 
Erhalt der Umweltressourcen und nachhaltigem Konsum. Dies ist ein wichtiges 
Thema in der aktuellen sozioökologischen Debatte. Unter den bei diesen Tätig-
keiten verwendeten Gegenständen hebt der Autor Techniken und Geräte mit 
geringer Umweltbelastung hervor, wie Hacken, Sensen und Pflüge, die von Tie-
ren gezogen werden. Eine Bewirtschaftungsform, bei der natürliche Bioinsek-
tizide und die Verwendung von einheimischem Saatgut nicht fehlen dürfen. 
Bäuerliches Saatgut (sementes crioulas) ist Saatgut ohne genetische Verän-
derung, das von diesen Völkern seit Generationen, seit Jahrhunderten, 
aufbewahrt und ausgewählt wird, ein äußerst nachhaltiges landwirtschaftliches 
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System, das sich perfekt in die agrarökologischen Grundsätze einfügt und eine 
harmonische Beziehung zur Umwelt aufweist. 

Die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen bestimmt die tägliche 
Arbeit. Die Gemeinschaften errichteten einen lebendigen Raum in Nähe des Flus-
ses. Der folgende Abschnitt (Abbildung 6) zeigt, wie die Aktivitäten im 
Territorium entsprechend ihrer jeweiligen Höhenlage durchgeführt werden. Im 
Mittelpunkt steht die Frage, wie die Vazanteiros die Kulturlandschaften des 
Schwemmlandes des São Francisco durchqueren und wie sie dieses Gebiet nutzen. 

Ein Blick von links nach rechts auf die Querschnittabbildung offenbart die 
an die Geomorphologie angepasste Nutzungsstruktur dieses Territoriums durch 
die traditionellen Gemeinschaften, wie sie von Rodet und Horn (2008) beschrie-
ben wurden. Von den Schwemmgebieten bis zum Hochland finden sich folgende 
Nutzungen: Fischfang in den Lagunen; Bau von Pau-a-Pique-Lehmbauten auf 
den Inseln und instabilen Gebieten; Anbau von Bohnen, Kürbis und Melonen in 
den Schwemmgebieten; Maniokanbau auf trockenen Böden; Extraktivismus auf 
hochgelegenen Flächen; Lehmziegelbau auf festem Land; Vieh- und weitere 
Tierzucht auf dem Gelände. Die Nutzung dieser Landschaften wird als Quelle 
des Überlebens von den dort lebenden traditionellen Gemeinschaften verstanden. 
Es handelt sich dabei um Erfahrungsräume und um soziale, ökologische und kul-
turelle Reproduktionsräume, die die Erhaltung der Lebensbedingungen in diesem 
Ökosystem ermöglichen. 

 
Abb. 5: Vazanteiro. Foto: Ana Carolina Brugnera 2021. 

Im feuchten Sertão ist es der Fischfang, der den Hauptunterschied zur 
Lebensweise im trockenen Sertão ausmacht. Dieser ist von herausragender 
Bedeutung für die Vazanteiro-Gemeinschaften. Die Kinder lernen den Fischfang 
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in der Regel früh, wenn sie ihre Eltern im Boot begleiten. In der Vergangenheit 
waren die Boote vorne geschmückt mit den Figuren der Carrancas, die alles Böse 
von den Fischern fernhalten sollten und die eine hohe symbolische Bedeutung im 
Volksglauben hatten. Sie dienten auch dazu, dass im Rio São Francisco lebende 
mythische Wesen, den Caboclo d’Água, fernzuhalten, der der Legende nach das 
Boot des Fischers in der Flussmitte festbindet und ihn so trotz aller Ruderversu-
che bewegungsunfähig macht.  

Eine weitere Komponente der Landschaft im Tal des Rio Peruaçu unter-
scheidet den trockenen vom feuchten Sertão, die Architektur. Am Flussufer 
herrscht die Technik des Pau-a-Pique-Baus vor. Dort, wo die Verfügbarkeit von 
Wasser rar ist, herrscht der Adobe-Lehmziegelbau vor. Es ist wichtig zu erwäh-
nen, dass wir in beiden Gebieten industrialisierte Elemente finden, die für die 
Gemeinschaften Statussymbole für einen sozialen Aufstieg sind. 

Geovane Ferreira erläutert in seinen Feldstudien die Pau-a-Pique-Bau-
weise.  

Pau-a-Pique wird mehr an den Ufern des Rio São Francisco verwendet, weil bei 
Pegelanstieg die Region überschwemmt wird. Stehen die Gebäude im Wasser, ver-
lieren sie das zwischen den gefluteten Pfählen gesammelte Erdreich, das im Som-
mer bei niedrigem Wasserpegel und freigelegter Struktur leicht durch neues 
Erdreich durch die Gemeinschaft wieder ersetzt werden kann.  

 
Abb. 7: Anbau von Bohnen auf Schwemmland, Wahrzeichen der Landschaft in den 

Niederungen des Rio São Francisco. Foto: Ana Carolina Brugnera 2021. 
 
Der Oberlauf mit Quelle und der Mittellauf des Rio Peruaçu, der trockene 
Sertão und die Keramiken herstellenden Gemeinschaften 
Von den Vazanteiro-Gemeinden aus durchqueren wir ein Sumpfgebiet. Dort fol-
gen wir einer unbefestigten Straße hin zu einer Nationalstraße, die die Region 
durchquert. Hier kommt es zu einer Zersplitterung des traditionellen Territori-
ums, das durchschnitten wurde durch den Bau der Nationalstraße, die für die 
Region Mobilitätsanschluss geschaffen hat. Auf der anderen Seite der Straße, in 
Richtung Hochebene, liegt die Gemeinde Fabião am Fuße des Berges. Ab dort 



172  Ana Carolina Brugnera 

 

durchqueren wir die Berge und die Täler des Rio Peruaçu. Die Feuchtgebiete 
werden seltener. Die angrenzenden Flüsse sind klein und fallen in den heißen 
Monaten trocken. Die Erde ist rot und trocken. Kakteen tauchen auf. Die Natur-
landschaft besteht aus einer Karstregion mit einer Cerrado-Vegetation, die bereits 
einige Merkmale des Übergangs zur Caatinga aufweist. 

Dies ist ein anderes Universum. Viele der heutigen Vazanteiros haben die-
sen Weg in entgegengesetzter Richtung beschritten, als sie von großen Latifun-
dien umzingelt und eingepfercht wurden, durch Monokulturen und durch 
Agrarindustrie auf den Anhöhen der Hügellandschaft. Sie kamen von der Hoch-
ebene hinunter zum Rio São Francisco. Dies ist der Fall von Norata Conceição, 
die im trockenen Sertão lebte, der von vielen als die Region der Gerais oder als 
Sertão bezeichnet wird. Sie berichtet, wie sie zum ersten Mal von der Hochebene 
herunterkam und den Übergang der Landschaft bemerkte und dabei erschrak: 

Das war ich nicht gewohnt, ich war nur an die Gerais gewöhnt, weißt du, Mädchen? 
Nur an die großen Gerais, mit diesem Geraizão! Mädchen, meine Reaktion darauf 
war: Hiiiilfe! Oh, mein Gott, dieser Berg wird auf uns herabstürzen! Bringt mich 
hier weg. Ich und mein Junge hatten große Angst (Norata Conceição 2017). 

So wie Norata erzählen es viele, die in den Gerais lebten, wie es war, als sie 
die Hügellandschaft hinabstiegen. Norata kam aus den Geraizeiro-Gemein-
schaften von Bonito de Minas. 

Die Geraizeiros sind Gemeinschaften, die sich im Norden von Minas Gerais 
gebildet haben (Dayrell 2019). Die Bevölkerung dieser Region entstammt histo-
rischen Siedlungsprozessen. In der Kolonialzeit war diese Großregion durch zwei 
große Wirtschaftszweige gegliedert: Die Gebiete, in denen Bergbau betrieben 
wurde, den Minas, mit Gold- und Diamantenabbau und die Gebiete auf dem 
Land. Das Land versorgte die kleinen Bergbaudörfer mit Lebensmitteln. Das 
Landgebiet war historisch als Gerais bekannt. Im Gerais-Gebiet wurde das Vieh 
gezüchtet und Ackerbau betrieben. Mônica Nogueira (2009) zufolge gab es in 
der Vergangenheit keinen Bezug zum Begriff des Cerrado-Bioms, sondern nur 
zu den Gerais oder zum Sertão, was die Gemeinden dazu veranlasste, sich als 
Geraizeiros zu betrachten. 

Meist teilten sich die Geraizeiros das Land gemeinschaftlich, dort, wo etwas 
angepflanzt und Viehzucht betrieben wurde. Diese Gebiete werden auch heute 
noch gemeinschaftlich genutzt, es findet sich dort eine Vielfalt an produktiven 
Kulturen und lokalen Traditionen. Mit ihren guten Kenntnissen über den Cerrado 
und dessen Spezies bilden die Geraizeiros eine traditionelle Bevölkerung, die 
sich weise an die Charakteristika des Bioms und an dessen Produktionsmöglich-
keiten angepasst hat. So gewährleisten sie die familiäre und gemeinschaftliche 
Subsistenz über das ganze Jahr, indem sie verschiedene Kulturen anpflanzen wie 
Mais, Bohnen, Maniok, Früchte und Gemüse. Tierische Nahrungsmittel kommen 
aus freilaufender Rinderhaltung. Dies senkt auch die Kosten und folgt einer 
jahrhundertealten Logik, die der natürlichen Kapazität für Tierfutter Rechnung 
trägt. 
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Indessen hat Dayrell (2019) eine neue Sichtweise auf die Gemeinschaften des 
trockenen Sertão herausgearbeitet. Er weist darauf hin, wie viele dieser in der 
Forschung betrachteten Cerrado-Gemeinschaften in den untersuchten Munizipien 
sich nicht mehr als Geraizeiro-Gemeinschaften, sondern als Gemeinschaften von 
Veredeiras bezeichnen, also Gemeinschaften, die von den Veredas abhängig sind. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Lebensweise im trockenen 
Sertão mit der der Menschen im Landesinneren von Minas Gerais in Verbindung 
steht. Im Fall des Wassereinzugsgebiets des Rio Peruaçu ist dies eine Hochebene. 
Auf dieser befindet sich ein sehr trockenes Gebiet, was auf die Höhenlage 
zurückzuführen ist. Das Vorhandensein der Veredas in dieser Region führt zu 
Wasserquellen, ähnlich wie bei den Oasen in der Wüste. 

Die Lebensweisen der kleinbäuerlich-familiären Landwirtschaft hängen 
von den Veredas ab und dies bewirkt den Erhalt des Ökosystems, in dem sie 
leben. Diese sind natürliche Landschaftssymbole von großem Wert. Heute, so 
zeigt diese Feldstudie, üben die Gemeinschaften keine landwirtschaftlichen 
Aktivitäten mehr in den Veredas aus, sondern in Nähe der Flussläufe. So auch Zé 
Torinoe Nelinda aus der Gemeinschaft von Olhos d'Água. Das Gelände des Ehe-
paars grenzt rückwärtig an den Rio Peruaçu. Auf dem höher gelegenen Gelände 
befindet sich das Haus des Ehepaars und dort sind auch die Anbauflächen. Dort 
befinden sich zwei Zisternen zum Auffangen des Regenwassers. Mit diesem 
Wasser aus den Zisternen kann das Ehepaar das ganze Jahr über anpflanzen und 
ernten. 

Unterhalb des Hauses, dort wo das Gelände zum Fluss abfällt, stehen die 
regionaltypischen Obstbäume und bilden einen Obstgarten. Die fruchttragenden 
Bäume wurden in die Landschaft gepflanzt, ohne einheimische Vegetation zu 
entfernen. Dies erfolgte im Einklang mit agroforstwirtschaftlichen Kriterien. Für 
die bessere Nutzung des Regenwassers legte das Ehepaar den Bepflanzungsplan 
seines Gartens entlang von Höhenniveaulinien an. Direkt am Fluss pflanzten Zé 
Torino und Nelinda an der niedrigsten Stelle eine Art natürlichen Filter, beste-
hend aus Aloé, die eine Barriere bilden und die Sedimente und Blätter zurück-
halten, die das Flusswasser des Rio Peruaçu versäuern könnten. In den 
Niederungen wurden die Quellen wieder hergestellt, genauso wie es mit dem 
Uferwald geschah. Zé Torino berichtet, dass sein erstes Renaturierungsprojekt 
im Jahre 2004 startete. 

Die Bemühungen von Zé Tornino und Nelinda sind ein Beispiel traditionel-
ler Bewirtschaftung in Form eines lebendigen Laboratoriums zum Erhalt der Kul-
turlandschaft des trockenen Sertão. Ihre auf ihrem Land durchgeführten 
Anbaupraktiken erweckten das Interesse von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern aus dem ganzen Land, so wurde dieses lebendige Laboratorium zu 
einem experimentellen Forschungslaboratorium unterschiedlichster Wissen-
schaften. Dort wurden Projekte zur Wiederherstellung von Quellen, zur 
Wiederherstellung von Auwäldern, zu agroforstwirtschaftlichen Praktiken im 
Cerrado, zur Bepflanzung von verschiedenen Hügellinien, Techniken zur Erzeu-
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gung von einheimischem Saatgut, zu biologischen Komposttoiletten und zum 
Regenwasserauffangen durchgeführt. Das alles ist ein gutes Beispiel für Prakti-
ken, die sich aus der Verbindung von Wissenschaft und Tradition ergeben. Der 
Wunsch von Zé Torino ist, dass der Fluss Peruaçu fließe und das ganze Jahr über 
Wasser führe, und die Wissenschaft hat sich diesem Wunsche angeschlossen. 

Im trockenen Sertão wurden verschiedene Gemeinschaften und Agroforst-
systeme identifiziert, die in direkter Verbindung zum Cerrado stehen. In Olhos 
d'Água, wo Zé Torino lebt, wird sich auf Extraktivismus, aufs Anpflanzen und 
Gemüseanbau konzentriert, sowohl für den Eigenverbrauch wie für den Verkauf. 
Allein in der Region Peruaçu gibt es über 13 gemeinschaftliche Vereinigungen, 
die alle das Ziel verfolgen, die sozialen und ökologischen Anliegen der klein-
bäuerlich-familiären Landwirtschaft zu unterstützen.  

Im trockenen Sertão finden sich noch andere wirtschaftliche Nutzungen der 
Natur, unter anderem die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, wie zum Beispiel 
der Produktion von Maniokmehl – Farinha. Die Farinhaproduktion ist eine in 
allen untersuchten Gemeinschaften praktizierte Tätigkeit, wozu Cunha anmerkt: 

(...) die ökonomische Bedeutung des Maniokanbau ist für die Bevölkerung im 
„trockenen Sertão“ genauso wichtig wie für die im „feuchten Sertão“. Die „zwei 
Sertões“ bauen Maniok an und produzieren Farinha für den Eigenverbrauch sowie 
für den notwendigen Warentausch. Diese Produktion bedeutet für die zwei Bevöl-
kerungen eine bedeutsame komplementäre Strategie zur Viehzucht im „trocken 
Sertão“ und zum Fischfang im „feuchten Sertão“ (Cunha 2013, S. 155).  

Farinha und die Ausgangswurzelknolle Maniok ergänzen die Ernährung 
dieser Gemeinschaften, und während der Trockenzeit gleichen sie sogar den dann 
herrschenden Fleischmangel aus. Da die Maniokwurzel auch nach ihrem Rei-
fezyklus unterirdisch aufbewahrt werden kann, gilt sie für diese Gemeinschaften, 
einschließlich der indigenen Völker, als eine Art Sparstrumpf und Vorratskammer. 

In beiden untersuchten Forschungsgebieten stellt das Farinha die Ernäh-
rungsbasis der verschiedenen auf diesem Territorium lebenden Völker dar, seien 
es Vazanteiros, Quilombolas, Veredeiros oder indigene Völker. Von der Herstel-
lung bis zum Endverbrauch sind eine Reihe von Praktiken, sozialen Beziehungen 
und symbolischen Darstellungen erforderlich, die jeweils historische, wirtschaft-
liche und kulturelle Werte widerspiegeln. 

Der Ort der Herstellung des Farinha besitzt eine große Anziehungskraft. 
Diese Farinha-Häuser haben gemeinschaftlichen und symbolischen Wert und 
sind zudem äußerst interessante Objekte, da sie nahezu unverwüstlich sind. Von 
Generation zu Generation wurde das Wissen weitergegeben, das bis zum 
heutigen Tag fortbesteht. 

Eine weitere Aktivität, die in direktem Zusammenhang mit der Lebensart 
und der sie umgebenden Kulturlandschaft des trockenen Sertão steht, hängt eng 
zusammen mit dem dort vorherrschendem charakteristischen Element: dem 
Boden. So wie das Wasser und der Rio São Francisco den feuchten Sertão prägen, 
so wurden Lehm und Boden als unverzichtbare Elemente für die Gemeinschaften 
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identifiziert, die den trockenen Sertão bewohnen. Der Boden bietet der Bewirt-
schaftung desselben mittels Landwirtschaft die Basis, er bildet auch die Grund-
lage für den Bau von Häusern, in denen Farinha, Cachaça und brauner Zucker 
hergestellt werden, und liefert Ton, der seit Generationen zur Herstellung von 
Keramikgefäßen verwendet wird. 

In dieser trockenen Region, wo der Zugang zu Wasser schwierig ist, wurden 
seit Generationen von den Frauen Keramikgefäße zur Aufbewahrung des Was-
sers für die Familien hergestellt (Lima 2006). Eine der Töpfergemeinden in die-
ser Region, die ihr Wissen noch heute bewahrt, ist die Gemeinde Oleiras do 
Candeal. Diese Gemeinde ist landesweit bekannt für die Herstellung von hand-
werklicher Keramik, die von Frauen gefertigt wird. Neben Gefäßen stellen sie 
auch Töpfe, Teller, Tassen und andere Haushaltsutensilien her. Der Lebens-
unterhalt dieser Töpferinnen ist heute vollständig auf die Herstellung von Töp-
ferwaren ausgerichtet, die die größte Einkommensquelle der Gemeinschaft 
darstellt. Die keramische Produktion umfasst die Gewinnung des Rohstoffes, die 
Umwandlung des Rohmaterials in Ton, handfertige Modellierungstechniken, 
Ornamente und Brenntechniken. Die Ornamente bestehen aus natürlichen Pig-
menten, die verschiedene Farbtöne erzeugen, die an die Farben in den archäolo-
gischen Stätten des Nationalparks und an die Höhlenmalereien erinnern.  

 
Neue Initiativen zum Schutz des kulturellen Erbes der traditionellen Völker 
des Cerrado 
Das kulturelle Erbe und die Lebensweise im Cerrado sind vielfältig bedroht (vgl. 
die Artikel von Costa Filho; Laschefski; Rocha). Eine der Verteidigungsstrate-
gien ist der Schutz und die Stärkung des kulturellen Erbes und der überlieferten 
Techniken. Das Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas Gerais – 
CAA-NM hat hierzu das „Lebende Museum“ gegründet, eine Initiative, die 2021 
von der BNDES ausgezeichnet wurde. 

Das vorrangige Ziel besteht in dem Schutz, der Förderung und der umfas-
senden Einbeziehung des Wissens und der Lebensweisen der traditionellen 
Völker des nördlichen Minas Gerais, um die Gestaltung geschaffener Kulturland-
schaften und deren Beziehungen zum materiellen und immateriellen kulturellen 
Erbe zu erfassen. In Verbindung mit Technologie und nachhaltiger Entwicklung 
sieht das Projekt die Demokratisierung des kulturellen Erbes durch den (Wieder-) 
Aufbau eines gemeinschaftlichen Netzwerks der Verwaltung sowie die Weiter-
gabe dieses Erbes an ein neues Publikum durch eine audiovisuelle Sammlung 
vor. In den virtuellen und physischen Räumen des Solar dos Sertões, die als 
lebendiges Museum konzipiert sind, wird es allen Interessierten zugänglich 
gemacht. 

Es gibt den Vorschlag, die Sammlungen des Archivs mit Georeferenzen zu 
versehen. So könnten seine Inhalte eine engere Verbindung zu den lokalen 
Gemeinschaften herstellen. Dies würde zu einer Aufwertung und besseren Ver-
waltung des Kulturerbes mit Hilfe der neuen Technologien führen. Die unmittel-
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bare Zugänglichkeit und die Förderung des Interesses an traditionellen 
Erfahrungen werden äußerst relevant für die Schaffung neuer Möglichkeiten im 
ländlichen Raum. Die Unterstützung der traditionellen Trägerinnen und Träger 
des besonderen Wissens einerseits und die Förderung des Engagements von 
Jugendlichen andererseits sind entscheidend, zum Beispiel bei der Stärkung eines 
kreativ agierenden Handwerks vor Ort oder einer Umkehr der erzwungenen 
Abwanderung in die städtischen Zentren und folglich auch gegen die Armut. 

Als Ergänzung dieses digitalen Ansatzes soll ein physischer Raum für die 
Teilhabe und Interaktion der Nutzerinnen und Nutzer geschaffen werden. Im 
Museum soll es eine Ausstellungsumgebung geben, die im historischen Gebäude 
Solar dos Sertões in Montes Claros, Minas Gerais, eingerichtet werden soll, 
genau in jenem Gebäude, das heute einen Großteil der Sammlung über das tradi-
tionelle Wissen der sieben Völker beherbergt, die Teil der Articulação Rosalino 
Gomes de Povos Tradicionais sind: Veredeiros, Vazanteiros, Apanhadores de 
Flores Vsempre-vivas, Geraizeiros, Caatingueiros, Quilombolas und Indigene. 
Es werden zudem modulare Ausstellungstafeln erstellt, die es ermöglichen, die 
Ausstellung auch an anderen Orten zu zeigen, insbesondere an Orten, die für 
jedes der sieben an dem Projekt beteiligten Völker von Bedeutung sind.  

Mit der gleichen Intention hat das Instituto Pequi do Cerrado im Jahr 2019 
unter anderem einen experimentellen Workshop zur Keramikherstellung mit den 
Gemeinschaften durchgeführt. 

 
Abschliessende Überlegungen 
Die Verbindungen zwischen Kultur und Natur haben bei der Identifizierung von 
Kulturlandschaften, in denen traditionelle Völker leben, eine zentrale Bedeutung. 
Diese Verbindung ist zentral für das Überleben der dort ansässigen traditionellen 
Gemeinschaften. Geht diese Verbindung zwischen Kultur und Natur verloren, 
werden die Umwelt, die Landschaften und die symbolischen Beziehungen, die 
diese Gemeinschaften mit dem Territorium verbinden, zerstört. Dies bedeutet den 
Verlust des kulturellen Erbes dieser Völker, und ohne ihr wichtigstes Gut stehen 
diese Gemeinschaften am Rande des Zusammenbruchs. Es gilt daher die Verbin-
dungen zu stärken, die das kulturelle Erbe der traditionellen Gemeinschaften 
bewahren. Dazu sollten sie auch in die Verwaltungsstrukturen ihrer Territorien 
einbezogen werden, wodurch neue Möglichkeiten geschaffen würden.  
 

Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Christian Russau 
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Das Netzwerk Rosalino Gomes der traditionellen Völker 
Kollektiver Kampf für das Territorium 
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Das Netzwerk entstand, weil diese Völker die Dringlichkeit sahen, ihren Kampf zu 
vereinen, bei aller kultureller Verschiedenheit, konnten diese Unterschiede 
respektiert werden, die Lebensformen, die Tradition, aber es gab einen Punkt, der 
alle einte: der Kampf um das Territorium. Und es war leicht einsichtig, dass der 
Kampf erfolgreicher wird, wenn er kollektiv ist, wenn mehr Völker sich am 
gleichen Kampf beteiligen. So wird dann der Schmerz der anderen mein Schmerz. 
Und in diesem gemeinsamen Prozess begriffen wir auch, dass die Probleme die 
gleichen sind (Alves 2021).1 

 
Das Netzwerk Articulação Rosalino Gomes de Povos Tradicionais ist ein genui-
nes soziales Netzwerk in der nördlichen Region des Bundesstaates von Minas 
Gerais und im benachbarten Alto Vale do Jequitinhonha. Diese Bewegung ver-
einigte die zwischen den unterschiedlichen ethnischen Gruppen geknüpften 
Allianzen. Sie wollten ihre Kämpfe zusammenführen und dabei gleichzeitig ihre 
kulturellen Unterschiede und angepassten Wirtschaftsformen wahren, die eng mit 
der Verteidigung und dem Erhalt ihrer Territorien und ihrer Lebensweisen ver-
knüpft sind. Die Strategien der Articulação Rosalino zur Verteidigung des Terri-
toriums werden von diesen Völkern als „Recht in der Praxis“ bezeichnet, es soll 
damit eine Neuausrichtung und Stärkung ihrer politischen Vertretung gegenüber 
dem Staat erreicht werden.  

Dieser Text wird die Articulação Rosalino, ihre Kampfstrategien und ihre 
Suche nach Anerkennung ihrer Rechte auf munizipaler, sowie auf Landes-, 
Bundes- und internationaler Ebene darstellen. Die „Aufstands“-Erfahrung der 
Articulação Rosalino hat sich als politische Gegenmacht gezeigt – gegen die 
kapitalistische Weltsicht und ihren Auswüchsen bei der Aneignung und dem Ver-
hältnis zur Umwelt. Die Verbindung unterschiedlicher Völker wie Geraizeiros, 
Indígenas, Quilombolas, Vazanteiros, Caatingueiros, Veredeiros, Apanhadores 
de Flores Sempre-Vivas und Vacarianos ergibt sich aus dem gemeinsamen Ziel 
der Regulierung ihrer Landtitel ihrer traditionellen Territorien, sowie aus der For-
derung nach Anerkennung ihrer Anzestralität, ihrer Traditionen, ihrer kulturellen 
Besonderheiten und ihrem, dem jeweiligen Ökosystem lokal angepassten Wis-
sens. So entwickelte sich der kollektive Kampf aus dynamischer Erkenntnis über 
das, was sie als einen „Blick nach innen und Blick nach außen“ bezeichnen, 
etwas, das auf Beziehungen der Solidarität und der Reziprozität der verschiede-
nen ethnischen Gruppen beruht. 

 
1 Dieser Text gibt Ausschnitte des Vortrags von Maria de Fatima Alves (Tatinha) auf dem Cerrado-Tag wieder. 
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Wer sind und wo befinden sich die traditionellen Völker und Gemeinschaften 
der Articulação Rosalino? 
Die acht ethnischen Gruppen, die die Articulação Rosalino bilden, leben im Nor-
den des Bundesstaats Minas Gerais sowie in der Region der Serra do Espinhaço. 
Diese Völker haben komplexe Formen des Lebens und der Landnutzung in, durch 
und mit den Biomen des Cerrado, der Caatinga und des Atlantischen Regenwalds 
entwickelt. Ihre traditionellen Territorien erstrecken sich über eine von Dayrell 
(2019) auf rund sieben Millionen Hektar geschätzte Fläche (70.800 km2), die eine 
reiche Soziobiodiversität aufweist, eine Region, in der Völker von Quilombolas, 
Indígenas, Geraizeiros, Vazanteiros, Caatingueiros, Veredeiros, Apanhadores de 
Flores Sempre-Vivas und Vacarianos leben, wie die Abbildung 1 zeigt:  

 
Abb. 1: Gebiete der in der Articulação Rosalino Gomes de Povos Tradicionais 

zusammengeschlossenen Völker. Dayrell 2019. 

Laut Dayrell (2019) steht das Agieren des Rosalino-Netzwerks in direktem 
Zusammenhang mit den Territorialrechten dieser traditionellen Gemeinschaften, 
die sich in identitätspolitisch organsierten Bewegungen wie dem Movimento 
Geraizeiro, Movimento Quilombola, Movimento Veredeiro, Vazanteiros em 
Movimento u.a. zusammengeschlossen haben und im Rosalino-Netzwerk vertre-
ten sind. Die den jeweiligen Gruppen zugehörigen Gebiete sind auf der abgebil-
deten Karte farbig gekennzeichnet. Das Movimento Veredeiro (blaue Farbe – 
1.717 tausend Hektar); Vazanteiros em Movimento (violette Farbe – 351 tausend 
Hektar); Indigene Völker Xakriabá und Tuxá (türkise Farbe – 172 tausend Hek-



Das Netzwerk Rosalino Gomes der traditionellen Völker 181 

tar); Quilombos Sanfraniscanos (rote Farbe – 1.771 tausend Hektar); 
Comunidades Caatingueiras (gelbe Farbe – 762 tausend Hektar); Movimento 
Geraizeiro (ocker Farbe – 3.276 tausend Hektar); und die Comunidades de 
Apanhadores de Flores Sempre-Vivas (rosa Farbe – 830 tausend Hektar).  

Die Basis der identitätspolitischen Konstruktionen dieser Gruppen liegen in 
ihren spezifischen Lebensweisen, in den besonderen Formen der gemeinschaft-
lichen Nutzung und Aneignung der Umwelt, in den für jede Einheit sozial 
geschaffenen Regeln als auch in den jeweiligen Repräsentationsformen. Unter 
den sie voneinander unterscheidenden Formen sind diejenigen, die einen Bezug 
zu „Ort/Natur“ herstellen von besonderer Bedeutung: a) entweder durch direkten 
Bezug zu den regionalen Landschaften, dies ist der Fall der traditionellen 
Gemeinschaften, die sich selbst als Caatingueiras definieren, also den Bezug zur 
Steppenlandschaft der Caatinga herstellen, bei den Geraizeiro-Gemeinschaften, 
die die Hochebenen der Gerais des Cerrado besiedeln sowie bei den Vacarianas, 
die Bezug nehmen auf den Fluss Vacarias; b) oder durch direkten Bezug zu ihren 
Arbeitsbereichen oder zu den durch sie genutzten natürlichen Ressourcen – dies 
ist der Fall bei den Gemeinschaften der Veredeiras und der Vazanteiros, die die 
Gebiete der Veredas und der Überschwemmungsgebiete der Flüsse, Lagunen und 
die Inseln derselben bewirtschaften, als auch bei den traditionellen Gemeinschaf-
ten der Apanhadores(as) de Flores, die verschiedene Wildblumen der Sempre 
Vivas sammeln und vermarkten.  

Diese ethnischen Gruppen unterscheiden sich kulturell und besitzen eine je 
eigene Geschichte. Sie schließen sich in den schon genannten eigenen sozialen 
Bewegungen zusammen. Es geht ihnen sowohl um die identitätspolitische Aner-
kennung als auch um den Erhalt und/oder die Rückgewinnung ihrer durch Agro-
business, Bergbau, Eukalyptus-Monokulturen und Naturschutzgebiete bedrohten 
Territorien. Ihre Kozepte alternativer Nachhaltigkeit verbinden Umwelt und 
Landwirtschaft, z.B. in den Schutzgebietskategorien Reservas de Desenvol-
vimento Sustentável, Reservas Extrativistas und Assentamentos und Projetos 
Agroextrativistas,2 genauso wie in den demarkatierten Gebieten der Quilombola 
und der Indigenen. In diesem Kontext entstand mit der Articulação Rosalino eine 
neue Allianz zwischen den Völkern, die eine Einheit im Kampf vertrat, in welcher 
Wissen, Erfahrungen und kollektive Widerstandspraktiken miteinander geteilt 
wurden. Das wichtigste Charakteristikum des Netzwerks ist das Eintreten für die 
Wiederaneignung der enteineten Territorien ihrer Vorfahren.  
 
Articulação Rosalino – von der Einpferchung zum gemeinsamen Banner 
Der Gründungsprozess der Articulação Rosalino ist eng verknüpft mit der zuge-
spitzten Situation, sowie mit den vorausgegangenen Interaktionen zwischen den 
verschiedenen sozialen Bewegungen im ethnischen Widerstand. Kollektive 

 
2 Die Kategorien sind brasilianische Schutzgebietskategorien mit nachhaltiger Nutzung: Schutzgebiete nach-
haltiger Entwicklung, extraktivistische Schutzgebiete, Ansiedlungen und agrar-extraktivistische Projekte sowie 
Indigenen- und Quilomboterritorien (A.d.Ü.). 
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bildeten und mobilisierten sich als Gegenpol in den gesellschaftlichen Konflikt-
kontexten, die zur Festigung der territorialen Enteignung und zur Beschneidung 
der verbliebenen Territorialräume der Völker der Indigenen, Quilombolas, 
Vazanteiros, Geraizeiros, Caatingueiros, Veredeiros und weiterer ethnischer 
Gruppen geführt hatten. Dieser Prozess wurde von den einheimischen Gruppen 
als „Einpferchung“ beschrieben. Die Verantwortlichen für die „Einpferchung“ 
waren die Agrareliten und der Staat selbst, der durch seine Politik der 
wirtschaftlichen Entwicklung in den 1960er und 1970er Jahren die Moderni-
sierung der ländlichen Räume und Mitte der 2000er Jahre eine Politik der 
Umwelt-kompensation anstrebte.3  

So entwickelte sich ab den 1980er und 1990er Jahren mit dem Aufkommen 
der Frage nach kollektiven und Territorialrechten in Brasilien, die durch die 
Bundesverfassung von 1988 anerkannt wurden, ein politisches Verständnis des 
Prozesses der „Einpferchung“, das die verschiedenen traditionellen Völker und 
Gemeinschaften dazu bewog, sich dagegen zur Wehr zu setzen, indem sie sich in 
der Bewegung dieser „Eingepferchten“ („Movimento dos Encurralados”) zusam-
menschlossen. Unter diesen Bewegungen der „Eingepferchten“ waren die 
emblematischen Kräfte das „Movimento Geraizeiro“, das „Movimento 
Quilombola“, das „Movimento dos Encurralados pelos Parques“, das 
gegenwärtige „Vazanteiros em Movimento“, das „Movimento Veredeiro“ u.a.. 
Die Treffen, Konferenzen und der Austausch zwischen diesen Bewegungen kul-
minierte in der Idee, eine provisorische, regionale Kommission der traditionellen 
Völker und Gemeinschaften zu gründen, die die Bewegungen unter, wie sie es 
nannten, „gemeinsamen Banner“ vertreten sollte.4 Aus dieser Kommission 
erwuchs die Articulação Rosalino, die nach besser vernetzten Aktionen suchte, 
um den gemeinsamen Forderungen – wie der Frage der Regulierung der Landtitel 
ihrer traditionellen Territorien – eine gemeinsame Plattform zu geben. 2010 – 
während des traditionellen Augustfestes in Montes Claros – wurde die 
„Articulação Rosalino de Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de Minas“ 
formal gegründet. Benannt wurde sie nach dem Indigenenanführer der Xacriabá, 
Rosalino Gomes de Oliveira, den 1987 ein Großgrundbesitzer der Region ermor-
den ließ. Das Netzwerk Rosalino sucht in den Kämpfen der indigenen Völker der 
Xakriabá und des Nationalrates der Kautschukzapfer, dem Conselho Nacional 
dos Seringueiros (CNS), Inspiration für Widerstand und Einigkeit. Dies bezeich-
neten sie als „Recht der Praxis“ und verstanden darunter den Aufbau und die 
Realisierung von Strategien, die den Völkern den Zugang und die Management-
kontrolle über die Territorien ermöglicht. Das „Recht der Praxis“ bezieht sich 
sowohl auf die Inanspruchnahme des Rechts durch öffentliche Institutionen als 
auch auf die Inanspruchnahme des autonomen Rechtes, auf dem Ort zu leben und 
dies mittels konkreter Widerstandsaktionen durchzusetzen. Diese Aktionen ste-
hen in engem Zusammenhang mit Prozessen identitätspolitischer Anerkennung, 

 
3 Mehr Informationen über diesen Prozess finden sich bei Anaya und Santo (2018); Araújo (2008) u.a. 
4 Banner repräsentieren die unterschiedlichen sozialen Bewegungen und ihre Kämpfe. 
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Selbst-Demarkation der Territorien, direkten Massenaktionen wie das Nieder-
reißen von Zäunen und Holzkohlemeilern, Blockaden von Rodungsmaßnahmen 
und der Rodungstraktoren. Hinzu kommen Landaneignung und -besetzung sowie 
Landnutzungskontrolle im Einklang mit traditionellen Lebensweisen (Anaya; 
Dayrell 2021). Zu diesem Zweck mobilisieren sich die sozialen Bewegungen in 
einer dynamischen Bewegung von Schulungen und Aktionen, die von den Grup-
pen einen ständigen „Blick nach innen und nach außen“ 5 verlangen. 
 
Blick nach innen und nach außen 
Laut Alves (2021) formierte sich die Articulação Rosalino durch einen Prozess, 
mit einem „Blick nach innen und nach außen“ und dies war fundamental für die 
Stärkung des kollektiven Kampfes. So ein Blick nach innen und nach außen wird 
durch den Austausch zwischen den Gruppen, durch Erfahrungsaustausch und 
durch Austausch über angewandte Strategien zur erfolgreichen Umsetzung der 
Territorialrechte erreicht. Dies ermöglichte die Stärkung der Kampfprozesse, 
jeder Gemeinschaft. 

Ein sehr wirkungsvoller Prozess, vor allem weil es Völker gibt, die seit mehr als 
100 Jahren kämpfen und solche, die gerade erst begonnen haben. Es gibt also 
sowohl Erfahrung als auch Unerfahrenheit im Kampf. Dies ist sehr wichtig zu ver-
stehen, denn jeder kann eine Menge beitragen (Alves 2021). 

Solcher Austausch ist Teil des Bildungsprozesses, in dem auch Fragen der 
Territorialrechte und identitätspolitische Selbst-Identifikation bearbeitet werden. 
Es ist, laut Alves (2021), die Selbst-Identifikation eines Volkes als Geraizeiros, 
Caatingueiros, Veredeiros oder Apanhadores de Flores, die die Gewährleistung 
des Rechtes ermöglicht. Es ist dies kein einfacher Prozess, da die Beteiligten 
Stigmatisierungen und Kriminalisierungen durch die Gesellschaft als Ganzes 
ausgesetzt sind. Es ist aber vor allem ein Prozess der Bewusstseinsbildung, der 
Wertschätzung und des Stolzes der je eigenen Identität. 

Bis ich als Apanhadora de Flores soweit war, öffentlich zu sagen, ich bin 
Apanhadora de Flores, das war ein schmerzhafter Prozess, es war sehr schwierig, 
den Mut aufzubringen und mich als Apanhadora de Flores zu erklären. Das hängt 
damit zusammen, dass wir in formalen Räumen und Strukturen von Bildung auf-
wachsen, da hört man Dinge wie „du bist vom Land“, „du bist rückständig“, „du 
bist hässlich“, „du bist ein Landei“, „du bist weniger wert als die anderen“. Und 
wenn du dann in einen Raum kommst, wo es sieben weitere Völker gibt, und alle 
reden mit viel Stolz, dann verstehst du die Wichtigkeit und den Reichtum und was 
das alles bedeutet, das gibt dir viel Kraft. Und in diesem Lernprozess verstehst du, 
was dahintersteckt: es geht nicht nur darum, dass es schön ist, Apanhadora de Flor 
zu sein, so dass ich mich deswegen als solche selbst-deklariere. Weil, dies bringt 
mir Rechte! Darum geht es bei der Selbst-Deklaration. Und heute sage ich mit Stolz, 
ich bin stolz auf mich und mein Leben gewinnt an Wert, ich erlange ein anderes 

 
5 Eine von den Mitgliedern des Rosalino-Netzwerkes selbst eingeführte Kategorie, um sich auf die Bewegung 
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaften zu beziehen, die den Prozess der Bewusstseinsbildung, der Aus-
bildung und der Entwicklung von Strategien zur Gewährleistung der ethnischen und territorialen Rechte der Grup-
pen betrifft. 
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Bewusstsein und hege diesen Stolz, dass es schön ist, eine solch traditionelle Person 
zu sein, eine Apanhadora de Flores, eine Geraizeira, eine Caatingueira, eine 
Indígena, eine Quilombola. Viel Stolz hegen wir, weil das, was wir machen, sehr 
wichtig ist (Alves 2021). 

Der Prozess der Selbst-Identifikation, der Austausch von Erfahrungen, 
Schulungen und die Erarbeitung von kollektiven Strategien zur Verteidigung des 
Territoriums, all das bietet die Articulação Rosalino, und das Ganze wird durch 
die doppelte Bewegung dynamisch, was die Mitglieder als „Blick nach innen“ 
und „Blick nach außen“ bezeichnen. So eine Bewegung findet sich im Prozess 
der identitätspolitischen Selbst-Identifikation, in den direkten Aktionen des kol-
lektiven Schutzes der Territorien ebenso wie u.a. in der Erarbeitung von Proto-
kollen zur freien, vorherigen und informierten Konsultation sowie den 
Biokulturellen Protokollen. Das Recht auf Selbst-Definition und auf freie, vor-
herige und informierte Konsultation der Indigenen und in Stämmen lebenden 
Völker, wie es in der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation 
vorgeschrieben ist,6 hat die interne Organisation der traditionellen Völker und 
Gemeinschaften sowie deren Möglichkeiten verschiedener juristischer und poli-
tischer Aktionen gestärkt. Die Konvention 169 als völkerrechtlicher Vertrag über 
dem brasilianischen Rechtssystem hat zu verschiedenen Rechtsprechungen auf 
munizipaler Ebene geführt und fungiert dergestalt als gewährleistende Instanz 
der Rechte der verschiedenen ethnischen Gruppen in Brasilien. Die Anwendung 
der Konvention 169 auch auf die Nachfahren der Quilombos sowie auf weitere 
traditionelle Völker wie den Geraizeiros, Veredeiros, Caatingueiros, Vazanteiros, 
Apanhadores de Flores und Vacarianos, die alle Teil der Articulação Rosalino 
sind, hängt nicht damit zusammen, dass sie „in Stämmen“ leben, sondern dass 
sie alle die Bedingungen, die die Konvention von „in Stämmen lebenden 
Völkern“ erfordert, erfüllen, da sie sich, 

(…) infolge ihrer sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse von 
anderen Teilen der nationalen Gemeinschaft unterscheiden und deren Stellung ganz 
oder teilweise durch die ihnen eigenen Bräuche oder Überlieferungen oder durch 
Sonderrecht geregelt ist (ILO 169, Art. 1). 

So hat der politische Druck, der von der Konvention 169 und weiteren völ-
kerrechtlichen Übereinkommen auf die nationale Gesetzgebung ausgeübt wurde, 
nicht nur die Festigung der Organisation dieser Gemeinschaften in Brasilien 
bewirkt, sondern auch die Debatte über die juristischen und politischen Dimen-
sionen der Kategorie „traditioneller Völker und Gemeinschaften“ vorangebracht. 
Diese findet sich heutzutage in unterschiedlichen Dekreten auf Munizipal-, Lan-
des- und Bundesebene wieder,7 da sie die verschiedenen Gruppen mit traditio-
nellen Lebensweisen, Kulturen und Bräuchen umfasst, die sich von anderen 
Segmenten des nationalen Kollektivs unterscheiden. 

 
6 Die Konvention 169 der ILO über die Rechte indigener Völker wurde in Genf am 27. Juni 1989 verabschiedet 
und trat am 5. September 1991 in Kraft. In Brasilien trat die Konvention durch die Unterzeichnung des Präsi-
dialdekrets Nr. 5.051 vom 19. April 2004 in Kraft. (CIMOS-MPMG 2014). 
7 Über die auf die traditionellen Völker und Gemeinschaften bezugnehmende Gesetzsprechung (CIMOS-MPMG 2014)  
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Die internationalen Konventionen und weitere Rechtsrahmen haben ebenfalls 
dazu beigetragen, die Rechte zum Schutz des Wissens, der Lebensweisen und der 
Territorien dieser Gruppen zu gewährleisten. Dies erfolgte über die von den 
Gemeinschaften selbst erarbeiteten Konsultationsprotokolle im Rahmen der 
freien, vorherigen und informierten Konsultationen (Konvention 169) sowie den 
Biokulturellen Protokollen (Übereinkommen über die biologische Vielfalt von 
1992).8 

Die in der Konvention 169 vorgeschriebene freie, vorherige und informierte 
Konsultation ist ein Recht, das durch den Staat garantiert werden muss und den 
Gemeinschaften die effektive Partizipation gewährleisten muss. Dies bedeutet 
auch, dass ihre Territorien, ihre Organisationen, ihre Kultur, ihre Wirtschafts-
weise, ihre Güter materieller und immaterieller Art und die Umwelt, in der sie 
leben, geschützt werden müssen. In Brasilien wurden die Mechanismen der vor-
herigen Konsultationen ausgearbeitet in den „Protokollen der Gemeinschaften 
zur vorherigen Konsultation“, die von den Gemeinschaften selbst und ihren 
Unterstützerinnen und Unterstützern ausgearbeitet werden, so z.B. durch die 
Quilombola-Gemeinschaften und die Apanhadores de Flores Sempre Vivas 
(CODECEX 2019). Solche Protokolle halten die internen Regeln und gemeinsa-
men Übereinkünfte jeder Gemeinschaft oder jedes traditionellen Volks schrift-
lich fest. Dies schützt vor äußeren direkten oder indirekten Engriffen auf das 
Territorium und die Lebensweise, dies gilt auch für behördliche, juristische, 
legislative oder politische Bereiche. Es sind zudem robuste Instrumente mit ein-
zuhaltenden Anforderungen, wenn das Recht auf freie, vorherige und informierte 
Konsultation verletzt wird. So zum Beispiel fordert es die Wiedergutmachung ver-
ursachter Schäden, wenn diese und andere Grundrechte innerhalb der traditionel-
len Territorien und traditionell bewohnten und genutzten Gebiete verletzt wurden 
(Fávero et al. 2021).  

Was für die Protokolle der freien, vorherigen und informierten Konsultation 
gilt, trifft auch auf die „Biokulturellen Protokolle“ zu. Diese sind Dokumente, 
die von den traditionellen Gemeinschaften eigenständig erarbeitet wurden und 
die die Richtlinien über die traditionelle Nutzungsweisen der Biodiversität als 
auch die Elemente zum Schutze des traditionellen Wissens bei der Nutzungs-
weise der Biodiversität verbindlich festlegt. Dieser Weg wurde, in Form einer 
Selbst-Deklaration und zum Schutze des traditionellen Wissens und der Territo-
rialrechte, beispielhaft von den Gemeinschaften der Apanhadores de Flores 
Sempre Vivas beschritten, die angesichts der Bedrohung durch Naturschutzinsti-
tutionen, ihr Recht auf Sammeln und Erhalt der Wildblumen verteidigten, so wie 
es durch die Konvention zur Biodiversität von 1992 garantiert worden war. Dies 

 
8 Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt wurde 1992 unterzeichnet, Brasilien ratifizierte es 1998 mit-
tels des Dekrets Nr. 2.519 vom 16. März 1998. Dessen Ziele sind der Erhalt der biologischen Diversität, die 
nachhaltige Nutzung seiner Komponenten und die gerechte und gleiche Verteilung der aus der Nutzung seiner 
genetischen Ressourcen entstehenden Gewinne. Dieses Übereinkommen ist deshalb bedeutsam, weil es zugleich 
den Erhalt der Biodiversität und den Schutz der traditionellen Gemeinschaften zum Gegenstand hat, die in enger 
Beziehung mit ihren Naturressourcen leben (CIMOS-MPMG 2014). 
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war ein wichtiges Grundlagendokument, da es sowohl den Erhalt und Schutz der 
Biodiversität und der traditionellen Gemeinschaften, die in enger Beziehung mit 
ihren natürlichen Ressourcen leben und arbeiten, als auch das Teilen der aus die-
sem gemeinschaftlichen Wissen, ihren Innovationen und der gemeinschaftlichen 
Nutzung entstehenden Vorteile garantiert. 

Laut Alves (2021) stellen die Konsultationsprotokolle eine „nach außen“ 
gerichtete Handhabe dar, also „für diejenigen, die von außerhalb kommen“. Sie 
legen die Regeln für „die Außen“ fest: seien es Bergbauprojekte, Monokulturen, 
Naturschutzgebiete, alles, was die traditionelle Lebensweise dieser Gruppen 
betrifft; seien es Journalistinnen und Journalisten oder Forschende. Der Zugang 
dieser Personenkreise als auch die etablierten Beziehungen zwischen ihnen und 
den Gemeinschaften müssen zuvörderst eine Konsultation durchlaufen haben, so 
wie es die Konvention 169 der ILO vorscheibt. Die Konsultationsprotokolle der 
Gemeinschaften sind demnach Formen der Regulierung dieser Vorgänge und 
fußen auf Gesetzen und Regeln und dienen dazu, die Rechte und den Schutz des 
Territoriums zu garantieren. Im Fall der Biokulturellen Protokolle hebt Alves 
(2021) deren „nach innen“ gerichtete Zielsetzung hervor, da diese sich auf gute 
gemeinschaftliche Praktiken, auf deren Regeln und deren interne Abmachungen 
beziehen: die Lebensweise, das Machen und Leben in der Gemeinschaft. 
 
Antennen: Acht traditionelle Völker mit einer Stimme 
Durch seine Doktorarbeit trug Dayrell (2019) zur Identifikation und zum Verständnis 
der Rolle und des Ortes der „Antennen“ im Rahmen der Articulação Rosalino bei. 

Für den Veredeiro Jaime liegt die Rolle der Antennen darin, die Familien und 
Gemeinschaften der Region zu vernetzen und die Forderungen und deren Probleme 
in das Netzwerk Articulação Rosalino hineinzutragen, um darüber zu sprechen und 
Lösungsmechanismen zu finden. Er sagt, dass der Name entstand, weil Teil einer 
Gemeinschaft zu sein wäre wie ein Radio, das um zu funktionieren, damit die Kom-
munikation die Menschen erreiche, bräuchte es die Antenne. Für Tatinha sind Anten-
nen diejenigen Referenzpersonen der Gemeinschaften, deren Rolle die Teilnahme an 
den Diskussionsräumen und das Weitertragen dieser Informationen in die Gemein-
schaften ist. Diese Perspektive einer Antenne wird von Hilário benutzt, um die ver-
schiedenen Gemeinschaften des Indigenen Territoriums der Xakriabá zu mobilisieren 
und einander näher zu bringen, sei es im Bereich der Bildung, Kultur oder der 
jugendlichen Aktivistinnen und Aktivisten. Als Antenne fungiert Hilário auch als 
Mittler der Articulação Rosalino in dem indigenen Territorium. Hilário hält die 
Anführerinnen und Anführer auf dem neuesten Stand über das Netzwerk und infor-
miert sie über gemeinsam durchgeführte Aktionen. Und mit der Organisation der 
kleinen Antennen in den Gemeinschaften wird die Mobilisierungsarbeit und die Teil-
nahme leichter und ist bei den Aktionen oder Events, die sie innerhalb oder außerhalb 
der Gemeinschaft durchführen, besser verteilt (Dayrell 2019, S. 383). 

Die Kommunikationsarbeit der Antennen erlaubt es, dass die entfernt von-
einander gelegenen Gemeinschaften Bewusstsein über ihre kulturellen Unter-
schiede entwickeln und dass sie begreifen, dass die politische Aktivierung der 
Identität ein Grundrecht für die Verteidigung ihrer Lebensweise ist. Darüber hin-
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aus tragen die Antennen zu einem Verständnis bei, dass dieser Prozess des 
Kampfes zwischen den verschiedenen Völkern ein kollektiver Prozess ist, bei 
dem der Kampf des anderen der Kampf aller ist. Es gab mehrere Momente der 
gegenseitigen Unterstützung und des kollektiven Widerstands, die von 
Articulação Rosalino organisiert wurden. Unter diesen Momenten hebt Alves 
(2021) die Erfahrungen traditioneller Gemeinschaften der Apanhadoras de Flores 
und der Geraizeiros hervor: 

Es gab Momente, da war dieser Zusammenschluss, diese Sicht, dass wir zusam-
menstehen und zusammengehören, dass das sehr wichtig war. (…) Zum Beispiel 
als es um das Resultat der Arbeitsgruppe ging, auf deren Sitzung die Apanhandores 
de Flores eine Neukategorisierung des Nationalpark Sempre-Vivas beantragten. 
Als es dann im Rat des Nationalparks zur Abstimmung ging, war das Netzwerk 
Rosalino sehr wichtig, es hatte dort eine gewichtige Stimme bei der befürwortenden 
Abstimmung (...) Wenn du siehst, da kommen andere Völker, um dich zu unterstüt-
zen in einem Kampf, der gar nicht ihrer ist, dann ist das sehr wichtig, das macht 
einen erheblichen Unterschied (…).  
„Ein anderes Beispiel war die Ausweisung des Schutzgebietes mit nachhaltiger 
Nutzung Nascentes Geraizeiras (RDS). Die Geraizeiros gingen nach Brasília, 
machten dort einen Hungerstreik, damit das RDS endlich geschaffen würde, nur 
sind die da nicht allein hin. Wer da auf den Plan trat, das waren nicht nur die 
Geraizeiros, sondern das waren acht Völker. Alle sind da hin, wenn einer da Hun-
gerstreik macht, dann machen das gleich alle. Und das Netzwerk hat das unterstützt, 
alles dafür getan, damit die Gründung (der RDS) beschlossen werde. Dies war ein 
Erfolg der acht Völker, nicht nur eines Volkes, nein, sondern von acht Völkern, die 
mit einer Stimme sprechen (Alves 2021). 

 
Errungenschaften und Herausforderungen 
Die Articulação Rosalino konnte während ihres Gründungsprozesses auf die 
Zusammenarbeit mit einem „sozialen und technischen Netzwerks“ zählen, mit 
verschiedenen Partnerinnen und Partner sowie mit Unterstützerinnen und Unter-
stützern, die in den je spezifischen Momenten des Kampfes (siehe Anhang 2) auf 
den Plan traten. Unter diesen können wir erwähnen: Centro de Agricultura 
Alternativa do Norte de Minas Gerais (CAA-NM); Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI); Comissão Pastoral da Terra (CPT); Federação N’Golo; 
Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE), Núcleo de Agroecologia e 
Campesinato (NAC – UFVJM); Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socio-
ambiental e Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável 
(NIISA/PPGDS – Unimontes); Lehrende und Studierende der UNB; Instituto do 
Pequi; Imagens Humanas; Laboratório de geoprocessamento – PPGeo 
Unimontes; Universität Kassel; HEKS; Brot für die Welt und Misereor. Dieses 
Unterstützungsnetzwerk hat bei der Erarbeitung von Fachstudien, bei speziali-
sierter Beratung und bei der Advocacyarbeit mit Behörden und Politik – bei-
spielsweise bei Gesetzesinitiativen auf munizipaler, Landes- und Bundesebene – 
einen wichtigen Beitrag geleistet. Unter letzteren können wir hervorheben: das 
Bundesdekret Decreto Federal Nr. 6040 von 2007, das die Nationalpolitik zur 
nachhaltigen Entwicklung für die traditionellen Völker und Gemeinschaften zum 



188    Maria de Fátima Alves (Tatinha), Felisa Anaya, Carlos Alberto Dayrell 

 

Ziel hat, das Landesgesetz Lei Estadual Nr. 21147 von 2014, das sich der Lan-
despolitik zur nachhaltigen Entwicklung für die traditionellen Völker und 
Gemeinschaften in Minas Gerais widmet, das Munizipalgesetz João Tolentino 
(Munizip von Rio Pardo de Minas) und die Munizipalgesetze von Diamantina, 
Buenópolis und von Presidente Kubitschek, die allesamt Gesetze zur Förderung 
und Anerkennung der Lebensweisen der traditionelle Völker sind. Auf Landes-
ebene befindet sich derzeit die Anerkennung des traditionellen Bewirtschaftungs-
system der Apanhadores de Flores als immaterielles Kulturerbe des 
Bundesstaates von Minas Gerais im gesetzgeberischen Verfahren, zuständig 
dafür ist das Landesinstitut für das historische und künstlerische Kulturerbe des 
Bundesstaates Minas Gerais. Wichtig zu erwähnen ist zudem, dass die guten 
Praktiken des traditionellen Landwirtschaftssystem der Vazanteira-Gemein-
schaften und der der Apanhadores de Flores auf nationaler Ebene durch die 
Soziale und Entwicklungsbank des Bundes, BNDES, als auch durch das staat-
liche Agrarforschungsinstitut EMBRAPA mit Preisen ausgezeichnet wurden. 
Das traditionelle landwirtschaftliche Produktionssystem der Apanhadores de 
Flores erhielt ebenfalls eine internationale Anerkennung durch die Welternäh-
rungsorganisation FAO der UNO als landwirtschaftliches Weltkulturerbe, das 
erste Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) Brasiliens. 
„Nach außen“ gerichtete Advocacyarbeit entwickelt sich ebenfalls als bedeutsa-
mes Mittel, um Fortschritte bei der Anerkennung der Territorialrechte dieser 
Gruppe zu erzielen. 

Jedoch ergeben sich viele sich verschärfende Herausforderungen durch das 
Aufkommen der rechtsextremen Regierung in Brasilien. Es handelt sich dabei 
um eine Art „autoritäre und rassistisch strukturierte Umweltfeindlichkeit“, die 
sich gegen die traditionellen Völker und Gemeinschaften und deren geschützten 
Naturräume richtet, wie es Anaya et al. (2020) und Ascelrad (2019) bezeichneten. 

Der Angriff auf die konstitutionell garantierten Rechte erfolgt mittels Ver-
fassungsergänzungsanträgen (PECs), Dekreten, Verordnungen und anderen 
Gesetzgebungen in Bezug auf soziale und territoriale Rechte, die einen Abbau 
der Politiken, Programme und der Institutionen, die eigentlich für die Klärung 
von Landrechtsfragen und den Schutz der Umwelt zuständig wären, in Gang 
gesetzt haben. Die fortwährenden Versuche zur Änderung von Gesetzen und der 
institutionelle Rückschritt in Brasilien bedrohen sogar das Selbstverständnis des 
Landes als Demokratie, nicht zuletzt durch die verschiedenen Formen der Aus-
übung von Gewalt. Es handelt sich dabei um eine institutionalisierte Form der 
Gewalt durch die Politik des Staates selbst, sei es durch die Leugnung der Legi-
timität der Umweltregularien, der Landrechtsfragen oder der territorialen Neu-
ordnung bis hin zur rechtlichen Infragestellung der Staatsorgane an sich. Hinzu 
kommen die Verfolgung von Umweltaktivistinnen und -aktivisten, Indigenen, 
von Anführerinnen und Anführern der traditionellen Gemeinschaften sowie von 
Forschenden. Die Entwicklung einer zunehmenden Beherrschung ganzer Terri-
torien Brasiliens durch Mafia und Milizen zeigt sich vor allem in Amazonien und 
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im Cerrado, wo die neuen Konfliktlinien des Agrobusiness, des Bergbaus, der 
Holzindustrie, der Rinderzucht und der Soja-Monokulturen ihren Einflussbereich 
ausdehnen. Sie sind bereits in der Vergangenheit in die Gebiete der traditionellen 
Territorien eingedrungen und bedrohen zunehmend die soziale und ökologische 
Stabilität der Gebiete und verschärfen dort die Land- und Territorialkonflikte mit 
traditionellen Völkern und Gemeinschaften. 

Seit mindestens zwei Dekaden werden die in Brasilien sich einstellenden 
Klimawandelfolgen von den kleinbäuerlich-familiären Bäuerinnen und Bauern 
und den traditionellen Völkern festgestellt. Deren Lebensweisen hängen direkt 
von den ökologischen Dynamiken der Ökosysteme ab, in denen sie leben. Da 
sich die landwirtschaftlichen Methoden Agrar- und die Agrarökosysteme dieser 
Bevölkerungsgruppen historisch durch ökologische Interaktionen mit der sie 
umgebenden Umwelt entwickelt haben, kann uns das Verständnis ihrer Produk-
tionsstrategien bedeutsame Elemente der Koexistenz mit der fortschreitenden 
Verschlechterung des Klimagleichgewichts aufzeigen.  

 
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Christian Russau 
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Anhang 1: Lokale Organisationen und Zusammenschlüsse  
Lokale Akteure Rolle/Aktivitäten 
Lokale Gemeinschaften und Füh-
rungspersonen der Geraizeiras, 
Veredeiras, Vazanteiras, Indígenas, 
Quilombolas und Apanhadores de 
Flores Sempre-Vivas  

Verantwortlich für die lokale Mobilisierung, Anzeigen, 
direkte Aktionen  

Articulação Rosalino Gomes und 
ihre Ableger 

Vernetzung zwischen den Völkern, Schulungen, 
Vertretung gegenüber Regierung und Gesellschaft 

Movimento Geraizeiro 

Politische Vertretung der Geraizeiros, Mobilisierungen, 
Anzeigen, Schulungen, Vernetzung mit anderen Bewegun-
gen, direkte Aktionen, Vertretung gegenüber Regierung und 
Gesellschaft 

Vazanteiros em Movimento 

Politische Vertretung der Vazanteiros, Mobilisierungen, 
Anzeigen, Schulungen, Vernetzung mit anderen Bewegun-
gen, direkte Aktionen, Vertretung gegenüber Regierung und 
Gesellschaft 

Movimento Veredeiros und 
ACEVER 

Politische Vertretung der Veredeiros, Mobilisierungen, 
Anzeigen, Schulungen, Vernetzung mit anderen Bewegun-
gen, direkte Aktionen, Vertretung gegenüber Regierung und 
Gesellschaft 

CODECEX  

Politische Vertretung der Gemeinschaften der Apanhadoras 
de Flores, Mobilisierungen, Anzeigen, Schulungen, 
Vernetzung mit anderen Bewegungen, direkte Aktionen, 
Vertretung gegenüber Regierung und Gesellschaft 

STR de Rio Pardo de Minas 

Auf den Mobilisierungen präsent, Vertretung gegenüber 
munizipalen Instanzen, Unterstützung der Kämpfe, 
Unterstützung bei Fahrten und Treffen im Munizip, in 
Montes Claros und in Belo Horizonte, Anzeigen 

STR Riacho dos Machados 

Auf den Mobilisierungen präsent, Vertretung gegenüber 
munizipalen Instanzen, Unterstützung der Kämpfe, 
Unterstützung bei Fahrten und Treffen im Munizip, in 
Montes Claros und in Belo Horizonte, Anzeigen 

Quelle: CAA-NM 2021. Relatório da Articulação Rosalino: o direito na prática com 
estratégia de proteção dos territórios tradicionais.  
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Anhang 2: Organisationen, die die Articulação Rosalino unterstützen, 
beraten oder über sie forschen 
Unterstützende 
Organisationen Rolle/Aktivitäten 

CAA-NM 
Technische und Organisationsberatung, Schulungen, 
Unterstützung bei Mobilisierungen und Vermittlung gegenüber 
Behörden, Erstellung von Berichten und Gutachten 

CIMI 
Technische und Politikberatung, Schulungen, Unterstützung bei 
Mobilisierungen, Anzeigen, Vermittlung bei Behörden und im 
interkulturellen Dialog 

CPT Technische und Politikberatung, Schulungen, Unterstützung bei 
Mobilisierungen, Anzeigen, Vermittlungen bei Behörden 

Federação N’Golo Unterstützung der lokalen Organisationen, Schulungen, 
Vertretung bei Behörden, Anzeigen 

FETAEMG Vertretung bei Behörden 

NAC – UFVJM 
Durchführung von Studien und Erhebungen, Gutachten, 
technische Berichte und soziale Kartografie, technische Beratung, 
Vermittlung bei Behörden 

NIISA/PPGDS – 
Unimontes 

Durchführung von Studien und Erhebungen, Gutachten, 
technische Berichte und soziale Kartografie, technische Beratung, 
Vermittlung bei Behörden 

Professores e estudantes 
da UNB 

Durchführung von Studien und Erhebungen, Gutachten und 
technische Berichte, technische Beratung 

Imagens Humanas Ausbildung von Basis-Multiplikatorinnen und -Multiplikatoren, 
Erfassung und Dokumentation der Lebensweisen, Reportagen 

Lab. de geoprocessamento 
– PPGeo Unimontes 

Erstellung von Karten und Kartografien 

Universität Kassel Durchführung von Studien und Erhebungen, Gutachten und 
technische Berichte, technische Beratung 

Heks Finanzielle Unterstützung für die vermittelnden Organisationen, 
Unterstützung internationaler Advocacyarbeit 

CESE 
Technische, politische Unterstützung sowie Projektfinanzierung 
lokaler und Vermittlungs-Organisationen, Unterstützung 
internationaler Advocacyarbeit 

Misereor Finanzielle Unterstützung für die vermittelnden Organisationen, 
Unterstützung internationaler Advocacyarbeit 

PPM Finanzielle Unterstützung für die vermittelnden Organisationen, 
Unterstützung internationaler Advocacyarbeit 

Caritas Januária 
Unterstützung lokaler Organisationen, Advocacyarbeit für 
Projekte der „convivência com o semiárido“ (Leben im semi-
ariden Nordosten) 

Coletivo de Mulheres do 
Norte de Minas 

Schulung in Gender und Rechten, Unterstützung von 
Mobilisierungen und Anzeigen 

Embrapa Alimentos e 
Territórios 

Durchführung von Studien und Erhebungen, Gutachten und 
technische Berichte, technische Beratung 

Embrapa Cerrados / 
Cenargen 

Durchführung von Studien und Erhebungen, Gutachten und 
technische Berichte, technische Beratung 

Quelle: CAA-NM 2021. Relatório da Articulação Rosalino: o direito na prática com 
estratégia de proteção dos territórios tradicionais. 
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Der Cerrado ist die artenreichste Savanne der Erde und 
Lebens- und Wirtschaftsraum für viele traditionelle Völ-
ker und Gemeinschaften. Sowohl die Biodiversität als 
auch die soziale Vielfalt sind durch nationale und in-
ternationale ökonomische Interessen bedroht, die den 
Cerrado zur monokulturellen Ausbeutung degradiert 
haben. International fi ndet der Cerrado bisher kaum 
Beachtung. Dieses Buch möchte eine breite wissen-
schaftliche, politische und gesellschaftliche Debatte 
im deutschsprachigen Raum über den brasilianischen 
 Cerrado in Gang setzen.
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