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1 Einleitung

“No explanation of environmental 
change is complete [...] without serious 
attention to who profits from changes 
in control over resources, and without 
exploring who takes what from whom.”

Robbins (2010:59)

Agrarkraftstoffe1 -  Ethanol und Diesel auf Pflanzenbasis -  galten noch zur 
Jahrtausendwende als klimafreundlicher Ausweg aus der Verknappung fossiler 
Ressourcen und als aussichtsreiche entwicklungspolitische Strategie für ländliche 
Regionen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Das wird mittlerweile infrage 
gestellt: Zahlreiche Studien und Berichte kritisieren, dass die Förderpolitiken 
-  wie Beimischungsquoten in der EU, den USA, Brasilien und anderen Län
dern -  einen Boom bei der Agrarkraftstoffproduktion ausgelöst haben, der mit 
negativen sozialen und ökologischen Folgen verbunden sei. Die Ausweitung von 
großflächigen Pflanzungen für die Agrarkraftstoffproduktion könne, so die Kri
tik, zu einem Rückgang der Nahrungsmittelproduktion führen, zur Verdrängung 
kleinbäuerlicher Landwirtschaft sowie zur Zerstörung von Wäldern. Besonders 
die Zerstörung von Primärwäldern zur Steigerung der Agrarkraftstoffproduktion 
-  und die damit verbundene erhöhte Freisetzung klimaschädlicher Gase -  würde 
den Klimawandel sogar beschleunigen und Agrarkraftstoffe somit als Alternative 
zu fossilen Brennstoffen infrage stellen (vgl. etwa Schlesinger 2006; Ziegler 2007; 
Biofuelwatch u.a. 2007; W BGU 2009; Cotula, Dyer & Vermeulen 2008; FAO 
2008; Fischer u.a. 2009; Bernardes 8c Aracri 2011; Leopoldina 2012).

1 Anstatt von Biokraftstoffen ist hier bewusst von Agrarkraftstoffen die Rede, weil sie 
meist agrarindustriell und nicht biologisch im Sinne des biologischen Landbaus produ
ziert werden.

Diese Kritik, die quer durch politische Lager und Think Tanks anzutreffen ist, 
hat bisher weder in der EU noch in beteiligten Ländern wie Brasilien zu einem 
Stopp der Förderpolitik und von Beimischungsquoten geführt. Wie sich das 
auswirkt, zeigt der Renewables Global Status Report-. Zwischen 2000 und 2011
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stieg die weltweite Produktion von Ethanol um das Fünffache, von Biodiesel sogar 
um das 26-Fache; bis zum Jahr 2011 wuchs der durchschnittliche Anteil von 
beigemischtem Agrarkraftstoff weltweit auf drei Prozent an (REN 21 2012:26). 
Über 40 Länder förderten im folgenden Jahr den Agrarkraftstoffsektor auf nati
onaler Ebene. Davon haben 26 Länder bereits Beimischungsquoten verabschie
det, auch hier ist die Tendenz steigend (REN 21 2012:15, 75). Um weltweit die 
wachsenden Beimischungsquoten einhalten zu können, müssten die Flächen für 
die Agrarkraftstoffproduktion von 14 Millionen Hektar (geschätzter Stand von 
2010) bis zum Jahr 2020 auf bis zu 500 Millionen Hektar anwachsen und bis zum 
Jahr 2050 sogar etwa 20 Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
einnehmen (Nalepa& Bauer 2012:406). Diese Entwicklung macht Investitionen 
in die Produktion von Flex Crops für Investoren und Agrarkonzerne lukrativ, 
die je nach Preislage sowohl für Nahrungsmittel als auch für Agrarkraftstoffe 
weiterverarbeitet werden können (vgl. Borras u.a. 2011a:18; Borras u.a. 2014). 
Neben Palmöl zählen Soja, Zuckerrohr, Mais und Weizen zu den fünf wichtigsten 
Flex Crops (vgl. Anseeuw u.a. 2012:27f.).

Um diesen Produktionsanstieg für Agrarkraftstoffe zu bewältigen -  ohne die 
genannten negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen auszulösen -  wird 
vorgeschlagen, sogenannte degradierte, marginale oder ungenutzte Flächen für 
die Agrarindustrie zu erschließen (vgl. Gallaghar 2008; Deininger u.a. 2011). 
Dadurch soll der agrarindustrielle Expansionsdruck auf fruchtbare, für die Nah
rungsmittelproduktion bereits genutzte Böden sowie auf biodiversitätsreiche 
Hotspots und Tropenwälder abgeschwächt werden. In einer Studie der Weltbank 
werden dafür infrage kommende Flächen, die angeblich ungenutzt, wenig besie
delt und nicht bewaldet sind und über ausreichende Niederschlagsmengen zur 
Kultivierung der genannten fünf Flex Crops verfügen, auf etwa 445 Millionen 
Hektar2 geschätzt (Deininger u.a. 2011:77).

2 Zum Vergleich: Die Fläche der EU umfasst etwa 432 Millionen Hektar.

Diese Strategie der Nutzung sogenannter degradierter oder marginaler Flächen 
gerät jedoch zunehmend in die Kritik. Denn das Land, das für die einen aus einer 
globalen Makroperspektive verfügbar oder degradiert scheint, kann für andere 
die Existenzgrundlage bedeuten (W hite u.a. 2012:632; Nalepa & Bauer 2012; 
Borras & Franco 2012). Forscherinnen aus dem Feld der Politischen Ökologie 
heben bereits seit den 1980er-Jahren hervor, dass es keine allgemeingültige Defini
tion von „degradierten“, „marginalen“, „ungenutzten“ oder „weniger wertvollen“ 
Böden oder Regionen gibt. Bei klassifizierenden Definitionen der Bodenqualität 
handelt es sich um technische oder naturwissenschaftliche Bestimmungen, die
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aber nicht von gesellschaftlichen Machtverhältnissen getrennt betrachtet werden 
dürfen (vgl. Blaikie 1985; Blaikie 8c Brookfield 1987b). Daher wird diesen kritisch 
zu betrachtenden Klassifizierungen in der vorliegenden Arbeit -  bisher und im 
Weiteren -  im Sinne der Politischen Ökologie ein „sogenannt“ vorangestellt.

Die agrarindustrielle Neuerschließung von sogenanntem marginalen oder 
degradierten Land ist deshalb -  wie Autor_innen aus den Forschungsfeldern 
der Politischen Ökologie und kritischen Agrarstudien3 zeigen -  mit der Ge
fahrverbunden, neue „grüne Landnahmen“ {Green Grabbing) auszulösen (etwa 
Fairhead, Leach 8c Scoones 2012; Nalepa 8c Bauer 2012). Mit dem Begriff der 
Landnahme wird der Kontrollverlust von Hirten, Kleinbäuerinnen und Klein
bauern, traditionellen Gemeinschaften4 oder Nomaden über ihren Landzugang 
und ihre Landnutzung beschrieben, wie er durch Kauf, Pachtung oder Raub 
von Land für die agrarindustrielle Flex-Crop-Produktion ausgelöst wird (Pelu
so 8c Lund 2011:668; Borras u.a. 2011b; Borras & Franco 2012; Borras u.a. 2012). 
Die „grüne“ Landnahme erfolgt im Vergleich zu anderen Formen der Landnahme 
-  vom Kolonialismus bis zur Durchsetzung der agrarindustriellen Produktions
weise in den 1970er-Jahren -  unter einem neuen Vorzeichen: Diesmal wird sie 
nicht von der Suche nach den fruchtbarsten, sondern nach weniger wertvollen 
Agrarböden angestoßen (Nalepa 8c Bauer 2012). Neu ist, dass diese Form der 
Landnahme von umweltpolitischen Maßnahmen wie dem Ausbau erneuerbarer 
Energien und Klimaschutzstrategien ausgelöst und legitimiert werden (Fairhead, 
Leach 8c Scoones 2012). Ferner stehen hinter den Landnahmedynamiken neue 
Akteurskonstellationen wie Allianzen zwischen Unternehmen, lokalen Eliten 
undNichtregierungsorganisationen (NGOs) (Corson 8c MacDonald 2012:264).

3 Unter kritischen Agrarstudien oder Agrarforschung subsumiere ich sämtliche Ansätze 
zum Agrarwandel, der Agrarfrage und der Peasant Studies, die sich aus einer marxisti
schen oder postmarxistischen Perspektive mit landwirtschaftlichen Themen auseinan
dersetzen.

4 Ich bin mir bewußt, dass der Begriff „traditionell“ problematisch ist, denn er ist mit 
Klischees und Differenz-Zuschreibungen über bestimmte gesellschaftliche Gruppen 
konnotiert. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff trotzdem beibehalten, weil er im 
Zusammenhang mit kulturellen Landrechten bestimmter Gruppen eine wichtige Refe
renz ist. Kulturelle Landrechte traditioneller Gemeinschaften sind etwa in der brasili
anischen Gesetzgebung und der internationalen Konvention der International Labour 
Organization ILO 169 verankert (s. dazu Backhouse, Baquero & Costa 2013).

5 Mit dem Begriff sozial-ökologisch wird darauf verwiesen, dass gesellschaftliche und öko
logische Fragen nicht getrennt voneinander betrachtet werden können, s. Kapitel 2.1.

In der vorliegenden Arbeit stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, welche 
sozial-ökologischen5 Auswirkungen die Expansion von Flex Crops auf sogenann-
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ten degradierten Flächen hat. Handelt es sich um eine sozial und ökologisch 
verträgliche Produktionsstrategie grüner Energieträger oder werden neue, grüne 
Landnahmedynamiken ausgelöst, wie sie oben skizziert werden?

Dieser Frage wird in einer Fallstudie im brasilianischen Amazonasbecken 
nachgegangen. Brasilien ist in dreifacherWeise interessant für eine eine vertiefte 
Studie: Erstens nimmt das Land als einer der weltweit größten Agrarkraftstoff- 
produzenten und -konsumenten in den bereits skizzierten Kontroversen um 
Agrarkraftstoffe eine exponierte Stellungein (Backhouse & Dietz 2012). Zweitens 
gilt Brasilien als ein Land mit großen noch nicht erschlossenen Agrarflächen. 
Berechnungen der Weltbank zufolge verfügt Brasilien -  nach dem Sudan und vor 
Australien, Russland, Argentinien, Mosambik und der Demokratischen Republik 
Kongo -  über die größten potenziellen Agrarflächen für die Expansion von Flex 
Crops, ohne dafür Primärwald abholzen zu müssen. Als Vorteile für Brasilien im 
Vergleich zu afrikanischen Ländern sieht die Weltbank die bessere Infrastruktur 
sowie die höheren Erträge in der bereits vorhandenen agrarindustriellen Pro
duktion (Deininger u.a. 2011:77-93). Drittens ist die amazonische Region in 
diesem Zusammenhang interessant, weil die Regierung dort die Expansion der 
Palmölproduktion für Biodiesel auf sogenannten degradierten Flächen fördert.

Im Jahr 2010 wurde das Bundesprogramm fü r  eine nachhaltige Palmölpro- 
duktion^ verabschiedet (EMBRAPA & MAPA 2010; Brasilianische Regierung 
2010). Hauptproduktionsstandort ist der Nordosten von Para, der zweitgrößte 
Bundesstaat der Amazonasregion. Da Palmöl dort -  in Abgrenzung zum „Ne
gativbeispiel“ Südostasien -  erklärtermaßen „nachhaltig“ produziert werden 
soll, wurden die Anbauflächen verbindlich durch einen agrarökologischen Zo- 
nierungsplan auf bereits abgeholzten oder sogenannten degradierten Gebieten 
ausgewiesen (EMBRAPA & MAPA 2010). In diesen für die Ölpalmplantagen 
zonierten Regionen sind nur Flächen für den Ölpalmanbau erlaubt, die bereits 
vor 2008 abgeholzt wurden und nicht in Schutzgebieten liegen (Brasilianische 
Regierung 2010). Durch die agrarindustrielle Nutzung bereits umgewandelter 
Waldflächen soll zudem ein Beitrag zu den brasilianischen Klimaschutzzielen 
zur Einsparung von Kohlenstoffdioxid (CO,) geleistet werden. Das soll auf zwei 
Wegen geschehen: Erstens federe die Expansion auf bereits abgeholzten oder 
sogenannten degradierten Flächen den Druck aufden tropischen Primärwald ab, 
zweitens würden die wachsenden Plantagen des klimaschädlichen C O , binden 
bzw. sequestrieren (ebd.). Über die agrar-, energie- und klimapolitische Dimension

6 Portugiesisch: Programa. Federal de Produjo Sustentát elde Óleo de Palma. In der vor
liegenden Arbeit ist meist vom (staatlichen; Palmölprogramm die Rede.
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hinaus verfolgt die brasilianische Regierung bei der Förderung des Palmölsektors 
auch entwicklungspolitische Ziele: Die angestrebte vertragslandwirtschaftliche 
Integration kleinbäuerlicher Betriebe soll der Bekämpfung der ländlichen Armut 
dienen (ebd.). Dam it entspricht Brasiliens Palmölprogramm der Strategie der 
Weltbank, die Produktion von Flex Crops auf vermeintlich weniger wertvollen, 
marginalen oder degradierten Flächen auszuweiten, und findet eine lobende 
Erwähnung in einem Strategiepapier für verantwortungsvolle Investitionen in 
den Palmölsektor (Weltbank 2011:18).

1.1 Thesenbildung und theoretische Verortung

Die empirische Untersuchung der Frage, ob die Palmölexpansion in Pará auf den 
sogenannten degradierten Flächen den umweit- und entwicklungspolitischen 
Zielen entspricht oder vielmehr ein grüne Landnahme auslöst, begann mit einer 
Irritation: Vor meiner ersten explorativen Forschungsreise nach Pará im No
vember 2010 wurde das staatliche Palmölprogramm im Gegensatz zu anderen 
Agrarkraftstoffprojekten weder im Bundesstaat Pará noch im übrigen Brasilien 
diskutiert. Es gab ein kurzes Medienecho im Mai 2010, als das Programm vom 
damaligen Präsidenten Luis Inácio Lula da Silva verabschiedet wurde. Außer
dem wurden einige skeptische Analysen von NGOs und Wissenschaftler_inncn 
hinsichtlich möglicher negativer sozialer und ökologischer Auswirkungen des 
Programms veröffentlicht (Reporter Brasil 2008; Butler & Laurance 2009; Becker 
2010; Acevedo Marin 2010). Ansonsten war Palmöl in den brasilianischen Tropen 
weder in den Medien noch in den transnationalen Umweltforen ein Thema. Die 
Palmölplantagen schienen friedlich zu expandieren und von der Landbevölkerung 
befürwortet zu werden, denn nichts deutete auf Landkonflikte hin, für die der 
Bundesstaat Pará sonst so berüchtigt ist.7 So ging ich davon aus, dass das Palmöl
programm keine Verdrängungsdynamiken oder Konflikte auslöst. Die ersten 
explorativen Interviews in Beiern und der Region zeichneten jedoch ein völlig 
anderes Bild. Unterschiedliche Akteure wie etwa die katholische Landpastorale 
C PT  (Comissäo Pastoral da Terra}, die Dachorganisation der brasilianischen 
Gewerkschaften C U T  {Central Unica dos Trabalhadores}, die agrartechnische 
Beratungsbehörde für die kleinbäuerliche Landwirtschaft EMATER (Empresa 
de Assisténcia Técnica eExtensäo Rural), ein Landrechtsexperte der bundesstaat-

7 Vgl. die Statistik zu Landkonflikten in den Menschrechtsberichten der katholischen 
Landpastorale CPT (2007,2011).
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liehen Landbehörde ITERPA (Instituto de Terras do Para), ein Forscher der 
Agrarforschungsbehörde (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria), eine 
Wissenschaftlerin der UFPA (Universidade Federal do Para) und ein Quilombo- 
Vertreter5 problematisierten eine aggressive Expansionsdynamik der Palmöl
unternehmen, die schon vor dem Jahr 2010 eingesetzt habe. Alle sprachen von 
der Gefahr oder einer bereits stattfindenden Verdrängung der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft und der Quilombos. Selbst der EMBRAPA-Forscher, der für einen 
Ausbau der brasilianischen Palmölproduktion in Para eintritt, deutete vorsichtig 
an, dass mit den wachsenden Ölpalmplantagen der Verdrängungsdruck auf die 
kleinbäuerliche Landwirtschaft und die Gefahr von Landkonflikten wachsen 
könnte. Ein wZw-Ver tretet beschrieb die expandierenden Olpalmplantagen 
im Umkreis seiner Gemeinden als existenzielle Bedrohung. Er problematisierte 
zum einen die wachsende Landspekulation, die den Druck erhöhen würde, das 
eigene Land aufzugeben. Zum anderen prangerte er die vermehrte Abholzung 
und den hohen Pestizideinsatz bei der Umwandlung der Flächen zu Plantagen 
an. Beides habe negative Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität sowie die 
lebenswichtige Flora und Fauna, insbesondere die Fischbestände.

Das Palmölprogramm schien also einen umfassenden gesellschaftlichen 
Wandel in der Expansionsregion der Olpalmplantagen anzustoßen, der auf die 
kleinbäuerliche und traditionelle Landbevölkerung offenbar eher negative sozial
ökologische Wirkungen hatte. Die Verdrängungsprozesse fanden jedoch vorder
gründig friedlich statt und lösten keine öffentlichen Proteste oder gewaltsame 
Landkonflikte aus. Diese ersten Eindrücke stellten mich vor ein konzeptionelles 
Problem: Warum stößt dieses Großprojekt bei so vielen Kritikpunkten auf kei
nen vernehmbaren bzw. politisch organisierten Widerstand? Wie können die 
kritisierten Verdrängungsprozesse interpretiert werden? Sind sie Ausdruck einer 
grünen Landnahme? Was ist das Neue an der grünen Landnahme? Wie kann 
das Konzept für die Empirie geschärft werden?

Ich musste also meine Vorannahmen überdenken und einen analytischen 
BegrifFsrahmen entwickeln, der es mir ermöglichte zu präzisieren, was grüne 
Landnahmen auszeichnet. Erste wichtige Anknüpfpungspunkte liefern kriti
sche Perspektiven auf Landnahmedynamiken aus den Forschungsfeldern der 
politischen Ökologie und Agrarforschung, wo diese derzeit als Land Grabbing 
und Green Grabbing diskutiert werden.

8 Quilombos sind Gemeinschaften, die auf entflohene Sklaven zurückgehen, s. Kapitel
4.2.3.
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1.1.1 Kritische Perspektiven auf die aktuellen Debatten um 
Landnahmen im Agrarsektor

Unter Land Grabbing wird die sprunghafte Zunahme von Landinvestitionen 
durch ausländische Regierungen, transnationale Investmentfonds oder trans
nationale Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern erörtert.9 In 
der Literatur werden unterschiedliche Hintergründe für diese zunehmenden 
Landinvestitionen angeführt. Genannt werden staatliche Anreize für die Ag- 
rarkraftstoffproduktion als Reaktion auf die Energiekrise; die Suche nach neuen 
Anlagefeldern als Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 sowie die Nahrungsmit
telkrise und die Suche ausländischer Regierungen (etwa China) nach Ackerland 
zur langfristigen Nahrungssicherung der eigenen Bevölkerung (Hoering 201lb, 
2011a; W hite u.a. 2012:626-629; Wolford u.a. 2013:190). Green Grabbing\>c- 
schreibt -  wie oben bereits erwähnt -  spezifische Landnahmedynamiken, wie sie 
von politischen Umweltschutz-, Agrarkraftstoff- oder Klimaschutzmaßnahmen 
ausgelöst werden. Grün steht dabei nicht nur für eine umweltpolitische Legitime- 
rungvon Land Grabbing, sondern für Landnahmedynamiken mit spezifischen 
Konfliktkonstellationen, Akteursallianzen und Legitimierungsstrategien (vgl. 
Fairhead, Leach & Scoones 2012; Nalepa & Bauer 2012; Corson & MacDonald 
2012).

9 Wegweisend für die Debatte waren folgende Publikationen (ohne Anspruch auf Voll
ständigkeit): die Zusammenstellungen von weltweiten Medienberichten durch die 
NGO GRAIN (vgl. GRAIN 2008), die Fallstudie der Food and Agriculture Organi
zation o f the United Nations (FAO) (vgl. Cotula u.a. 2009), die Fallstudie des Interna
tional Food Policy Research Institute (IFPRI) (vgl. Braun 8c Meinzen-Dick 2009) oder 
der Versuch der Weltbank Medienanalysen mit Fallstudien zu ergänzen (vgl. Deininger 
2011). Besonders einflussreich sind mittlerweile die Analysen auf der Grundlage einer 
Land Matrix Database (vgl. Anseeuw u.a. 2012). Siehe außerdem zum Thema: Görgen 
u.a. (2009); Deininger u.a. (2011); Fritz (2010); Liversage (2010); Misereor (2010); 
LTNCTAD (2010); Toulmin u.a. (2011); Oxfam (2011); Cuffaro 8c Hallam (2011); 
IIED (2012); Schaffnit-Chatterjee (2012); La Via Campesina (2012b) sowie die Schwer
punkthefte des Journal of Peasant Studies 2011, 2012, 2013; Peripherie 124 (31) 2011; 
Development and Change 44 (2) 2013.

Autor_innen wie Saturino Borras, Jennifer Franco, James Fairhead, Melissa 
Leach und viele andere aus den Forschungsfeldern der kritischen Agrarforschung 
und Politischen Ökologie kritisieren an der aktuellen Land-Grabbing-De-oazte, 
dass sie ahistorisch und ohne theoretisches Fundament geführt werde. Die 
begriffliche Unschärfe führe zu einer pauschalisierenden Begriffsverwendung, 
daher könnten weder die Größenordnung der aktuellen Landnahmen noch der 
Unterschied zu früheren Landnahmen (etwa zu Kolonialzeiten) sowie zu unbe-

16



denklichen Umnutzungen von Agrarland bzw. Landkäufen festgestellt werden. 
Weil in den aktuellen Debatten um Landnahmen eine gesellschaftstheoretische 
Unterfütterung fehle, würden diese der Komplexität von Landfragen und den 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Landnahmen 
nicht gerecht (vgl. etwa Borras u.a. 2011a; Borras u.a. 2011b; Peluso & Lund 2011; 
Engels & Dietz 2011; Borras & Franco 2012; Borras u.a. 2012; W hite u.a. 2012; 
Fairhead, Leach & Scoones 2012; Wolford u.a. 2013). Nichtsdestotrotz halten 
einige Autor_innen am politischen Begriff der Landnahme {Land Grabbing) fest 
und versuchen ihn theoretisch und analytisch zu schärfen (etwa Borras & Franco 
2012; Wolford u.a. 2013:190).

Besonders inspirierend für die vorliegende Arbeit, ist das komplexe Verständnis 
dieser kritischen wissenschaftlichen Perspektiven von gesellschaftlichen Land
zugangs- und Landnutzungsverhältnissen. Die Forschungsfelder der kritischen 
Agrarforschung und Politischen Ökologie überlappen sich bei Fragen von Land
zugang und -nutzung und können kaum voneinander getrennt werden.10 Land 
wird aus beiden Perspektiven nicht physikalisch auf die Bodenbeschaffenheit oder 
ökonomistisch auf Besitzverhältnisse reduziert, sondern als Ausdruck komplexer 
gesellschaftlicher Verhältnisse begriffen. In der Landfrage überkreuzen sich histo
risch gewachsene Landnutzungs- und Landzugangsverhältnisse mit gesellschaft
lichen Differenzverhältnissen wie Klasse, Geschlecht, Ethnizität oder Generation 
(Akram-Lodhi, Kay & Borras, JR. 2009:214; Bernstein 2010:115; Engels & Dietz 
2011:404f.; W hite u.a. 2012:620). Die Art und Weise, wie Land besessen oder 
Landzugangund -nutzunggesellschaftlich organisiert und verhandelt wird, unter
scheidet sich deshalb regional und erklärt, warum Landnahmen in Lateinamerika 
anders diskutiert werden als etwa in Afrika oder Asien (Borras u.a. 201 la). Die dc- 
finitorische Festschreibungin der internationalen Debatte von Landnahmen als 
Resultat ausländischer Investitionen trifft für das Beispiel Brasilien nur teilweise 
zu (Wilkinson, Reydon & Di Sabbato 2012). Heterogene historische Kontexte 
der Landzugangs- und Landnutzungsverhältnisse wirken sich somit darauf aus, 
wie Investitionen in großflächige, agrarindustrielle Landumnutzungen in einer 
Region verhandelt werden, ob sie durchgesetzt werden und wer letztlich davon 
profitiert. Um Phänomene wie Landnahmen wissenschaftlich zu durchdringen,

10 Paul Robbins subsumiert die Peasant Studies und Critical Agrarian Studies in seinem 
Einführungsbuch zur Politischen Ökologie unter das weitläufige Spektrum der Poli
tischen Ökologie (vgl. Robbins 2010:59-80). Wie ich weiter unten und in Kapitel 2 
zeigen werde, ist das Alleinstellungsmerkmal der Politischen Ökologie die das Gesell- 
schafts-Natur-Verhältnis als dialektisch begreift (Görg 20O8\ was hilfreich zum Ver
ständnis grüner Landnahmen ist.
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sind auf den jeweiligen Kontext bezogene empirische Fallstudien empfehlenswert 
(Borras u.a. 2011b:211) sowie eine polit-ökonomische Fundierung erforderlich 
(Borras 8c Franco 2012:36).

Auf dieser Grundlage kann eine erste begriffliche Präzisierung vorgenommen 
werden: Landzugangs- und Landnutzungsverhältnisse dienen in der vorliegenden 
Studie -  anknüpfend an Borras und Franco -  als entscheidende Untersuchungsdi
mensionen zur Erklärungvon gesellschaftlichem Wandel im Zusammenhangmit 
Landnahmen im Landwirtschaftssektor (Borras 8c Franco 2012:36). Landnah
men führen in der Regel zu einer Neuordnung der Kontrolle über Landzugangs
und Landnutzungsverhältnisse zugunsten des transnationalen Agrobusiness 
-  und zuungunsten kleinbäuerlicher Landnutzungsformen. Es sind somit neue 
Machtverhältnisse mit ihnen verbunden. Diese Form der Kontrolle über Land 
definiere ich anknüpfend an Nancy Peluso und Christian Lund als „practices 
that fix or consolidate forms of access, claiming, and exclusion for some time“ 
(Peluso & Lund 2011:668).

Autor_innen, die sich stärker dem Feld der Politischen Ökologie zuordnen, tra
gen zu einer weiteren Präzisierung der Untersuchung grüner Landnahmen {Green 
Grabbing) bei, wie sie etwa im Zusammenhangmit Energie-, Umweltschutz- und 
Klimaschutzmaßnahmen (z.B. Agrarkraftstoffpolitik) ausgelöst werden (vgl. 
Fairhead, Leach & Scooncs 2012; Corson & MacDonald 2012; Ojeda2012). Des
halb werde ich mich im Folgenden hauptsächlich auf Forscherinnen der Politi
schen Ökologie beziehen: Diese nehmen gesellschaftliche Bearbeitungsstrategien 
der globalen ökologischen Krise stärker in den Blick. Ihr übergeordnetes politi
sches11 Ziel -  in Abgrenzung zu rein umwelttechnischen oder naturwissenschaft
lichen Perspektiven auf Umweltprobleme -  ist zu zeigen, dass Phänomene einer 
ökologischen Krise wie die Verknappung natürlicher Ressourcen, Klimawandel 
und Umweltkatastrophen nicht losgelöst von gesellschaftlichen Machtverhältnis
sen betrachtet werden können. Nicht nur die Frage, wie N atur angeeignet wird, 
sondern auch Krisennarrative und deren Bearbeitungsstrategien sind demnach 
gesellschaftlich verankert und grundsätzlich nicht frei von Machtverhältnissen. 
Die sprachlich-symbolische und die Akteursebene müssen deshalb ebenso in die 
Analyse von Landnahmen einbezogen werden wie die polit-ökonomische (vgl. 
Görg 2003c, 2008). Im Zusammenhang mit der agrarindustriellen Erschließung 
sogenannter degradierter Flächen stellen sich aus dieser politisch-ökologischen 
Perspektive machtanalytische Fragen: Wer definiert welche Flächen warum als 
degradiert? Wie wird degradiert verstanden? Wer profitiert letztlich davon? (Vgl.

11 Deshalb ist auch von der Politischen Ökologie als Forschungsfeld die Rede.
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Blaikie & Brookfield 1987b; Nalepa & Bauer 2012) Außerdem wird der Fokus 
stärker auf die neuen Akteurs-Allianzen (etwa zwischen Umwelt-NGOs und 
Agrarunternehmen), die neuen,grünen Legitimierungsnarrative und damit ver
bundenen Implementierungsstrategien und -praktiken gesetzt (vgl. Fairhead, 
Leach & Scoones 2012; Corson & MacDonald 2012; Ojeda 2012).

Die skizzierten analytischen Perspektiven haben aber auch ihre Grenzen. Mit 
ihnen kann nicht für die konkrete Analyse präzisiert werden, wie sich grüne 
Landnahmen etwa von anderen Formen der Kommodifizierungvon natürlichen 
Ressourcen unterscheiden, worin das Neue etwa im Vergleich zu vergangenen 
Formen des Landraubs besteht und warum sie Bestandteil eines umfassenden 
sozialen Wandels sind. Der alleinige Verweis auf eine polit-ökonomische Fun
dierung, veränderte Akteurskonstellationen und Legitimierungsnarrative ist 
dafür unzureichend. Der analytische Begriff der grünen Landnahme muss also 
theoretisch unterfüttert werden, um seinem zeitdiagnostischen und analytischen 
Anspruch gerecht zu werden. Einen ersten Impuls liefern zwar bereits einige 
der genannten Autor_inncn, indem sie den Begriff der Landnahme mit dem 
marxistischen Konzept der sogenannten ursprünglichen Akkumulation ver
binden (Borras & Franco 2012:34; W hite u.a. 2012; Fairhead, Leach 8c Scoones 
2012; Corson & MacDonald 2012). In Anschluss an David Harveys (2005) 
Interpretation der sogenannten ursprünglichen Akkumulation von Marx wer
den Landnahmen im Agrarsektor als Einhegungs- bzw. Privatisierungsprozesse 
von nicht-tituliertem bzw. nicht-privatisiertem Land oder als Enteignungs
oder Prolctarisierungsprozesse von Bauern und Bäuerinnen beschrieben (vgl. 
Borras & Franco 2012:34; W hite u.a. 2012; Fairhead, Leach 8c Scoones 2012; 
Corson 8c MacDonald 2012). Doch geben die Autor innen meiner Auffassung 
nach keinen Hinweis, wie die ursprüngliche Akkumulation für die konkrete 
empirische Anwendung analytisch ausbuchstabiert werden könnte. Es bleibt 
unklar, was Enteignungsprozesse im Kontext der ursprünglichen Akkumulation 
von anderen Enteignungsprozessen (z.B. im Mittelalter) unterscheidet bzw. worin 
der analytische und zeitdiagnostische Gewinn der ursprünglichen Akkumulation 
besteht.

Aus diesen Gründen werde ich im Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit -  aus
gehend von einer Re-Lektüre des 24. Kapitels Die sogenannte ursprüngliche A k 
kumulation aus dem ersten Bands des Kapitals von Karl Marx -  einen eigenen 
analytischen Rahmen zur empirischen Untersuchung der grünen Landnahmen 
entwickeln. Die wichtigsten Anknüpfungspunkte dafür werde ich nun skizzieren.
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1.1.2 Die grüne Landnahme als Ausdruck einer fortgesetzten 
ursprünglichen Akkumulation

Mit der sogenannten ursprünglichen Akkumulation erklärt Marx den Übergang 
vom Feudalismus zum Kapitalismus als einen gewaltsamen Trennungsprozess 
der Produzent_innen von ihren Produktionsmitteln. Erst durch diesen Tren
nungsprozess wird das kapitalistische Verhältnis hergestellt (MEW 23:741-791). 
Anknüpfungspunkte für die Entwicklung eines analytischen Rahmens zur Un
tersuchunggrüner Landnahmen bilden neuere Interpretationen der sogenannten 
ursprünglichen Akkumulation, die diesen Ansatz nicht als Beschreibung einer 
abgeschlossenen historischen Phase, sondern als Formierungsmoment des Ka
pitals selbst begreifen, das „der Entstehung und Reproduktion des Kapitalismus 
inhärent ist“ (Alnasseri 2003:133; Meillassoux 1978; Werlhof 1991; De Angelis 
2001; Görg 2004c; Harvey 2005; Glassman 2006; Dörre 2009; Zeller 2010; 
Federici 2012a; Kalmring2013). Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation 
wird von den erwähnten Autor_innen nicht als historisch-vergangenes, sondern 
als fortgesetztes Moment im Kapitalismus gedacht. Der Ansatz wird zur Kon- 
zeptualisierung und Untersuchung der Durchsetzung oder Restrukturierung 
kapitalistischer Produktions- und Besitzverhältnisse über Mechanismen wie 
etwa Einhegungen öffentlicher Güter {Commons) (De Angelis 2001,2012), In- 
wertsetzung natürlicher Ressourcen (Görg 2004c), Prekarisicrung von Arbeits
verhältnissen (Dörre 2009), Akkumulation durch Enteignung (Harvey 2005) 
oder Ausbeutung des weiblichen Reproduktionssektors (etwa Werlhof 1991; 
Federici 2012a) nutzbar gemacht.

In Anlehnung an Rosa Luxemburg (Luxemburg 1923) formulieren die 
genannten Autor_innen die Annahme, dass der Kapitalismus auf ein nicht
kapitalistisches Außen zurückgreifen kann, um sich zu reproduzieren. Mit dem 
nicht-kapitalistischen Außen sind nicht nur unerschlossene geografische Räume 
gemeint, sondern auch nicht-kapitalistische Verhältnisse und Milieus innerhalb 
des Kapitalismus, die im Zuge von Landnahmen zu neuen Akkumulationsfeldern 
restrukturiert werden (Lutz 1984; Alnasseri 2003; Dörre 2013). So können grüne 
Landnahmen auch in Regionen und Zusammenhängen untersucht werden, die 
bereits teilweise oder ganz von kapitalistischen Produktions- und Besitzverhält
nissen durchdrungen sind.

Für die vorliegende Arbeit ist diese Rezeptionslinie einer fortgesetzten ur
sprünglichen Akkumulation inspirierend, weil damit grüne Landnahmen als 
Bearbeitungsstrategien der gegenwärtigen multiplen Krisen des Kapitalismus 
(Finanzkrise, ökologische Krise und Energiekrise) gedacht werden können
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(Demirovic u.a. 2011). Die ökologische Krise ist einerseits Ausdruck einer Ver
knappung von natürlichen Ressourcen wie etwa fossilen Energieträger, anderer
seits eröffnet sie neue Akkumulationsfelder -  indem etwa für die Agrarindustrie 
sogenannte degradierte Flächen zur Expansion ihrer Anbauflächen freigegeben 
werden (vgl. Zeller 2010).

Doch was unterscheidet eine Landnahme als Ausdruck der ursprünglichen 
Akkumulation von anderen Formen des Landraubs? Um den Begriff der grünen 
Landnahme analytisch zu schärfen und seinen zeitdiagnostischen Gehalt zu 
stärken, knüpfe ich an die Marx-Interpretation von Massimo De Angelis an. Nach 
De Angelis ist die Trennung der Produzent innen von ihren Produktionsmitteln 
das entscheidende Moment der sogenannten ursprünglichen Akkumulation (De 
Angelis 2001,2004). Die Trennung im Rahmen ursprünglicher Akkumulation 
unterscheidet sich von anderen Trennungsprozessen im normalen Gang der Ak
kumulation dadurch, dass sie kapitalistische Besitz- und Produktionsverhältnisse 
nicht nur reproduziert, sondern erstmals herstellt oder umfassend restrukturiert 
(ebd.). Die grüne Landnahme als Ausdruck einer fortgesetzten ursprünglichen 
Akkumulation unterscheidet sich folglich von anderen Formen des Landraubs, 
weil über sie kapitalistische Produktions- und Besitzverhältnisse oder agrarin
dustrielle Landbesitz- und Landnutzungsverhältnisse -  im Sinne einer Trennung 
der Produzent_innen von ihren Produktionsmitteln -  für eine bessere Mehr- 
wertabschöpfungeryrw^A durchgesetzt oder grundlegend restrukturiert werden.

Die Trennungsprozesse fasse ich anknüpfend an De Angelis als umkämpft 
und kontingent auf, daher rücken die Akteure in den Mittelpunkt des Interesses 
(ebd.). Denn diese können den Verlauf von Landnahmen befeuern, verändern oder 
verhindern. Die politische Untersuchungsdimension der Trennungsprozesse, die 
sich aus diesem Verständnis ergibt, ist für die vorliegende Arbeit entscheidend, 
um Landnahmen als historisch ergebnisoffen zu begreifen. Sie ermöglicht, die 
handelnden Akteure in den analytischen Blick zu nehmen. Landnahmeprozesse 
werden folglich nicht als linear fortschreitende Prozesse oder als determinierte 
Abläufe gedacht.

Ein weiteres definitorisches Merkmal einer fortgesetzten ursprünglichen 
Akkumulation ist, dass die Trennungsprozessc nicht durch die W irkung des 
reinen Marktes, sondern über extra-ökonomische Hebel (Negt & Kluge 1983) bzw. 
Methoden wie staatliche Förderprogramme, Gesetzesänderungen oder Gewalt 
hergestellt werden. Viele Untersuchungen aktueller Landnahmen als Formen der 
fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation setzen dabei diesen Trennungspro
zess extraökonomischen Hebeln der Trennung gleich oder versuchen sie vorab 
zu definieren (vgl. kritisch Harvey 2005). Ich werde hier eine andere Position
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einnehmen: W enn die fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation die erstmalige 
Herstellung oder umfassende Restrukturierung eines kapitalistischen Verhältnis
ses kennzeichnet, können die extra-ökonomischen Hebel oder Methoden nicht 
abstrakt bestimmt, sondern müssen fallspezifisch untersucht werden.

Aus der oben skizzierten Perspektive der politischen Ökologie stellt sich bei 
der Untersuchung grüner Landnahmen auch die Frage nach den Krisennarra
tiven, Wissens-Machtkonstellationen und Subjektpositionen (Fairhead et al. 
2012). Neue, scheinbar friedliche Methoden der Trennung erschließen sich nach 
meiner Auffassung erst, wenn aus einer hegemoniethcoretischcn Perspektive die 
gesellschaftliche Zustimmung zu Landnahmeprozessen untersucht wird. Die 
fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation muss dafür um eine sprachlich-symbo
lische Untersuchungsdimension12 erweitert werden. Die sprachlich-symbolische 
Dimension ist, wie im Kapitel 2 ausgeführt wird, bereits in der ideologiekritischen 
Stoßrichtung der sogenannten ursprünglichen Akkumulation bei Marx angelegt, 
wird jedoch von diesem nicht weiter ausgeführt (Hymer 1971; Lazonick 1974; 
Perelman 1983; Kalmring2013). Darüber hinaus beschreibt Marx eindrücklich 
die Disziplinierungsprozesse, durch die die Subjektpositionen der Industriear- 
beiter_innen erst produziert wurden (s. dazu Ncgt & Kluge 1983:30). An dieser 
Stelle werde ich anknüpfend an Stuart Halls ideologietheoretische Überlegun
gen im Rahmen seiner Auseinandersetzungen mit dem Gramscianischen Hege
moniekonzept (Hall 2000f) eine Erweiterung des Konzepts der fortgesetzten 
ursprünglichen Akkumulation vornehmen, um diese beiden Momente zusam
mendenken und die Herstellung von Zustimmung quer durch die Gesellschaft 
in den analytischen Fokus nehmen zu können.

12 Im Begriff des Sprachlich-Symbolischen drückt sich die Annahme aus, dass es keine 
„soziale Praxis“ außerhalb „des Semiotischen“ gibt (Hall 1989d:196). Ich knüpfe mit 
diesem Begriffan Stuart Halls kulturtheorctische, herrschaftskritischc Überlegungen 
zu Diskurs, Praxis, Kultur und Ideologien an (s. dazu Hall 1989f, 2000g, 2000a, 2004b 
sowie Kapitel 2.3 in dieser Arbeit).

Die Untersuchung von grünen Landnahmen erfordert somit neben der ma
teriellen und politischen auch eine sprachlich-symbolische Analysedimension. 
Diese hilft zu verstehen, wie Wissen und Subjektpositionen im Zusammenhang 
mit Landnahmen produziert werden und wie aktive oder passive Zustimmung 
quer durch die Gesellschaft hergestellt und gleichzeitig politisch artikulierter 
Widerspruch marginalisiert wird. M it der sprachlich-symbolischen Dimension 
stellt sich die machtanalytische Frage nach den Landnahmepraktiken und Legiti
mierungsnarrativen. Außerdem kann über diese Untersuchungsdimension besser 
nachvollzogen werden, wie Landzugangs- und Landnutzungsverhältnisse entlang
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von Differenzverhältnissen wie Rassismus oder Sexismus verlaufen. Derartige 
Differenzlinien haben, wie oben bereits erwähnt wurde, massive Auswirkungen 
darauf, wie Landzugang und -nutzungin einer Region gesellschaftlich organisiert 
sind und wie diese durch neue Landnahmen restrukturiert werden.

1.1.3 Grüne Landnahmen analysieren

Der Begriff der Landnahme als Ausdruck einer fortsetzten ursprünglichen 
Akkumulation beschränkt sich nicht auf Agrarthemen, sondern erstreckt sich 
auf alle gesellschaftlichen Bereiche (vgl. Dörre 2009,2013). Um die konkreten 
Landnahmeprozesse in der Fallstudienregion Para analysieren zu können, nehme 
ich in Anschluss an die Vorüberlegungen von Politischer Ökologie und kriti
scher Agrarforschung und die noch folgenden Darlegungen im Kapitel 2 eine 
definitorische Fokussierung der grünen Landnahme auf den Agrarbereich vor:

Eine grüne Landnahm e^  liegt vor, wenn im Zusammenhang mit Bearbei
tungsstrategien der ökologischen Krise die Kontrolle über Landzugang und 
-nutzung auf lokale Eliten oder transnationale Unternehmen konzentriert wird 
und kleinbäuerliche Besitz- und Arbeitsverhältnisse in diesem Prozess für eine 
erweiterte Reproduktion oder Mehrwertabschöpfung restrukturiert werden.

Die Restrukturierungsprozesse im Sinne einer Trennung im Rahmen einer 
fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation können sich darin zeigen, dass 
Kleinbauern und -bäuerinnen14 entweder arbeitsteilig in den Palmölsektor in
tegriert oder von ihrem Land verdrängt (etwa durch Käufe bzw. Rechtsmittel) 
bzw. vertrieben (etwa durch Gewalt bzw. Androhung) werden.

13 Grüne Landnahme(n) verwende ich im Singular und Plural gleichbedeutend.
14 Ich verwende in der vorliegenden Arbeit die Begriffe KleinbauerZ-bäuerin, kleinbäuerli

che Familie, kleinbäuerlicher Familicn(land)wirtschaft, kleinbäuerliche L andw irtin- 
nen oder kleinbäuerliche Landwirtschaft synonym. Siche zur Kategorie der kleinbäuer
lichen Landwirtschaft auch Kapitel 4.2.3.

Die grüne Landnahme ist folglich ein flexibles Analysekonzept, das fallbezo
gen angewendet werden muss und eine sorgfältige Kontcxtualisierung der regional 
spezifischen, historisch gewachsenen Landzugangs- und Landnutzungsverhält
nisse erfordert. Es muss also ausgehend vom Untersuchungsgegenstand gefragt 
werden, inwiefern sich in den Veränderungsprozessen in der Fallstudienregion 
ein Trennungsprozess im Sinne einer ursprünglichen Akkumulation abzeich
net. Auch die konkreten Methoden der grünen Landnahme gilt es fallbezogen 
schrittweise herauszuarbeiten und zu diskutieren. Um das „Neue“ und „Grüne“
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des Landnahmeprozesses herauszuarbeiten, muss gefragt werden, inwiefern die
se Landnahmedynamiken mit Bearbeitungsstrategien der ökologischen Krise 
Zusammenhängen und mit welchen neuen Akteurskonstellationen, Praktiken 
und Narrativen15, Weltanschauungen und Legitimierungen sie verbunden sind 
oder neu verknüpft werden.

15 Narrative verstehe ich im direkten lateinischen Wortsinn als Erzählungen, die sich 
durch die Interviews mit unterschiedlichen Akteuren ziehen. Siehe dazu auch Kapi
telZA.

1.2 Ziel und Aufbau der Forschungsarbeit

Mit dieser Arbeit verfolge ich zwei miteinander verwobene Ziele: Ich möchte mit 
der qualitativen Studie zum Verständnis des sozial-ökologischen Veränderungs
prozesses in Nordostparä beitragen, wie er von dem staatlichen Palmölprogramm 
ausgelöst wird. Außerdem möchte ich mit der Entwicklung des flexiblen Konzepts 
der grünen Landnahme einen konzeptionellen Beitrag zur wissenschaftlichen 
Debatte um die fortgesetzte ursprüngliche Akkum ulation und grüne Land
nahmen {Green Grabbing) leisten. Dafür habe ich mich m it unterschiedlichen 
Autor_innen, vornehmlich Marx, De Angelis und Hall, auseinandergesetzt und 
ihre Ansätze auf eine neue Weise miteinander kombiniert.

Die im Buchtitel vorangestellte These einer grünen Landnahme ist das Ergeb
nis eines zirkulären qualitativen und theoriegcleiteten Forschungsprozesses (vgl. 
Flick 2009a: 126). Ziel ist es nun, in den folgenden Kapiteln zu zeigen, auf welcher 
theoretischen und empirischen Grundlage ich zu diesem Ergebnis gekommen bin.

Im zweiten Kapitel wird der bereits skizzierte analytische Rahmen entwickelt. 
Dabei wird dieser zuerst in der Politischen Ökologie als geeigneter Forschungs
perspektive auf gesellschaftliche Bearbeitungsstrategien der ökologischen Krise 
verortet. Ein besonderer Fokus wird hierbei auf den Ansatz der gesellschaftli
chen Naturverhältnisse von Christoph Görg gesetzt. Anschließend wird das 
Analysekonzept der grünen Landnahme als Ausdruck einer fortgesetzten ur
sprünglichen Akkumulation entwickelt und die materiellen, politischen und 
sprachlich-symbolischen Untersuchungsdimensionen begründet. Zum Schluss 
werden die Untersuchungsfragen spezifiziert.

Im dritten Kapitel wird aus der Perspektive der Politischen Ökologie die He
rausbildung des transnationalen, agrarindustriellen Palmölkomplexes beschrie
ben. Anschließend wird in die Geschichte der Palmölplantagen in Amazonien
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eingeführt, von den ersten Versuchsfeldern während der M ilitärdiktatur in den 
1970er-Jahren bis zum aktuellen Palmölprogramm.

Im vierten Kapitel wird die Fallstudie kontextualisiert, indem die spezifischen 
Landzugangs- und Landnutzungsverhältnisse der Expansionsregion beschrieben 
und die Akteursgruppen (staatliche Institutionen, Unternehmen, kleinbäuerliche 
Landwirtschaft und Zivilgesellschaft) vorgestellt werden, wie sie in der Fallstudie 
zu Wort kommen.

Im fünften Kapitel wird die Frage beantwortet, warum die Restrukturierungs
prozesse in der Fallstudicnregion auf eine grüne Landnahme hindeuten. Dabei 
gilt es herauszuarbeiten, dass es bei den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu 
Trennungsprozessen im Sinne einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation 
kommt. Dafür werden zwei Mechanismen untersucht: vermehrte Landkäufe 
bei kleinbäuerlichen Landwirtschaften und ihre vcrtragslandwirtschaftliche 
Inklusion in den Palmölsektor. Außerdem wird die Implementierungspraxis des 
Bergbauunternehmens Vale beleuchtet.

In den beiden Folgekapiteln wird entlang der politischen und sprachlich
symbolischen Analysedimensionen der Frage nachgegangen, warum die Land
nahmeprozesse von vielen Akteuren in der Region bis zur nationalstaatlichen 
Politikebene kritisiert wird, sich dennoch kaum politisch artikulierter Wider
stand regt.

In Kapitel sechs wird zunächst gezeigt, dass sich die beschriebenen Landnah
men keineswegs nur auf die geografisch-territoriale Ausweitung der agrar industri
ellen Palmölproduktion beschränken, sondern sich auch auf nicht-kapitalistische 
Milieus wie Selbsthilfestrategien oder politische Artikulationsräume ausdehnen. 
Dies erklärt, warum es vor allem für kritische kleinbäuerliche Akteure so schwie
rig ist, politische Räume zu finden, in denen sie sich organisieren und artikulieren 
können. Doch ist Widerspruch auch schwierig, weil politische Repräsentantin- 
nen „Partnerschaften“ mit dem Palmölsektor eingehen. Das Narrativ und die 
Praxis der Partnerschaft ist (port. Parceria-, engl. Partnership}, wie die Skizze des 
transnationalen Kontextes zeigen wird, kein brasilianisches Spezifikum, sondern 
Schlüsselkonzept transnationaler CSR-Foren (Corporate Social Responsibility) 
(vgl. Rajak 2011). Am Fallbeispiel der konkreten Partnerschaftsrhetorik und 
-praxis des Unternehmens Vale wird herausgearbeitet, wie darüber gegensätzliche 
Interessen nicht überwunden, sondern verwischt und depolitisiert werden.

In Kapitel sieben wird das Narrativ der degradierten Flächen als entscheiden
des grünes Legitimierungsnarrativ des Palmölprogramms analysiert. Zunächst 
wird dies in einer wissenschaftlichen und politischen Debatte kontextualisiert. 
Ausgehend von der Analyse des agrarökologischen Zonierungsplans zur Fest-
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Stellung der sogenannten degradierten Hauptanbauregion in Para wird der Frage 
der Politischen Ökologie nach der Definitionshoheit über degradierte Flächen 
nachgegangen. Anschließend wird auf der Implementierungsebene untersucht, 
wie der agrarindustrielle Palmölsektor über die Verknüpfung der Narrative über 
die degradierten Flächen Amazoniens mit klimapolitischen Zielen als „grün“ 
oder klimafreundlich aufgewertet und die regionalen, kleinbäuerlichen Land
nutzungsformen als vormodern und klimaschädlich abgewertet werden. Diese 
„grüne“ Umdeutung der jeweiligen landwirtschaftlichen Praktiken erklärt eben
falls, warum Widerspruch seitens der kleinbäuerlichen Bevölkerung erschwert 
wird. Aus einer hegemonietheoretischen Perspektive sind Machtverhältnisse nie 
vollständig hergestellt, sondern werden immer hinterfragt und unterwandert 
(Hall 1989a:68). Abschließend wird deshalb gefragt und diskutiert, wie sich trotz 
dieser Übermacht des Palmölsektors die Kritiker_innen am Palmölprogramm 
artikulieren und welche Widerstandsstrategien sich abzeichnen.

Im achten Kapitel werden die Ergebnisse der Fallstudie zusammengefasst und 
mit dem analytischen Rahmen zusammengeführt.

1.3 Die methodische Vorgehensweise
Den Kern der qualitativen Fallstudie bilden Leitfadeninterviews16 und informelle 
Gespräche sowie teilnehmende Beobachtungen bei Veranstaltungen oder Grup
pengesprächen. Diese qualitativen Daten wurden zwischen dem 30.10.2010 und 
dem 3.12.2010 sowie zwischen dem 16.3.2011 und dem 14.7.2011 in Beiern, in 
fünf Fallstudienmunizipien17 (Acarä, Bujaru, Concordia, Tome-Agu und Moju) 
in Para sowie in Brasilia erhoben.18 Eine tabellarische Auflistung der 82 Einzel
interviews, 13 Gruppeninterviews und der teilnehmendenBeobachtungen an 
drei verschiedenen Veranstaltungen der Unternehmen befindet sich im Anhang. 
Dieses Datenmaterial wurde nach seiner Verschriftlichung mit Dokumenten wie 
Berichten, wissenschaftlichen Studien, Strategiepapieren, dem Zonierungsplan, 
Zeitungsartikeln, Homepages, einem Imagefilm des Bergbauunternehmens Vale 
und einigen Agrarstatistiken des brasilianischen Zensus IBGE ergänzt. Letztere

16 Die Leitfäden habe ich anknüpfend an Jan Kruse (2009) entwickelt.
17 Ein Munizip ist eine ähnliche Verwaltungseinheit wie ein Landkreis.
18 Siehe dazu die Auflistung der Interviews, Gruppengespräche und teilnehmenden Beob

achtungen im Anhang.
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Daten wurden im Zeitraum Mitte 2010 bis Ende 2012 zusammengetragen. Dieses 
Material wird im Fließtext belegt und in der Literaturliste aufgelistet.

Das staatliche Palmölprogramm wurde erst im Jahr 2010 -  also im Jahr des 
Beginns der Fallstudie -  verabschiedet, weshalb nicht die Evaluation der Ziele des 
staatlichen Programms oder der Vertragslandwirtschaft mit den Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern bezweckt wurde. Vielmehr stand bei der Datenerhebung der 
Implementierungsprozess aus der Sicht möglichst vieler involvierter oder betrof
fener Akteursgruppen in der lokalen Fallstudienregion im Vordergrund. Dies 
erwies sich als fruchtbares Forschungsobjekt, denn im Implementierungsprozess 
zeigen sich bereits Praktiken, Strategien und Diskurse, die Aufschluss darüber 
geben, ob und wie eine grüne Landnahme stattfindet. Die Expansionsdynamiken 
der Ölpalmplantagen wurden zum Zeitpunkt der Studie hauptsächlich von dem 
brasilianischen Bergbauunternehmen Vale ausgelöst, weshalb ein besonderer 
Fokus bei der Erhebung, Auswertung und abschließenden Analyse auf diesen 
privatwirtschaftlichen Akteur gesetzt wurde.

Die Fallstudie ist zwar lokal verortet, sie wird aber in einen transnationalen 
und historischen Kontext eingebettet, indem etwa die Wechselwirkungen der 
Ölpalmexpansion mit den transnationalen Prozessen und politischen Debat
ten um Agrarkraftstoffproduktion auf degradierten Flächen, Klimaschutz und 
partnerschaftliche Implementierungspraktiken untersucht werden. Damit wird 
der Auffassung Rechnung getragen, dass das „Lokale“ mit dem „Globalen“ ver
schränkt ist und beide nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können 
(Massey 2006). Es geht mir also weder um eine Studie eines als „lokal“ essen- 
tialisierten Ortes noch um eine Wirkungsstudie „globaler“ oder „nationaler“ 
Policies auf „lokaler“ Ebene. Vielmehr stellt sich die Frage, wie die Akteure im 
Implementierungsprozess des Palmölsektors in einer konkreten, ausgewiesenen 
Region aufNarrative der „degradierten Flächen“ oder „Partnerschaft“ rekurrieren 
und diese in ihrer Implementierungspraxis (re-) produzieren, verhandeln oder 
infrage stellen. Die Region selbst wird also als /nzwmationales Terrain betrachtet, 
das seit der Kolonialzeit im Fokus unterschiedlicher Aneignungs- und Landnah
mestrategien steht.

Das von der brasilianischen Regierung ausgewiesene Expansionsgebiet der 
Palmölplantagen im Bundesstaat Para umfasst 44 Munizipien. Diese liegen in der 
Mesoregion Nordostparä, die fast die Größe Österreichs hat. Aus Gründen der 
Bearbeitbarkeit wurden fünf Munizipien ausgewählt, die exemplarisch entweder 
für die ersten Erfahrungen mit Palmölplantagen seit den 1980er-Jahren (Moju, 
Acarä) und für die neuen Expansionsdynamiken rund um die entstehenden Plan
tagen (Bujaru, Concordia, Tome-A^u) stehen (siehe Karte der Fallstudienregion
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im Anhang). Interessant ist die Auswahl dieser Region auch deshalb, weil hier 
zwei Palmölkomplexe -  bestehend aus Plantagen und Weiterverarbeitungsin
dustrie -  des Bergbauunternehmens Vale ausgehend von Moju und Concordia 
in die anderen ausgewählten Munizipien hineinexpandieren. So konnte eine 
gewisse Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Fällen hergestellt werden.

Um die Datenerhebungin der Fallstudienregion zu systematisieren und trotz 
aller Heterogenitäten, die mit dieser Vorgehensweise nicht abgebildet werden 
können, eine Vergleichbarkeit herzustellen, wurden in den Munizipien dieselben 
Akteursgruppen befragt und ihre Aussagen und Positionierungen zwischen und 
innerhalb der Gruppen verglichen: Miterarbeiter_innen des Palmölunterneh
mens/Vale, Gewerkschafter innen, Umwelt- und Landwirtschaftssekretär innen 
der munizipalen Bürgermeisterämter, Quilombolas sowie Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern. Zusätzlich wurden staatliche Akteure auf bundesstaatlicher und 
nationalstaatlicher Ebene sowie ebenfalls transregional agierende brasilianische 
NGO-Mitarbeiter_innen interviewt.

Diese Methode der „Triangulation von Perspektiven“ (vgl. Flick 2009b) hat 
den Vorteil, dass verschiedene Perspektiven der Akteure auf die Expansion des 
Palmölsektors einbezogen werden sowie Aussagen der einzelnen Akteure zur Im
plementierung, aber auch zu den anderen Akteuren vertieft und zu einem gewissen 
Grad überprüft werden konnten. Vor allem ist diese Herangehensweise hilfreich, 
um Strategien, Handlungs- und Argumentationsmuster von Vale, aber auch der 
ländlichen Bevölkerung und ihrer gewerkschaftlichen Repräsentant_innen zu 
untersuchen. So konnten die Landnahmedynamiken sowie wirkungsmächtige 
Narrative und Praktiken analysiert und herausgearbeitet werden.

Die Auswertung ist mit dem Erhebungsprozess verwoben. D enn die Ent
scheidung, welche_r Akteur_in als nächstes befragt und welche „Spur“ weiter 
verfolgt wird, hängt stark von den Reflexionen und Annahm en des/der For- 
scher_in ab. Gleichzeitig ist der Forschungsprozess ein andauernder Lernprozess 
über den Forschungsgegenstand. Um diesen Prozess zu dokumentieren, habe 
ich systematisch jedes Gespräch, jeden Aufenthalt und jede Entscheidung in 
einem Forschungstagebuch notiert und anschließend in digitalisierte Textform 
gebracht. Überlegungen und Gespräche mit Expert_innen zum eigenen Vorgehen 
und Zwischenschritte wurden auf die gleiche Weise dokumentiert. Die Inter
viewaufnahmen und Beobachtungen wurden in die (transkribierte) Textform 
gebracht. Anschließend wurden sie zunächst pro Absatz oder Aussage inhaltlich 
zusammengefasst, dann ausgehend von den oben skizzierten und unten (Kapi
tel 2) operationalisierten Untersuchungsdimensionen und -fragen mittels einer 
Excel-Tabelle systematisiert und zum Schluss analysiert. Bei diesem Vorgehen
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habe ich mich an der Methode der Inhaltsanalyse von Philipp Mayring orientiert 
(Mayring2010).

1.4 Geltungsanspruch der empirischen Studie und
Reflexionen

Die vorliegende Studie zu Landnahmen im Zuge der Ausweitung von Olpalm- 
plantagen im brasilianischen Amazonasbecken trifft eine Aussage über den sozi
alen Wandel, den ein staatliches Palmölprogramm in Nordostpará ausgelöst hat. 
Sie beansprucht keine Allgemeingültigkeit für die pan-amazonische Region oder 
Brasilien. Sie steht auch nicht repräsentativ für alle Fälle der weltweit stattfin
denden Palmölexpansion oder der Landnahmen auf sogenannten degradierten 
Flächen. Im Gegenteil, in Abgrenzung von vereinfachenden (wissenschaftlichen) 
Behauptungen und Verallgemeinerungen von Einzelfällen, soll am konkreten 
brasilianischen Beispiel gezeigt werden, wie komplex und kontextabhängig 
Dynamiken grüner Landnahmen sind. Eine größere Reichweite wird über die 
Entwicklung eines flexiblen analytischen Rahmens zur Untersuchung grüner 
Landnahmen hergestellt. Denn dieser hat den Anspruch auch in anderen Zu
sammenhängen anwendbar zu sein und darüber eine Vergleichbarkeit zwischen 
ähnlich gelagerten Fällen herzustellen.

Erkenntnistheoretisch ist mir bewusst, dass qualitative ebenso wie andere 
empirische Forschungszugänge begrenzt sind. Sie stehen nicht außerhalb von 
Machtverhältnissen, können Akteur_innen zum Schweigen bringen {Silencing), zu 
einer Normalisierung von problematischen Wissensbeständen oder aufgrund der 
Überbetonung sozialer Strukturen zu deren Objektivierung beitragen (Burawoy 
1998:22f.). Dieser Widerspruch jeglicher Wissensproduktion kann nicht aufgelöst 
werden, sondern nur durch Reflexion in seiner Wirkung abgeschwächt werden. 
Reflexivität ist zum einen ein methodisches Prinzip der qualitativen Forschung des 
ständigen Dialogs und der systematischen Beleuchtung des Untersuchungsgegen
stands aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven und mithilfe verschiedener 
Methoden. Dabei wird im Gegensatz zu quantitativen Ansätzen die Anwesen
heit des/der Forscher_in nicht versucht als „Störquelle“ auszuschließen, sondern 
als Bestandteil des Forschungsprozesses produktiv gemacht (Flick 2009a:29). 
Wissenschaftliche Transparenz wird dabei durch eine genaue Dokumentation 
und Offenlegung der eigenen Vorannahmen, Beobachtungen und Irritationen 
hergestellt (ebd.). Zum anderen schließt Reflexivität eine Offenlegung und Hin- 
terfragung der eigenen Forscher_innenposition ein.
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Es ist zwar mittlerweile ein Allgemeinplatz in den Sozialwissenschaften, dass 
der Erhebungs- und Auswertungsprozess von Forscherinnen mit ihrer bloßen 
Anwesenheit beeinflusst wird. Ein unlösbares Problem ist aber, wenn im For
schungsprozess Machthierarchicn entlangvon rassistischen Zuschreibungen, Ge
schlecht und Klasse in einem asymmetrischen, transnationalen Nord-Süd-Gefüge 
zum Tragen kommen. Die Datenerhebungin der Fallstudienregion in Para und 
Brasilia wurde stark davon beeinflusst, dass ich von den Akteur_innen als wei
ße, europäische Wissenschaftlerin wahrgenommen wurde. Dies spiegelt sich in 
vielen Interviews wieder, in denen die Befragten explizit auf „den Westen“ oder 
Deutschland Bezug nehmen, wenn sie die Entwicklungs- oder Umweltpolitik im 
Amazonasbecken im Kontext mit dem Olpalmprogramm erklärten, verteidigten 
oder kritisierten. Der Westen wurde dabei entweder zu einer negativen oder 
positiven Projektionsfläche. Der westliche, romantisierende oder katastrophische 
Blick auf Amazonien als schützenswerter, homogener Wald wurde m ir -  ohne, 
dass ich danach gefragt habe -  zurückgeworfen. Regelmäßig wurden mir etwa 
in Gesprächen oder Interviews Abholzungsraten präsentiert und diese dabei 
relativiert oder skandalisiert.

Mit dem Privileg meines „Weiß-seins“ wurde ich unangenehm konfrontiert, 
wenn ich mit einem Kollegen aus der Universität in Belem unterwegs war, der 
wiederholt für meinen Fahrer oder Diener gehalten wurde und selten nach seinem 
Namen und Forschungsprojekt gefragt wurde. Diese Erfahrungen haben uns 
beide für die subtilen und expliziten rassistischen Differenzlinien sensibilisiert.

Diese gesellschaftlichen Widersprüche spiegeln sich immer wieder in den 
Interviews wider. Sie stehen nicht im Zentrum der Fragestellung und der Analy
se der vorliegenden Arbeit, sollen aber wenigstens an dieser Stelle sichtbar und 
problematisiert werden.
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2 Der analytische Rahmen zur Untersuchung
von grünen Landnahmen

“Yet primitive accumulation remains a 
key concept for understanding capital- 
ism -  and not just the particular phase of 
capitalism associated with the transition 
from feudalism, but capitalism proper.” 

Perelman (2000:37)

Mit dem Begriff der grünen Landnahme werden aus der Perspektive der Politi
schen Ökologie Privatisierungs- und Enteignungsprozesse beschrieben, die von 
klima- oder energiepolitischen Maßnahmen angestoßen werden -  wie etwa die 
Palmölproduktion für Biodiesel auf sogenannten degradierten Flächen. Neu 
ist, dass diese Landnahmen mit neuen Akteurs-Allianzen wie etwa zwischen 
Unternehmen und Zivilgesellschaft: sowie mit neuen Implementierungspraktiken 
und Legitimierungsnarrativen verbunden sind (vgl. Fairhead, Leach & Scoones 
2012). Zwar verweisen Autor_innen der Politischen Ökologie und kritischen 
Agrarforschung auf die Möglichkeit, den Begriff der Landnahme mithilfe des 
marxistischen Konzepts der sogenannten ursprünglichen Akkumulation theore
tisch zu fundieren (etwa Borras & Franco 2012; Fairhead, Leach 8c Scoones 2012). 
Allerdings vertiefen sie diesen Aspekt nicht, weshalb der analytische Zugewinn 
der sogenannten ursprünglichen Akkumulation bei ihrer Anwendung auf einen 
konkreten empirischen Fall nicht deutlich wird. Es bleibt deshalb begrifflich 
unscharf, worin die Spezifik der gegenwärtigen grünen Landnahmen im Vergleich 
etwa zu früheren Landnahmen oder zu Landumnutzungen besteht.

In diesem Kapitel möchte ich diese Lücke füllen und einen analytischen Rah
men zur Untersuchung grüner Landnahmen in Anknüpfung an Interpretationen 
einerf ortgesetzten ursprünglichen Akkumulation entwickeln. Wie das obige An
fangszitat des Kapitels von Michael Perelman bereits andeutet, halte ich dieses 
Konzept für einen brauchbaren flexiblen Analyserahmen für die Untersuchung 
sozialen Wandels in Zusammenhang mit multiplen Krisenkonstellationen im ge
genwärtigen Kapitalismus. Es beschränkt sich keineswegs auf die hier behandelten
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Agrarthemen oder Landzugangs- oder Landnutzungsverhältnisse, sondern ist 
auch auf andere gesellschaftliche Bereiche anwendbar -  von prekären Arbeitsver
hältnissen (etwa Dörre 2010a) bis zu Geschlechterverhältnissen (etwa Werlhof 
1991; Federici & Birkner 2012).

Bevor ich zu diesem theoretischen Kernthema komme, werde ich mich kurz 
in der Politischen Ökologie verorten und auf der Grundlage des Ansatzes der 
gesellschaftlichen Naturverhältnisse von Christoph Görg skizzieren, welches 
Verständnis von Gesellschaft-Natur-Verhältnissen und der sozial-ökologischen 
Krise der Analyse zugrunde liegt sowie in welchem Zusammenhang die sozial
ökologische Krise mit grünen Landnahmen steht.

2.1 Eine Verortung in der Politischen Ökologie

Die vorliegende Arbeit ist in der Politischen Ökologie verortet. Dabei handelt 
es sich um ein Forschungsfeld, das sich seit den 1970er-Jahren im Spannungs
feld zwischen marxistischen, poststrukturalistischen, postkolonialen, feminis
tischen und anderen Theorieströmungen herausgebildet hat. Gemeinsam ist 
diesen heterogenen Ansätzen vor dem Hintergrund der ökologischen Krisen
erfahrung1 die Erkenntnis, dass das „Soziale“ nicht „naturfrei“ gedacht werden 
kann (Brand & Görg 2003:17). Umgekehrt werden Umweltprobleme politisch 
aufgefasst (Robbins 2010:14). Ökologische Krisenerfahrungen werden im Kon
text von gesellschaftlichen Machtverhältnissen verstanden. Im Mittelpunkt der 
Analysen und Diskussionen stehen die Verteilung und Kontrolle von Ressourcen 
(etwa Robbins 2008:5; Blaikie & Brookfield 1987b; Escobar 1996; Görg 1999, 
2003c; Castree & Braun 2001; Bryant & Bailey 2005; Escobar 2008; Acselrad, 
Mello & Bezerra 2008; Robbins 2010; Peet & Watts 2010). Die Politische Öko
logie ist folglich weniger eine Theorie denn eine Forschungsperspektive. Das 
übergeordnete politische Ziel ist es, die gesellschaftlichen Machtverhältnisse auf-

1 Im Zusammenhang mit ersten ökologischen Krisenerfahrungen wie die Verknappung 
natürlicher Ressourcen oder die Zerstörung der Artenvielfalt bildete sich seit den 
1970er-Jahren vor allem in den westlichen Industriezentren ein politisch artikuliertes 
ökologisches Bewusstsein hinsichtlich der Endlichkeit natürlicher Ressourcen und der 
Bedrohung des Planeten Erde heraus. Dies bedeutet nicht, dass es im globalen Süden 
kein Bewusstsein für umweltpolitische Fragen gab, sondern sich Auseinandersetzungen 
etwa um Ressourcenzugang mit anderen Krisenerfahrungen oder politischen Projekten 
artikuliert haben (vgl. Bryant & Bailey 2005; Görg 2004f:208f. Siehe zu einer Einfüh
rung in die Politische Ökologie Robbins 2010; Watts & Peet 2010a; speziell zur Ge
schichte der deutschen Umweltbewegung Becker & Jahn 2006).
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zuzeigen, die die scheinbar objektiven politischen oder naturwissenschaftlichen 
Naturkonstruktionen durchdringen. In dieser Repolitisierungvon Umweltfragen 
sehen Autor_innen aus diesem Feld ihre Aufgabe (Robbins 2008:12f).

“Research tends to reveal winners and losers, hidden costs, and the differential power 
that produces social and environmental outcomes. As a result, political ecological 
research proceeds from central questions, such as: W hat causes regional forest loss? 
W ho benefits from wildlife conservation efforts and who loses? W hat political 
movements have grown from local land use transitions?” (Robbins 2010:20)

Die „Gewinner innen“ oder „Verlierer_innen“ stehen bei Konflikten um Res
sourcenzugang oder -nutzung nicht von vornherein fest. Die Art und Weise wie 
der Zugang zu Ressourcen wie Land oder wie Umweltprobleme gesellschaftlich 
verteilt sind und wie sich die Neuordnung dieser Verteilung auf unterschiedliche 
gesellschaftliche Gruppen und Klassen2 auswirkt, kann je nach historischen, 
politischen, kulturellen, ökonomischen und regionalen Kontexten sehr unter
schiedlich sein. Deshalb nehmen die Vertreter innen der Politischen Ökologie 
eine kontextualisierende und akteursbezogene Perspektive ein (Robbins 2008:5). 
Das Themenspektrum politisch-ökologischer Arbeiten reicht von der Untersu
chung der Ursachen und Bearbeitung der Bodendegradierung, Machtanalysen 
der Biodiversitätskonvention, der Perpetuierung von ungleichen Geschlechter- 
verhältnissen bei Klimaanpassungsmaßnahmen oder rassistischer Ausgrenzung 
beim Zugang zu Wasser bis hin zu den Auswirkungen des Einsatzes von genmo
difiziertem Saatgut.3

2 Dieser Aspekt wird von der Environmental Justice-EtewtQing und politisch-ökologi
schen Analyseperspektive hervorgehoben. In zahlreichen Studien wird nachgewiesen, 
dass rassistisch und sozial ausgegrenzte gesellschaftliche Gruppen wesentlich stärker 
Umweltproblemen ausgesetzt sind als andere gesellschaftliche Gruppen, was als Um
weltrassismus oder Umweltungerechtigkeit skandalisiert wird. Beispiele sind etwa die 
prekäre Arbeit mit Abfällen oder schlechte Wohnverhältnisse in Gefahrenzonen wie 
Überschwemmungsgebieten. Siehe dazu etwa Bullard (1993); Bullard (2000); für die 
brasilianische Debatte: Acselrad, Mello & Bezerra (2008); die Zusammenfassung von 
Robbins (2010:74); eine kritische Aufarbeitung der Debatte von Kaufmann (2012).

3 Siehe den Überblick von Robbins (2010).

Das Alleinstellungsmerkmal der Politischen Ökologie gegenüber anderen 
herrschaftskritischen Perspektiven auf Landverhältnisse liegt in der stärkeren 
Betonung auf das Wechselverhältnis zwischen Natur und Gesellschaft und vor 
allem in ihrer anti-essentialistischen Kritik am Dualismus zwischen Gesellschaft 
und N atur (etwa Castree 2001:3; Görg 2003c). Wie Land oder Wald bewirt
schaftet wird und wie darüber gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse entlang
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von Differenzlinien wie Klasse, Geschlecht oder Ethnizität organisiert sind, folgt 
demnach keinen physikalischen Naturgesetzen, sondern wird als gesellschaftlich 
vermittelt verstanden (etwa Rocheleau, Thomas-Slayter & Wangari 1996; Agar
wal 1998; Bryant 2001; Görg 2004f:202,208E).

Dennoch wird nicht von der physikalischen Stofflichkeit der N atur abstra
hiert. Es wird folglich nicht bestritten, dass etwa die Fruchtbarkeit von Böden 
durch bestimmte landwirtschaftliche Nutzungen abnehmen kann. Für welche 
Klassen oder Gruppen und welche spezifische Nutzungsform der Boden als 
degradiert gilt, kann aber sehr unterschiedlich sein. Deshalb handelt es sich 
hierbei weniger um eine technische oder naturwissenschaftliche, denn um 
eine gesellschaftspolitische Machtfrage (Blaikie & Brookfield 1987a:4). Aus 
einer politisch-ökologischen Perspektive stellt sich bei der Untersuchung von 
sogenannten degradierten Regionen folglich zunächst die Frage, auf welcher 
Definition von degradiertem Land diese beruhen und welche Landnutzungs
konflikte darüber verhandelt werden.

Innerhalb dieses weitläufigen Feldes der Politischen Ökologie verorte ich meine 
Arbeit in das Feld, das in einer marxistischen Denktradition steht. Im Folgen
den stelle ich den Ansatz der gesellschaftlichen Naturverhältnisse von Christoph 
Görg vor (Görg 2003c, 2008). Dieser liefert eine innovative Perspektive, um das 
Wechselverhältnis zwischen N atur und Gesellschaft zu denken, ohne die Natur 
konstruktivistisch aufzuheben oder die Gesellschaft zu naturalisieren.

2.1.1 Der Ansatz der gesellschaftlichen Naturverhältnisse

Das Konzept der gesellschaftlichen Naturverhältnisse wurde von den Begrün
dern einer sozial-ökologischen Forschung Egon Becker, Thomas Jahn und Peter 
Wehling angedacht und von Christoph Görg weiterentwickelt (Becker &Jahn 
1989; Becker, Jahn & Wehling 1991; Wehling 1997:45f; Grünewald 2010:84). 
Anders als Becker und Jahn geht es Görg nicht um die Entwicklung eines neu
en eher anwendungsorientierten Forschungsprogramms, das eine transdiszi
plinäre Verbindung zwischen Natur- und Sozialwissenschaften herstellt (vgl. 
Becker &Jahn 2006). Vielmehr bezweckt er auf der Grundlage des marxistischen 
Begriffs der Naturverhältnisse und in Auseinandersetzung mit der Kritischen 
Theorie eine grundlegende Erweiterung der gesellschaftskritischen Perspektive 
auf die ökologische Krise (Görg 2009:314,1999,2003c, 2007,2008). Ein wich
tiger Anknüpfungspunkt ist für ihn der Hinweis von Theodor W. Adorno und 
Max Horkheimer aus der „Dialektik der Aufklärung“ (Horkheimer & Adorno 
2003), dass sich die
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„sog. modernen (Industrie-)Gesellschaften immer tiefer in eine Dialektik der Na
turbeherrschungverstrickt [haben]: Im Bestreben sich durch ihre vollständige Kon
trolle von der Natur unabhängig zu machen, haben sie sich nur umso tiefer in neue 
Abhängigkeit begeben, wobei sich diese Abhängigkeit mehr und mehr als Grenze 
ihres Entwicklungsmodells erweist.“ (Görg 2008:477)

Die ökologische Krise steht folglich in einem dialektischen Zusammenhang 
mit einer tiefgreifenden Krise des kapitalistischen Entwicklungsmodells (Görg 
2008:479). Den Zusammenhang zwischen ökologischer und struktureller Krise 
stellt Görg über ein erweitertes Materialitätsverständnis her.

Materialistisch heißt in Anknüpfung an Marx zunächst, dass Menschen sich 
Natur über gesellschaftliche Arbeit aneignen müssen, um sich reproduzieren 
zu können. Dieser „Stoffwechsel“ mit der Natur ist im Produktionsprozess 
aus marxistischer Sicht immer sozial organisiert (MEW 3:20ff.). Natur kann 
also nicht außerhalb ihrer gesellschaftlichen und sprachlichen Vermittlung ge
dacht werden. Sie wird als „sozial produzierte Materialität“ verstanden (Wissen 
2008:74). Aus dieser Perspektive steht also die Art und Weise, wie natürliche 
Ressourcen wissenschaftlich oder sprachlich-diskursiv konstruiert, technisch 
„gebaut“ oder ökonomisch-kapitalistisch angeeignet und verwertet werden, im 
M ittelpunkt der Analyse und nicht die „vermeintlich unwandelbare[n] Geset
ze der Natur“ (Brand & Görg 2003:18). Mit dieser Akzentverschiebung von 
der N atur auf die dialektischen gesellschaftlichen Naturverhältnisse kann die 
oben dargestellte herrschaftskritische Perspektive der Politischen Ökologie 
auf Ressourcenfragen und Umweltprobleme theoretisch fundiert werden. Die 
analytische Perspektive richtet sich bei der Untersuchung dieser Herrschafts
verhältnisse auf transnationale Ungleichverhältnisse wie etwa asymmetrische 
Nord-Süd-Verhältnisse sowie auf die quer liegenden Klassen-, Geschlechter und 
andere gesellschaftliche Differenzverhäknisse (wie rassistische Ausgrenzung) 
(vgl. G örg2004f:209f).

Neben den Herrschaftsbeziehungen innerhalb gesellschaftlicher Naturver
hältnisse wird auch die Pluralität von gesellschaftlichen Naturverhältnissen 
hervorgehoben (Brand & Görg 2003:18). Denn es gibt nicht nur die dominie
renden kapitalistischen gesellschaftlichen Naturverhältnisse, sondern auch andere 
„praktische Konstruktionen der Natur“ innerhalb einer konkreten kapitalisti
schen Gesellschaftsformation. Diese stehen jedoch in einem Dominanzverhältnis 
zueinander (ebd.).

„So lassen sich auch im Zeitalter der Globalisierung immer noch kulturelle Inter
pretationen und damit verbundene Wissensformen und Praktiken ausmachen, die 
einen völlig anderen Umgang mit Natur pflegen.“ (Brand & Görg 2003:18)
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M it dieser Feststellung wird keine „Ökoromantik“ oder Essentialisierung von 
indigenen oder traditionellen Naturverhältnissen betrieben. Vielmehr wird von 
den V ertreterinnen der Politischen Ökonomie betont, dass sich kapitalistische 
Naturverhältnisse zwar über den ganzen Globus erstrecken, aber nicht alle Ver
hältnisse gleichförmig durchdringen.

Indem Görg ein erweitertes Verständnis von der Materialität der N atur ent
wickelt, geht er über die oben skizzierte Annahme einer sozial produzierten 
Materialität hinaus. Die Innovation des Ansatzes der gesellschaftlichen Naturver
hältnisse besteht darin, dass die Existenz von Natur als essentialistische Wesenheit 
negiert wird, aber eben auch nicht nur auf ein sprachliches Konstrukt reduziert 
wird. Mit dem Hinweis auf eine Materialität der N atur führt Görg die Natur 
aber nicht wieder als Essenz ein, vielmehr spricht er von einer Stofflichkeit, die 
sich nie vollständig gesellschaftlich vereinnahmen oder beherrschen lässt. Um 
diese Stofflichkeit zu denken, greift er auf den Begriff der „Nichtidentität“ von 
Theodor W. Adorno zurück. M it dem Begriff der „Nichtidentität“ kommt zum 
Ausdruck, „dass Natur, wiewohl immer ein kulturell-sprachliches wie technisches 
Konstrukt, in seinen gesellschaftlichen Konstruktionen nicht aufgeht“ (Görg 
2003c:45). Diese Nichtidentität von Natur wirkt gesellschaftlich produziert (z.B. 
über Technologien), aber eben auch unkontrolliert (z.B. über Wirbelstürme oder 
bei einem Atomunfall) auf soziale Beziehungen zurück. Gerade in der aktuellen 
ökologischen Krise manifestiert sich diese Eigengesetzlichkeit von N atur und 
wird sozial erfahrbar (Wissen 2008:80). In der Art und Weise wie die ökologische 
Krise -  etwa als Ausdruck sich verknappender Ölressourcen, des Klimawandels 
oder der Bodendegradierung (Bader u.a. 2011) -  sprachlich-diskursiv vermittelt 
und bearbeitet wird (Görg 2004f:202), zeigt sich aber auch, wie untrennbar sie 
mit gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen verwoben ist. Im Anschluss an 
Walter Benjamins Kritik am Fortschrittsglauben der Arbeiterbewegung (Ben
jamin 1961; Görg 2003c:33f.) nimmt Görg eine wichtige Akzentverschiebung 
in der analytischen Perspektive vor: Nicht die Beherrschung der Natur, sondern 
die Beherrschung der Verhältnisse zur N atur müssten thematisiert, analysiert 
und politisiert werden (Görg2003c:223, 2008:478).

2.1.2 Die sozial-ökologische Krise und die Entstehung neuer 
Akkumulationsräume

Die ökologische Krise kann vor dem Hintergrund des Ansatzes der gesellschaft
lichen Naturverhältnisse nicht unabhängig von einer gesellschaftlichen Krise des 
gegenwärtigen Kapitalismus verstanden werden, weshalb in der vorliegenden
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Arbeit fortan von einer sozial-ökologischen Krise die Rede ist (vgl. Bader u.a. 
2011:16). Die sozial-ökologische Krise fasse ich in Anschluss an Alex Demirovic 
u.a. als Teil einer multiplen Krise des Kapitalismus auf (Demirovic u.a. 2011). In 
einer multiplen Krise kommen verschiedene, sich wechselseitig beeinflussende 
und zusammenhängende Krisenkomplexe im „neoliberalen Finanzmarktkapita
lismus“ zum Ausdruck wie etwa die Finanzkrise, politische Krise oder Krise der 
Reproduktion (Bader u.a. 2011:13). Entscheidend ist, dass diese multiplen Krisen
komplexe zwar in einem Zusammenhang mit einer „Überakkumulationskrise“4 
des Kapitalismus gedacht werden, aber nicht auf einen Reflex der ökonomischen 
(Finanz-)Krise reduziert werden (vgl. Bader u.a. 2011). Die Krisenprozesse kön
nen zeit-räumlich unterschiedlich verlaufen, weshalb der Zusammenhang der 
unterschiedlichen Krisenkomplexe sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Sie 
können aber Zusammentreffen und sich gegenseitig verstärken:

4 Nach Brenner kann seit den 1970er-Jahren eine Überakkumulationskrise beobachtet 
werden, die aus dem Überschuss an Arbeit und Kapital resultiert (vgl. Brenner 2003; 
Bader u.a. 2011:14. Weitere Theorien zur Überakkumulationstheorie siehe Harvev 
2005:139; Kalmring 2013).

„Durch die zeit-räumlichen Verschiebungen kulminieren die Krisendynamiken 
zumeist nicht zu einem Zeitpunkt und können deswegen auch voneinander getrennt 
und selektiv bearbeitet werden. Doch unkalkulierbar kommt es zu Konstellatio
nen, in denen verschiedene Krisendynamiken Zusammentreffen, sich wechselseitig 
verstärken und beschleunigen“ (Bader u.a. 2011:13 Hervorhebungen im Original).

Die sozial-ökologische Krise entfaltet aufgrund der spezifischen Materialität von 
N atur eigene raum-zeitliche Dynamiken (Bader u.a. 2011:12f.). Ökologische 
Krisenerscheinungen wie Klimawandel, Übernutzung von Böden, Landkon
zentration oder Verdrängung der kleinbäuerlichen Bevölkerung können deshalb 
nicht direkt von ökonomischen Krisenkonstellationen wie etwa der Finanzkrise 
im Jahr 2008 abgeleitet werden. Nichtsdestotrotz hängen diese Krisenkonstella
tionen zusammen, wie es etwa bei der Verknappung natürlicher Ressourcen (z.B. 
fossiler Energieträger) auf der einen Seite (Mahnkopf2013; Altvater 2013) oder 
der Schaffung neuer Akkumulationsfelder durch die Inwertsetzung natürlicher 
Ressourcen (Görg 2004c) auf der anderen Seite deutlich wird.

Mit dieser Verortung in eine marxistisch begründete Krisen- und Zcitdiagnose 
spanne ich im Folgenden den analytischen Rahmen zur Untersuchung grüner 
Landnahmen auf der Grundlage der Theorie einer fortgesetzten ursprüngli
chen Akkumulation auf. Der Grundgedanke ist, dass sich der Kapitalismus in 
strukturellen Krisen neu erfindet, indem er sich neue Akkumulationsfelder er-
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schließt oder schafft oder alte grundlegend restrukturiert bzw. umdeutet (Görg 
2004c: 1502; De Angelis 2004; Dörre 2009; Zeller 2010). Für die vorliegende 
Arbeit ist vor allem der Gedanke entscheidend, dass die sozial-ökologische Krise 
nicht nur eine Gefahr für die Akkumulation darstellt, sondern auch neue Akku
mulationsfelder eröffnet. Dies wird in der Energiekrise (z.B. der Verknappung 
fossiler Energie: Peak Oil) oder der Politik zur Eindämmung des Klimawandels 
deutlich. Beide Krisenerscheinungen werden etwa über die Förderung erneuerba
rer Energien Adressat von Bearbeitungsstrategien und politischen Maßnahmen. 
Die Bearbeitung dieser Krisenerscheinungen eröffnet neue Investitionsfelder: 
Über die Durchsetzung kapitalistischer Eigentumsverhältnisse oder die Erschlie
ßung sogenannter marginaler oder degradierter Flächen werden neue Akkumu
lationsfelder für die Agrarindustrie erschlossen oder durch die Errichtung etwa 
eines Marktes für den Emissionshandel neu geschaffen (vgl. Zeller 2010:103).

Wie sich in der Fallstudie weiter unten zeigen wird, geht es bei der staatlichen 
Förderung der Palmölproduktion in Para um beides. Es sollen neue Flächen für 
die agrarindustrielle Expansion erschlossen werden. Gleichzeitig sollen mit dem 
Raumplanungsinstrument der agrar-ökologischen Zonierungdie politischen und 
rechtlichen Bedingungen geschaffen werden, um mit Blick auf die entstehenden 
Emissionsmärkte langfristig in den C O 2-Zertfikathandel eintreten zu können. Es 
handelt sich folglich um die staatliche Schaffung eines neuen Expansionsfeldes 
der transnationalisierten Agrarindustrie, die mit Bearbeitungsstrategien der 
ökologischen Krisenerscheinungen wie der Verknappung fossiler Energieträger 
und dem Klimawandel Zusammenhängen.

Derartige sozial-ökologische Krisenbearbeitungsstrategien können sich öko
nomischer (Markt) und außer-ökonomischer (z.B. staatlicher oder gewaltsamer) 
Mittel bedienen und einen umfassenden Trennungsprozess der Produzent innen 
von ihren Produktionsmitteln auslösen. Letzteres kennzeichnet grüne Landnah
men als Ausdruck einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation. Dieser 
Gedanke soll im folgenden Kapitel genauer dargestellt werden.

2.2 Grüne Landnahmen und die fortgesetzte ursprüngliche 
Akkumulation

Im Folgenden werde ich meine Interpretation der sogenannten ursprünglichen Ak
kumulation bei Marx offenlegen und ihre Aktualität und analytischen Zugewinn 
für die Untersuchung grüner Landnahmen herausarbeiten. Zunächst führe ich in 
die sogenannte ursprüngliche Akkumulation ein, mit der Marx den Übergang vom
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Feudalismus zum Kapitalismus beschreibt (MEW 23:741-791; MEW 42:371- 
383). Anschließend erläutere ich den methodischen Stellenwert der sogenannten 
ursprünglichen Akkumulation bei Marx und begründe meine Interpretation einer 

fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation. Im darauffolgenden Abschnitt knüpfe 
ich an die Rezeptionslinie einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation an, 
die in der Tradition von Rosa Luxemburg stehend von der Notwendigkeit eines 
nicht-kapitalistischen Außen für das Fortbestehen des Kapitalismus ausgeht. Zum 
Schluss wird in Anlehnung an Arbeiten von Massimo De Angelis die politische 
Dimension der fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation herausgearbeitet und 
auf die hier gestellte Landfrage bezogen.

2.2.1 Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation bei Marx

Im 24. Kapitel aus dem ersten Band des Kapitals mit dem Titel Die sogenannte ur
sprüngliche Akkumulation analysiert Marx den Übergang vom Feudalismus zum 
Kapitalismus am historischen Beispiel Englands (MEW 23:741-791). Im Mit
telpunkt steht in der hier präferierten Interpretation die Trennung (oder in den 
Worten Marx die „Scheidung“) der Bauern und Bäuerinnen und Fischer_innen 
von ihren Produktions- und Lebensmitteln (De Angelis 2001:5; Negt & Kluge 
1983:29f.; Kalmring 2013:83; Kößler 2013b). Mit diesem Trennungsprozess 
wird die historisch-spezifische kapitalistische Klassenstruktur erst geschaffen, die 
das kapitalistische Verhältnis kennzeichnet: Kapital und doppelt freie Lohnar
beit. Die historische Spezifik, die die kapitalistische Produktionsweise von allen 
anderen unterscheidet, ist diese doppelte Freiheit der Lohnarbeiter_innen. Sie 
können ihre Arbeitskraft anders als etwa Zunftarbeiter_innen frei am Markt 
verkaufen, weil sie rechtlich frei sind. Gleichzeitig müssen sie ihre Arbeitskraft 
verkaufen, weil sie auch frei von Produktionsmitteln sind und sich ihre Lebens
mittel auf dem Markt kaufen müssen (Kößler 2013b:22f.; Kalmring 2013:80). 
Einmal hergestellt, reproduziert sich diese Trennung im normalen Gang der 
kapitalistischen Produktionsweise.

„Das Kapitalverhältnis setzt die Scheidung zwischen den Arbeitern und dem Eigen
tum an den Verwirklichungsbedingungen der Arbeit voraus. Sobald die kapitalisti
sche Produktion einmal auf eigenen Füßen steht, erhält sie nicht nur jene Scheidung, 
sondern reproduziert sie auf stets wachsender Stufenleiter. Der Prozeß, der das 
Kapitalverhältnis schafft, kann also nichts andres sein als der Scheidungsprozeß des 
Arbeiters vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen, ein Prozeß, der einerseits die 
gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andrerseits 
die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter.“ (MEW 23:742)
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Dem Staat als „organisierte und konzentrierte Gewalt der Gesellschaft“ (MEW 
23:779) kommt neben einer individualisierten Form der Gewalt bei dieser ge
waltsamen Herstellung der Bedingungen für den Kapitalismus etwa über Ge
setzgebungen eine zentrale Rolle zu. Entscheidend ist für die vorliegende Arbeit 
der bei Marx angelegte Gedanke, dass der Trennungsprozess über die sogenannte 
ursprüngliche Akkumulation kein ökonomischer Automatismus ist, sondern 
außer-ökonomischer Kräfte wie etwa des Staates bedarf.

Marx beschreibt unterschiedliche gewaltsame Methoden der Trennung der 
Produzent_innen von den Produktionsmitteln an historischen Beispielen, wie 
etwa der Einhegung (Enclosure) von Gemeindeland {Allmende) oder dem ille
galen oder gesetzlich abgesicherten Landraub und der Vertreibung der Land
bevölkerung. Weitere Methoden sind etwa die staatlich durchgesetzten „Blut
gesetzgebungen“ oder „Armengesetze“, die die freigesetzte Landbevölkerung 
kriminalisieren und später zu den menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen 
in den entstehenden Manufakturen zwingen (Perelman 1983). Widerstände 
werden über das Verbot des Versammlungsrechts und die gesetzliche Festlegung 
von Maximallöhnen unterdrückt. Eine weitere Methode ist ein umfassender 
Disziplinierungsprozess durch „Erziehung, Tradition, Gewohnheit“ (MEW 
23:765). Erst wenn die Zwänge der kapitalistischen Produktionsweise verin
nerlicht und vom entstehenden Industrieproletariat als „selbstverständliche 
Naturgesetze“ anerkannt sind, rückt die explizite Gewalt der ursprünglichen 
Akkumulation laut Marx in den Hintergrund (ebd.). Am Ende dieses jahrhun
dertelangen Disziplinierungsprozcsses steht die Herausbildung eines Indust
rieproletariats, das vom „stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse“ in 
Schach gehalten wird (ebd.).

„Für den gewöhnlichen Gang der Dinge kann der Arbeiter den .Naturgesetzen 
der Produktion“ überlassen bleiben, d.h. seiner aus den Produktionsbedingungen 
selbst entspringenden, durch sie garantierten und verewigten Abhängigkeit vom 
Kapital.“ (Ebd.)

Direkte Gewaltanwendung durch den Staat oder Polizeigewalt ist ab diesem 
Zeitpunkt laut Marx nur noch in Ausnahmefällen wie bei Streiks oder Aufstän
den notwendig. Die Phase der sogenannten ursprünglichen Akkumulation ist 
deshalb bei Marx mit der Herstellung kapitalistischer Produktionsverhältnisse 
abgeschlossen. Denn wenn sich das kapitalistische Verhältnis einmal herausge
bildet hat, reproduziert es diese Trennungsprozesse über den kapitalistischen 
Marktmechanismus. Sowohl das Proletariat als auch das kapitalistische Bürger
tum sind das historische Ergebnis eines jahrhundertelangen Trennungsprozesses 
(vgl. Negt & Kluge 1983:28-41).
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Diese Proletarisierungsprozesse als Ergebnis der T ren n u n g ^  Produzent in- 
nen von den Produktionsmitteln sind jedoch nur die eine Seite bei der Heraus
bildung des Kapitalismus.5 Marx nennt vier weitere „Momente der ursprüngli
chen Akkumulation“ wie das „Kolonialsystem, Staatsschuldensystem, modernes 
Steuersystem und Protektionssystem“, die zur Anhäufung großer Reichtümer für 
künftige Investitionen führen (M EW 23:779). Dem Kolonialsystem kommt nach 
Marx bei der Herausbildung der anderen Momente eine bedeutende Rolle zu.6 
Diese vier Momente der sogenannten ursprünglichen Akkumulation schaffen 
Investitionsmittel, sie haben aber für Marx gegenüber der Trennung eine nach
geordnete Bedeutung. Denn erst die Trennung schafft mit der kapitalismusspe
zifischen Sozialstruktur die zentralen Vorbedingungen jeglicher kapitalistischer 
Produktion (Kalmring2013:85f.).

5 Laut Jim Glassman konzentriert sich Marx stärker auf den Proletarisierungsprozcss als 
auf die anderen Momente der sogenannten ursprünglichen Akkumulation, weil er das 
revolutionäre Subjekt begründen möchte (vgl. Glassman 2006:611).

6 Die Ausbeutung der Kolonien und „die Ausrottung, Versklavung und Vergrabung der 
eingeborenen Bevölkerung“ (MEW 23:779) schafft die Grundlagen für „die Staats
schuld“ (MEW 23:782). Denn von den Staatsschulden profitieren die, die nicht über 
produktives Kapital verfügen, indem sie sich als „Staatsgläubiger“ über Staatspapiere 
die Zinsen aneignen. Es entsteht das „Börsenspiel und die moderne Bankokratie“ sowie 
ein „internationales Kreditsystem“ (MEW 23:783). Aus der Notwendigkeit, die Staats
schulden zu bedienen, entsteht der moderne Steuerstaat. „Die Staatsverschuldung ist 
also Bestandteil der institutionellen Modernisierung“ (Altvater u.a. 1999:182). Die „ex
propriierende Wirksamkeit“ des Steuersystems wird vom „Protektionssystem“ verstärkt 
(MEW 23:784f.).

2.2.2 Der methodische Stellenwert der sogenannten 
ursprünglichen Akkumulation

Die Aktualität der sogenannten ursprünglichen Akkumulation resultiert nicht 
daraus, dass einige Beschreibungen von Marx verblüffend aktuell klingen. Ich 
knüpfe bei der Entwicklung eines flexiblen Analyserahmens zur Untersuchung 
von grünen Landnahmen an Autor_innen an, die den methodischen und systema
tischen Stellenwert dieses Begriffs für die Analyse des gegenwärtigen Kapitalismus 
herausarbeiten. Demzufolge sollte das Kapitel zur sogenannten ursprünglichen 
Akkumulation nicht als historisch-empirische Analyse der tatsächlichen Ent
stehungsgeschichte der kapitalistischen Produktionsweise verwechselt werden, 
vielmehr illustriert Marx damit ein der Entstehung und der Reproduktion des
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Kapitalismus inhärentes Moment (Alnasseri 2003:133). Deshalb werde ich von 
nun an von einerf ortgesetzten ursprünglichen Akkumulation sprechen.

Laut Elmar Altvater u.a. (Altvater u.a. 1999) entwickelt Marx seinen Begriff 
der sogenannten ursprünglichen Akkumulation auf zwei Ebenen: Erstens be
schreibt er den Trennungsprozess „begrifflich-kategorial“ als spezifische, histo
rische Voraussetzung für die kapitalistische Produktionsweise. Diese Trennung 
zwischen Kapital und Arbeit hat Marx in den vorherigen Kapiteln des ersten 
Bands des Kapitals als Wesensmerkmal der kapitalistischen Produktionsweise 
vorausgesetzt (Altvater u.a. 1999:174; Glassman 2006:610).

Zweitens entwickelt er gleichzeitig das Konzept der sogenannten ursprüng
lichen Akkumulation „historisch-empirisch“ am konkreten Beispiel Englands 
zur Beschreibung des dort stattfindenden Übergangs vom Feudalismus zum 
Kapitalismus (Altvater u.a. 1999:174). M it dem Bezug auf England begründet 
Marx jedoch kein allgemeines historisches Gesetz für den Verlauf einer fortge
setzten ursprünglichen Akkumulation. Das Beispiel Englands ist, wie Marx selbst 
hervorhebt, nicht ohne weiteres auf andere Länder übertragbar.7 Oskar Negt und 
Alexander Kluge heben daran anschließend die Heterogenität und Kontingenz 
der ursprünglichen Akkumulation hervor. Zwar müsse die ursprüngliche Ak
kumulation für die Herausbildung des Kapitalismus stattfinden, ihre konkreten 
Verlaufsformen können aber anders als in England sein. Am historischen Beispiel 
Deutschlands zeigen sie, wie langwierig, widersprüchlich und „zerstreut“ die 
ursprüngliche Akkumulation stattfinden kann (Negt & Kluge 1983:557).

7 Laut Marx nehmen die Geschichten der ursprünglichen Akkumulation in verschie
denen Ländern „verschiedene Färbung“ an, nur in England besitzt sie die „klassische 
Form“ (MEW 23: 744). In seinem vielzitierten Briefwechsel mit Vera Sassulitsch betont 
Marx ausdrücklich die Unübertragbarkeit der Analysen der sogenannten ursprüngli
chen Akkumulation in England als „klassischer Fall“ auf andere Länder (vgl. Altvater 
u.a. 1999:174; De Angelis 2001:10). Darin grenzt ersieh auch von eigenen früheren mo
dernisierungstheoretischen Annahmen hinsichtlich der Notwendigkeit eines Entwick
lungspfads nach englischem Vorbild ab. Zu Ansatzpunkten bei Marx für eine nicht
eurozentrische marxistische Theoriebildung siehe Kalmring &: Nowak (2004:236).

Für die Anwendung des Konzepts einer fortgesetzten ursprünglichen Ak
kumulation als flexibles Analyseinstrument ist es in Anschluss an Altvater u.a. 
wichtig, die beiden Ebenen zu unterscheiden: die gesellschaftheoretische, be
griffliche Fundierung und gleichzeitig seine konkrete historische Verankerung 
(Altvater u.a. 1999:174). Ein Verwechseln dieser beiden Ebenen führt etwa zu 
dem irrtümlichen Versuch, einzelne Ausführungen von Marx in seinem Kapitel 
zur sogenannten ursprünglichen Akkumulation entweder direkt auf aktuelle Phä-
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nomene zu übertragen oder Begriffliches mit einer historischen Tatsachenkritik 
zu widerlegen (s. die Kritik von Lazonick 1974). Ein anderes Missverständnis 
entsteht, wenn historisch spezifische Methoden der ursprünglichen Akkumu
lation wie etwa die Enteignung, Einhegung oder Vertreibung von Bauern und 
Bäuerinnen aus dem historischen Beispiel Englands herausgelöst und auf aktuelle 
Fälle übertragen werden. Die Methoden der Trennung sollten aber nicht als 
zeitlos gültiges Gesetz absolut gesetzt werden, denn was Marx beschreibt, ist die 
Durchsetzung oder Neuordnung eines kapitalistischen Verhältnisses (De Angelis 
2004:65). Die Methoden oder Hebel, um diese kapitalistischen Verwertungsbe
dingungen zu schaffen, können nicht vorab definiert, sondern müssen konkret 
bestimmt werden.

An dieser Stelle unterscheidet sich die hier vertretene Interpretation der fort
gesetzten ursprünglichen Akkumulation von dem Konzept der Akkumulation 
durch Enteignung {Accumulation by Dispossession} von David Harvey (Harvey 
2003,2004a, 2005c, 2007,2010). Auf Harveys Akkumulation durch Enteignung 
möchte ich an dieser Stelle kurz eingehen, weil dieses Konzept ein wichtiger 
Bezugspunkt für die Autor innen der kritischen Agrarforschung und Politischen 
Ökologie um (grüne) Landnahmen ist (vgl. etwa Borras & Franco 2012; Fairhead, 
Leach & Scoones 2012).

Nach Harveys Imperialismustheorie tendiert der Kapitalismus aufgrund von 
Überschüssen an Kapital und Arbeitskräften, die nicht „profitabel zusammen
gebracht werden können“, zu „Überakkumulationskrisen“ (Harvey 2004b:39). 
Wenn diese Krisen nicht mehr durch friedliche Bearbeitungsstrategien der „raum
zeitlichen Bindungen“ (engl. Spatio-temporal F ix f im Kontext der erweiterten

8 Nach Harvey sind mit dem Begriff „Fix“ zwei Bedeutungsebenen gemeint: Im wörtli
chen Sinn sind Standorte wie etwa Infrastrukturprojekte gemeint, an die Kapital für 
einen längeren Zeitraum gebunden ist. Metaphorisch ist damit aber auch die Krisenlö
sungsstrategie des Kapitals durch die zeitliche Verschiebung und geografische Expan
sion inbegriffen. Dieser Aspekt umfasst sowohl den normalen Akkumulationsprozess 
als auch in seiner geopolitischen Sinngebung den neuen Imperialismus (s.die Anmer
kung von Christian Zeller in Harvey 2004a:207f. sowie Harvey 2004a:186-189, 
2003:5). Harvey zählt folgende Aspekte der Spatio-temporalFixes im Kontext des Neo
liberalismus auf: „Die Raumproduktion, die Organisierung gänzlich neuer territorialer 
Arbeitsteilungen, die Erschließung neuer und billigerer Ressourcen komplexe und neuer 
dynamischer Räume für die Kapitalakkumulation und die Durchdringung bereits be
stehender sozialer Formationen durch kapitalistische Sozialbeziehungen und institu
tioneile Arrangements (z.B. Vertragsregelungen und Privateigentumsvereinbarungen) 
-  all dies sind verschiedene Arten der Bindung von überschüssigem Kapital und über
schüssiger Arbeitskraft.“ (Harvey 2003:5).
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Reproduktion des Kapitals absorbiert werden könnten und die (nationalen) Eliten 
nicht zu einer Umverteilungvon Reichtum oder tiefergehenden gesellschaftlichen 
Reformen bereit seien, würde die Akkumulation durch Enteignung einsetzen 
(Harvey 2003:10). Die Akkumulation durch Enteignung begreift Harvey in erster 
Linie als ein extraökonomisches Umverteilungsinstrument des gesellschaftlichen 
Reichtums von unten nach oben (Harvey 2007:197). Als extraökonomische 
Methoden der Akkumulation durch Enteignung zählt Harvey neben Gewalt 
und Krieg auch die Privatisierung öffentlicher Güter, die Ausweitung des Finanz
sektors (z.B. Hedgefonds) und Spekulation, manipulatives Krisenmanagement 
der Industrieländer auf Kosten vieler Entwicklungsländer und staatliche Umver
teilung durch Abschaffung des Wohlfahrtsstaates auf (Harvey 2007:198-205; 
Nowak 2013:255f.).

Die Unterschiede zu dem hier vorgelegten Verständnis sind deutlich: In der 
hier präferierten Interpretation kennzeichnen die sogenannte ursprüngliche 
Akkumulation weder a) die Ansammlung von Reichtum durch die Eliten, noch 
b) bestimmte extraökonomische Methoden oder Hebel wie Gewalt oder Priva
tisierung. Zu a): Bereits in der Überschrift des 24. Kapitels -  Die sogenannte 
ursprüngliche Akkumulation -  distanziert sich Marx explizit von Adam Smith 
(Smith 1975), der die Ansammlung eines Kapitalstocks oder die Anhäufung 
von Reichtum durch eine fleißige und sparsame Elite als Ausgangspunkt für die 
Entwicklung des Kapitalismus versteht und deshalb von einer „ursprünglichen 
Akkumulation“ spricht (Kößler 2013b:23). Marx rückt in seinem Konzept der 
sogenannten ursprünglichen Akkumulation in idcologiekritischer Abgrenzung9 
zu diesem bürgerlichen Geschichtsverständnis die extraökonomische Herstellung 
der kapitalistischen Produktions^rA^Z/wH^ in den M ittelpunkt (ebd.). Harvey 
kehrt jedoch mit seiner Betonung der zunehmend ungleichen Reichtumvertei- 
lung auf die Eliten und seiner Vernachlässigung des Trennungsmoments diese 
Gewichtung wieder um und argumentiert eher in der Tradition von Smith (Wood 
2007:20; Nowak2013:254f.; Kalmring2013:89). Zu b): Es bleibt unverständlich, 
was die verschiedenen Methoden der Akkumulation durch Enteignung verbindet, 
die Harvey aufzählt, außer ihre extraökonomischen oder nicht-marktförmigen 
Charakteristiken (Nowak 2013:254f.; Kalmring 2013:89). Gewalt scheint bei 
Harvey eine wichtige Rolle zu spielen, mit dieser allein kann jedoch nicht unter
schieden werden, was grüne Landnahmen etwa von Landnahmen im Mittelalter 
unterscheidet. Es ist unklar, inwieweit über die Akkumulation durch Enteignung

9 Siehe dazu den Unterabschnitt 2.3.
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neue Produktionsverhältnisse geschaffen oder tiefgreifende Restrukturierungs
prozesse angestoßen werden (Nowak 2013:258).

Der Unterschied der hier präferierten Interpretation zu Harveys Akkumulation 
durch Enteignung ist, dass dief ortgesetzte ursprüngliche Akkumulation als Aus
druck einer „Durchsetzung und Etablierung kapitalistischer Produktionsver
hältnisse“ aufgefasst wird (Görg 2004a:726). Das kapitalistische Verhältnis wird 
erstmals über die Trennung Produzent_innen von den Produktionsmitteln als 
Vorbedingung kapitalistischer Entwicklung hergestellt (vgl. Hurtienne 1991) und 
anschließend „auf stets wachsender Stufenleiter reproduziert“ (MEW  23:742; 
Kalmring 2013:82). Dies kann mittels gewaltsamer, aber auch mittels friedlicher 
(etwa legaler) Mittel geschehen. Alle Formen, Brüche und Restrukturierungspro
zesse in der kapitalistischen Entwicklung tragen ab diesem historischen Moment 
diese „Trennungschiffre“ (Negt & Kluge 1983:30, zitiert in Kalmring2013:82).

Die Trennung der fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation unterscheidet 
sich von Trennungsprozessen im normalen Gang der kapitalistischen Akkumula
tion darin, dass kapitalistische Verhältnisse erstmalig durchgesetzt oder im Kapi
talismus für die Schaffung neuer Akkumulationsfelder umfassend restrukturiert 
werden. Es handelt sich also um ein flexibles Analyseinstrument, um sowohl 
historische Studien zur erstmaligen Trennung als auch Studien zu aktuellen 
Phänomenen einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation durchzuführen 
(De Angelis 2001:5).

Diese erstmalige Trennung wird durch außerökonomische Triebkräfte wie den 
Staat oder bestimmte Klassen über politische Maßnahmen, eine Neuordnung des 
Gesetzesrahmens oder direkte Gewalt erst in Ganggesetzt (De Angelis 2001:8f., 
2004:63-68). Die außerökonomischen oder extra-ökonomischen Hebel sind 
somit durchaus wichtige Instrumente der Trennung. Sie sollten aber nicht zeitlos 
und abstrakt bestimmt werden und müssen Fallbezogen herausgearbeitet werden.

Es bleibt festzuhalten: Grüne Landnahmen als Ausdruck einer fortgesetzten 
ursprünglichen Akkumulation werden dadurch gekennzeichnet, dass darüber 
Produktionsverhältnisse und gesellschaftliche Naturverhältnisse in eine neue 
kapitalistische Verwertungslogik überführt und darüber umfassend restruktu
riert werden. Landnahmeprozesse müssen folglich nicht zwingend gewaltsam 
stattfinden, sondern können gesetzlich „legal“ sein oder über eine entsprechende 
Anpassung des rechtlichen Rahmens „legalisiert“ werden.

„Zentral ist mithin die soziale Form, die Wert- oder die Kapitalform, in der diese 
Ressource überführt und dabei andere soziale Verhältnisse zerstört werden -  mit
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Gewalt oder legal. Gerade wenn es legal zugeht, offenbart die Zerstörung anderer 
Lebensformen, welche Gewaltförmigkeit selbst im rechtlich geregelten Rahmen den 
kapitalistischen Produktionsverhältnissen innewohnt“ (Görg2004a:727).

Dies erklärt, warum die politische Forderung der Einhaltung von Gesetzen 
etwa zur Verhinderung von Landnahmen durch Agrarkonzerne zu kurz grei
fen kann (Peluso & Lund 2011:674). Ohne machtanalytische Überprüfung 
des Zusammenhangs und der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse hinter der 
Rechtsdefinition und -Umsetzung kann die Forderung nach der Durchsetzung 
des (Privat-)Rechts am Kern des Problems vorbei gehen und Landnahmen bzw. 
Trennungsprozesse im Sinne einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation 
sogar anstoßen.

2.2.3 Das nicht-kapitalistische Außen des Kapitalismus

Das Konzept der fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation ist innovativ, weil 
mit ihm die Ausweitung oder Erfindung neuer Akkumulationsfelder zur Bearbei
tung der multiplen Krise analysiert werden können. Hierbei hilft der Rückgriff 
auf eine Rezeptionslinie einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation, die 
in der Tradition von Rosa Luxemburgs Imperialismustheorie steht (Luxemburg 
1923). Die gemeinsame Grundannahme dieser unterschiedlich argumentieren
den Autor_innen ist, dass der Kapitalismus auf ein nicht-kapitalistisches Außen 
zurückgreifen kann, um sich reproduzieren oder in Krisenphasen neu erfinden 
zu können (siehe etwa Werlhof 1991; De Angelis 2001:3; Görg 2004c; Harvey 
2005:140f.; Glassman 2006; Dörre 2009; Kalmring2013).

„Die Akkumulation ist in einem ausschließlich kapitalistischen Milieu unmöglich. 
Daher vom ersten Moment der Kapitalsentwicklung der Drang zur Expansion auf 
nichtkapitalistische Schichten und Länder, der Ruin des Handwerks und des Bau
erntums, die Proletarisierung der Mittelschichten, die Kolonialpolitik, .Erschlie
ßungspolitik1, Kapitalausfuhr. Nur durch ständige Expansion auf neue Produktions
domänen und neue Länder ist die Existenz und die Entwicklung des Kapitalismus 
seit jeher möglich gewesen.“ (Luxemburg 1923:478)

Die ursprüngliche Akkumulation mit all ihren gewaltsamen Begleiterschei
nungen ist nach Luxemburg die Kehrseite der kapitalistischen Akkumulation. 
Beide sind durch die Reproduktionsbedingungen des Kapitals verbunden (Görg 
2004c:1502; Harvey 2010:341).

Luxemburgs Imperialismustheorie hat einige Schwachstellen: In ihrer vielkri- 
tisierten Unterkonsumptionstheorie geht sie davon aus, dass das Mehrprodukt 
aufgrund fehlender Nachfrage nur über die Erschließung äußerer Märkte abge-
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setzt werden kann. In dieser Überbewertung der Nachfrage nach Konsumgütern 
verkennt Luxemburg die Möglichkeit des Kapitalismus, aus sich selbst heraus 
zu akkumulieren (Shaikh 1978; Kalmring 2013:93). Ihre Unterkonsumpti- 
onstheorie impliziert außerdem die problematische Schlussfolgerung, dass der 
Kapitalismus zusammenbrechen müsse, sobald er alle Regionen durchdrungen 
oder alle Ressourcen aufgebraucht habe (vgl. Luxemburg 1923:478). Luxemburg 
unterschätzt dabei die Innovationsfähigkeit des Kapitalismus, sich dieses nicht
kapitalistische Außen auch innerhalb der kapitalistischen Zentren immer wieder 
neu zu schaffen (Dörre 2009:40ff.; Lutz 1984). Ein anderer Kritikpunkt ist, dass 
Luxemburg den Kapitalismus als objektiven Prozess auffasst und deshalb die W i
derstände und Kämpfe im Trennungsprozess der ursprünglichen Akkumulation 
missachtet, die auch zu historisch divergierenden und widersprüchlichen Ent
wicklungen des Kapitalismus beigetragen haben (De Angelis 2001:3). Schließlich 
ist ihr Blick -  da ist sie Kind ihrer Zeit -  von einer eurozentrischen, sexistische 
Schieflage geprägt: Das revolutionäre Subjekt ist in dieser Sichtweise das weiße, 
männliche Industrieproletariat. Die Kämpfe in den kolonisierten Ländern gegen 
den Kolonialismus nimmt sie in ihren Analysen zur Kenntnis, billigt ihnen aber 
keine Bedeutung zu (De Angelis 2001:3; Kößler 2013b:33).

Bei aller berechtigten Kritik, hat Luxemburg aber mit ihrem Verweis auf das 
nicht-kapitalistische Außen als Bedingung für die Funktionsweise des Kapita
lismus einen wichtigen Anknüpfungspunkt für die hier vertretene Lesart einer 
fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation angelegt. Denn so kann analysiert 
werden, wie sich kapitalistische Produktionsverhältnisse a) auf nicht-kapitalisti
sche Milieus oder soziale Beziehungen ausdehnen oder b) auf nicht-kapitalistische 
Milieus oder Verhältnisse abstützen:

Zu a): Eine fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation findet statt, wenn sie 
sich auf nicht-kapitalistische Milieus und Beziehungen in sämtlichen anderen 
gesellschaftlichen Bereichen ausdehnt. Sie ist keineswegs auf die Landwirtschaft 
beschränkt:

„Demnach muss der Kapitalismus immer neue .Räume' erschließen, um den Prozess 
der Kapitalverwertung sicherzustellen. Das müssen nicht geographische Räume 
sein, und es muss sich nicht um völlig unberührte Verhältnisse handeln, sondern es 
können auch nicht-mehr kapitalistisch organisierte Produktionsverhältnisse sein, 
weil sie zuvor aus der Kapitalverwertung ausgeschlossen wurden, nun aber wieder 
durchkapitalisiert werden.“ (Görg 2004a:726)

Insbesondere unter krisenhaften Bedingungen wird das nicht-kapitalistische 
Außen zur Sicherstellung der erweiterten Reproduktion und der Mehrwert
produktion erschlossen oder geschaffen (Görg 2004a:~27). Wie Görg betont,
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handelt cs sich bei dem nicht-kapitalistischen Außen nicht zwingend um physisch
geografische Räume, sondern auch um nicht-kapitalistische Verhältnisse, die noch 
nicht von der kapitalistischen Logik durchdrungen sind. So können auch Prozesse 
der Einhegung,Landnahmen™ oder Enteignungsformen in den Industriezentren 
als Ausdruck einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation analysiert wer
den (Lutz 1984; DeAngelis 2001, 2004,2012; Harvey 2005; Dörre 2009:40f., 
2013). Dies erklärt, warum die fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation als 
flexibles Analyscinstrument aktuell ist und so vielfältig angewandt wird -  etwa 
zur Untersuchung des Reproduktionssektors als notwendiges Außen des Ka
pitalismus (etwa Werlhof 1991; Federici 2012b); einer „Akkumulation durch 
Enteignung“ als außerökonomische Strategie eines neuen Imperialismus zur 
Reichtumverteilung von unten nach oben (Harvey 2005); der Prekarisicrung 
von Arbeitverhältnissen als Ausdruck einer Landnahme (Dörre 2009, 2010a); 
der Inwertsetzung natürlicher Ressourcen (Görg 2004c, 2004d) oder neuer Ein
hegungen (Enclosures) öffentlicher Güter (Commons) (etwa De Angelis 2001, 
2004,2012; Helferich 2012).

Zu b): Eine fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation kann auch vorliegen, 
wenn die Produzent_innen nicht vollständig von ihren Produktionsmitteln 
getrennt werden und es zu Neukombinationen zwischen den kapitalistischen und 
nicht-kapitalistischen Produktionsweisen kommt. Dieser Gedanke ist nachvoll
ziehbar, wenn der Kapitalismus, wie oben beschrieben, als ein Produktions- und 
Besitzr^rAü/rwn aufgefasst wird, das keineswegs alle gesellschaftlichen Sphären 
gleichmäßig durchdringt und nicht-kapitalistische Milieus zu seiner Reproduk
tion benötigt.

Diesen Gedanken entwickelt Claude Meillassoux in seinem Produktionswei
senansatz, mit dem er zu erklären bezweckt, warum etwa kleinbäuerliche Subsis
tenzbetriebe im globalen Süden nicht vollständig in kapitalistische Verhältnisse 
(besitzlose Arbeiter_innen vs. Kapitalist_innen) transformiert werden (Meillas
soux 1978). Meillassoux ermöglicht ein komplexes Verständnis einer fortgesetzten

10 Der Industriesoziologe Klaus Dörre entwickelt in seinem Landnahmetheorem einen 
Versuch, diese Formen einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation zu konzeptu- 
alisieren. Mit seinem Begriff der Landnahme geht er über die Debatte zu den aktuellen 
Landnahmen (Land Grabbing) oder grüner Landnahmen, wie ich sie hier führe, hin
aus, weil er damit eine Reformulierung der sogenannten ursprünglichen Akkumulation 
bezweckt (vgl. Dörre 2009, 2010a, 2010b, 2013). Hier wird aus analytischen Grün
den die begriffliche Engführung auf die Landnahme im Agrarsektor als Ausdruck ei
ner fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation beibehalten. Denn in der Landfrage 
drückt sich insbesondere in der Fallstudienregion ein spezifisches Konfliktfeld aus, das 
mit dem Begriff der „Landnahme“ gegenwärtig diskutiert und konzeptualisiert wird.
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ursprünglichen Akkumulation, indem er zeigt, dass die heutigen Formen der 
landwirtschaftlichen Subsistenzsektoren kein Relikt einer vor-kapitalistischen 
oder vor-modernen Zeit sind. Vielmehr haben diese und andere Subsistenzsek
toren eine wichtige Funktion für die erweiterte Reproduktion des Kapitals oder 
der Mehrwertproduktion in kapitalistischen Krisenphasen, weil auf diese die 
Reproduktionskosten der Arbeitskraft abgewälzt werden können.11 Wanderar- 
beiter_innen können etwa unterhalb ihrer Reproduktionskosten bezahlt werden, 
wenn ihre Kosten für Lebensmittel, Kindererziehung oder Versorgung im Alter 
auf den Subsistenzsektor ausgelagert werden können (Meillassoux 1978). Aus der 
Sicht des Kapitals ist dies rational, weil auf diese Weise ein Werttransfer aus der 
nichtmarkorientierten Subsistenzproduktion bewirkt wird (Kößler 2013a: 165). 
So wird nachvollziehbar, warum diese Subsistenzsektoren auch im Kapitalismus 
erhalten oder neu geschaffen werden.

11 Siehe zum Beitrag des Produktionsweisen-Ansatzes zur Agrarforschung Akram-Lo- 
dhi 8c Kay (2010:258).

12 Unter dem neoiiberalen Kapitalismus kann in den Industrieländern im Zusammenhang 
mit der Prekarisierung der Arbeit eine Neuordnung der geschlechtlichen Arbeitsteilung 
beobachtet werden, die Nancy Hartsock als eine „Feminisierung der Arbeiterklasse“ 
problematisiert (vgl. Hartsock 2011:105; Kalmring 2013:1041.).

Diese Neukombinationen kapitalistischer und nicht-kapitalistischer Pro
duktionsweisen hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Arbeitsteilung 
entlang von Geschlechterverhältnissen, denn die Reproduktionsarbeit wird 
meist von Frauen geleistet (Kößler 2O13a:165f.). Feministinnen wie Claudia 
von Werlhof, Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen oder Silvia Federici 
haben diesen Aspekt vertieft und betonen die weibliche Reproduktionsarbeit 
wie Nahrungsmittelproduktion, Hausarbeit, Kindererziehung als entscheidendes 
nicht-kapitalistisches „Außen“ -  auch in den Industrieländern (vgl. Werlhof, 
Mies & Bennholdt-Thomsen 1988; Werlhof 1991; Federici 2012b; Federici 2013). 
Lohnarbeit kann demnach grundsätzlich nicht ohne Subsistenzarbeit wie etwa 
unbezahlte Hausfrauenarbeit reproduziert werden. Laut Werlhof entstand mit 
dem Kapitalismus nicht nur ein Industrieproletariat, sondern gleichzeitig über 
den gewaltsamen Prozess der „Hausfrauisierung“ eine neuartige geschlechtliche 
Arbeitsteilung (Werlhof 1991:53). Ohne die Berücksichtigung der Geschlech- 
terverhältnisse können folglich weder die Herausbildung des Kapitalismus noch 
die aktuellen Restrukturierungen von Arbeitsverhältnissen erfasst werden.12

Die fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation drückt sich somit nicht zwin
gend darin aus, dass eine vollständige Trennungvon den Produktionsmitteln wie 
z.B. Land stattfindet, sondern ein neuer direkter oder indirekter Werttransfer
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sowie gleichzeitig ein umfassender Restrukturierungsprozess der Produktions
verhältnisse und ihrer quer liegenden Geschlechter- und anderer Differenzver
hältnisse unter kapitalistischen Bedingungen angestoßen werden. Es kommt 
folglich nicht zu einer flächendeckenden Polarisierung zwischen eigentumslosen 
Proletarier_innen und Kapitalist_innen (Kalmring2013:95), sondern permanent 
zu Neukombinationen kapitalistischer und nicht-kapitalistischer Produktions- 
und Reproduktionsverhältnisse.

Bei dem hier skizzierten Produktionsweisenansatz handelt es sich um eine 
nach wie vor innovative eurozentrismuskritische Lesart der fortgesetzten ur
sprünglichen Akkumulation aus der entwicklungstheoretischen Debatte der 
1970er-Jahre. D enn auf dieser Grundlage kann konkret analysiert werden, wie 
nicht-kapitalistische Verhältnisse im Zuge von grünen Landnahmen kapitalis
tisch restrukturiert werden, ohne diese von dem historischen Beispiel Englands 
abzuleiten oder einen westlichen Entwicklungsverlauf der Produktionsverhält
nisse zu unterstellen. Vielmehr rücken heterogene Formen der Arbeitsteilung 
und (Selbst-)Ausbeutung in den analytischen Blick. Beispiele hierfür sind etwa 
moderne Schuldknechtschaftsysteme (brasilianisch Aviamento) wie sie sich im 
brasilianischen Amazonasbecken Anfang des 20. Jahrhunderts zum Kautschu
kabbau für den Weltmarkt erst herausgebildet haben (vgl. Wood 1983).

Es bleibt für die vorliegende Arbeit festzuhalten, dass die fortgesetzte ursprüngli
che Akkumulation im Kapitalismus Verwertungsprobleme im Kontext multipler 
Krisen löst, indem über sie nicht-kapitalistische Milieus als neue Akkumulations
räume und kapitalistische Arbeitsverhältnisse erschlossen oder restrukturiert wer- 
den. Für die Analyse grüner Landnahmen stellt sich somit die Frage, welche nicht
kapitalistischen Verhältnisse oder Milieus vereinnahmt werden. Außerdem ist der 
Hinweis hilfreich, dass dabei keine vollständige Trennung der Produzent innen 
von ihren Produktionsmitteln stattfinden muss. Die vertragslandwirtschaftliche 
Einbindung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft kann somit Ausdruck einer 
fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation darstellen. Dies ist der Fall wenn 
die Bauern und Bäuerinnen ihrer Kontrolle über ihre Landnutzung an die agrar
industriellen Weiterverarbeitungsunternehmen verlieren (ergo getrennt werden), 
obwohl sie formal weiterhin ihr Land besitzen (vgl. Peluso & Lund 2011; Hall 
2011; Borras & Franco 2012; W hite u.a. 2012). Je nach neuem Abhängigkeitsver
hältnis von Agrarindustrie und Weltmarkt kann die Vertragslandwirtschaft einen 
vollständigen Kontrollverlust über die Bearbeitung der Parzellen sowie eine hohe 
Abhängigkeit vom Agrarsektor (Kredite, Dünger, Saatgut) und Weltmarkt (trans
nationale Wertschöpfungsketten, Preisentwicklungvon international gehandel-
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ten Waren/Commodities) nach sich ziehen (Borras & Franco 2012:40). Doch auch 
hier ist Vorsicht geboten: Die Vertragslandwirtschaft: sollte nicht automatisch 
mit einer Landnahme gleichgesetzt werden. Anstatt die Vertragslandwirtschaft 
pauschalisierend als Enteignungsstrategie oder Landnahme zu verdammen (s. die 
Kritik von Borras & Franco 2012:53), ist eine genaue, historisch sensibilisierte 
Analyse des Trennungsprozesses vonnöten. Hierbei hilft, wie ich nun gezeigt 
habe, ein komplexes analytisches Verständnis der fortgesetzten ursprünglichen 
Akkumulation. In  der Fallstudie wird zu zeigen sein, dass die Kontrolle über 
Landzugang und -nutzung von den kleinbäuerlichen Landwirtschaftsformen 
auf die Palmölindustrie und transnationale Wertschöpfungsketten verlagert und 
darüber die sozialen Verhältnisse umfassend transformiert werden.

2.2.4 Die politische Dimension der Trennung
Auch wenn die außer- oder extra-ökonomischen Mittel oder Methoden (z.B. 
Gewalt, Raub, Staat, Gesetz) nicht mit der Trennungglcichgesetzt werden sollten, 
sind sie doch wichtige Instrum ente der fortgesetzten ursprünglichen A kku
mulation. Die fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation ist folglich nicht nur 
Ausdruck eines ökonomischen Prozesses, sondern hat auch politisch-rechtliche 
Implikationen (Görg2004c:1505; Alnasseri 2003:133). Sie ist ein Brennpunkt 
von Konflikten, denn über sie werden Macht-, Gewalt- und Kräfteverhältnisse 
verändert und in neue widersprüchliche Beziehungen zueinander gebracht (Görg 
2004c: 1505).

Diese politische Dimension der fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation 
kann in Anschluss an De Angelis konzeptualisiert werden (De Angelis 2001, 
2012). De Angelis konzentriert sich in seiner Interpretation der ursprünglichen 
Akkumulation auf den Trennungsprozess. Diesen begreift er klassenanalytisch 
ausgehend von den Akteuren, ihren (W iderstandskämpfen und Aushandlungs
prozessen. Die Trennungsprozesse sind laut De Angelis umkämpft und verweisen 
deshalb auch auf subversive Gegenbewegungen (ebd.).13 Die Kontingenz der 
kapitalistischen Entwicklung ist nach De Angelis auch darin begründet, dass 
Trennungsprozesse aufgrund der gesellschaftlichen Widerstände oder Ausein-

13 Auch die politische Dimension kann somit nur mit einem Fokus auf den Trennungs
begriff mitgedacht werden. Dieser fehlende Fokus auf die Trennungsmomente erklärt 
auch, warum Harvey in seinem Ansatz der Akkumulation durch Enteignung die sozia
len Kämpfe nicht denken kann. Zu einer Kritik aus einer raum- und staatsthcoretischen 
Perspektive s. Wissen (2011:58f.).
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andersetzungen nicht überall gleich durchgesetzt, sondern auch modifiziert oder 
aufgehalten werden (ebd.). Die Untersuchung von Trennungsprozessen schließt 
somit auch die Fragen nach Ansatzpunkten einer Wiederaneignung oder der 
Schaffung subversiver, nicht-kapitalistischer Räume mit ein. In dem analytischen 
Konzept ist folglich auch ein politisch-emanzipatorisches Anliegen enthalten.14 

Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass einmal erkämpfte „sozia
le Barrieren“ gegen kapitalistische Verhältnisse, die etwa soziale Bewegungen 
gegen Inwertsetzungs-, Landnahmen- oder Einhegungsprozesse durchgesetzt 
haben, wieder eingerissen werden können. Auch dieses Einreißen einmal errich
teter sozialer Barrieren -  wie etwa Arbeitsrechte oder Landrechte traditionel
ler Gemeinschaften -  kann in Anknüpfung an De Angelis als Ausdruck einer 
fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation interpretiert werden (De Angelis 
2001:15-18,2012).

14 Als subversiven Gegenraum entwickelt De Angelis sein Konzept der Commons, mit dem 
er versucht, den diversen emanzipatorischen Bewegungen einen flexiblen, marxistisch 
begründeten, aktivistischen Rahmen zu geben (s. De Angelis 2007, 2012).

15 Im objektivistischen Marxismus scheint die ursprüngliche Akkumulation ein notwen
diges Übel auf dem Entwicklungsweg über die bürgerliche Gesellschaft zu sein, an deren 
Ende automatisch die Revolution steht (De Angelis 2001:10; Kalmring 2012:141ff.). 
Mit seiner Reinterpretation des dialektischen Trennungsbegriffs bei Marx liest De 
Angelis somit das Kapitel zur sogenannten ursprünglichen Akkumulation gegen den 
Strich der ambivalenten Textpassagen am Ende des Kapitels, die nach einem marxis
tisch-orthodoxen Stadienmodell klingen (vgl. MEW 23: 789-791).

Mit dem Hervorheben der politischen Dimension im Trennungsprozess durch 
die Fokussierung auf die Klassenverhältnisse destruiert De Angelis mit Marx den 
Objektivismus des orthodoxen Marxismus,15 der weder ein nicht-kapitalistisches 
Außen noch politisches Handeln und alternative Praktiken denken kann (De 
Angelis 2004:60f.). In der Fokussierung auf eine abstrakte Revolution und der 
Suche nach einem revolutionären Subjekt würden subversive Gegenbewegungen 
gegen Trennungsprozesse und Ansatzpunkte für alternative Entwicklungsformcn 
verkannt werden. Die Möglichkeiten einer emanzipierten Gesellschaftsform 
sind aber nach De Angelis nicht per se gegeben oder definiert, sondern müssen 
erkämpft und ausgehandelt werden (De Angelis 2001, 2012). Emanzipation 
denkt De Angelis radikal demokratisch, weshalb es auch kein fertiges politisches 
Programm geben kann:

“As I have argued elsewhere, to be viable and desirable, a process for the definition 
and constitution of alternatives requires nothing less than participatory, inclusive and 
democratic forms of organization that found their political practice on formulating
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and addressing questions such as ‘ W hat do we want?’, ‘How do we go about getting 
it?’ and ‘W ho is ‘we’?’.” (De Angelis 2004:84)

Der Fokus von De Angelis auf die politische Dimension der Trennung hat den 
Vorteil, dass die Widersprüchlichkeit und Kontingenz von Landnahmeprozes
sen durch den Fokus auf die Klassenkämpfe im Trennungsprozess und somit 
auf die Akteure verstehbar werden. Der Fokus auf die politische Dimension 
von Landnahmeprozessen ermöglicht es, akteursbezogen sowie fallspezifisch 
zu untersuchen, inwieweit über die Durchsetzung oder Herstellung neuer Ak
kumulationsfelder eine Trennung und somit umfassende Restrukturierungen 
gesellschaftlicher Naturverhältnisse vollzogen werden oder nicht. Die Analyse 
bleibt somit ergebnisofFen. Außerdem rücken dabei auch soziale Beziehungen 
und Milieus in den Blick, die gegenüber der kapitalistischen Vereinnahmung 
erstritten wurden und als nicht-kapitalistisches Außen erneut unter Druck der 
Verwertungslogik stehen.

Für die vorliegende Fallstudie möchte ich festhalten, dass für die Untersuchung 
grüner Landnahmen die Akteure, ihre Positionen und Auseinandersetzungen um 
die Neuordnung der Kontrolle über Landzugang und -nutzung analysiert werden 
müssen. Zusätzlich stellt sich die Frage, inwiefern über die Durchsetzung des 
Palmölsektors auch nicht-kapitalistische (Frei-)Räume vereinnahmt und unter die 
Verwertungslogik gebracht werden. Umgekehrt ist auch zu erforschen, inwieweit 
über die Auseinandersetzungen um diese Trennungsprozesse neue subversive, 
nicht-kapitalistische Räume oder Verhältnisse im Sinne einer Wiederaneignung 
geschaffen werden oder nicht.

2.3 Die sprachlich-symbolische Dimension der grünen 
Landnahme

Die fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation ist ein extra-ökonomischer Tren
nungsprozess, der keineswegs zwingend gewaltsam, sondern auch friedlich und 
mit breiter gesellschaftlicher Zustimmung erfolgen kann. Viele Prozesse der 
Einhegung oder Landnahme finden nicht unter direkter Gewaltanwendung 
statt. Oftmals lösen sie keinen politisch artikulierten W iderstand16 aus oder

16 Damit meine ich den Widerspruch oder die Aktion durch politisch organisierte und ar
tikulierte Gruppen und Bewegungen -  nicht zu verwechseln mit zerstreuten Alltagsfor
men des Widerstands wie langsames Arbeiten oder kleine Sabotageaktionen (vgl. Scott 
1985).
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finden sogar m it der Zustimmung oder Duldung derjenigen statt, die einem 
Trennungsprozess unterzogen werden (Kelly 2011:693). Dieses Paradox kann 
meines Erachtens nachvollzogen werden, wenn der analytische Rahmen zur 
Untersuchung grüner Landnahmen in Anknüpfung an die ideologiekritische 
Stoßrichtung der sogenannten ursprünglichen Akkumulation bei Marx um eine 
sprachlich-symbolische Analysedimension erweitert wird. Um diese sprachlich
symbolische Dimension der grünen Landnahme denken zu können, wie etwa 
die dominierende W issensproduktion über die sozial-ökologische Krise und 
ihre „richtige“ Bearbeitung, werde ich nun Stuart Halls ideologietheoretische 
Überlegungen auf der Grundlage seiner Interpretation des gramscianischen 
Hegemoniebegriffs einfädeln (Hall 1989d, 1989a, 2004a).

In einem ersten Schritt werde ich die Anknüpfungspunkte in der ideologie- 
kritischen Ausrichtung der sogenannten ursprünglichen Akkumulation bei Marx 
für diese konzeptionelle Erweiterung skizzieren. Im zweiten Schritt stelle ich 
das Ideologiekonzept Halls auf der Grundlage des Hegemoniebegriffs Antonio 
Gramscis vor, und schließlich spitze ich es auf die analytischen Machtfragen der 
Politischen Ökologie zu.

2.3.1 Die ideologiekritische Ausrichtung der sogenannten 
ursprünglichen Akkumulation

Die sprachlich-symbolische Untersuchungsdimension ist bereits in der ideolo
giekritischen Stoßrichtung der sogenannten ursprünglichen Akkumulation bei 
Marx angelegt. Diese umfasst bei Marx zwei Aspekte, 1) die Ideologiekritik an der 
bürgerlichen Ökonomie und 2) den Disziplinierungs- und Entfremdungsprozess, 
der dem Prozess der Trennung innewohnt:
1. Wie von Stephen Hymer, W illiam Lazonick und Michael Perelman heraus

gearbeitet wird, betreibt Marx Ideologiekritik an der bürgerlichen Ökonomie 
und am bürgerlichen Geschichtsverständnis (Hymer 1971; Lazonick 1974; 
Perelman 1983). Bereits mit dem Adjektiv „sogenannt“ in der Überschrift des 
Kapitels kritisiert Marx explizit Adam Smiths Theorie einer „ursprünglichen“ 
Akkumulation als Anhäufung eines Kapitalstocks (Smith 1975). Nicht die 
Anhäufung eines Stocks, der Fleiß Einzelner oder die natürliche Neigung 
zum Handel, sondern die extra-ökonomische Herstellungvon kapitalistischen 
Produktionsverhältnissen haben laut Marx zur Herausbildung des Kapitalis
mus geführt (Kalmring 2013:84£). Diese Herstellung von Kapitalbesitzern 
auf der einen und doppelt freier A rbeiterinnen  (persönlich frei und frei von 
Produktionsmitteln) auf der anderen Seite ist demnach im Gegensatz zur
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bürgerlichen Geschichtsschreibung und dem Selbstverständnis kein natürli
cher, friedlicher oder humaner, sondern ein jahrhundertelang andauernder, 
gewaltsamer Trennungsprozess. Diese Erkenntnis ist möglich, weil Marx das 
Kapital und somit auch die Kapitalakkumulation weniger als Ding oder Stock, 
denn als ein Verhältnis begreift (De Angelis 2004:65). Mit beißender Ironie 
konfrontiert Marx mit der sogenannten ursprünglichen Akkumulation auch 
die moralische Empörung des entstehenden Bürgertums über besonders grau
same Auswüchse der Ausbeutung etwa in den Kolonien oder der Sklaverei. 
Ideologiekritik heißt hier die Konfrontation der Grundfesten des bürgerlichen 
Selbstverständnisses (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) mit den histori
schen Beschreibungen und Analysen gewaltsamer Trennungsprozesse auf der 
Grundlage eines anderen Kapitalverständnisses.

2. In den Beschreibungen der Disziplinierungsprozesse der Arbeiter durch „Er
ziehung, Tradition, Gewohnheit“ und Gewalt (MEW 23:765) wird nicht nur 
ein neues ökonomisches Abhängigkeitsverhältnis des entstehenden Proletariats 
vom Kapital angesprochen, sondern auch die Verinnerlichung der kapitalisti
schen (Macht-)Verhältnisse. Wie Marx schreibt, würde sich im Fortgang der 
kapitalistischen Produktion eine Arbeiterklasse entwickeln, „die aus Erzie
hung, Tradition, Gewohnheit die Anforderungen jener Produktionsweise als 
selbstverständliche Naturgesetze anerkennt“ (M EW 23:765). Die fortgesetzte 
ursprüngliche Akkumulation durchdringt Körper, Identität, Sprache und 
Gemeinwesen. Marx beschreibt ausführlich, wie über die ursprüngliche Ak
kumulation erst die „künftige Arbeitsdisziplin“ und die Subjektposition der 
Arbeiter innen hergestellt wird (vgl. Negt & Kluge 1983:30f.).

Im Kapitel zur sogenannten ursprünglichen Akkumulation liefert Marx somit 
Ansatzpunkte für ein komplexes Ideologieverständnis1 , das über die orthodox
marxistische These einer intendierten Manipulation der breiten Massen durch die 
herrschenden Klassen oder ein „falsches Bewusstsein“ der Arbeiterinnen hinaus 
verweist (vgl. kritisch Lukacs 1979). Allerdings kann mit diesen Ansatzpunkten 
nicht erklärt werden, wie grüne Landnahmen in gegenwärtigen Demokratien

17 Marx hat keine kohärente Ideologietheorie entwickelt. Seine Äußerungen zur Ideologie 
verändern sich im Verlauf seines Werkes, was die Divergenzen der marxistischen Ideolo
gietheorien erklärt. Da ich mich hier auf den ideologietheoretischen Zugriff von Stuart 
Hall beschränke, soll hier nur auf einige Arbeiten zur Aufarbeitung der marxistischen 
Ideologietheorie verwiesen werden: Schnädelbach (1969); Larrain (19^9), (1983); Her
kommer (1985); Hauck (1992).
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ohne direkte Gewaltanwendung18 oder Verschwörung „von oben“ umgesetzt 
werden. Der Verweis auf den „stummen Zwang der Verhältnisse“ ist dafür zu 
eindimensional.

18 Damit ist die direkte physische Gewalt gemeint, nicht die strukturelle Gewalt, die etwa 
der staatlichen Machtausübung unterliegt.

19 Der Begriff der „Subalterne“ als Substantiv oder Adjektiv verwendet Gramsci in seinen 
Gefängnisheften als Gegenbegriff zu „herrschend“. Mit subalternen Klassen meint er 
auch ihren „fragmentierten oder desorganisierten Charakter“ (Opratko 2012:30).

20 Ähnlich argumentiert Alice B. Kelly, die die Einrichtungvon Umweltschutzgebieten in 
Afrika als fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation untersucht und vorschlägt, stärker 
die Herstellung von Hegemonie innerhalb dieses Prozesses zu berücksichtigen (Kelly 
2011:692f.).

21 Die Cultural Studies sind ein heterogenes Forschungsfeld aus dem Bereich der Kultur
wissenschaften, das sich in den 1960er-Jahren am Birmingham Centre for Contem
porary Cultural Studies (CCCS) herausentwickelt hat und mittlerweile weltweit an 
Universitäten vertreten ist. In Auseinandersetzung mit Marx und Gramsci arbeiten die 
„Klassiker“ der CulturalStudies wie Raymond Williams, Edward P. Thompson und Stu
art Hall die Bedeutung der Ideologie, Kultur, Sprache für die machtvolle Herstellung 
von Gesellschaftsverhältnissen heraus. Ziel ist es dabei nicht nur, die ideologische, dis
kursive und praktische Herstellung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu den
ken, sondern auch ihre Unterwanderung und somit auch Handlungsperspektiven (vgl. 
Hall 2000b; Stäheli 2004; Lauggas 2007; W inter 2009). Der Kulturbegriff umfasst in 
den Cultural Studies nicht nur die „Hochkultur“, sondern in der berühmten Definition 
von Raymond Williams das gesamte Leben -  „whole way of life“ (Williams 1958:237). 
Hall spricht daran anknüpfend ebenfalls von Kultur, die das gesamte Leben umfasst. 
Praxis, Sprache und Ideologie sind darin untrennbar miteinander verflochten (vgl. Hall 
1989f, 2000g, 2000a, 2004b).

Diese Frage nach der „Zustimmung der Subalternen“19 als zentrales Element 
von Herrschaft wird im marxistischen Theoriefeld nur von Antonio Gramsci in 
seiner Hegemonietheorie gestellt (Opratko 2012:30), weshalb die sprachlich
symbolische Dimension grüner Landnahmen nun daran anschließend weiterent
wickelt werden soll.20 Stuart Hall -  ein wichtiger Vertreter der Cultural Studie^1 
-  liefert dafür mit seiner Interpretation des Gramscianischen HegemoniebegrifFs 
im Rahmen seiner neutralen Ideologietheorie ein brauchbares flexibles analyti
sches Konzept. Neutral heißt, dass sich Hall von der klassischen marxistischen 
Ideologietheorie eines falschen oder irregeleiteten Bewusstseins abgrenzt. Anders 
als der orthodoxe Marxismus geht Hall nicht von homogenen Klassen aus, de
ren Interessen und Meinungen auf ihre ökonomische Position reduziert werden 
(Klassenreduktionismus) und demenentsprechend von einer intellektuellen Au
ßenperspektive für richtigoder falsch befunden werden können. Vielmehr versteht 
Hall Ideologien neutral als „Weltanschauungen“ (Hall 1989a:79, 1989e) oder
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als „Bilder, Konzepte und Prämissen [...], durch die wir bestimmte Aspekte des 
gesellschaftlichen Lebens darstellen, interpretieren, verstehen und ihnen einen 
Sinn geben“ (Hall 1989e:151). Sprache ist laut Hall nicht mit Ideologie gleich
zusetzen, ist aber ihr wichtigstes „Medium“ (ebd.). Ideologien sind gleichzeitig 
untrennbar mit Praxen verknüpft, über die sie praktisch entwickelt, produziert 
und reproduziert werden (Hall 1989e: 153). Ideologien sind zwar laut Hall kein 
Ausdruck einer Verschwörung oder Manipulation von oben, sie können aber 
auch nicht losgelöst von den gesellschaftlichen, asymmetrischen Klassen- und 
Machtverhältnissen betrachtet werden -  schließlich bestehe „ein Gefälle in der 
gesellschaftlichen Verteilung von Wissen“ (Hall 1989d:186). Welche politische 
Idee oder Weltanschauung sich durchsetzt und den Horizont dessen bestimmt, was 
quer durch die Gesellschaft als selbstverständlich oder „wahr“ hingenommen wird, 
erklärt er hegemonietheoretisch mit einer „Dominanz im Bereich des Symboli
schen“ (Hall 1989d:187). Bevor ich Halls ideologietheoretische Impulse für die 
vorliegende Arbeit genauer beleuchte, skizziere ich Gramscis Hegemoniekonzept.

2.3.2 Hegemonie bei Gramsci
Antonio Gramsci versucht mit seinem Hegemoniebegriffnachzuvollziehen, war
um es entgegen der marxistischen Erwartung zu keinem revolutionären Umbruch 
in Westeuropa kam. Gleichzeitig zielt er damit als Aktivist auf die Entwicklung 
neuer politischer Strategien ab. Mit dem Hegemon iebegriffhat er einen wichtigen 
und weitreichenden Beitrag zur Analyse der Funktions- und Organisationsweise 
von Herrschaft nicht nur für die marxistische Theorie, sondern für die politische 
Theorie überhaupt geleistet. Hegemonie ist deshalb das „Schlüsselkonzept“ im 
Werk Gramscis (Scherrer 2007:71).

Hegemonie in Anschluss an Gramsci wird in diversen humanwissenschaftli
chen Disziplinen bei Machtanalysen auf unterschiedliche Sachverhalte, Maßstab
sebenen und Zeiträume angewandt. Diese reichen von Analysen internationaler 
Beziehungen über Untersuchungen machtvoller Ideologien oder Diskurse bis hin 
zu der Erforschung herrschender oder subversiver Mikropraktiken der Cultural 
Stuckes (vgl. etwa Hall 1989a; Stäheli 2004; Scherrer 2007).

Nach Gramsci erwies sich der Kapitalismus im Westen im Gegensatz zu 
Russland als stabiler als von Marx angenommen, weil sich in den westlichen 
Gesellschaften die Zivilgesellschaft22 zwischen Staat und Ökonomie gescho-

22 Gramsci entwickelt ein breites Verständnis von Zivilgesellschaft, die er in seinem erwei
terten Staatsbegriff nur analytisch vom „integralen Staat“ trennt (vgl. Hall 1989a:74-~9;
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ben hat. Die Institutionen der Zivilgesellschaft sichern Hegemonie vielschich
tig ab. Hegemonie in Anschluss an Gramsci definiert Benjamin Opratko als 
„konsensbasierte[n] und kompromissvermittelte[n] Modus der Machtausübung 
unter kapitalistischen Bedingungen“ (Opratko 2012:188, Herv. i. O.). Opratko 
fasst drei wichtige Eckpunkte des Hegemoniekonzepts bei Gramsci zusammen 
(Opratko 2012:188£), wie sie sich auch in Halls ideologietheoretischen Arbeiten 
zum Rassismus und Neoliberalismus in England wiederfinden:
1. Hegemonie basiert auf aktiver oder passiver Zustimmung der beherrschten 

Klassen: Das zentrale Feld, auf dem eine herrschende Klasse gesellschaftliche 
Zustimmung gewinnt oder verliert, ist der Alltagsverstand (Hall 1989a:81). 
Der Alltagsverstand oder das Alltagsbewusstsein ist ein widersprüchliches 
Konglomerat aus ethischen und moralischen Werten, Fragmenten von Philo
sophien, religiösen Überzeugungen, kulturellen Anschauungen und konkre
ten Erfahrungen.23 Hegemonie kann demzufolge nur erfolgreich hergestellt 
werden, wenn es der herrschenden Klasse gelingt, am Alltagsbewusstsein der 
beherrschten Klassen anzuschließen. Politische Strategien müssen somit vom 
Großteil der Gesellschaft als sinnvoll oder alternativlos akzeptiert werden, 
damit sie durch- und umgesetzt werden können. Sie sollten nicht als „Gehirn
wäsche“ der Subalternen durch die herrschenden Klassen verkannt werden 
(Opratko 2012:190; Hall 1989a:80f.). Denn eine völlige Gleichschaltung ist 
bei dem eklektischen Charakter des Alltagsverstands unmöglich (ebd.). Auch 
eine emanzipatorische Politik kann deshalb nicht von „oben“ aufgezwungen 
werden, sondern muss an kritische Elemente im Alltagsverstand -  dem gesun
den Menschenverstand (buon senso) -  ansetzen und diesen weiterentwickeln 
(Hall 1989a:81). Eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Konsens spielen 
organische Intellektuelle. Organische Intellektuelle nehmen kein neutrales 
Außen oder eine elitäre Vogelperspektive zur Gesellschaft ein, vielmehr gelingt 
es ihnen, überzeugende Erklärungen und Bündnisangebote zu machen und für

Opratko 2012:38-42). Unter Zivilgesellschaft fasst er etwa private Organisationen wie 
die Kirchen, Gewerkschaften, Schulen, aber auch die Presse, öffentliche Meinung, Moral 
oder Architektur. Von zentraler Bedeutung für die Stärke des zivilgesellschaftlich gestütz
ten Staates sind die legalen, politischen und die religiösen Freiheiten. Die Zivilgesellschaft 
ist ein wichtiges Feld für die herrschenden Klassen, Hegemonie quer durch die verschie
denen Klassen herzustellen und breit abzusichern. Zentraler Anknüpfungspunkt ist der 
Alltagsverstand. Zu Gramscis Konzept der Zivilgesellschaft (siehe auch Votsos 2001:31- 
36; 64-107).

23 Zum Begriff des Alkagsverstands und der Ideologie bei Gramsci siehe die Auszüge aus 
den Gefängnisheften in Becker u.a. (2013:110-140).
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bestimmte politische Ziele oder Veränderungen zu mobilisieren. Sie sind somit 
auf keine Klasse oder politisches Lager festgelegt. Hall analysiert etwa die „or
ganischen Intellektuellen“ des Thatcherismus in England, die erfolgreich über 
die Herstellung eines breiten gesellschaftlichen Konsens einen neoliberalen 
Politikwechsel durchsetzen konnten (Hall 1989d: 177). Die Herstellung von 
Herrschaft wird also nicht als einseitige Verschwörung aufgefasst, gleichsam 
rücken meinungsmachende Akteure in den analytischen Fokus.

2. Hegemonie fußt auf Kompromissen zwischen verschiedenen herrschenden 
und subalternen Klassen. Herrschende Klassen handeln deshalb nicht aus
schließlich in ihrem unmittelbaren ökonomischen Interesse, sondern machen 
materielle Zugeständnisse an ihre Verbündeten (Opratko 2012:188). Die Her
stellung eines politischen Klassenbewusstseins innerhalb einer Klasse ebenso 
wie Bündnisse mit anderen Interessensgruppen/-klassen unterliegen einem 
Aushandlungsprozess zwischen heterogenen Gruppen (Hall 1989a:86).

3. Hegemonie ist ein „Modus der Machtausübung unter kapitalistischen Be
dingungen“ (Opratko 2012:189). Gramsci entwickelt sein Hegemoniekon
zept in Abgrenzung zum Ökonomismus der orthodoxen Marxisten, die den 
gesellschaftlichen Überbau (Ideologie, Kultur, Politik) auf einen Reflex der 
ökonomischen Basis reduzieren. Trotzdem begreift Gramsci die Machtaus
übung nicht losgelöst von der kapitalistischen Produktionsweise (ebd.). Hall 
liefert meines Erachtens einen überzeugenden Vorschlag, um in Anschluss 
an Gramsci dieses Verhältnis zwischen den ökonomischen, kulturellen, ideo
logischen, politischen und gesellschaftlichen Instanzen denken zu können, 
ohne entweder in einen Ökonomismus  oder Kulturalismus  zu verfallen. 
Wie sich weiter unten noch zeigen wird, hat dies auch Implikationen für sein 
Praxisverständnis. In Auseinandersetzung mit Althusser fasst Hall das Ver
hältnis zwischen Produktionsweise und den Sphären der Politik, Kultur und 
Ideologie als eine „Determination durch das Ökonomische in erster Instanz“ 
auf (Hall 2004a:33, Hervorh. im O.). Demnach „überdeterminieren“ sich 
die verschiedenen gesellschaftlichen Instanzen (Ideologie, Kultur, Politik, 
Ökonomie) gegenseitig (ebd.). Mit dem Begriff der Überdetermination be
schreibt Hall in Anschluss an Althusser eine gegenseitige Durchdringung 
der gesellschaftlichen Instanzen, „zugleich .determiniert und determinie-

24 25

24 Der Ökonomismus reduziert alle gesellschaftlichen Instanzen auf die ökonomische Ba
sis (Hall 1989a:63).

25 Der Kulturalismus betrachtet die sprachlich-symbolische Ebene losgelöst von den mate
riellen Verhältnissen (Hall 2000e:96).
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rend‘“ (Hall 1989b:19). In  Abgrenzung zum Funktionalismus Althussers 
hebt Hall aber die Möglichkeit des Widerspruchs und die Umkämpftheit 
von hegemonialen Weltsichten und Praktiken hervor. Politische Positionen 
oder Meinungen können deshalb nicht aus der ökonomischen Positionierung 
der Akteure abgeleitet werden. Das sprachlich-symbolische Feld, auf dem um 
Hegemonie gerungen wird, ist jedoch nicht beliebig, sondern wird von der 
Produktionsweise abgesteckt (Hall 1989a:68).

2.3.3 Hegemonie, Ideologie, Praxis ...
Für den Kulturtheoretiker Hall ist das gramscianische Hegemoniekonzept in
teressant, weil damit die sprachlich-symbolische Dimension von Macht und 
Herrschaft in den analytischen Blick rückt, ohne die historischen und mate
riellen Verhältnisse auszublenden. Die alleinige Vorherrschaft einer Klasse auf 
der ökonomischen Ebene ist demzufolge nicht ausreichend, um herrschen zu 
können. Vielmehr muss es ihr gelingen, eine breite gesellschaftliche Zustimmung 
oder zumindest Duldung zu erreichen. Aus einer hegemonietheoretischen Sicht 
gibt es dominante Ideologien2 6 , die von gesellschaftlichen Institutionen (ideo
logischen Apparaten) produziert und reproduziert werden und sich über lange 
Zeiträume stabil halten können. Entscheidend ist für Hall jedoch der Gedanke, 
dass sie nie vollständig hergestellt werden, sondern Felder gesellschaftlicher Aus
einandersetzungen sind, in die auch bewusst interveniert werden kann (vgl. Hall 
1989a:79, 1989d, 1989a:83). In  dieser gesellschaftlichen (Re-)Produktion und 
Umkämpftheit der Macht- und Wissensproduktion zeigt sich ihr Praxisbezug. 
Ideologien sind laut Hall untrennbar mit spezifischen Praktiken verbunden, die 
sie reproduzieren:

26 Teilweise verwendet Hall Diskurs und Ideologie synonym, in späteren Texten verschiebt 
sich die Begrifflichkeit zu Diskursen (vgl. Hall 2000a).

„Ideologie ist auch eine Praxis. Sie hat eine eigene spezifische Funktionsweise. Und 
sie wird in spezifischen Anordnungen entwickelt, produziert und reproduziert [...]. 
Die Ideologie hat ihren O rt in spezifischen Praxen. Von daher stellt der ideologische 
Kampf, wie jede andere Form des Kampfes, eine Intervention in ein bestehendes Feld 
von Praxen und Institutionen dar -  Praxen und Institutionen, die die dominanten 
Diskurse der gesellschaftlichen Sinngebung aufrechterhalten (Hall 1989e:153).

Mit seinem Praxisbegriffbetont Hall zwar, dass Ideologien und die daran gekop
pelten Praktiken über Institutionen wie Schule, Kirche oder Familie vermittelt 
und gelernt werden. Gleichzeitig geht er aber über den marxistischen Ideologie-
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begriffhinaus, indem er Michel Foucaults27 Machtverständnis und den Begriff 
der diskursiven Praxis einfädelt und damit die horizontale Produktivität von 
Praktiken im gesellschaftlichen Mikrobereich (etwa Alltagspraktiken) denken 
kann. Laut Hall gibt es keine „soziale Praxis“ außerhalb „des Semiotischen“ 
(Hall 1989d: 196). Praxis denkt Hall folglich nicht außerhalb von Sprache und 
dominante Sichtweisen bzw. Ideologien und umgekehrt. Bedeutung wird erst 
über Praktiken hergestellt, reproduziert oder unterwandert (Stäheli 2004:156).

27 Dabei knüpft Hall an folgende Schriften Foucaults an: Foucault (1977, 1997, 1999).
28 Mit Mikro-Praktiken beschreibt Foucault die Produktivität der Mikromacht. Anders 

als hierarchische oder vertikale Machtbegriffe, wird die Mikromacht nicht von einem 
Machtzentrum ausgeübt, sondern durchdringt horizontal den „Gesellschaftskörper“ 
Ihre Effizienz besteht darin, dass sie auf diversen diskursiven oder Macht-Wissen-Prak
tiken beruht (s. Foucault 1991:115 sowie die Zusammenfassung in Stäheli 2004:158).

Foucaults Begriff der diskursiven Praxis ist laut Urs Stäheli für die Cultural 
Studies generell attraktiv, weil:
-  auf ein handlungsfähiges Subjekt verzichtet werden kann, ohne Handlung 

deterministisch von einer Struktur abzuleiten;
-  Mikro-Praktiken  analysierbar werden, wie sie von den klassischen marxis

tischen und soziologischen Machtanalyscn ausgeblendet wurden;
28

-  die performative Bedeutung von Praktiken (etwa Unterwanderung in der 
Wiederholung oder Rezeption von Massenmedien) hervorgehoben werden 
und so Praktiken als aktive Bedeutungsproduktion gedacht werden können 
(Stäheli 2004:156f.).

Obwohl sich Foucault explizit vom marxistischen Ideologiebegriff distanziert, 
greift Hall dessen Diskursbegriff in seinen ideologietheoretischen Überlegungen 
auf. Denn diese Perspektive sei hilfreich, um zu verstehen, „wie Ideologien arbei
ten“, wie sie ihre eigenen Wissensobjekte und Subjekte „formulieren“, welcher 
Eigenlogik sie unterliegen und was innerhalb ihres Geltungsbereichs als „wahr“ 
oder „falsch“ gilt (Hall 1989d:197). So könnten die Dichotomien der klassischen 
marxistischen Ideologietheorien („materiell/ideell; Basis/Überbau“) zusätzlich 
aufgebrochen sowie „die der Ideologie zugeschriebenen abhängige [n] Position im 
Ensemble sozialer Praxis“ überwunden werden (Hall 1989d:196f.).

Entscheidend ist, dass Hall in seinen ideologietheoretischen Überlegungen 
die sprachlich-symbolische Dimension gesellschaftlicher Machtverhältnisse nicht 
von ihrer materiellen Verortung ablöst. Soziale Praktiken sind somit nicht nur 
Reflexe von Diskursen (Hall 1989d:198). Mit seinem Praxis-Begriff geht Hall 
explizit über Foucault hinaus, um mit Praktiken sowohl hierarchische Machtver
hältnisse als auch emanzipatorische Handlungsalternativen denken zu können.
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Denn für „Foucault erfüllt der Begriff der Mikro-Praktiken zwar eine kritische 
analytische Funktion, bezeichnet aber keineswegs a priori den O rt der Subversi- 
vität“ (Stäheli 2004:158). Um seinen Praxisbegriff emanzipatorisch zu wenden, 
denkt Hall Macht eher hegemonietheoretisch als einen ständigen Aushandlungs- 
und Herstellungsprozess von gesellschaftlichen Kräften oder „Blöcken“ innerhalb 
gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Foucaults M achtanalytik bindet er also 
gramscianisch zurück (vgl. Hall 1989d:199f).

Der Dreh- und Angelpunkt für Halls Ideologie- und Praxisverständnis ist sein 
Artikulationskonzept, das er in Auseinandersetzung mit Althusser, Laclau und 
Foucault entwickelt. Mit Artikulation sind zwei Bedeutungsebenen gemeint: 
Zum einen steht es für die alltagssprachlich geläufige Bedeutung für „ausdrü
cken, Sprache formen“ (Hall 2000d:65). Zum anderen wird mit Artikulation 
eine Verknüpfungsform beschrieben, die eine temporäre, kontingente Einheit 
zwischen verschiedenen (diskursiven, ideologischen, praktischen) Elementen 
bilden kann, aber nicht muss:

„Eine Theorie der Artikulation is t... zugleich eine Art und Weise zu verstehen, wie 
ideologische Elemente unter bestimmten Bedingungen sich in einem Diskurs ver
binden und eine Art zu fragen, wie sie in bestimmten Konjunkturen mit politischen 
Subjekten artikuliert oder nicht artikuliert werden. Oder anders gesagt: die Theorie 
der Artikulation fragt, wie eine Ideologie ihre Subjekte entdeckt und nicht wie 
das Subjekt die notwendigen und unvermeidlichen Gedanken denkt, die zum [sic] 
ihm gehören. Sie ermöglicht es uns zu denken, wie die Ideologie Menschen hand
lungsfähig macht und es ihnen ermöglicht, auf einsichtsvolle Weise ihre historische 
Situation zu begreifen, ohne diese Formen der Einsicht auf ihre sozioökonomische, 
Klassen- oder soziale Position zu reduzieren.“ (Hall 2000d:65)

M it dem Artikulationsbegriffentwickelt Hall in seinen Medienanalysen ein 
nützliches Analysetool, um Ideologien als „Artikulation verschiedener Elemente 
zu einem bestimmten Satz oder einer bestimmten Kette von Bedeutung“ zu 
untersuchen (Hall 1989e:151). So kann untersucht werden, wie große Begriffe wie 
z.B. „Freiheit“ oder „Nachhaltigkeit“ in unterschiedlichen Ideologien positioniert 
und darüber Selbstverständlichkeiten, Wahrheiten oder Identifikations- und 
Wissenspositionen für individuelle oder kollektive Subjekte produziert werden 
(Hall 1989e:151f).

Gleichzeitig hat der Artikulationsbegriff auch erkenntnistheoretische und 
politische Implikationen, denn er ermöglicht die Bedeutungs- und Wissens
produktion als umkämpft, dynamisch und kontingent zu denken. Ein Hand
lungsspielraum -  sowohl für die Durchsetzung neuer, herrschender Ideologien 
wie des Neoliberalismus als auch für subversive Gegenerzählungen -  wird laut 
Hall denkbar, weil die divergierenden Elemente einer vorübergehenden diskur-
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siven Einheit -  wenn auch nicht willkürlich -  herausgelöst bzw. desartikuliert 
und umgedeutet bzw. reartikuliert'wex&eax können (Hall 2000d:65). Subversive 
Denk- und Handlungsmöglichkeiten sind für ihn denkbar, weil Subjekte nicht 
nur von machtvollen Diskursen platziert werden, sondern sich als Individuen 
auch selbst konstituieren und positionieren.29 Akteure versteht Hall somit nicht 
voluntaristisch losgelöst von sozialen Verhältnissen, sie sind seines Erachtens 
aber auch nicht durch diese determiniert und haben durchaus die Möglichkeit 
politische Zusammenhänge zu verstehen, kritisch zu hinterfragen und zu inter
venieren: „Eine Möglichkeit des ideologischen Kampfes und der Transformation 
von Ideologien besteht darin, die einzelnen Elemente anders zu artikulieren und 
dabei eine andere Bedeutung zu produzieren.“ (Hall 1989e:151)

29 In Anschluss an das psychoanalytische Verständnis für Identifikationsprozesse, die die 
Alter-Ego-Beziehungen in den Vordergrund rücken, betont Hall, dass Subjekte nie nur 
angerufen und als gesellschaftliches Wesen verortet werden, sondern auch in die eigene 
Positionierung investieren. Sie müssen sich auch selbst als Subjekte konstruieren und 
konstituieren. Indem beide Prozesse, die Anrufung und die Konstruktion von Subjekti
vität, als miteinander artikuliert verstanden werden, betont Hall, dass sie nie deckungs
gleich und dadurch auch veränderbar sind (vgl. Hall 2004c:l"’3, 183).

2.3.4 ... und die Machtfrage der Politischen Ökologie

Mit Halls Artikulationskonzept auf der Basis seiner ideologietheoretischen Über
legungen kann neben der Frage, wer Macht ausübt, gleichzeitig gefragt werden, 
wie und in welcher (historischen) Kombination mit welchen Weltsichten sie prak
tisch von den Akteuren (re-)produziert oder unterwandert wird. Es gilt somit zu 
untersuchen, wie Elemente, Bedeutungen und Praktiken miteinander artikuliert 
sind. Diese Aspekte sind, wie ich nun zeigen möchte, eine hilfreiche Ergänzung 
für die hier eingenommene politisch-ökologische Forschungsperspektive.

Anders als zu Lebzeiten Gramscis ist die ökologische Frage weltweit zu ei
nem gesellschaftspolitisch wichtigen Thema geworden. Auch wenn die sozial
ökologische Krise in verschiedenen Zusammenhängen und auf unterschiedlichen 
politischen Maßstabsebenen divers wahrgenommen, erklärt und bearbeitet wird, 
so ist sie dennoch in vielen Teilen der Welt zu einem wichtigen Eckpunkt ge
sellschaftlicher Konfliktfelder um Ressourcenzugang und -Verteilung und der 
„richtigen“ Problemwahrnehmung und Krisenbearbeitungsstrategie geworden, 
wie Michael Ekers u.a. hervorheben:

“To Start with, social groups that aspire to hegemony increasingly have to demon- 
strate their ability to pose Solutions to a variety of issues related to nature and the
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environment. Neither contemporary hegemonic blocs nor aspiring hegemonic actors 
-  from neoliberal capitalist democracies, China’s authoritarian capitalists, to the 
Landless Peasant Movement at work in Brazil -  can afford to ignore the problematic 
of nature in their political projects. The range of political projects that try to grapple 
with the question of nature signal how the terrain on which hegemonic struggles 
are waged has been recast. In the realm of virtually all political futures presently 
imaginable, nature now stands as a protagonist; it provides the term by which, by any 
measure, the question of what is to be done is now framed. However, questions of the 
environment and nature are inextricably connected to a host of other social relations 
such as class, gender, race and nationalism.” (Ekers, Loftus & Mann 2009:289f.)

Weder Gramsci noch Hall haben je zu politisch-ökologischen Fragestellungen 
oder grünen Landnahmen gearbeitet, nichtsdestotrotz geben sic mit ihren ana
lytischen Perspektiven auf die Machtfrage im Zusammenhang mit der Wissens
produktion wichtige Impulse, um die sprachlich- symbolische Dimension von 
gesellschaftlichen Naturverhältnissen analysieren zu können.30

30 Das sieht Arturo Escobar ähnlich, der explizit in seinen Arbeiten im Forschungsfeld der 
Politischen Ökologie an die CulturalStudies anknüpft (vgl. Escobar 2008:23).

Dieser sprachlich-symbolische Aspekt der gramscianischen Hegemoniethe
orie ist laut Geoff M ann mit der Politischen Ökologie kompatibel, ist aber in 
diesem Forschungsfeld bisher kaum aufgegriffen worden. Dabei sind laut Mann 
die Analysedimension des Alltagsverstands, der Sprache, Moral und Weitsicht 
in den Grundannahmen der Politischen Ökologie von der gesellschaftlichen 
Produktion oder Konstruktion der N atur implizit enthalten und eine Erweite
rung in Anknüpfung an Gramsci möglich (Mann 2009:335f.). Der Vorteil der 
gramscianischen Hegemonietheorie ist, dass damit die M^chtverhältnisse nicht 
nur materiell, sondern auch ihre ideologische (Re-)Produktion untersucht werden 
könnten (Mann 2009). Neben der Analyse, wie etwa über die gesellschaftliche 
Naturaneignungrassistische, vergeschlechtlichtc {gendered) oder Klassenverhält
nisse konstruiert oder reproduziert werden, erfordert dies dezidierte empirische 
Untersuchungen, wie und warum es zu einer Zustimmung, Duldung oder W i
derspruch der Subalternen kommt (M ann 2009:343).

Manns Forderung komme ich nach, indem ich das analytische Konzept der 
grünen Landnahmen um eine sprachlich-symbolische Analyseebene in Anschluss 
an Halls gramscianisches Ideologie- und Machtkonzept erweitere. Die sprachlich
symbolische Dimension fasse ich gleichzeitig als Teil und Gegenstand des Tren
nungsprozesses auf, wie er von grünen Landnahmen in Gang gesetzt wird. Denn 
wenn die Praxis mit dem Semiotischen verschränkt ist, sind auch die Praktiken der 
Landnahmen untrennbar mit der sprachlich-diskursiven Ebene verwoben. Der
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Trennungsprozess grüner Landnahmen stößt eine umfassende Restrukturierung 
von Produktionsverhältnissen an. Wie diese Landnahmen implementiert und 
von den Akteuren verhandelt werden, hängt jedoch stark davon ab, ob auf der 
sprachlich-symbolischen Ebene seitens der Machtblöcke Zustimmung quer durch 
die Gesellschaft hergestellt werden kann. Es wird also zu untersuchen sein, mit 
welchen Weltanschauungen über Fortschritt und Umwelt- oder Klimaschutz, 
Amazonien, amazonische Landwirtschaft und über die dort lebenden Menschen 
das staatlich geförderte Palmölprogramm artikuliert wird, um passive oder aktive 
Zustimmung in der Region herzustellen. Halls mikro-analytische Perspektive 
auf die Produktion von Wissen ist hilfreich, um etwa zu analysieren, wie die 
Palmölexpansion mit Narrativen über die sogenannten degradierten Flächen 
Amazoniens verknüpft werden und wie darüber alte oder neue Sichtweisen auf 
Amazonien und neue Subjektpositionen (re-)produziert oder verschoben werden.

2.4 Zusammenfassung: Grüne Landnahmen analysieren

Auf der Grundlage der bisherigen Überlegungen kann für den flexiblen Analyse
rahmen zur Untersuchung grüner Landnahmen Folgendes festgehalten werden: 
Landnahmen sind neu und grün, wenn sie von Maßnahmen zur Bearbeitung 
sozial-ökologischer Krisenerscheinungen wie dem Klimawandel oder der Ver
knappung fossiler oder anderer natürlicher Ressourcen ausgelöst werden. Ich 
spreche von einer Landnahme, wenn die Kontrolle über Landzugangs- und 
Landnutzungsverhältnisse über diese Krisenbearbeitungsstrategien zugunsten 
des agrarindustriellen und zuungunsten kleinbäuerlicher oder anderer Landnut
zungsformen verschoben wird. Was aber diese grünen Landnahmen von anderen 
Formen des Landraubs unterscheidet, ist, dass sie Trennungsprozesse im Sinne 
einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation auslösen.

Die fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation fasse ich nicht als ökonomisches 
Gesetz, sondern als flexibles Analysekonzept zur Untersuchung von sozialem 
Wandel im Zusammenhang mit Bearbeitungsstrategien der sozial-ökologischen 
Krise des gegenwärtigen Kapitalismus auf. Im Mittelpunkt der Untersuchung 
stehen deshalb Trennungsprozesse mittels extraökonomischer Methoden, über 
die die Produktionsverhältnisse erstmals oder wiederholt tiefgreifend für die 
kapitalistische Verwertung restrukturiert werden.

In den folgenden Kapiteln muss also gezeigt werden, dass mit der Verschie
bung der Kontrolle auf den agrarindustriellen Sektor erstmalig kapitalistische 
Landnutzungs- und Landzugangsverhältnisse durchgesetzt oder umfassend für
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eine neue Verwertung für den kapitalistischen M arkt restrukturiert werden. 
Um diese Frage auf der Grundlage einer empirischen Fallstudie im Agrarbereich 
beantworten zu können, nehme ich folgende dcfinitorische Engführung vor, wie 
ich sie in der Einleitung bereits vorweggenommen habe:

Eine grüne Landnahmen liegt vor, wenn im Kontext von Bearbeitungsstrategi
en der sozial-ökologischen Krise die Kontrolle über Landzugang und -nutzung 
auf lokale Eliten oder transnationale Unternehmen konzentriert wird und die 
kleinbäuerlichen Besitz- und Arbeitsverhältnisse in diesem Prozess restrukturiert 
werden, indem sie entweder arbeitsteilig in den Palmölsektor integriert oder über 
Käufe, Bedrohungsszenarien oder direkte Gewalt von ihrem Land verdrängt 
bzw. freigesetzt werden.

Die Fallstudienregion wird seit der Herausbildung des Kapitalismus von kapita
listischen Verhältnissen durchdrungen.31 Deshalb wird untersucht, inwieweit die 
kleinbäuerliche Landwirtschaft, die direkt oder indirekt (s. oben Meillassoux) in 
kapitalistische Agrarverhältnisse eingelassen ist, für eine bessere Mehrwertab
schöpfung umfassend restrukturiert wird. Eine weitere Frage ist, inwieweit dabei 
nicht-kapitalistische Verhältnisse oder Milieus unter die agrarindustrielle Verwer
tungslogik gebracht werden. Die konkreten außerökonomischen Methoden bzw. 
Hebel dieser Trennungsprozesse gilt es im Verlauf der Studie herauszuarbeiten 
und zu diskutieren.

31 Mit diesem Hinweis möchte ich noch einmal unterstreichen, dass die Verhältnisse in 
der Fallstudienregion nicht Ausdruck einer vor-kapitalistischen oder vor-modernen 
Zeit sind, die nun kapitalistisch transformiert werden. Im Gegenteil, die Herausbildung 
des Kapitalismus in Westeuropa ist untrennbar mit dem Abbau von Rohstoffen in den 
kolonisierten Ländern verbunden (vgl. Hurtienne 1991; M intz 2007). Rohstoffe wie 
Zucker, Gewürze, Paranuss wurden aus der Fallstudienregion schon im 16. und Kau
tschuk im 18. Jahrhundert für den Weltmarkt exportiert, siehe dazu auch Kapitel 3 
und 4.

Um diese Analyse auf der Ebene einer empirischen Fallstudie zu bewerkstel
ligen, muss eine umfassende Kontextualisierungsarbeit geleistet werden. Zu
nächst gilt es aus einer politisch-ökologischen Perspektive die gesellschaftlichen 
Naturverhältnisse des transnationalisierten Palmölkomplexes herauszuarbeiten, 
um den Stellenwert des staatlichen Palmölprogramms in Brasilien zu verstehen: 
Welche historischen und sozio-ökonomischen Hintergründe hat die weltweite 
Palmölexpansion? Worin besteht die spezifische Materialität der Ölpalme? Was 
ist der historische brasilianisch-amazonische Kontext der Palmölexpansion?
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Die Analyse der Veränderungen von Landzugangs- und Landnutzungsverhält
nisse setzt außerdem voraus, dass diese regional und historisch kontextualisiert 
wird. Es wird mit einem besonderen Fokus auf die Fallstudienregion gefragt: 
Wie ist der Landzugang gesellschaftlich organisiert? Wie ist Landbesitz verteilt? 
Wie wird Land in der Region genutzt? Wie hängen Landzugang und -nutzung 
zusammen?

Schließlich erfordert eine verortete Fallstudie auch die Untersuchung der 
Rollen und Positionen der zentralen Akteursgruppen (kleinbäuerliche Land
wirtschaft, Zivilgesellschaft, Unternehmen, staatliche Akteure), die in den Im
plementierungsprozess des Palmölprogramms involviert sind oder von diesem 
direkt oder indirekt betroffen sind.

Auf diesen Grundlagen kann untersucht werden, welche Dynamiken und 
Veränderungen der Landzugangs- und Landnutzungsverhältnissen von den staat
lich geförderten Maßnahmen zur Bearbeitung sozial-ökologischer Krisen (wie 
Energieverknappung und Klimawandel) ausgelöst werden. Ein besonderer Fokus 
wird in der vorliegenden Studie auf die kleinbäuerliche Landwirtschaft gesetzt. 
Um die Kernfrage nach der Trennung bzw. Restrukturierung von Produktions
verhältnissen besser beantworten zu können, habe ich für den Analyserahmen 
drei Untersuchungsdimensionen entwickelt: die materielle, die politische und die 
sprachlich-symbolische. Diese drei Dimensionen können nur analytisch ausein
andergehalten werden, da sie sich wechselseitig beeinflussen und durchdringen. 
Folgende Untersuchungsfragen sind mit ihnen verbunden:

Auf der materiellen Analyseebene wird gefragt: Wie wird die Kontrolle über 
Landzugangund -nutzungdurch die Palmölexpansion verändert? Wie verändern 
sich die Besitzverhältnisse? Wie verändern sich die Bewirtschaftungspraktiken? 
Welche Formen der Arbeitsteilung werden etabliert? Wer profitiert davon, wer 
nicht?

Die politische Dimension wird über folgende Fragen untersucht: Wie wird das 
Palmölprogramm von den unterschiedlichen Akteursgruppen aufgenommen? 
Wie nehmen sie die Veränderungen wahr? Wer positioniert sich wie dazu? Welche 
Allianzen oder Gegnerschaften entstehen? Welche Formen der gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen um die Palmölexpansion finden statt? Gibt es Widerstän
de gegen den expandierenden Palmölsektor? Wenn ja: Von wem gehen sie aus? 
Und: Wie werden sie artikuliert?

Schließlich stellen sich auf der sprachlich-symbolischen Untersuchungsebene 
folgende Fragen: Wie wird die Expansion des Palmölsektors begründet? Wie wird 
sie mit Bearbeitungsstrategien der ökologischen Krise verbunden? Wie wird für 
Zustimmung bei den Bevölkerungsgruppen geworben? Welche dominierende
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(Legitimierungs-)Narrativc werden im Implementierungsprozess (re-)produ- 
ziert? Welche neuen Subjektpositionen entstehen? Welche Positionen werden 
marginalisiert oder zum Schweigen gebracht {Silencing^t Welche subversiven 
Gegenerzählungen entstehen?

Auf der sprachlich-symbolischen Dimension werde ich Narrative analysie
ren. Narrative verstehe ich im direkten lateinischen Wortsinn als Erzählungen, 
die sich quer durch die Einstellungen und Meinungen unterschiedlicher inter
viewter Akteursgruppen ziehen und mit bestimmten Praktiken im Kontext 
des Implementierungsprozesses des staatlich geförderten Palmölprogramms 
verbunden sind. Mein Anspruch ist nicht, ganze Ideengebäude oder Diskurse 
zu untersuchen, sondern Erzählstränge aus den Interviews und Gesprächen mit 
den unterschiedlichen Akteursgruppen herauszuarbeiten, über die dominan
te Sichtweisen, Bedeutungszuweisungen und Widersprüche analysiert werden 
können. Auf dieser Grundlage kann nachgezeichnet werden, wie Zustimmung 
hergestellt und neue Subjektpositionen und Identifikationsmuster entstehen 
oder unterwandert werden.
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3 Die transnationalen, historischen Zusammenhänge der 
Palmölinvestitionen in Para

„Para darf sich nicht damit begnügen nur 
Holz und Bodenschätze zu exportieren... 
Lasst uns Palmöl produzieren für Essen, 
... für Seife,... für dief eijoada [brasiliani
scher Bohneneintopf],... lasst uns Palmöl 
gegen die Umweltverschmutzung produ
zieren, für ein sauberes Öl, das Reichtum 
schafft,... für die Tanks der Autos, die wir 
in Brasilien produzieren.“

Luiz Inácio Lula da Silva1

1 Das Zitat ist aus einem Mitschnitt der öffentlichen Rede von Lula in Tome-A^u im Jahr 
2010 zum Anlass der Verabschiedung des Palmölprogramms (s. NBR 2010).

2 Eigene Beobachtung.

Wie das Zitat aus der Rede des ehemaligen brasilianischen Präsidenten „Lula“ 
andeutet, ist das staatliche Palmölprogramm zur Förderungder Flex Crop Palmöl 
für Biodiesel, Nahrungsmittel und Klimaschutz auch mit einem Entwicklungs
versprechen für den amazonischen Bundesstaat Para verbunden -  einer Region 
in Nordbrasilien, mit der die meisten Brasilianer innen in den urbanen Zentren 
des Südens und Südosten des Landes Gewalt, Armut und hohe Abholzungsraten 
assoziieren.2 Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, aus einer politisch-ökologischen 
Perspektive die transnationalen, historischen Zusammenhänge der Palmöl
produktion in Amazonien zu skizzieren und das staatliche Palmölprogramm 
vorzustellen.
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3.1 Der wachsende transnationale Palmölkomplex
Im Jahr 2009 hat Palmöl mit etwa 34 Prozent den größten Anteil am weltweit ge
handelten Pflanzenöl (Teoh 2010:7). Die Produktion von Palmöl ist seit dem Jahr 
1980 von 4,5 auf 52,3 Millionen Tonnen im Jahr 2012 gestiegen (USDA 2013b). 
Die Flächen der Ölpalmplantagen stiegen fast im selben Zeitraum von 1,55 Mil
lionen auf über 12,2 Millionen Hektar (im Jahr 2009) (Weltbank 2011:11). Der 
Wachstumstrend dieser international gehandelten Ware (Commodity} wird sich 
gemäß der Agrarprojektionen der OECD und FAO in der nächsten Dekade 
fortsetzen. Bis zum Jahr 2021 wird bei den Pflanzenölen generell ein Wachstum 
von etwa 20 Prozent erwartet (OECD/FAO 2012:134).

Diese weltweite Nachfrage nach Palmöl ist zum einen auf die Veränderun
gen der globalen Konsummustcr zurückzuführen -  weg von tierischen, hin zu 
pflanzlichen Fetten. Etwa 50 Prozent der abgepackten Konsumartikel (Nahrung, 
Kosmetik, Waschmittel) in Europa enthalten Palmöl. Der Großteil des Palmöls 
(etwa 80 Prozent) wird im Nahrungsmittelbereich verwendet (Teoh 2010:4; 
Weltbank 2011:11). Laut Weltbank ist aber auch eine zunehmende Nachfrage des 
„Non-Food“Sektors zu beobachten, der ebenfalls zu Produktionsausweitungen 
und zur Verteuerung des Rohstoffs beiträgt (Weltbank 2011:11). Auch wenn die 
Biodieselproduktion prozentual gesehen bisher keine wichtige Rolle spielt, wird 
bis zum Jahr 2021 von einer Verdopplung auf neun Prozent des weltweit produ
zierten Palmöls erwartet (OECD/FAO 2012:137). Je nachdem ob und in welcher 
Größenordnung die Beimischungsziele in den verschiedenen Ländern und der 
EU beibehalten werden, kann dies laut Weltbank zu Produktionsausweitungen 
um etwa fünf Millionen Hektar führen (Weltbank 2011:13).

Die wachsende Nachfrage ist zum anderen auch auf die physikalische Mate
rialität der Ölfrüchte selbst zurück zu führen: Die Früchte der Ölpalmen sind 
wesentlich fetthaltiger und preiswerter als andere gehandelte Ölpflanzen wie Soja, 
Raps oder Sonnenblumen (vgl. Weltbank 2011:11). Laut Weltbank können auf 
einem Hektar durchschnittlich vier Tonnen Palmöl und nur 0,37 Tonnen Sojaöl 
produziert werden (Weltbank 2011:12). Dementsprechend wird mit Blick auf 
den Klimaschutz und die Kritik an Flächenkonkurrenzen mit der Nahrungs
mittelproduktion auch mit dem wesentlich geringfügigeren Flächenverbrauch 
von Ölpalmen (im Jahr 2009 etwa 12,9 Millionen Hektar) im Vergleich zu Soja 
(im selben Jahr 98 Millionen Hektar) argumentiert (ebd.).

Bis heute wird der zunehmend transnationalisierte Palmölsektor von malay
sischen Unternehmen dominiert, dabei spielen Staats- und Privatkapital glei
chermaßen eine wichtige Rolle (Pye 2008:433). Die Hauptanbauregionen sind
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Indonesien und Malaysia, die im Jahr 2011 etwa 90 Prozent des Palmöls im Welt
maßstab produzierten. Die wachsende weltweite Nachfrage führt mittlerweile 
zu Produktionsausweitungen in etwa 43 Ländern (Teoh 2010:5). Die größten 
Zuwachsraten verzeichnet Indonesien, das im Jahr 2009 etwa 5,35 Millionen 
Hektar3 mit Ölpalmen bewirtschaftete und mittlerweile der größte Palmölpro
duzent weltweit ist (Weltbank 2011:11). Der Palmölsektor ist für beide Länder 
einer der größten Exportsektoren. Im Jahr 2007 exportierte Malaysia Palmöl 
für etwa 13,8 M illiarden US-Dollar und Indonesien für etwa 7,9 Milliarden 
US-Dollar (Weltbank 2011:14).

3 Die Flächenangaben zu den Anbauflächen sind intransparent und variieren sehr stark, 
weshalb diese Angaben vermutlich weit unter den tatsächlich bereits umgewandclten 
Flächen für Palmölplantagen liegen (Hütz-Adams 2011:9).

Brasilien spielt auf dem globalen Palmölmarkt (noch) keine Rolle. Im Jahr 2010 
importierte Brasilien über die Hälfte seines Palmölbedarfs im Bereich Kosmetik, 
Pharmazie und Nahrungsmittel und stand im internationalen Vergleich mit 
einem Anteil von 0,5 Prozent des global produzierten Palmöls auf Platz fünfzehn 
-  hinter den anderen lateinamerikanischen Produzentenländern Kolumbien, 
Ecuador, Costa Rica und Guatemala (Becker 2010:10).

3.2 Die historische und materielle Spezifik der 
Palmölgewinnung

Die Ölpalme Elaeisguineensis wird seit Jahrtausenden in Westafrika kultiviert 
und liefert mit ihrem Öl einen wichtigen Rohstoff für Nahrung, Arzneimittel 
und Webstoffe (W atkins 2011). Die Hauptproduktionsregionen, etwa für die 
Herstellungvon Maschinenfett oder Seife für den Export, waren bis in die 1960er- 
Jahre Zentral- und Westafrika, angeführt von Nigeria mit einem weltweiten 
Produktionsanteil von 43 Prozent (Greenpeace 2012:9). In Indonesien wurde 
die Ölpalme schon M itte des 19. Jahrhunderts von der holländischen Koloni
almacht eingeführt und in Malaysia diversifizierten englische Unternehmen 
ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts ihre Kautschukplantagen mit Ölpalmen. 
Trotzdem spielte Südostasien lange keine wichtige Rolle in der Palmölproduktion 
für den Weltmarkt. Dies änderte sich ab den 1960er-Jahren, als sich nach wissen
schaftlichen und agrartechnologischen Austauschprogrammen des malaysischen 
Agrarentwicklungsministeriums mit westafrikanischen Ländern die Palmölpro
duktion für den Weltmarkt nach Malaysia verlagerte (Hartley 1988). Dort bildete
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sich in einem Zusammenspiel aus weltweiten Konsumänderungen, staatlichen 
Förderprogrammen, Forschung und privatwirtschaftlichen Investitionen ein 
„agrarindustrieller Palmöl-Komplex“ heraus (Pye 2008). Der Begriff beschreibt 
ein komplexes Agrarproduktions- und Organisationssystem, das bereits auf 
Plantagenebene alle Produktions- und Vermarktungsstufen umfasst -  von der 
monokulturellen, großflächigen, arbeitsteiligen Produktion bis hin zur technisch 
spezialisierten Weiterverarbeitungund globalen Vermarktung (Pye 2008:433).

Die agrartechnologischen Produktionsverhältnisse, wie sie sich in Malaysia 
mit dem agrarindustriellen Palmölkomplex herausgebildet haben, hängen aus der 
Perspektive der Politischen Ökologie wechselseitig mit den materiell-stofflichen 
Eigenschaften der Ölpalme zusammen. Für optimale Erträge benötigen Ölpalmen 
ein gleichförmiges feuchttropisches Klima mit Temperaturen zwischen 24 bis 28 
Grad Celsius und regelmäßig hohen Niederschlagsmengen. Diese notwendigen 
klimatisch-geografischen Rahmenbedingungen machen den äquatorialen „Tro- 
pengürtel“ zur geeigneten Anbauregion von Ölpalmen (Hütz-Adams 2011:11; 
Furlan Junior u.a. 2006:77,2006:77). Ihre ersten Früchte tragen sie erst nach etwa 
drei Jahren und ihre besten Ernteergebnisse erzielen sie zwischen dem zehnten 
und achtzehnten Jahr. Dementsprechend hoch sind die Anfangsinvestitionen 
für die Ölpalmproduktion: Die Weltbank kalkuliert zwischen 4000 und 8000 
US-Dollar pro Hektar (Hütz-Adams 2011:8). Nach 20 bis 30 Jahren endet der 
produktive Zyklus einer Ölpalme. Da die geernteten Früchte schnell verder
ben, müssen sie binnen 24 Stunden weiterverarbeitet werden. Dies erfordert 
einen hohen logistischen Aufwand. Hierzu gehören eine straffe arbeitsteilige 
Arbeitsorganisation auf den Plantagen, angepasste Verkehrsinfrastrukturen 
(Straßen, Flusswege, Brücken, Häfen) und eine Weiterverarbeitung im nahen 
Umkreis der Plantagen. Neben den charakteristischen schachbrettartig ange
legten, großflächigen Plantagen, die von Arbeiter innen bestellt werden, hat 
sich in Malaysia auch ein kleinbäuerliches Produktionsschema herausgebildet. 
Um größte Effizienz bei der Ernte und Weiterverarbeitung der Palmölfrüchte zu 
erreichen, bilden die Konzernplantagen mit eigener Weiterverarbeitungsindustrie 
den „Kern“ und die kleinbäuerlichen Vertragslandwirtschaften das „Plasma“ in 
einem „Kern-Plasma-Schema“ (Pye 2008:442). Diese spezifische Anordnungvon 
kleinbäuerlichen Vertragslandwirtschaften um die Konzernplantagen herum 
war in Malaysia wiederum nur durch autoritär durchgesetzte „Umsiedlungs
maßnahmen“ möglich, die Landlosen und Kleinbauern öffentliches Land zur 
Eigenbewirtschaftung kleiner Palmölparzellen überschrieb (Pye 2008:442). 
Historisch geht das „Kern-Plasma-Schema“ auf ein Projekt des malaysischen 
Staatsbetriebs (Federal Land Development Agency -  FELDA} zurück. In einem
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Kooperationsprojekt mit der Weltbank wurden Kleinbauern und -bäuerinnen 
und Landlose als Vertragslandwirt_innen an den Rand der Palmölplantagen 
„umgesiedelt“ und damit eine entwicklungspolitische Doppelstrategie verfolgt -  
Diversifizierung der Kautschukplantage und Ansiedlung der verarmten Landbe
völkerung (vgl. Teoh 2010:8). Heute wird der Anteil der Vertragslandwirt innen 
in Malaysia auf 30 Prozent, in Indonesien auf 43,8 Prozent und in Thailand auf 
76 Prozent geschätzt. Sie produzieren auf der Fläche von etwa zwei bis zu hundert 
Hektar Palmöl vertragslandwirtschaftlich (Teoh 2010:6). Die agrarindustrielle 
Aneignung der Palmölfrüchte hängt somit mit historischen Landnutzungs- und 
Landzugangsverhältnissen in Malaysia zusammen. Dieses Modell der „Inklusi
on“ kleinbäuerlicher Vertragslandwirtschaften gilt als sehr effizient und wird in 
andere Länder exportiert, kann aber aufgrund der divergierenden Landrechte 
nicht überall auf dieselbe Weise implementiert werden und ist je nach Landnut
zungs- und Landzugangsverhältnissen vor Ort mit unterschiedlichen Dynamiken 
und Konflikten verbunden (vgl. Pye 2008; Greenpeace 2012; GRAIN 2014).

3.3 Palmöl und Landnahmen im Amazonasbecken

Die Olpalme, brasilianisch Dendê genannt, wurde im 16. Jahrhundert von Skla
ven aus Westafrika eingeführt und am Küstenstreifen im Nordosten Brasiliens 
(im heutigen Bundesstaat Bahia) kultiviert (Watkins 2011; Santos & D ’Avila 
José Luiz o. J.). Bis heute prägt diese Pflanze den Bundesstaat Bahia, wo sie teil
weise in Subsistenz produziert wird. Palmöl ist ein wichtiger Bestandteil der 
afro-brasilianischen Küche und Kultur (Watkins 2011). Erst 1949 wurde das 
Saatgut dieser Kultur aus Bahia von Forschern des Agrarökonomischen Instituts 
des Nordens {Instituto Agronómico do Norte -  IA N )4  in die Amazonasregion 
eingeführt (Homma & Furlan Júnior 2001). Ab diesem Zeitpunkt wurden 
unterschiedliche Forschungsprojekte in den Bundesstaaten Amazonien und 
Parä initiiert, um zu testen, ob und wie die Pflanze in der tropischen Region 
produziert werden kann. Die ersten Palmölplantagen wurden in technischer 
und wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit Frankreich und den Niederlanden 
implementiert (ebd.). Gleichzeitig wurde ein bis heute anhaltender Austausch mit 
malaysischen Unternehmen und staatlichen Forschungsbehörden initiiert. Die 
in den Jahren 2010 und 2011 interviewten Ingenieure, die in den 1980er-Jahren

4 Das IAN ist der Vorläufer des heutigen Agrarforschungsinsrituts EMBRAPA {Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria) in der brasilianischen Nordregion.
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die Ölpalmplantagen des Unternehmens Agropalma implementierten und heute 
die Ölpalmproduktion des Bergbauunternehmens Vale steuern, betonten die 
Bedeutung des intensiven Austauschs mit Malaysia für die brasilianische Palmö
lindustrie. Vale importiert seine Weiterverarbeitungstechnologie vollständig 
aus Malaysia.5 Bereits die ersten Ölpalmplantagen in Amazonien standen also 
in einem transnationalen Zusammenhang der Nord-Süd-Entwicklungspolitik 
und des Süd-Süd-Technologietransfers.

5 Interviews mit Vale-Mitarbeiter_innen vom 11.11.2010 in Moju (Interviewnr. 68 und 
69), 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62).

6 Zu einer genaueren Darstellung der verschiedenen Entwicklungsprogramme Operation 
Amazonien (Operaçâo Amazönia), Programm der nationalen Integration {Programa de 
Integraçâo Nacional -  PIN), POLAMAZONIA, Programa Grande Carajds, POLAR
NORESTE siehe Coy (1988:33-39), Schmink und Wood (1992:5, 59f., 76ff.). Über
sichten, Analysen und Einschätzungen dieser Landnahme, die einige an den „greatest 
land rush since the settling of the American West“ (Washington Post, zitiert in Browder 
u.a. 2008:1474) erinnerte, finden sich etwa bei Velho,(1979); Foweraker (1981); Bun
ker (1985); Hecht, Cockburn und Hecht (1989); Hébette (1991); Hall (1991a); Léna 
und Oliveira (1992a); Browder (1994); Neuburger (2002); Abbrexjr (2005); Oliveira 
(2005); Martins (2009).

Die finanzielle Förderung der Forschung und erster kommerzieller Palmölplan
tagen stand in einem direkten Zusammenhang mit der staatlichen Erschlie
ßungspolitik Amazoniens ab M itte der 1960er-Jahre. Unter der M ilitärdiktatur 
(1964-1985) stand die Amazonasregion im Zentrum eines umfassenden natio
nalen Entwicklungsplans, der eine Landnahme in vorher unbekanntem Ausmaß 
im Gang setzte. Über einen Zeitraum von etwa zwei Jahrzehnten wurden auf 
der Grundlage einer autoritären Entwicklungideologie (Desenvolvimentismd) 
verschiedene Erschließungsprojekte mit geostrategischen, macht- und entwick
lungspolitischen Zielen initiiert (Neuburger 2002:72).6

-  Die Landkonflikte im Süden und Nordosten Brasiliens sollten entschärft 
werden, indem die Landlosen in der angeblich Menschenleeren Amazonas
region angesiedelt werden sollten. Die durch den Militärputsch verhinderte 
Agrarreform wurde auf diese Weise auf eine Agrarkolonisierung Amazoni
ens verlagert. Das politische Kompromissversprechen an die Landlosen war 
die Schaffung einer bäuerlichen Mittelschicht (Treccani 1998:98; Oliveira 
2005:72).

-  Das eigene Klientel und Bündnispartner aus privatwirtschaftlichen Kreisen 
und Eliten der südöstlichen Metropolen Brasiliens sollten über großzügige 
fiskalische Anreize und die Einrichtung der Freihandelszone Manaus zu In
vestitionen angeregt werden (Coy 1988:33ff.).
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-  Das von Getülio Vargas bereits in den 1940er-Jahren initiierte Projekt, Ama
zonien nationalstaatlich zu integrieren, sollte nun verwirklicht werden (Ab- 
brex Jr 2005:32-37). Über die infrastrukturelle Erschließung, Besiedlung 
und Inwertsetzung der Region sollten geopolitische Interessen zur Absiche
rung des nationalstaatlichen Territoriums und des direkten Zugriffs auf die 
Ressourcen (Land, Holz, Bodenschätze) durch die Zentralregierung abgesi
chert werden. Ziel war dabei auch die Entmachtung der amazonischen Eliten 
und die Verhinderung der Vereinnahmung der Region durch ausländische 
Kräfte und Interessen (Schmink & Wood 1992:58f.).7

7 Diese nationalistische Argumentation findet bis heute Anklang in der brasilianischen 
Öffentlichkeit. Verstärkt wird dies von Aussprüchen seitens ausländischer Regierungen 
oder internationaler Organisationen, dass Amazonien nicht Brasilien, sondern der Welt 
gehöre (vgl. Abbrex Jr 2005:38ff).

8 Die Förderung kleinbäuerlicher Siedlungsprojekte rückte zunehmend zugunsten der 
Privatwirtschaft in den Hintergrund. Die öffentlichen Gelder flossen hauptsächlich an 
nationale und internationale Unternehmen, die Land etwa für extensive Viehweiden 
kauften. Viele Unternehmen (unter anderem Volkswagen) und Banken verfolgten mit 
ihrem Landerwerb weniger landwirtschaftliche Ziele denn Steuererlässe oder Spekula
tionsmöglichkeiten (Coy 1988:35ff).

Die divergierenden Ziele der staatlichen Entwicklungsprogramme -  teilweise 
unterstützt von der Weltbank und anderen internationalen Organisationen -  
schwankten zwischen der Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft durch 
Agrarreform-Siedlungsprojekte {Assentamentos) und einer Privilegierung des 
Privatsektors durch eine Wachstums- und exportorientierte Modernisierungs- 
Strategie. Langfristig überwog die Privilegierung des Privatsektors.8 Die Sied
lungsprojekte auf der einen Seite und fiskalische Anreize für Investitionen und 
Bodenspekulation auf der anderen Seite sowie das Ignorieren der Landrechte 
der bereits existierenden heterogenen amazonischen Bevölkerung schürten 
gewaltsame Konflikte. Diverse Konfliktkonstellationen entstanden zwischen 
den in die Region migrierenden landlosen und kleinbäuerlichen Siedler_innen 
aus dem Süden, Südosten und Nordosten des Landes, Goldsuchern, indigenen 
Völkern und traditionellen Gemeinschaften, Bergbauunternehmen, Viehzüch
tern, Bodenspekulanten und Holzkonzessionären (Schmink & Wood 1992; 
Schönenberg 1993). Die vom Staat initiierten Dynamiken entzogen sich schnell 
seiner Kontrolle, so dass in vielen Gebieten bis heute das „Recht des Stärkeren“ 
herrscht (Pacheco 2005:39; Torres 2005a).

Die Ölpalme fügte sich gut in die Entwicklungs- und Erschließungspläne 
der Militärs. Das entwicklungspolitische Argument war bereits damals, dass

"5



mit Ölpalmen sogenannte degradierte Flächen aufgeforstet und Arbeitsplätze 
geschaffen werden könnten (Cruz 2006:63). Neben den entwicklungspoliti
schen Argumenten deuteten auch die globalen Marktentwicklungen an, dass der 
Konsum von Pflanzenfetten wächst. Brasilien mit seinen angeblich ungenutzten 
Flächen in den Tropen schien große Potenziale zu haben (Cruz 2006:64; Hom- 
ma & Furlan Júnior 2001).

Ende der 1970er-Jahre bekam das Palmölvorhaben zusätzlich energiepoliti
schen Rückenwind, denn Palmöl galt als geeignet für die Produktion von Bio
diesel. Angelehnt an das nationale Ethanolprogramm PRÓALCOOL9 wurde 
1980 das Nationale Programm der Pflanzenöle für die Energienutzung {Programa 
Nacional de Óleos Vegetáisp ara Fins Energéticos -  PROÓLEO) initiiert. In Nord
brasilien sollte Palmöl der zentrale Agrarrohstoff dafür sein. Über 50 Millionen 
Hektar (größer als die Ostsee) wären laut Programm im Amazonasbecken für 
diese Kultur geeignet gewesen (Homma u.a. 2000:11).

9 Aufgrund der Ölkrise initiierte die brasilianische Militärdiktatur 1975 das nationale 
Alkoholprogramm {Programa National do Alcool -  PRÖALCOOL) zur Subsititution 
von Benzin durch Alkohol auf Zuckerrohrbasis (1975-1989) (Borges u.a. 1984:205). 
Das Programm legte den Grundstein für die Bedeutung Brasiliens als eines der größten 
weltweiten Ethanolproduzenten und -konsumenten.

10 Vorläufer des heutigen französischen Entwicklungszentrum Centre de Cooperation In
ternationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad).

Es war kein Zufall, dass bereits zum damaligen Zeitpunkt die nordöstliche Re
gion von Parä zum zukünftigen Zentrum der brasilianischen Palmölproduktion 
erklärt wurde, obwohl die klimatischen Bedingungen und Bodenverhältnisse im 
Bundesstaat Amazonien laut erster agrarökologischer Kartierungen des IRH O  
{Institut de Recherches Pour Les Huiles et Les Olegineux)10 und des IAN geeigneter 
gewesen wären (Cruz 2006:48ff.; Furlan Junior u.a. 2006:75). Entscheidend 
waren dabei weniger Argumente des Primärwaldschutzes in Amazonien, sondern 
die Marktnähe zu Belém und zum Atlantik (vgl. Furlan Junior u.a. 2006:79). Da 
die Ölpalme sehr arbeitsintensiv ist, müssen die Plantagen außerdem in Regionen 
mit höherer Bevölkerungsdichte liegen (Santos & D Avila José Luiz o.J.). Die nord
östliche Region ist bis heute die am dichtesten besiedelte Region Amazoniens.

Schon bei den ersten Versuchsfeldern stand nicht das kleinbäuerliche Anbau
modell aus Bahia, sondern die agrarindustrielle, großflächige Produktion und 
ihre Optimierung im Vordergrund. Wie in der gesamten Agrarpolitik Brasiliens 
wurde damit eine Agrarstruktur erneut bekräftigt, die seit der Kolonialzeit auf 
einer hohen Landkonzentration und Monokultur beruht. Die kleinbäuerliche 
Landbevölkerung sollte vertragslandwirtschaftlich oder über die Plantagenarbeit
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in die Palmölindustrie integriert werden. Bereits bei den ersten Plantagen, die 
im Jahr 1967 für Forschungszwecke von der staatlichen Entwicklungsbehörde 
SUDAM11 zusammen mit dem französischen Forschungsinstitut IRH O  in der 
Nähe von Beiern12 angelegt wurden, war die kleinbäuerliche Vertragslandwirt
schaft eingeplant (Cruz 2006:65). Das Ziel dieses Pilotprojekts war es, neben einer 
Ölmühle und einer Plantage von 1500 Hektar, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
auf weiteren 1500 Hektar Ölpalmen produzieren zu lassen. Es kam aber nur zur 
Anlage der Plantage, die anderen beiden Projekte wurden nicht realisiert (ebd.).

11 Dieses erste Pilotprojekt wurde von brasilianischer Seite unter der SPVEA {Superinten
dencia do Plano de Valorizando Económica da Amazonia) initiiert. Die SPVEA wurde 
unter der Militärdiktatur mit der SUDAM {Superintendencia de Desenvolvimento da 
Amazonia) substituiert, die dann für alle Erschließungs-, Investitions- und Entwick
lungsprojekte im Amazonasbecken zuständig war. Über die SUDAM wurden bis An
fang der 1980er-Jahre mit öffentlichen Geldern mehrere kommerzielle Palmölprojekte 
gefördert (Homma & Furlan Júnior 2001). Die SUDAM hatte dabei die Funktion der 
Projektvergabe, die dann über die brasilianischen Entwicklungsbanken BASA und 
Banco do Brasil finanziert wurden (Cruz 2006:63).

12 Diese Plantagen liegen im heutigen Munizip Santa Barbara (vorher Benevides) nahe bei 
Belém.

13 Landkonflikte entstanden, wenn sich die Palmölunternehmen Land aneigneten, das 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern oder traditionellen Gemeinschaften genutzt wurde. 
Von einem besonders drastischen Konflikt wird bis heute in Moju (einem Fallstudien- 
Munizip) berichtet: Finanziert von der SUDAM begann sich das Palmölunternehmen 
REASA ab 1978 in der Region zwischen Moju und Acara Flächen für die Palmölpro
duktion anzueignen. Das Unternehmen besaß einen Landtitel von 3000 Hektar, erhob 
aber einen Anspruch au f20.000 Hektar. Diesen Anspruch versuchte das Unternehmen 
gegen die protestierende Landbevölkerung erst mit Kaufangeboten und schließlich 
mit Brandanschlägen und Auftragsmorden durchzusetzen. Insgesamt wurden bei dem 
Konflikt auf der Seite der Landbevölkerung sechs und auf der Seite des Unternehmens 
drei Menschen getötet. 1988 gelang es den Protestierern über die Besetzung der Stadt 
Moju ein Eingreifen der Behörden zu erzwingen. Das Unternehmen verkaufte seine 
Flächen weiter an das bis heute wirtschaftende Familienunternehmen Marborges. Der 
Landbevölkerung gelang es in der Folgezeit nachzuweisen, dass sie Nachfahren von Qui- 
lombolas sind und seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert auf diesem Land leben. Seit 
2003 sind ihre Landansprüche bei sieben von elf Gemeinden des zusammenhängen
den ^«/Awz^ö-Gebietes namens Jambua^u über Kollektivtitel auf der Basis des Dekrets 
Nr. 267, 1999 anerkannt. Die bereits mit Ölpalmen bepflanzten Flächen bekamen sie 
jedoch nicht zurück. Marborges besitzt auch im Jahr 2013 Flächen, die innerhalb des 
Jambua^u-Territoriums liegen -  angeblich mit regulären Titeln. Die Landansprüche 
des Unternehmens wurden von bundesstaatlicher Seite über fiskalische Begünstigun
gen für die Modernisierung und Ausweitung der Palmölproduktion bekräftigt und

Diese erste Phase der brasilianischen Ölpalmproduktion im Amazonasbecken 
gestaltete sich als schwierig: Neben Landkonflikten13, logistischen Problemen



wie fehlenden Straßen und Weiterverarbeitungsstrukturen hatte der entstehen
de brasilianische Palmölsektor auch mit einem mysteriösen Krankheitsbefall 
„Fatales Vergilben“ {Amarelecimento Fatal -  AF) zu kämpfen. Der Krankheits
befall AF tauchte erstmals im Jahr 1974 auf den Plantagen eines der ersten Öl
palmunternehmen, DENPASA (Dendé do Para S .A .\ auf und zerstörte bis ins 
Jahr 2001 etwa 75 Prozent der Plantage dieses Unternehmens (Muller, Furlan 
Junior & Celestino Filho 2006:15; Homma & Furlan Júnior 2001). Bis heute 
gilt dieser Krankheitsbefall als Risiko für die brasilianische Palmölproduktion 
(Valois 2003:31; EMBRAPA 2011:15).

Ende der 1980er-Jahre war Brasilien in einer ökonomischen Krise und das 
Palmölprojekt galt, wie so viele Großprojekte zur Erschließung des Amazonasbe
ckens (vgl. Cleary 1993), als gescheitert. Die Ölpalmproduktion war im Vergleich 
mit dem illegalen Holzeinschlag oder anderen landwirtschaftlichen Aktivitäten 
wie der extensiven Viehwirtschaft mit zu hohen Investitionen verbunden. Das 
Risiko, ganze Palmölplantagen durch den mysteriösen AF-Krankheitsbefall zu 
verlieren, schmälerte das Interesse an dieser Dauerkultur zusätzlich. Auch die 
Erzeugung von Biodiesel auf Palmölgrundlage erschien nicht sinnvoll. Zum 
einen erschien Palmöl technologisch nicht geeignet für die Biodieselproduktion. 
Zum anderen fiel der internationale Ölpreis und machte das Biodieselprogramm 
unrentabel, weshalb es nicht implementiert wurde. Nach 1985 gab es kein politi
sches Interesse mehr an der Palmölproduktion und die Gelder für die Forschung 
daran wurden weitgehend eingestellt (Homma u.a. 2000; Homma & Furlan 
Júnior 2001).

Im Jahr 1990 beschränkten sich die Flächen der Ölpalmplantagen auf28.738 
H ektar (IBGE 2009d). Auch wenn diese Flächen bis 2009 auf knapp unter 
50.000 Hektar zunahmen und Pará mit seinem Anteil von etwa 90 Prozent der 
Palmölproduktion das brasilianische Palmölzentrum blieb, nahm Brasilien -  im 
Gegensatz zu den Soja- oder Rindfleischsektoren -  nicht die Rolle des größten 
Palmölproduzenten Lateinamerikas, geschweige denn der Welt ein.

Zur Jahrtausendwende gewann das cntwicklungspolitische Argument der För
derung der kleinbäuerlichen Vertragslandwirtschaft zunehmend an Gewicht und 
führte unter dem damaligen Gouverneur Simao Robison Oliveira Jatene zwischen 
den Jahren 2002 und 2006 zu drei Pilotprojekten14 mit 150 kleinbäuerlichen Fa
milienbetrieben. Dabei handelte es sich um eine öffentliche-private Kooperation

stehen nun vor dem Hintergrund des Palmölprogramms nicht mehr zur Disposition
(Acevedo Marin 2010).

14 Mehr Informationen zu den Pilotprojekten sind in Kapitel 5.2.1 zu finden.
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(Public Private Partnership -  PPP} mit dem brasilianischen Palmölproduzenten 
und -weiterverarbeiter Agropalma (Furlan Junior u.a. 2006:96).

3.4 Neue Investitionen in Palmöl

Im Jahr 2010 wurde das staatliche Programa de Produjo Sustentável da Palma 
de Óleo vom damaligen Präsidenten Lula öffentlichkeitswirksam in der Stadt 
Tomé-A^u verabschiedet. Hauptanbaugebiet für Ölpalmplantagen soll weiterhin 
der Nordosten des Bundesstaates Pará sein. Laut der Agrarforschungsbehörde 
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria) gibt es in einer zu
sammenhängenden Region von 44 Munizipien etwa 5,5 Millionen Hektar, die 
für die Palmölproduktion geeignet sind (Muller, Furlan Junior & Celestino Filho 
2006:20). Die Einführung und Implementierung des Palmölprogramms findet 
in einem anderen Kontext als in den 1970er-Jahren statt. Brasilien ist mittler
weile einer der größten Agrarexporteure und gilt im Jahr 2011 als sechstgrößte 
Ökonomie der Welt (Centre for Economics and Business Research 2011). Auch 
die transnationale Amazonaspolitik hat sich seit den ersten Ölpalmprojekten 
gewandelt.

3.4.1 Amazonaspolitik im Wandel

In den 1990er-Jahren setzten sich der Waldschutz und die Nachhaltige Entwick
lung als Leitziele der Regionalplanung für das Amazonasgebiet durch. Nicht 
mehr die Transformation der Tropen in eine „entwickelte“ Region geprägt durch 
Bergbau, Landwirtschaft und Industrie standen allein im Vordergrund, sondern 
auch ihr Schutz (Neuburger 2002:76; Fathcuer 2013:284). Es wurden neue kol
lektive Eigentumstitel auf der Basis der neuen brasilianischen Verfassung von 1988 
geschaffen. Die Demarkierung von Naturschutzgebieten, Extraktionsreservaten 
etwa für Kautschuk- oder Paranuss-Sammler_innen (Reservas Extrativistas), 
Territorien indigener Völker und sogenannter traditioneller Gemeinschaften 
wie Quilombos sollte eine ressourcenschonende Nutzung sicherstellen (Neu
burger 2002:77). Bekräftigt wurde diese Entwicklungsperspektive auf die 
Amazonasregion mit der UN-Nachhaltigkeitskonferenz in Rio 1992 und einem 
transnationalen Pilotprogramm zum Schutz der tropischen Wälder Brasiliens 
(Programa Piloto para a Prote^äo das Florestas Tropican do Brasil -  PPG-7). Dieses 
Entwicklungsverständnis stand fortan im Widerstreit mit dem „klassischen 
Entwicklungsdenken“, was widersprüchliche Effekte zur Folge hatte: Die Ab-
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holzung (Martins u.a. 2012) und die Ausweitung von extensiven Viehweiden 
(vgl. die Zahlen des Rinderzüchterverbands ABIEC 2012) konnte nicht gestoppt 
werden und Ressourcenzugang- und Nutzung sind nach wie vor Gegenstand 
von Konflikten (Torres 2008; Weigelt 2010; Almeida 2010; Baletti 2012; Coy 
2013). Nichtsdestotrotz stehen noch 80 Prozent der amazonischen Wälder und 
widerlegen manch apokalyptische Prophezeiung (Fatheuer 2013:283f.). Auch die 
sogenannten traditionellen Gemeinschaften und indigenen Völker sind keines
wegs verschwunden, sondern in den Auseinandersetzungen um die Entwicklung 
der amazonischen Regionen eine wichtige politische Kraft (Almeida 2008c).

Seit einigen Jahren findet erneut eine Verschiebung in der brasilianischen 
Amazonienpolitik statt und mit ihr auch der Kontroversen um die „richtige“ Ent
wicklung und Zukunft dieser heterogenen Region. Diese liegt seit der Regierung 
„Lula“ (2002-2010) und nun Dilma RoussefFim Spannungsfeld zwischen Ent
wicklungsprojekten „alter Schule“ und neuen, grünen Inwertsetzungsstrategien. 
Ersteres zeigt sich in der Wiederaufnahme von Großprojekten der 1970er-Jahre 
wie dem Aufbau von Staudämmen für die Stromgenerierung (Fatheuer 2011), As
phalt- und Wasserstraßennetzen (s. dazu etwa Araujo u.a. 2008; Almeida & Car
valho 2009) oder der Vergabe von Bergbaukonzessionen (s. dazu etwa Maerba, 
Milanez & Wnaderley 2012). Zweiteres spiegelt sich in Strategien wieder, die 
Tropen über die ökonomische Inwertsetzung ihrer natürlichen „Dienstleistun
gen“ wie Luft, Wasser, Biodiversität zu schützen (Fatheuer 2013). Die Grundidee 
ist, ökonomische Anreize für den Waldschutz oder Einkommensalternativen 
zur illegalen Abholzung zu schaffen. Ein kontrovers diskutiertes Instrument, 
das Wald- und Klimaschutz m it handelbaren C O 2-Zertifikaten verbindet, ist 
etwa REDD (Reducing Emissions front Deforestation and Degradation).^ Eine 
andere, ebenfalls „grüne“ Strategie, wie sie in der vorliegenden Studie genauer 
untersucht wird, ist die Freigabe und agrarindustrielle Inwertsetzung angeblich 
degradierter Flächen, um den Expansionsdruck von den Primärwäldern und 
biodiversitätsreichen Hotspots zu nehmen.

15 Über die Einsparung von CO^ durch die vermiedene Entwaldung sollen Zertifikate ge
neriert werden, die international gehandelt werden und von Unternehmen oder Länder 
aufgekauft werden, die CO2 einsparen müssen (IPAM, CGEE & SAE 2011). Zur De
batte siehe Fatheuer (2013).
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3.4.2 Das staatliche Palmölprogramm
Die oben genannten Verschiebungen in der brasilianischen Amazonaspolitik 
fallen m it Brasiliens Energiepolitik und freiwilligen Selbstverpflichtungen 
zum Klimaschutz 2009 in Kopenhagen zusammen. Ziel ist es, nicht nur Ag
rar- und Energiemacht, sondern auch Vorreiter in der Klimapolitik zu werden 
(Goßmann & Quiroga 2012). Um den wachsenden nationalen Energiebedarf 
zu decken, haben die Förderung der Energieversorgung und der Ausbau der 
fossilen und erneuerbaren Energieinfrastruktur strategische Priorität und wer
den über die Konjunkturprogramme PAC und PAC2 (Programa de Acelerafäo 
do Crescimento^ gefördert. Wichtigstes politisches Ziel ist dabei nicht nur die 
nationale Energiesouveränität, sondern langfristig auch der Energieexport (Back
house & Dietz 2012).

All dies spiegelt sich im staatlichen Förderprogramm für Palmöl wieder: 
Kurzfristig soll der brasilianische Eigenbedarf im Nahrungsmittel- und Kos
metikbereich gedeckt werden; denn Brasilien importiert derzeit über 50 Prozent 
seines Palmölbedarfs.17 Zusätzlich sollen davon der brasilianische Biodieselsektor, 
die brasilianischen Klimaschutzziele sowie die als arm geltende kleinbäuerliche 
Bevölkerung profitieren.

16 Von den im zweiten Wachstumsbeschleunigungsprogramm (PAC 2) vorgesehenen 900 
Milliarden Reais (etwa 350 Mrd. Euro) sind mehr als 50 Prozent für den Energiesektor 
bestimmt, der Großteil dieser Mittel soll in den Ausbau der Öl- und Gasförderung flie
ßen. Siehe dazu Brasilianische Regierung (2012).

17 Im Jahr 2008 wurde noch 63 Prozent des in Brasilen verarbeiteten Palmöls (Nahrungs
mittel-, Kosmetik- und chemische Industrie) importiert ;vgl. EMBRAPA 2011:~).

Energiepolitik

Energiepolitisch soll die pflanzliche Biodieselgrundlage mit Palmöl diversifiziert 
werden. Mit dieser staatlichen Förderung erneuerbarer Energien betritt Brasilien 
kein Neuland. Das Land gilt als Vorreiter grüner Energie (Backhouse & Dietz 
2012). Der Anteil erneuerbarer Energien am nationalen Gesamtenergiemix 
lag im Jahr 2011 bei über 44 Prozent (MME 2012), während er im weltweiten 
Durchschnitt im Jahr 2010 auf weniger als 17 Prozent geschätzt wurde (REN 
21 2012). Fast drei Viertel des Stroms basieren auf Wasserkraft (MME 2013:10). 
Die AgrarkraftstofFe haben ebenfalls einen wichtigen Anteil am erneuerbaren 
Energiemix, denn aufgrund des PRÖÄLCOOL-Programms in den 1970er-Jahren 
blickt Brasilien auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Substitution von
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Benzin durch Bioethanol zurück (Borges u.a. 1984). Es gilt als eines der wenigen 
Länder, das ökonomisch rentabel Ethanol auf Zuckerrohrbasis produzieren kann, 
das deshalb konkurrenzfähig zum fossilen Benzin ist (FAO 2008). Nach den 
USA ist Brasilien der zweitgrößte Bioethanolproduzcnt und der größte Bioetha
nolexporteur (Danker u.a. 2013). In den nächsten Jahren soll das Land auch der 
größte Biodieselhersteller sein (vgl. Taguchi 2011). Dieses ehrgeizige Ziel verfolgt 
die brasilianische Regierung seit der Verabschiedung des Biodieselprogramms 
2004 {Programa Nacional de P rodujo  e Uso de Biodiesel -  PNPB)18 mit einer 
sukzessiv wachsenden nationalen Beimischungsquote auf Pflanzenölbasis (Soja, 
Rizinus, Palmfrucht oder Babagu-Nuss) von 20 Prozent bis 2020. In Abgrenzung 
zu dem PRÓÁLCOOL-Programm, das die alten Agrareliten begünstigte (vgl. 
Borges u.a. 1984; Bermann u.a. 2008), wird mit dem Biodieselprogramm auch 
ein entwicklungspolitisches Ziel der Förderung der kleinbäuerlichen Produktion 
in verarmten ländlichen Regionen verfolgt (Brasilianische Regierung 2010).

18 Zum Biodieselprogramm siehe MDA (2013).
19 In der Veröffentlichung der ANP im Juni 2013 setzt sich Biodiesel zu 81,34 Prozent aus 

Sojaöl, zu 16,21 Prozentaus Rindertalg zusammen und die restlichen Prozente verteilen 
sich aufSchweincfett, Frittier-Fett oder Baumwolle (ANP 2013).

Statistisch gesehen ist das Biodieselprogramm ein Erfolg. Innerhalb von nur 
sechs Jahren konnte die Produktion auf etwa 2,5 Milliarden Liter (im Jahr 2012 
auf 2,7 Milliarden Liter) gesteigert und die nationale Beimischungsquote früher 
als geplant bereits im Jahr 2010 auf fünf Prozent angehoben werden (USDA 
2012:7). Hinsichtlich des entwicklungspolitischen Ziels, über diverse Pflanzenöle 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu fördern, gilt das Projekt allerdings als 
gescheitert (Reporter Brasil 2009a, 2010; Elias 2011). Denn möglich war dieser 
schnelle Zuwachs nur, weil sich die Biodieselproduktion innerhalb existierender 
Strukturen des agrarindustriellen Soja- und Fleischsektors vor allem im Süden 
und Südosten des Landes installieren konnte. Ungefähr 80 Prozent des brasilia
nischen Biodiesels stammen aus Sojaöl und geschätzte 15 Prozent aus Rindertalg 
(USDA 2012)19 -  beides Abfallprodukte aus der Tierfutter- bzw. Fleischindustrie. 
Die kleinbäuerliche Landwirtschaft hat nur einen verschwindend geringen Anteil 
daran. Auch die hohe Abhängigkeit des brasilianischen Biodieselsektors vom 
Sojaöl ist problematisch, da diese bei Preisschwankungen des Weltmarkts oder 
Ernteeinbrüchen zu Versorgungsengpässen führen kann. Klimapolitisch ist diese 
Zusammensetzung ebenso zweifelhaft, weil Biodiesel als erneuerbare Energie 
klimafreundlicher (weniger C O 2 -Ausstoß) als fossiler Diesel sein sollte. Die Soja-
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Wer sind dief ü r  den PRONAF-Eco Kredit berechtigten kleinbäuerlichen 
Familienlandwirtschaften?

Um den PRONAF-Eco Kredit von den Banken zu bekommen, müssen die Klein- ¡ 
Bäuerinnen und Kleinbauern schuldenfrei sein und drei Kriterien erfüllen:

Erstens müssen sie eine Bescheinigungihrer Eignungfiirdas PRONAF-Programm 
{Declarando de Aptidäo ao Pronaf- DAP) vorlegen. Mit der DAP-Bescheinigung 
wird belegt, dass sie nach der Definition des Landwirtschaftsentwicklungsministe
rium MDA (Ministerio do Desenvolvimento Agrario) kleinbäuerliche Familienland
wirtschaften (Agricultura familiar) sind. Die DAP-Bescheinigung legt wiederum 
fest, dass die Familie mindestens 90 Prozent ihres Einkommens auf ihrem Land 
erwirtschaftet, nicht mehr als zwei temporäre Angestellte hat und auf oder in der 
Nähe von ihrem Land lebt. Der Landbesitz darf nicht mehr als maximal vier Steu
ereinheiten (Módulosficais) umfassen (Rodrigues 2009). Diese Módulosf icais sind 
pro Munizip unterschiedlich groß und können in Pará zwischen 5 und 75 Hektar 
pro Einheit variieren.1

1 Eine kleinbäuerliche Familie besitzt nach dieser Definition zwischen einem und 
vier, ein mittelgroßer Produzent zwischen 5 und 15, ein großer Produzent besitzt 
mehr als 15 Mödulosfiscais. Siehe dazu Artikel 4 des Gesetzes Nr. 8.629/93 sowie 
die daran anschließende Richtlinie an die Agrarreformbehörde INCRA, die die 
Größe pro Munizip festlegt (Instru^äo Especial Incra Nr. 20 de 28 de Maio de 
1980).

2 Mit der digitalen Registrierung aller ländlichen Grundstücke wurde im Jahr 2012 
über das Gesetz Nr. 12.651/2012 ein Überwachungsinstrument zur Kontrolle und 
Bekämpfung der Abholzung geschaffen. Siehe dazu www.car.gov.br (zuletzt abge
rufen am 6.9.2013).

Das DAP bekommen sie entweder von der Technischen Beratungsbehörde für 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft EMATER (Empresa de Assisténcia Técnica e 
Extensäo Rural) oder einer vom MDA bevollmächtigten Gewerkschaft ausgestellt.

Zweitens müssen sie sich entweder über die technische Beratungsbehörde für 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft EMATER oder dem munizipalen Umweltse
kretariat zu einer Umweltregistierung anmelden und diese nachweisen (Cadastro 
Ambiental Rural -  CAR).2

Drittens müssen sie ihren Landbesitz nachweisen. Im Gegensatz zu mittleren oder 
großen Landwirt innen müssen sie im Amazonasbecken nicht titulierte Eigentümer 
ihres Landes sein, um einen Kredit bei einer öffentlichen Bank aufzunehmen. Es 
reicht ein Nachweis ihres Besitzrechts (Posse) über eine Kaufquittung, Schenkungs
urkunde oder etwas Vergleichbares. Staatliche Kredite dürfen kleinbäuerliches Land 
in Parä nicht hypothezieren.

83



Produktion20 und die extensiven Viehweiden21 gelten jedoch als Hauptursachen 
der hohen Abholzungsraten im Amazonasbecken und den Cerrado-SzN3.nne.n, 
weshalb diesen Sektoren ein großer Anteil am brasilianischen C O 2-Ausstoß 
zugeschrieben wird. Palmöl, das ausschließlich auf abgeholzten oder degradierten 
Flächen produziert werden soll, scheint vor diesem Hintergrund eine nachhaltige 
Möglichkeit zu sein, die pflanzliche Grundlage für Biodiesel zu diversifizieren.

20 Im Erntejahr 2011/2012 wurde auf fast 25 Millionen Hektar Soja produziert (MAPA 
2012b).

21 Die bewirtschafteten Viehweiden beliefen sich im Jahr 2012 mit etwa 209 Millionen 
Rindern auf geschätzten 174 Millionen Hektar. Dies entspricht etwa 20 Prozent der 
nationalen Fläche (ABIEC 2012).

22 Die folgenden Darstellungen gehen zurück auf Interviews mit Mitarbeiter_inn des 
MDA am 29-4.2011 in Brasilia (Interviewnr. 24), der staatlichen Banken BASA (Banco 
da Amazönia S.A.) am 2.6.2011 in Beiern (Interviewnr. 13) und Banco do Brasil am 
28.6.2011 in Belem (Interviewnr. 21) sowie der Informationsbroschüren zum PRO
NAF (MDA 2011) und Internetauftritte der jeweiligen Institution: www.bb.com.br 
und www.basa.com.br (zuletzt abgerufen am 2.12.2013).

23 Im Gegensatz zu Soja, das hauptsächlich maschinell bewirtschaftet wird, sind 
Palmölplantagen arbeitsintensiv. Im Durchschnitt werden 350 Arbeitskräfte pro 1000 
Hektar eingesetzt (Hütz-Adams 2011).

24 Über das staatliche Förderprogramm PRONAF werden ausschließlich kleinbäuerliche 
Familien gefördert. Zu einer Auflistung der Kreditlinien siehe die Homepage des MDA

Entwicklungspolitik22

Entwicklungspolitisch verspricht sich die Regierung von der Expansion der 
arbeitsintensiven Ölpalmplantagen Arbeitsplätze und einen ökonomischen 
Aufschwung in den als arm geltenden ländlichen Regionen Amazoniens.23 Die 
Landbevölkerung soll entweder als Plantagenarbeiter innen oder mithilfe ange
passter Kreditlinien als Vertragslandwirt_innen in den Palmölscktor integriert 
werden. M it der vertragslandwirtschaftlichen Einbindung der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft in den staatlich regulierten Biodieselmarkt ist die Hoffnung 
verbunden, dass die Biodieselproduktion anders als der Ethanol- oder Sojasektor 
eine ökonomische Perspektive für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bietet.

Die Investitionskosten für die Ölpalmsetzlinge, Dünger und Pestizide sind 
hoch, weshalb eine spezielle Kreditlinie im Rahmen des nationalen Förderpro
gramms für die kleinbäuerliche Familienlandwirtschaft PRONAF (Programa 
National de Fortalecimento da Agritultura Familiär) eingerichtet wurde. Das 
Kredithöchstmaß dieser neuen Kreditlinie „PRONAF-Eco“24 für kleinbäuerliche
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Familien wurde im Jahr 2011 von 60.000 Reais (19.400 Euro) au f80.000 Rcais 
(ca. 26.000 Euro) angehoben. Diese Kreditlinie ist aber nicht auf die Palmöl
produktion beschränkt.

In Anlehnung an das Nationale Biodieselprogramm soll über ein Sozialsiegel 
die Abnahme der Rohstoffproduktion aus kleinbäuerlicher Landwirtschaft sei
tens des Palmölsektors garantiert werden. Verpflichten sich die Unternehmen, 
15 Prozent ihres Palmöls aus der kleinbäuerlichen Landwirtschaft zu beziehen, 
haben sie über dieses Siegel bevorzugte Verkaufskonditionen auf dem nationalen 
Biodieselmarkt und sind steuerbefreit.

Klimapolitik

Über einen agrarökologischen Zonierungsplan soll sichergestellt werden, dass 
ausschließlich vor 2008 abgeholzte Flächen mit Ölpalmen bepflanzt werden 
und möglichst hohe C O 2-Sequestrierungswerte berechnet werden können (EM- 
BRAPA & MAPA 2010). Nach Zonierungsplan sind 31,8 Millionen Hektar 
(Deutschland umfasst etwa 35,7 Millionen Hektar) bereits abgeholzter Flächen 
im Amazonasbecken und den Nordosten Brasiliens zusammengenommen für 
den Ölpalmanbau geeignet (EMBRAPA & MAPA 2010:36). Davon entfallen 
etwa 29 Millionen Hektar allein auf die Amazonasregion (ebd.). Außerhalb der 
ausgewiesenen Flächen sowie in Schutzgebieten und Territorien sogenannter 
traditioneller Gemeinschaften sind Ölpalmplantagen verboten (Brasilianische 
Regierung 2010).

Diese klimapolitische Verschiebung der Biodieselförderpolitik, die im Bio
dieselprogramm PNPB noch keine Rolle gespielt hat (vgl. Tocantins & Ribei
ro 2011), fällt mit einer Neupositionierung Brasiliens in den internationalen 
Klimaverhandlungen zusammen (vgl. Goßmann & Quiroga 2012). Als erstes 
Schwcllenland verpflichtete sich Brasilien im Jahr 2009 bei der Klimakonferenz 
in Kopenhagen freiwillig bis zum Jahr 2020 zu einer Reduzierung der Emissionen 
zwischen 36,1 und 38,9 Prozent bei einem geschätzten Wirtschaftswachstum 
von vier bis sechs Prozent (OECD 2011:23; Goßmann & Quiroga 2012:5).25 
Diese Reduktionsziele sollen über die Reduzierung der Abholzungsrate -  einer 
Hauptursache für den hohen nationalen Kohlendioxidausstoß Brasiliens -  sowie

siehe www.mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf (zuletzt abgerufen am 8.9.2013).
25 Andere Schwellenländer wie China, Indien und Südafrika erklärten sich in der Folge 

zwar auch zu einer Verringerung von Emissionen bereit, legten sich jedoch nicht auf 
konkrete Reduktionsziele fest (vgl. Goßmann & Quiroga 2012:5).
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über die Förderung einer effizienten Agrarproduktion auf degradierten Flächen 
erreicht werden. Zur Förderung einer klimafreundlichen Landwirtschaft hat die 
Regierung im Anschluss an Kopenhagen einen Landwirtschaftsplan für eine 
„Landwirtschaft mit geringem Kohlenstoffausstoß“ (Agricultura de Baixo Carbono 
-A B C )  eingerichtet. Ziel ist es, über nachhaltige landwirtschaftliche Aktivitäten 
wie die Nutzung degradierter Flächen den C O 2-Ausstoß der agrarindustriellen 
Landwirtschaft zu verringern und den Druck von Primärwäldern zu nehmen (vgl. 
MAPA 2010:44, 2012a:28f.). Dafür sollen unter anderem die kommerziellen 
Baumplantagen -  hauptsächlich Eukalyptus für Zellulose oder Holzkohle, nun 
aber auch Palmöl -  auf sogenannten degradierten Flächen gefördert werden.26 
Die Expansion von Palmölplantagen auf sogenannten degradierten Flächen ist 
also explizit Teil der brasilianischen Klimaschutzstrategie.

26 Für das Erntejahr 2012/2013 wurden die ABC-Kreditlinien für mittelständische oder 
große Produzen t_innen von 400.000 Reais auf den Höchstwert von einer Million 
Reais (etwa 384.000 Euro) angehoben und der Jahreszins auf fünf Prozent gesenkt. 
Der Kredit hat eine Laufzeit von zwölf Jahren und eine Karenzzeit von sechs Jahren 
(vgl. MAPA 2012a:49). Die kleinbäuerliche Landwirtschaft wird über die Kreditlinie 
PRONAF-Eco (Öko-Pronaf) gefördert. Auch die Kreditlinie PRONAF-Eco hat somit 
zum Ziel kleinbäuerliche Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energien und nachhal
tige landwirtschaftliche Praktiken im Bereich Forst, Nutzung und Wiederherstellung 
von sauren Böden, Wasserschutz und sparsame Wassernutzung zu fördern (vgl. MDA 
2012a).
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4 Landzugangs- und Landnutzungsverhältnisse und 
Akteurslandschaft in Pará

„Dende (Palmöl) wird die ökonomische 
und soziale Geografie dieses Volkes, die
ser Region verändern.“

Vale-Manager in Concordia1

1 Interview am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62.

Die staatliche geförderte Palmölproduktion findet in keinem menschenleeren, 
ahistorischen Raum statt. Um den Veränderungsprozess in der Fallstudienregion 
zu verstehen, wie er durch die staatliche Förderung der Palmölproduktion an
gestoßen wird, müssen zunächst die historisch gewachsenen Landzugangs- und
Landnutzungsverhältnisse nachvollzogen werden. Deshalb wird im vorliegenden
Kapitel der Fokus auf die Landzugangs- und Landnutzungsverhältnisse gesetzt, 
die sich in der Region und insbesondere in der Fallstudienregion hcrausgebildet 
haben. Anschließend wird die Akteurslandschaft vorgestellt -  von den staatlichen 
Institutionen über die Palmölunternehmen bis hin zur Zivilgesellschaft und 
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, wie sic in den Folgekapiteln zur Sprache 
kommen.

4.1 Landzugangs- und Landnutzungsverhältnisse

Das zukünftige brasilianische Palmölproduktionszentrum liegt im nordöstlichen 
Teil des Bundesstaats Pará. Pará gehört zur Nordregion Brasiliens und ist Teil des 
Rechtsgebiets Amazonien {Amazonia Legal}, das sich aus neun Bundesstaaten 
zusammensetzt und etwa 59 Prozent des brasilianischen Nationalterritoriums 
einnimmt (IBGE & Ministerio do Planejamento 2011). Pará ist mit seiner Fläche 
von 1,2 Millionen Quadratkilometern dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland 
und der zweitgrößte Bundesstaat des Amazonasbeckens. Er setzt sich aus 144 
Munizipien zusammen und ist verglichen mit Deutschland dünn besiedelt. Nur
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7,58 Millionen Menschen wurden in Para im Jahr 2010 gezählt, von denen der 
Großteil (5,19 Millionen) in urbanen Zentren leben, ein großer Anteil davon (1,39 
Millionen) in der Hauptstadt Belem (IBGE 2010a). Die nordöstliche Region, 
in der die Fallstudienregion verortet ist, gilt als bevölkerungsreichste Region im 
gesamten Amazonasbecken (cbd.).

Para ist mit seinen Bodenschätzen, großen Landflächen, Wald- und Süß
wasserbeständen ein ressourcenreicher Bundesstaat. Der wichtigste Sektor ist 
der exportorientierte Bergbau im Süden, der in den H änden weniger Unter
nehmen liegt, hauptsächlich von Vale. Die agrarindustrielle, exportorientierte 
Landwirtschaft spielt in Para im Vergleich zu den südöstlichen und südlichen 
Regionen Brasiliens (noch) keine wichtige Rolle, beginnt aber im Rindfleisch- 
und Sojasektor anzuwachsen. Im letzten Jahrzehnt hatte der Bundesstaat Para 
einen großen Zuwach an Rinderweiden und steht im Jahr 2010 mit seinen 17,6 
Millionen Rindern nach dem amazonischen Bundesstaat Mato Grosso (28,7 
Millionen Rinder) in Amazonien an zweiter Stelle (IBGE 2010e). In Para leben 
also mehr als doppelt so viele Rinder wie Menschen. Die extensiven Viehweiden 
gelten als eine der Hauptursachen der hohen Abholzungsraten.2 M it dem Bau der 
Verbindungsstraße BR-163 zwischen Cuiabä im Bundesstaat Mato Grosso und 
Santarem soll Para zum Transportkorridor für den agrarindustriellen Sojaexport 
aus Zentralbrasilien werden. In diesem Zusammenhang wird diskutiert, inwieweit 
auch die Sojaproduktion beginnt im Amazonasbecken zu expandieren (etwa 
Hecht 2005; Torres 2005b; Castro 2008). Ein weiteres wichtiges Produkt, das 
in Para kleinbäuerlich produziert wird, ist Maniok -  ein Grundnahrungsmittel 
neben Bohnen, Reis und der Tropenfrucht A^ai. Maniok wird seit Jahrtausen
den in Lateinamerika von den indigenen Völkern kultiviert. Brasilien ist 2012 
nach Nigeria und Thailand der drittgrößte Maniok-Produzent weltweit (FAO 
2012a:34). Allein in Para wurden im Jahr 2012 etwa 4,65 Millionen Tonnen 
Maniok auf geschätzten 301.000 Hektar produziert -  der Großteil davon in der 
Fallstudienregion bzw. im Nordosten des Bundesstaates (IBGE 2012).

2 Neben dem illegalen Holzhandel gehen extensive Viehweiden seit den 1980er-Jahren 
als einer der Hauptgründe für die hohen Abholzungsraten im Amazonasbecken und 
stehen im Mittelpunkt zahlreicher Kampagnen (vgl. Greenpeace 2009). Siehe dazu For
schungsarbeiten von Pacheco (2005); Hecht (1984); Hecht, Cockburn & Hecht (1989). 
Laut des Umweltforschungsinstituts IM AZON werden 75 Prozent der illegal abgeholz
ten Flächen im Amazonasbecken für extensive Viehweiden genutzt (vgl. Barreto & Silva 
2009).

Die Landnutzung ist für das ganze Amazonasbecken oder Amazönia Le
gal gesetzlich einheitlich geregelt: In Naturschutzgebieten sind keine oder nur
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schonende Ressourcennutzungsformen erlaubt. In kollektiv titulierten Territo
rien indigener Völker, Quilombos oder traditioneller Gemeinschaften sind nur 
Ressourcenschonende traditionelle Landnutzungsformen wie z.B. Sammlertä
tigkeiten zulässig. Naturschutzgebiete und kollektiv tituliertes Land sind dem 
Landmarkt entzogen, d.h. dieses Land kann nicht gehandelt werden. Innerhalb 
von Privatbesitz müssen 80 Prozent der Landfläche geschützt bleiben oder wie
deraufgeforstet werden.3

3 Ende 2012 wurde nach jahrelangen Kontroversen von der Präsidentin „Dilma“ ein 
neues Waldgesetz verabschiedet (vgl. Gesetznr. 12.727 vom 18.10.2012). Siehe auch das 
Waldgesetz von 1965 Gesetz Nr. 4.771/65 sowie die Übergangsregclung (Medida Pro- 
visoria) Nr. 1.511 aus dem Jahr 1996. Zu einem Überblick über die unterschiedlichen 
Versionen des Waldgesetzes, das erstmals 1934 verabschiedet wurde, siehe etwa Ahrens 
(2003).

4 Information von Girolamo Treccani, Interview am 30.5.2011 in Beiern (Interviewnr. 
9). Siehe auch die Recherchen der Kommission zu Landraub (Comissao Permanente de 
Monitoramento, Estudo e Assessoramento das Questöes Ligadas a Grilagem) des Bundes
staates Para (Portaria n° 0271/2007-GP/TJE-PA).

Landzugangs- und Landbesitzverhältnisse sind seit der Kolonialzeit ein Kon
fliktthema in Para. Die wenigsten kleinen und großen Landbesitzerinnen verfü
gen über einen korrekten Landtitel (Treccani 1998,2006). Es werden wesentlich 
mehr Landbesitzansprüche gestellt, als Landflächen vorhanden sind: Die erfassten 
Landtitel in den Grundbuchämtern umfassen eine viermal so große Fläche wie 
der Bundesstaat. Im Volksmund gilt Para deshalb als der Bundesstaat, der aus 
vier Stockwerken besteht.4 Die Verfahren um zu klären, welche Landansprüche 
rechtmäßig sind, sind kompliziert, langwierig und aufgrund korrupter Behörden 
umstritten. Erschwert wird dies, weil die Landflächen unterschiedlich kontrolliert 
werden: Land entlang von Grenzen, Straßen und großen Flüssen unterstehen 
der Nationalregierung: Für die Agrarreformsiedlungen ist die nationale Agrar
reformbehörde IN CRA  (Institute National de Colontza^äo e Reforma Agraria) 
und für die Landtitulierung dieser Flächen das Programm Terra Legal im MDA 
zuständig. Die anderen Flächen stehen unter der Kontrolle des Bundesstaates 
Para über die Landbehörde ITERPA (Institute de Terras do Para).

Landrechtsexpert_innen schätzen, dass die Landbesitzverhältnisse bei 50 
Prozent der Amazonasfläche nicht geklärt sind (Brito 8c Barreto 2011). Die 
vermessenen Flächen entfallen auf Schutzgebiete, Agrarreformsiedlungen und 
militärische Zonen. Die restlichen Flächen gelten als öffentliches Staatsland 
(Terras Devolutas). Es ist unbekannt, in welcher Größenordnungdieses informell 
oder illegal genutzt wird. Aufgrund fehlender glaubwürdiger Landkataster kann
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nicht einmal geschätzt werden, wie viel Land von wem genutzt wird (Brito & Bar
reto 2011:16). Die Landzugangsansprüche werden oft gewaltsam ausgetragen, 
weshalb Pará die Statistiken der gewaltsamen Landkonflikte der katholischen 
Landpastorale C P T  {Comissäo Pastoral da Terra) anführt (vgl. CPT 2012).

Jahrhundertelange Landnahmen und eine Agrarpolitik, die seit der Kolonial
zeit und besonders seit den 1970er-Jahren auf die großflächige Produktion für den 
Export (wie etwa Zucker) setzt, haben in Para -  ebenso wie im Nordosten und 
Zentralbrasiliens -  zu einer hohen Landkonzentration geführt. Der Gini-Index 
der Landkonzentration wird in Para auf 8,821 geschätzt.5 Der brasiliansche Ag
rarzensus zeigt, dass der ungleich verteilte Landzugang mit ungleichen Zugängen 
zu Krediten, technischer Unterstützungund Bildung verbunden ist (vgl. IBGE 
2009a). Die hohe Landkonzentration auf einige wenige korreliert somit auch mit 
der sozialen Ungleichheit (Einkommen, Zugangzu Krediten, Bildung, politische 
Teilhabe, Gesundheitsversorgung) in Brasilien (Pochmann u.a. 2004).

5 Umso näher der Wert an die 1 rückt, umso stärker ist Land auf einzelne konzentriert 
und umso höher die Ungleichverteilung. Paras GINI-Wert liegt unter dem brasiliani
schen Durchschnitt (8,544), weil die Landkonzentration in anderen Bundesstaaten 
noch größer ist. Bei nordöstlichen brasilianischen Bundesstaaten werden höhere Werte 
gemessen: Alagoas etwas 0,871 oder Maranhao 0,866. Südliche brasilianische Bundes
staaten weisen hingegen deutlich kleiner GINI-Werte auf: Rio Grande do Sui 0,772 
oder Santa Catarina 0,680 (Hoffmann & Ney 2010:23). Hoffmann und Ney erklären 
am Bsp. des Bundesstaates Mato Grosso einen vermeintlichen Rückgang der Landkon
zentration durch leicht sinkende GINI-Werte damit, dass mittlere und kleinbäuerliche 
Landwirtschaftsbetriebe rückläufig sind und dadurch der Unterschied zwischen klei
nen und großen Flächen verringert wird (vgl. Hoffmann 8c Ney 2010). Dies könnte 
auch für Para gelten. Alle Daten zu Para müssen vorsichtig gehandhabt werden, da die 
Datenlage zu Landfragen sehr schlecht ist.

Die hohe Landkonzentration drückt zusätzlich unterschiedliche Landnut
zungssysteme aus: Während die kleinbäuerliche Landwirtschaft einen Großteil 
der regionalen Grundnahrungsmittel produziert (etwa 90 Prozent des Manioks 
oder 70 Prozent der Bohnen) (IBGE 2009c:20), konzentriert die agrarindust
rielle Exportproduktion von Soja, Zucker oder Rindfleisch den Großteil der 
Fläche auf sich. Auch dies hat seine historischen Ursachen: M it Ausnahme von 
Südbrasilien, wo gezielt europäische Bauern und Bäuerinnen angesiedelt wurden, 
entstanden in Zentral-, Nordost- oder Nordbrasilien kleinbäuerliche Strukturen 
auf den Subsistenzflächen von Sklaven oder Landlosen in Grenzgebieten zwi
schen Großgrundbesitztümern {Fazenda), auf an den Staat zurückgefallenen 
Flächen {Térras devolutas), in noch nicht erschlossenen Regionen oder in Un
gunstlagen. Sie produzierten schon zu Kolonialzeiten hauptsächlich die regional
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konsumierten Nahrungsmittel.6 Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist somit 
nicht der Vorläufer der großflächigen Landwirtschaft, sondern entstand seit der 
portugiesischen Eroberung dort, wo der Großgrundbesitz Lücken ließ oder in 
der Krise war (Treccani 1998:60).

6 Zu einer umfassenden Einführung in die historische Herausbildung der ungleichen 
Landzugangsverhältnisse siche etwa Bröckelmann-Simon (1994); Treccani (1998).

7 Ich beziehe mich hier auf die territoriale Einteilung des IBGE. Para liegt demzufolge in 
der Makroregion Norden (umfasst das Amazonasbecken), die aus sechs Mesoregionen 
(Baixo Amazonas, Marajo, Nordeste Paraense, Sudeste Paraense, Sudoeste Paraense) 
und 22 Mikroregionen besteht.

8 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen die Autor_innen eines „Atlas der sozialen Un
gleichheit“ in Brasilien (vgl. Pochmann u.a. 2004).

9 Im Fokus des Palmölprogramms stehen insgesamt 44 Munizipien. In der vorliegenden 
Studie wurde sich auf die Hauptanbaugebiete konzentriert (s. Einleitungskapitel).

Die Expansion der Olpalmplantagen findet hauptsächlich in der Mesoregion 
Nordostparä7 {Nordeste Paraense) statt, einem der ältesten Siedlungsgebiete im 
Amazonasbecken. Nordostparä wird auch „Region der Straßen“ genannt (Rogge 
1998:38), weil sie für amazonische Verhältnisse von vielen Straßen durchzogen 
wird, die die Kleinstädte mit der Großstadt Beiern verbinden (s. Karte der Fall
studienregion im Anhang). Die Region verfügt nicht wie der Süden Paras über 
wertvolle Bodenschätze. Etwa 40 bis 50 Prozent der Bewohner_innen der Fall
studienregion werden von der Einkommensstatistik des IBGE als arm eingestuft. 
Als arm gelten diejenigen, die mit ihrem monetären Monatseinkommen unter der 
Armutsgrenze von 70 Reais (23 Euro) pro Kopf liegen (vgl. IBGE 2003,2010c).8

Im Rahmen der Fallstudie wurden unterschiedliche Akteure -  von Kleinbau
ern und Kleinbäuerinnen, Bürgermeisterämtern, bis zu den Gewerkschaften und 
sozialen Bewegungen -  in fünf Munizipien interviewt:9 Moju, Acarä, Bujaru, 
Concordia und Tome-A^u. In Moju und Acarä wird seit den 1980er-Jahren 
Palmöl produziert. Bujaru, Concordia und Tome-A^u gelten hingegen als die 
neuen Expansionsgebiete der Plantagen. Die Munizipien werden zentral von 
den gleichnamigen Kreisstädten (mit zwischen 12.000 und 20.000 Einwoh- 
ner_innen) verwaltet, in denen es ein Bürgermeisteramt, ein Grundbuchamt 
{Cartorio), eine Krankenstation {Posto de Saude), die Niederlassung einer staat
lichen Bank (meist Banco do Brasil, in Tome-A^u auch BASA), ein Finanzamt, 
ein Büro der agrartechnischen Beratungsbehörde für die kleinbäuerliche Fami
lienlandwirtschaft EMATER, ein Gewerkschaftsbüro, eine Schule und kleine 
Einkaufsmöglichkeiten gibt. Das Bürgermeisteramt umfasst neben dem Büro 
des/der Bürgerm eisterin Sekretariate etwa zu Bildung und Kultur, Landwirt-
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schäft und Umwelt. In Tome-A^u befindet sich außerdem eine Repräsentanz der 
Agrarreformbehörde INCRA, die für die Agrarreformsiedlungen der gesamten 
Fallstudienregion zuständig ist.

Eine Besonderheit von Nordostparä bzw. der Fallstudienregion ist, dass die 
kleinbäuerliche Familienlandwirtschaft verglichen mit den südlichen und west
lichen Regionen Paras noch relativ präsent ist -  entgegen allen pessimistischen 
Prognosen der 1970er-Jahre hinsichtlich ihrer erwarteten Verdrängung (Hur- 
tienne 2004). Im Gegensatz zum GINI-Index von Para von 8,821 (s. oben), liegt 
etwa der GINI-Index des Munizips Moju etwas niedriger bei 7,01.10 Zwar legt 
der GINI-Index nahe, dass auch die Fallstudienregion von einer hohen Land
konzentration geprägt ist -  weniger als ein Prozent der registrierten Betriebe 
besitzen weit mehr als 1000 Hektar und kontrollieren knapp 34 Prozent der 
landwirtschaftlichen Fläche. Doch über 40 Prozent der landwirtschaftlichen 
Flächen werden kleinbäuerlich11 genutzt (SIDRA o.J.; IBGE 2006). Ähnlich 
verhält es sich in Acarä und Bujaru während in Concordia und Tome-A^u die 
Landkonzentration etwas höher als in Moju liegt.

10 Für die Berechnung des GINI-Indexes mithilfe der Datenbank SIDRA auf der Daten
grundlage des IBGE (2006) möchte ich an dieser Stelle Jochen Dürr danken.

11 Nach INCRA-Angaben werden Betriebe bis zu 100 Hektar in der Region als kleinbäu
erlich anerkannt, Interview am 6.4.2011 in Tome-A^u (Interviewnr. 51).

4.2 Die Akteurslandschaft vor dem Hintergrund des
Palmölprogramms

Wer ist an der Implementierung des Palmölprogramms beteiligt? Wer soll wie 
vom staatlichen Programm begünstigt werden? Welche Rolle nehmen die un
terschiedlichen Akteursgruppen im Implementierungsprozess ein? Wie posi
tionieren sie sich? Welche Ziele verfolgen sie? Im Folgenden werde ich anhand 
dieser Fragen die unterschiedlichen Akteursgruppen vorstellen, die auch im 
Rahmen der Fallstudie interviewt wurden: die staatlichen Akteure, die drei 
größten Palmölunternehmen, die heterogene Gruppe der kleinbäuerlichen Land
wirtschaft und die Zivilgesellschaft (soziale Bewegungen, Gewerkschaften und 
Nichtregierungsorganisationen).
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4.2.1 Staatliche Akteure und die Implementierung des 
Palmölprogramms

Dem Staat kommt im Rahmen des staatlichen Palmölprogramms bei der Ein
führung und Implementierung dieser international gehandelten Commodity eine 
Schlüsselrolle zu. Denn er stellt Kreditlinien zur Verfügung, schafft steuerliche 
Anreize und den geeigneten Rechtsrahmen. Auf der lokalen Produktions- und 
Implementierungsebene agiert er in doppelter Weise: Zum einen investiert das 
halbstaatliche Energieunternehmen Petrobras im Auftrag der Regierung in die 
Biodieselproduktion auf Palmölgrundlage in Pará (siehe nächsten Abschnitt). 
Zum anderen wird der Implementierungsprozess über staatliche Institutionen 
und Akteure auf nationalstaatlicher, bundesstaatlicher und munizipaler Ebene 
begleitet. Im Vordergrund des staatlichen Handelns steht die Schaffung der 
erforderlichen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Expansion des Palmöl
komplexes und für die vertragslandwirtschaftliche Inklusion der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft in den Palmölsektor.

Das federführende Landwirtschaftsministerium MAPA {Ministério da Agri
cultura, Pecuaria e Abastecimentd) vertritt die Belangedes Palmölsektors. Agrar
forschungsthemen wie die Verbesserung des Saatguts oder die Bekämpfung von 
Krankheitsbefall werden von der dem MAPA untergeordneten Agrarforschungs
behörde EMBRAPA {Empresa Brasileirade Pesquisa Agropecuaria) bearbeitet.12

12 Für diese Aufgaben sieht sich das federführende Agrarministerium MAPA in Zusam
menarbeit mit den anderen Ministerien (etwa Wirtschaft, Zoll, etc.) zuständig. Inter
view mit zwei Mitarbeitern des MAPA vom 2.5.2011 in Brasilia (Interviewnr. 26).

13 Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Landfrage mit Fokus auf die Landzugangs- und 
Landnutzungsrechte der kleinbäuerlichen Landbevölkerung im Vordergrund, weshalb 
nicht alle Ebenen des staatlichen Handelns im Zusammenhang mit dem Palmölpro
gramm genauer beleuchtet werden. Im Bereich der vertragslandwirtschaftlichen Ein
bindung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Para tritt deshalb vor allem das MDA 
stärker in Erscheinung. Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das MDA 
eine eher untergeordnete Rolle spielt. Federführend aufder interministeriellen Bundes
ebene ist im Zusammenhang mit allen Agrarkraftstoffförderprogrammen unterhalb des 
Präsidentenamts (Casa Civil) das Agrarministerium MAPA. Das Agrarministerium 
vertritt die Interessen des Agrobusiness und verfügt über wesentlich größere Budgets 
sowie Entscheidungsbefugnisse als das MDA. Die Aufgabe des MDA ist, beim Biodie
selprogramm und Palmölprogramm dafür zu sorgen, dass die kleinbäuerliche Landwirt
schaft nicht verdrängt, sondern in den Biodiesel oder Paimölsektor „integriert“ wird.

Das Landwirtschaftsentwicklungsministerium MDA ist für das entwicklungs
politische Gelingen der Einbindung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in den 
Palmölsektor verantwortlich.13 Seine Kernaufgabe ist die Kreditvergabe an die
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Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Zusammenarbeit mit der ihm unterstehen
den agrartechnischen Beratungsbehörde EM ATER, mit der Agrarreformbehörde 
INCRA (Instituto National de Coloniza^äo e Reforma Agraria) sowie mit den 
kreditvergebenden, staatlichen Banken BASA {Banco da Amazonid) und Ban- 
co do Brasil. Der entwicklungspolitische Auftrag soll vor allem über eine enge 
Zusammenarbeit mit dem privatwirtschaftlichen Palmölsektor gelingen. Denn 
die politische Grundüberzeugung ist, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft 
nur über eine vertragslandwirtschaftliche Integration in den Palmölsektor einen 
Marktzugang bekommt und darüber seine ökonomische Lage verbessern kann. 
Für die Regierung steht laut Interviews mit beiden Agrarministerien deshalb 
die Partnerschaft -  brasilianisch Parceria -  mit den Privatunternehmen im 
Vordergrund.14 Das MDA nim m t nach eigenem Selbstverständnis eine Ver
mittlungsfunktion ein und wird nur in den Mikroregionen aktiv, in denen Öl
palmunternehmen investieren und sich zu einer Einbindung der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft verpflichten. Dies geschieht in Form von Kreditvergaben oder 
technischer Beratung über die agrartechnische Beratungsbehörde EM ATER. 
Das MDA sieht seine Aufgabe außerdem darin, über die ihm unterstehende Bera
tungsbehörde EM ATER die Partnerunternehmen bei der Suche nach geeigneten 
Vertragslandwirt_innen zu unterstützen. Außerdem schreibt das Ministerium 
den Unternehmen die Einhaltungvon Minimalkriterien beim Vertragsabschluss 
vor: Die Verträge müssen eine Preis- und Abnahmegarantie für die Kleinbauern 
und -bäuerinnen sowie eine kostenfreie, technische Beratungsleistung durch das 
Unternehmen enthalten. Im Jahr 2011 beschränkten sich die Partnerschaften 
mit Palmölunternehmen laut MDA auf die Kooperation mit dem halbstaatlichen 
Energieunternehmen Petrobras (siehe nächstes Unterkapitel). Mit den anderen 
Palmölunternehmen gab es im Zeitraum der Fallstudie (in den ersten beiden 
Jahren des Förderprogramms) keine direkte Zusammenarbeit.15

Das MDA hat somit einen entwicklungspolitischen, eher regulierenden Auftrag auf der
Implementierungsebene. Interviews mit Mitarbeitern des MDA am 29.4.2011 in Brasi
lia (Interviewnr. 24).

14 Dieser Aspekt wurde mehrmals von den Mitarbeitern der Landwirtschaftsministerien 
MDA und MAPA hervorgehoben, Interviews vom 29.4.2011 (Interviewnr. 24) und 
2.5.2011 (Interviewnr. 26) in Brasilia.

15 Interview mit dem MDA am 29.4.2011 in Brasilia (Interviewnr. 24).

Wie die unterschiedlichen Zuständigkeiten der verschiedenen Landwirt
schaftsministerien -  MAPA/Agrobusiness und MDA/kleinbäuerliche Land
wirtschaft -  bereits andeuten, ist der Staat kein einheitlicher A kteur oder 
Monolith, sondern wird von unterschiedlichen Interessen und Kräfteverhäk-
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nissen durchdrungen. Dies zeigt sich auch im Implementierungsprozess des 
Palmölprogramms bei der kleinbäuerlichen Landwirtschaft: Zum Zeitpunkt 
der Fallstudie verhandelte das MDA mit der Agrarreformbehörde INCRA die 
vertragslandwirtschaftliche Einbindung der Agrarreformprojekte {Assentamen- 
tos) in den Palmölsektor. Das INCRA positioniert sich skeptisch gegenüber der 
vertragslandwirtschaftlichen Inklusion von Assentamentos in den Palmölsektor 
und stimmt nicht zu. Auch die Zusammenarbeit und Abstimmung mit den poli
tischen Akteuren und Institutionen auf bundesstaatlicher (Ministerien) und auf 
munizipaler Ebene (Bürgermeisterämter) wird vom MDA als Herausforderung 
für eine erfolgreiche Implementierung beschrieben -  besonders wenn sie von an
deren Parteien geführt werden oder Partikularinteressen vertreten werden.16 Auf 
bundesstaatlicher Ebene ist das Landwirtschaftsministerium SAGRI (Secretaria 
deEstado da Agriculturd), das Umweltministerium SEMA {Secretaria do Estado 
de Meio Ambiente) sowie die Landbehörde des Bundesstaates ITERPA (Institute 
de Terras do Para) an der Implementierung des Palmölprogramms beteiligt. Auf 
der munizipalen Ebene sind die jeweiligen Bürgermeisterämter sowie die Umwelt- 
und Landwirtschaftssekretariate für das Thema Palmölprogramm zuständig.

16 Ebenda.
17 Biopalma war zum Zeitpunkt ein neuer Akteur in der Region und wurde 2011 von Vale 

aufgekauft (s. unten). Die anderen Unternehmen sind seit den 1980er- und 1990er-Jah- 
ren in der Region installiert.

18 Eigene Recherchen in der Region: Besuch des Grundbuchamts am 275.2011 in Moju 
sowie Interviews mit einem Abteilungsleiter der Bank BASA am 2.6.2011 in Belem 
(Interviewnr. 13) und mit der BASA-Filialleiterin am 276.2011 in Tome-A<;u (Inter
viewnr. 57).

4.2.2 Privatwirtschaftliche Akteure
Im Jahr 2009 waren acht Palmölunternehmen in der Region bekannt, die auf 
weniger als 50.000 Hektar Ölpalmen kultivierten: Agropalma, Codenpa/Den- 
pasa, Dende-Tauä, Marborges, Palmasa, Yossam, Meger und Biopalma1 . Mit 
der Verabschiedung des nationalen Förderprogramms des Palmölsektors im Jahr 
2010 wurde ein attraktiver Investitionsrahmen für den privaten Palmölsektor ge
schaffen. Neben dem halbstaatlichen Energieunternehmen Petrobras investieren 
seit 2010 weitere Unternehmen wie ADM {Archer Daniels Midland Company), 
das Bergbauunternehmen Vale und mittelgroße Unternehmen wie das lokale 
Eukalyptusunternehmen Novacon und das chinesische Unternehmen Guafeng 
in die Palmölproduktion.18 Wie bereits im Jahr 2011 beim Agrarentwicklungs-
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ministerium MDA bekannt war19 und im Jahr 2013 im USDA-Report berich
tet wird, haben auch die transnationalen amerikanischen Unternehmen Bunge 
und Cargill Interesse an einer Investition in den brasilianischen Palmölsektor 
bekundet. Zielsetzungen und Größenordnungen sind aber im Jahr 2013 noch 
nicht bekannt (USDA 2013a).

19 Interview mit zwei MDA-Mitarbeitern am 29.4.2011 in Brasilia (Interviewnr. 24).
20 Dabei handelt es sich nur um einen Schätzwert, wie er von einer Journalistin auf der 

Grundlage von Befragungen in den zuständigen Ministerien erhoben wurde (vgl. Glass 
2013:3).

21 Siehe zu allen Zahlenangaben die unternehmenseigene Homepage: www.agropalma. 
com.br (zuletzt abgerufen am 2.12.2013), die deckungsgleich mit dem geführten Inter
view mit einem Mitarbeiter am 16.5.2011 in Moju/Tailändia (Interviewnr. 66) sind.

Die Anbauflächen in Para haben sich innerhalb der ersten drei Jahre (zwischen 
2010 und 2013) von etwa 50.000 auf etwa 140.000 H ektar fast verdreifacht.20 
Die wichtigsten privatwirtschaftlichen Akteure hinter der Ölpalmexpansion in 
Para sind die Unternehmen Agropalma, Petrobras und Biopalma/Vale, die nun 
genauer charakterisiert werden sollen. Wie sich zeigen wird, expandieren die Öl
palmplantagen des Bergbauunternehmens Vale (Biopalma/Vale) am schnellsten, 
was erklärt, warum in der vorliegenden Arbeit die Implementierungsprozesse 
und Strategien mit einem besonderen Augenmerk auf Vale untersucht werden.

Agropalma

Die brasilianische Unternehmensgruppe Agropalma setzt sich 2011 aus fünf 
Unternehmen (Companhia Real Agroindustrial -  CRAI, Agropar, Amapalma, 
CPA und Agropalma) zusammen und ist ein Teil von Alfa, einem der größten 
brasilianischen Wirtschaftskonglomerate mit Aktivitäten in diversen ökono
mischen Sektoren.

Die erste Plantage der heutigen Gruppe Agropalma wurde 1982 von der 
damals noch staatlichen Bank „Banco Real“ zusammen mit der SUDAM in 
Tailändia implementiert, etwa 220 Kilometer entfernt von Beiern. Im Jahr 2012 
bewirtschaftet die Gruppe im Dreieck der aneinander angrenzenden Munizipicn 
Moju, Tailändia und Acarä 107.000 H ektar Land, wovon 39.000 Hektar mit 
Palmölplantagen bepflanzt und der Rest der Fläche bewaldet ist. Das Unterneh
men hat fünf Fabriken zur Weiterverarbeitung in Acarä, Tailändia und Beiern. 
Nach unternehmenseigenen Angaben arbeiten 4200 Menschen für Agropalma. 
Außerdem besitzt es einen eigenen Exportterminal am Hafen in Beiern und 
generiert seine eigene Energie.21 Im Jahr 2011 ist es laut eigener Darstellung das
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größte brasilianische Palmölunternehmen, das die gesamte Produktionskettc 
von der Palmölplantage bis zur Weiterverarbeitung umfasst und den nationalen 
und internationalen Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaziemarkt beliefert.22

22 Interview mit Agropalma-Mitarbeiter vom 16.5.2011 in Moju/Tailändia (Inter
viewnr. 66).

23 Interview mit Agropalma-Mitarbeiter vom 18.11.2010 in Belem (Interviewnr. 66).
24 Vgl. die unternehmenseigene Homepage: www.agropalma.com.br (zuletzt abgerufen 

am 21.6.2013).
25 Interviews mit Agropalma-Mitarbeiter vom 18.11.2010 in Beiern und 16.5.2011 in 

Moju/Tailändia (Interviewnr. 66).
26 Interview mit MDA-Mitarbeitern vom 29.4.2011 in Brasilia (Interviewnr. 24).
27 Interview mit Agropalma-Mitarbeitcrin am 17.5.2011 (Interviewnr. 6”) und Gesprä

che mit derselben in einem Gruppengespräch mit zwei EXI ATER-Xlitarbeitern am 
29.6.2011 inM oju (Gruppengespräch I).

Fiskalische Anreize der Regierung im Rahmen des nationalen Biodiesel
programms ermöglichten im Jahr 2005 den Aufbau einer Biodieselanlage aus 
Reststoffen der Palmölproduktion. Dies erwies sich auf dem nationalen Markt 
als nicht rentabel, weshalb das Unternehmen die Biodieselproduktion im Juli 
2010 eingestellt und bis 2014 nicht wiederaufgenommen hat.23 Wie die Darstel
lungen der Unternehmenshomepage24 im Jahr 2013 sowie Interviews25 in den 
Jahren 2010 und 2011 ergaben, plant das Unternehmen vorerst keinen Eintritt 
in den Biodieselmarkt. Vielmehr liefert das Unternehmen seine Rohstoffe an die 
Nahrungsmittel-, Kosmetik- und Chemieindustrie. Hinsichtlich zukünftiger 
Expansionsziele der eigenen Plantagen oder der Ausweitung der Kooperation 
mit kleinen und großen Vertragslandwirt_innen hält sich das Unternehmen in 
den Interviews und auf seiner Homepage bedeckt. Im Jahr 2012 produziert Ag- 
ropalma mit Vertragslandwirt_innen auf über 10.000 Hektar Ölpalmen (davon 
etwa 1600 Hektar kleinbäuerlich). Nach Angaben zweier MDA-Mitarbeiter26 
und einer Agrartechnikerin von Agropalma27 hat das Unternehmen im Jahr 
2011 Interesse bekundet, seine vertragslandwirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
kleinbäuerlichen Landwirt_innen im Kontext des Nationalen Palmölprogramms 
auszuweiten. Laut eines Berichts der N GO Reporter Brasil hat das Unternehmen 
für das landwirtschaftliche Jahr 2012/2013 mit weiteren 15 kleinbäuerlichen 
Familienwirtschaften Verträge zum Palmölanbau abgeschlossen (Glass 2013:6).

Agropalma hat sich in den letzten Jahren ein „grünes“ und „soziales“ Profil 
erarbeitet. Für eine Reihe von Themen im Kontext des nachhaltigen Wirtschaf
tens hat sich das Unternehmen mittlerweile international einen Namen gemacht: 
1) Es startete den ersten Versuch Biodiesel aus Abfällen aus der Palmölweiter-
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Verarbeitung zu produzieren -  was aber, wie oben erwähnt, wieder eingestellt 
wurde. 2) Mit seinen vier Pilotprojekten mit insgesamt 185 kleinbäuerlichen 
Familienwirtschaften setzt es das Paradigma für gegenwärtige und zukünftige 
Kooperationsprojekte bzw. die Vertragslandwirtschaft zwischen Palmölindustrie 
und Kleinproduzent_innen. Darüber profiliert es sich als sozial engagiert. Das 
Unternehmen wirbt außerdem damit, Pionier im Bereich sozialer, ökologischer 
und qualitativer Standards und Zertifizierungssysteme zu sein und für eine Plan
tage sogar ökozertifiiziert zu sein.28 Seit dem Jahr 2011 wird es auch nach den 
Standards des Runden Tischs für nachhaltiges Palmöl RSPO {Roundtable on 
Sustainable Palmoif) zertifiziert.

28 Nach Unternehmensdarstellung sind 4153 Hektar von dem IFOAM-akkreditierten In- 
stituto Biodinämico (IBD) als ökologisch zertifiziert. Vgl. dazu die unternehmenseigene 
Homepage www.agropalma.com.br/certificacoes.asp (zuletzt abgerufen am 20.6.2013).

29 Interviews mit Agropalma-Mitarbeiter am 16.5.2011 (Interviewnr. 66) und -Mitarbei
terin am 17.5.2011 (Interviewnr. 67) in Moju/Tailändia.

30 Interview mit Agropalma-Mitarbeiter vom 16.5.2011 in Moju/Tailändia (Inter
viewnr. 66).

Das Palmölunternehmen ist um den guten internationalen Ruf der brasi
lianischen und somit eigenen Palmölproduktion besorgt. In Interviews sind 
die befragten M itarbeiterinnen des Unternehmens darum bemüht, sich von 
den neueren, ihres Erachtens ökologisch und sozial fragwürdigen Expansionen 
der Ölpalmplantagen der anderen Unternehmen in der Region abzugrenzen. 
Sie betonen, dass die eigene Produktion nachhaltig sei und verweisen auf die 
fragwürdigen Praktiken insbesondere des Bergbauunternehmens Vale.29 Der 
Verantwortliche für Nachhaltigkeit und Öffentlichkeitsarbeit bei Agropalma 
betont in einem beim Netzwerk Nachhaltiges Forum Amazonien {Forum 
Amazönia SustentaveF) veröffentlichten Interview, dass Brasilien nun die Mög
lichkeit hätte, das „nachhaltigste Palmöl der Welt“ zu produzieren. Neben den 
Implementierungsschwierigkeiten wie einer schlechten Infrastruktur, unklaren 
Landbesitzverhältnissen und fehlenden Arbeitskräften sieht er die größte Her
ausforderung darin sicherzustellen, dass die „Fehler Indonesiens nicht wiederholt 
werden“ (Forum Amazönia Sustentävel o.J.). Wachsende Abholzungsraten für 
die Umwandiungin Ölpalmplantagen, Skandale um irreguläre Landkäufe oder 
die unsachgemäße Entsorgung von Abwasser könnten aus seiner Sicht zu einer 
Zerstörung des guten Images der brasilianischen Palmölproduktion -  wie es 
Agropalma aufgebaut habe -  führen. Denn die Skandale um die asiatischen 
Palmölproduzenten zeigten, dass die NGO-Kampagnen nicht mehr zwischen 
„den guten“ und „den schlechten“ Unternehmen unterschieden.30
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Vale

Die neue Expansion von Palmölplantagen in der nordöstlichen Region von Para 
setzt nicht erst mit dem staatlichen Palmölprogramm im Jahr 2010 ein. Ab dem 
Jahr 2007 begann sich das kanadische Unternehmen Biopalma in der Region 
zu installieren, indem es Land aufkaufte und in Plantagen umwandelte. Einen 
weiteren Schub bekam die Expansion der Olpalmplantagen in Para im Jahr 2009 
mit der Bekanntgabe des brasilianischen Bergbauunternehmens Vale, in einem 
Konsortium mit dem kanadischen Unternehmen Biopalma Palmöl für den eige
nen Biodieselkonsum zu produzieren. Im Jahr 2011 kaufte Vale 70 Prozent von 
Biopalma für 173,5 Millionen US-Dollar auf (Valor Econömico 2011). Biopalma 
ist seit 2011 Teil der Unternehmensgruppe von Vale, weshalb ich fortan von Vale 
sprechen werden und nicht von den im Jahr 2011 diskutierten Firmennamen wie 
Biovale oder Biopalma/Vale.

Vale, bis zur Umbenennung im Jahr 2007 Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) genannt, ist im globalen Maßstab eines der größten Bergbauunter
nehmen und seit den 1980er-Jahren der größte Eisenerz-Exporteur der Welt. 
Das Unternehmen operiert nach eigenen Angaben in über 30 Ländern auf allen 
fünf Kontinenten. In Brasilien fördert das Unternehmen neben Eisenerz auch 
Nickel, Kupfer, Gold, Silber, Kohle und Bauxit. Außerdem verfügt das Unter
nehmen in Brasilien über 10.000 Kilometer Eisenbahnstrecken, eigene Schiffe 
und Hafenstrukturen.31 Zusätzlich hat das Unternehmen aufgrund seines großen 
Energiebedarfs Anteile an Wasserkraftwerken.32

31 Diese Informationen wurden der Homepage des Unternehmens www.vale.com (letzter 
Zugriff: 24.6.2013) entnommen.

32 Laut einer unternehmenseigenen Pressemitteilung ist Vale an 13 Wasserkraftwerken in 
Brasilien beteiligt und produziert im Jahr 2013 etwa 62 Prozent des eigenen Energie
bedarfs. Das Unternehmen ist auch an Staudammprojekten im Amazonasbecken be
teiligt. Am umstrittenen Staudammprojekt Belo Monte hat es einen Anteil von neun 
Prozent (Vale 2013b).

33 Die Region Carajäs umfasst eine Fläche von etwa 900.000 km2 (zum Vergleich: Ve
nezuela umfasst 916.445 km2) und erstreckt sich aut Gebiete in den Bundesstaaten 
Maranhao, Tocantins und vor allem in Para. In den Carajäs-Bergen (Para) liegen die 
weltweit größten Eisenerzvorkommnisse, aber auch Nickel und Kupfer und andere

Das Unternehmen wurde in den 1940er-Jahren als staatseigener Betrieb 
gegründet und begann seine Aktivitäten im Südosten Brasiliens (Rodrigues 
2003:210). Im Jahr 1982 begann es -  unterstützt von Krediten der Weltbank und 
der Europäischen Union -  seine Aktivitäten im Rahmen des Entwicklungs- und 
Erschließungsprogramms der Regierung auf die amazonische Region Carajäs33
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auszuweiten (Rodrigues 2003:212). Im Jahr 1997 wurde das Unternehmen pri
vatisiert (Rodrigues 2003:211). Der Staat hat Aktienanteile an Vale und hat das 
Recht, bei kritischen Entscheidungen zu intervenieren.

Auch Vale ist um ein nachhaltiges Image bemüht.34 Das Unternehmen ist 
Geldgeber für Umweltschutz-, Forschungs- und Bildungsinstitutionen und ver
öffentlicht regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbericht (vgl. Vale 201 la).35 Im Jahr 
2009 verpflichtete sich das Unternehmen im Zusammenhang mit der Klimakon
ferenz in Kopenhagen freiwillig zu fünf Prozent Einsparungen von Treibhausga
semissionen. Dieses klimapolitische Ziel soll über effizientere Technologien und 
den Ausbau erneuerbarer Energien: Wasserkraft, Windkraft und Agrarkraftstoffe 
erreicht werden (ebd.).

Bodenschätze. Das Konzessionsgebiet von Vale umfasst etwa 411 km2 (Rodrigues
2003:211). Die Erschließung der Bodenschätze durch das Bergbauunternehmen Vale
war von Anfang an mit Konflikten mit sozialen Bewegungen, mit unabhängigen Gold
gräbern, indigenen Völkern und Umweltschutz-NGOs verbunden (siehe dazu etwa
Hall 1991b, 1991a; Schmink & Wood 1992; Almeida 1994; Rodrigues 2003).

34 Siehe zu den Kompensations- und Umweltschutzmaßnahmen von Vale vor und nach 
seiner Privatisierung Rodrigues (2003).

35 Auf seiner Homepage nimmt der Nachhaltigkeitsbericht einen großen Raum ein. Die 
eigenen Aktivitäten brächten demnach den Regionen fehlende Investition, nichtsdes
totrotz hätten diese Aktivitäten auch negative Auswirkungen, wie das Unternehmen 
einräumt. Diese gilt es zu minimieren. Seine Aktivitäten gliedert das Unternehmen auf 
in „Community; People; Health and Safety; Climate change; Energy; Water; Land use; 
Biodiversity; Waste management“ vgl. www.vale.com/EN/aboutvale/sustainability/Pa- 
ges/default.aspx (letzter Zugriff: 23.6.2013). Vale ist aber weiterhin gesellschaftlich ho
chumstritten: Mittlerweile gibt es einen Gegenbericht seitens des globalen Netzwerks 
der „Vale-Geschädigten“, der dies infrage stellt (vgl. A rticulado Internacional dos Atin
gidos pela Vale 2012).

36 Vortrag eines Vale-Ingenieurs am 11.11.2010 im Rahmen eines Interviews in Moju (In
terviewnr. 68).

Der plötzliche Eintritt in den Agrarkraftstoffsektor hängt laut Unternehmens
kommunikation demnach mit der Strategie zusammen, sich global als nachhalti
ger Akteur zu etablieren. Nach eigenen Angaben konsumiert das Unternehmen 
vier Prozent des brasilianischen Energieverbrauchs. Etwa 13,4 Prozent seiner 
Ausgaben fielen auf den Energieverbrauch (Reuters 2012; Pearson 2012). Bis 
zum Jahr 2020 soll den Kraftstoffen der eigenen Fahrzeugflotte inklusive der 
Dieselloks 20 Prozent Biodiesel auf der Grundlage von Palmöl beigemischt wer
den. Aus den Abfallstoffen soll Strom für den Eigenbedarf generiert werden.36 
Strategisch sei die nordöstliche Region von Para interessant, weil sie in Reichweite 
des Schienenverkehrs von den Minen in Carajas zum Hafen von Säo Luis an der
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Atlantikküste liegt. Seit 2009 entstanden sechs Palmölplantagen mit eigenem 
Weiterverarbeitungskomplex -  Polos37 genannt -  von jeweils 10.000 Hektar 
in den Munizipien Moju, Acarä, Abaetetuba, Concordia und Tome-A^u.38 Bis 
Ende 2013 wurden knapp 60.000 Hektar mit Ölpalmen bepflanzt (Diärio do 
Para 2013). Vale-Mitarbeiter des Polo / i n  Moju schätzten im Jahre 2010 die 
Expansionspläne für die nächsten Jahrzehnte auf eine Million Hektar.39 Im 
Jahr 2012 wurde die erste Weiterverarbeitungsindustrieanlage zur Herstellung 
von Biodiescl in Moju eingeweiht (Campos 2012; USDA 2012). Bis 2019 ist zu 
diesem Zeitpunkt laut Pressemitteilung geplant auf 175.000 Hektar 600.000 
Tonnen Palmöl pro Jahr zu produzieren und zu Biodiesel weiterzuverarbeiten 
(Reuters 2012). Diese Anbauziele müssen mittlerweile relativiert werden. Im 
Jahr 2013 korrigierte die Unternehmensleitung die Expansionsziele vorerst auf 
80.000 nach unten. Als Gründe werden Schwierigkeiten bei der Akquisition 
von Land und fehlende qualifizierte kleinbäuerliche Vertragslandwirt innen 
angegeben (USDA 2013a). Im Umkreis von maximal 30 Kilometern um die sechs 
Polos sollen nämlich möglichst viele kleinbäuerliche Familienwirtschaften als 
Vertragslandwirtschaftsbetriebe gewonnen werden, sodass mindestens 15 Prozent 
des Biodiesels kleinbäuerlich produziert wird. Damit dieses Ziel erreicht wird, hat 
jeder Polo seine eigene Abteilung für die kleinbäuerliche Landwirtschaft -  beste
hend aus einer/einem breit vernetzten Expert in aus der Region sowie einigen 
Agrartechniker_innen, die die Implementierung der Palmölproduktion bei den 
kleinbäuerlichen Familienwirtschaften begleiten und überwachen.

37 Mit Polo wird eine Einheit eines agrarindustriellen Palmölkomplexes bezeichnet. Ein 
Polo setzt sich normalerweise aus 10.000 Hektar zusammenhängender Plantagenflä
chen mit eigener Verarbeitungsindustrie zusammen.

38 Interview einer Vale-Mitarbeiterin am 17.5.2011 in Moju (Interviewnr. ”0).
39 Gespräch mit Vale-Mitarbeiter am 11.11.2010 in Moju Interviewnr. 68). Interview mit 

Valc-Manager des Polo //am  17.6.2011 (Interviewnr. 62).

Die Unternehmenskommunikation argumentiert ähnlich wie Agropalma 
entwicklungs- und umweltpolitisch: Etwa 6000 Arbeitsplätze werden allein mit 
den geplanten Palmölprojekten generiert. Für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
entsteht demnach die Chance, über die Vertragslandwirtschaft der Armut zu 
entkommen. Erfahrungen aus Indonesien und Malaysia sowie die Erfolgsbeispiele 
aus den Pilotprojekten Agropalmas belegten dies. Der Bezug auf Agropalma 
ist nicht überraschend, schließlich hat Vale sämtliche erfahrenen Manager und 
Ingenieure von Agropalma abgeworben, die nun die Palmölexpansion für Vale
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vorantreiben. Vale schloss im Jahr 2010 mit 10, im Jahr 2011 mit 12440 und 
im Jahr 2013 mit weiteren 300 kleinbäuerlichen Familienwirtschaften einen 
Vertrag für die Palmölproduktion ab (Glass 2013:6). Umweltpolitisch sei Vales 
Palmölproduktion sinnvoll, da die Nutzung hauptsächlich degradierter Flächen 
sogar mehr C O 2 sequestrieren würde als ein Naturwald.41

40 Dies ergab ein Interview mit der Zuständigen für die kleinbäuerliche Vertragslandwirt
schaft von Vale am 17.5.2011 in Moju (Interviewnr. 70).

41 Dies sind die Darstellungen der Leiter der Palmölproduktion von Vale in Parä in einem 
Werbevideo von Vale, das bis Ende 2012 auf der unternehmenseigenen Homepage gese
hen werden konnte(vgl. Biopalma-Vale o.J.).

42 Im Vergleich zu den anderen beiden Palmölunternehmen verfolgt Petrobras die rest
riktivste Informationspolitik. Es war mir in einem Zeitraum von fast einem Jahr nicht 
möglich ein einziges Interview mit Petrobras-Mitarbeiter innen zu führen. In einem 
informellen Gespräch wurde mir mitgeteilt, dass eine strenge Informationssperre ver
hängt wurde (Interviewnr. 6). Die Informationen in diesem Kapitel wurden auf der 
Grundlage der Äußerungen und Powerpoint-Präsentationen von hochrangigen Petrob- 
ras-Mitarbeiter_innen auf Informationsveranstaltungen in Tome-A^u (2.4.2011 und 
7.4.2011) (teilnehmende Beobachtung I) und Tailändia (3.6.2011) (teilnehmende Be
obachtung III) sowie Pressemitteilungen zusammengestellt.

43 Seit 2006 importiert Brasilien kein Schwerrohöl mehr, vgl. www.petrobras.com/en/ 
about-us/our-history/(zuletzt abgerufen am 23.6.2013).

44 Petrobras unterhält drei Biodieselanlagen und neun Ethanolanlagen im Süden oder Süd
osten des Landes. Vgl. www.petrobras.com.br/en/about-us/main-operations/?filters= 
Biodiesel plants|EthanoI plants, (zuletzt abgerufen am 23.6.2013).

Petrobras

Petrobras {Petróleo Brasileiro S .A .y 2 ist das siebtgrößte Mineralölunternehmen 
der Welt, das in über 20 Ländern aktiv ist. Das halbstaatliche Unternehmen 
wurde im Jahr 1953 gegründet und gilt nach eigenen Homepageangaben als 
führend in den OfFshore-Technologien. Es stellt mittlerweile die Rohöl-Selbst
versorgung Brasiliens43 sicher. Seit 2008 ist das Tochterunternehmen Petrobras 
Biocombustível S.A. (kurz: PBio) für die nationale Agrarkraftstoffversorgung 
zuständig -  Ethanol auf der Basis von Zuckerrohr und Biodiesel auf der Basis 
von Pflanzenölen und Tierfett.44

Bis 2018 plant das Unternehmen etwa 900 Millionen Reais (etwa 300 Millio
nen Euro) Investitionen für die Produktion von Biodiesel auf der Grundlage von 
Palmöl in Pará. Ziel ist es, in zwei Projekten -  Projekt „Parä“ und Projekt „Beiern“ 
-  insgesamt 450.000 Tonnen Palmöl au f75.000 Hektar Land zu produzieren. 
Davon sind im Rahmen des Projekts „Parä“ 150.000 Tonnen für den nationalen
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Biodieselmarkt vorgesehen. Weitere 300.000 Tonnen sollen in Kooperation mit 
dem portugiesischen Unternehmen Galp über das Projekt „Belem“ in den euro
päischen Biodieselmarkt exportiert werden (Bundesstaat Para 2011). Petrobras 
ist von der Regierung verpflichtet, das Land für die eigenen Ölpalmplantagen 
für 25 Jahre ausschließlich zu pachten, der Kauf von Land ist somit nicht vor
gesehen. Dabei sollen hauptsächlich degradierte Viehweiden von ehemaligen 
Großgrundbesitzerinnen im Vordergrund stehen. Zusätzlich soll der Rohstoff 
über die Vertragslandwirtschaft von kleinen, mittleren und großen Produzenten 
bezogen werden. Im Idealfall sollen 30 Prozent des Rohstoffs auf gepachteten 
Flächen selbst produziert, 50 Prozent von mittleren und großen Produzenten und 
20 Prozent von kleinbäuerlichen Familienwirtschaften bezogen werden. Ende 
2012 sind laut Recherchen von Reporter Brasil in dem Kooperationsprojekt mit 
dem portugiesischen Unternehmen Galp 12.000 Hektar (Projekt Belem) und 
für den internen Biodieselmarkt etwa 4000 Hektar (Projekt Para) gepachtete 
Flächen mit Ölpalmen bepflanzt (Glass 2013:5). Im Erntejahr 2012/2013 wurden 
Verträge mit etwa 300 kleinbäuerlichen Familienwirtschaften abgeschlossen 
(Glass 2013:6).

4.2.3 Die heterogene kleinbäuerliche Landwirtschaft Amazoniens

Das entwicklungspolitische Ziel des Palmölprogramms ist es, die kleinbäuer
liche Landwirtschaft vertragslandwirtschaftlich in die Palmölproduktion zu 
integrieren. Die kleinbäuerliche Familienlandwirtschaft (Agriculturafamiliär} 
kennzeichnet nach der Definition des MDA und der staatlichen Kreditlinien 
des PRONAF, dass ihr Land nicht die vom jeweiligen Munizip festgelegte Maxi
malgröße übersteigt (in Amazonien zwischen 100 und 300 Hektar), die Familie 
hauptsächlich von diesem Land lebt und nicht mehr als zwei temporäre Kräfte 
beschäftigt (siehe Informationsbox, oben). Traditionelle Gemeinschaften wie 
indigene Völker oder Quilombos sind ausdrücklich ausgenommen, d.h. innerhalb 
ihrer kollektiv titulierten Territorien darf keine agrarindustriell produzierte 
Fruchtsorte wie Palmöl produziert werden, um ihre territorial verankerten, kultu
rellen Landnutzungssysteme zu schützen. An sie dürfen folglich keine staatlichen 
Kredite für die Palmölproduktion ausgezahlt werden. Dies wird von einigen 
Quilombolas als Benachteiligung aufgefasst, andere, die die Palmölexpansion als 
Bedrohung wahrnehmen, sehen darin einen gewissen Schutz ihrer kulturellen 
Landrechte.45

45 Gruppendiskussion im Quilombo Jambua^u am 5.6.2011 in Moju (Nr. K).
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Das Programm nimmt keine Differenzierung zwischen den unterschiedlichen 
kleinbäuerlichen Gruppen und Klassen und ihren Landnutzungssystemen vor, 
obwohl es sich hierbei keineswegs um eine einheitliche oder homogene Gruppe 
oder Klasse handelt. Unter dem Sammelbegriff „kleinbäuerliche Landwirtschaft“ 
{Agricultura familiar) fallen in der Region unterschiedliche Klassen, die sich 
entlang ethnischer Selbstidentifizierungslinien oder Fremdzuschreibungen unter
scheiden: Nordestinhos, Caboclos, Ribeirinhos, Assentados, Posseiros, Quilombolas, 
japanischstämmige Bauern und Bäuerinnen etc.. Indigcne Völker scheint es in 
der Fallstudienregion nicht mehr zu geben.

Nordestinos werden in Brasilien Menschen aus dem Nordosten Brasiliens 
genannt. Aufgrund des Arbeitskräftemangels und erleichtert durch die schwe
ren Dürren im Nordosten Brasiliens wurden Tausende von Nordestinos -  meist 
junge M änner -  im 19. Jahrhundert nach Amazonien gelockt und über ein 
Schuldknechtschaftssystem (brasilianisch Aviamento genannt) in den Kaut
schukwelthandel eingebunden (Costa 1989:60-66). M it der Kautschukkrise46 
im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde ein umfassender 
landwirtschaftlicher Restrukturierungsprozess im Nordosten Parás angestoßen. 
Viele ehemalige Kautschuksammler_innen zogen in die Nähe der Metropole 
Belém und begannen zur Selbstversorgung und zur Vermarktung im urbanen 
Zentrum Maniok, Mais, Reis und Bohnen zu produzieren. Die anderen, die in den 
Seringais4 7 blieben, betrieben Landwirtschaft und Sammeltätigkeiten (hauptsäch
lich Paranuss) (Costa 1989:69; Fernandes 1999:28f.). Viele der kleinbäuerlichen 
Produzent_innen sind somit die Nachfahren von Kautschuksammler_innen.

46 Aufgrund der billigeren Produktion von Kautschuk in Südostasien brach der Sektor 
Anfangdes 20. Jahrhunderts in Para zusammen, in anderen amazonischen Bundesstaa
ten bestand er längere Zeit fort (Costa 1989:66ff.).

47 Dabei handelt es sich um die Produktionseinheit in Kautschukgebieten, in denen die 
Kautschuksammler (Seringueiros) bereits nach dem Leistungsprinzip als „Selbständige“ 
für den Zwischenhändler arbeiteten (Costa 1989:60ff.).

Quilombos gehen, wie oben bereits erwähnt, auf entflohene und widerständige 
Sklaven zurück. Sie wurden zu Kolonialzeiten für die Bewirtschaftung von Zu
ckerrohrplantagen oder Sammelwirtschaften in die Region gebracht (Acevedo 
Marin & Castro 2004). Einigen Sklaven, denen die Flucht über die Flüsse gelang, 
gründeten zusammen oder im Austausch mit indigenen Völkern in entlege
nen Gebieten eigene Siedlungs- und Lebensformen (Acevedo M arin & Castro 
2004:35f.). Im Artikel 68 der brasilianischen Konstitution von 1988 wurden die 
Landrechte der Quilombolas anerkannt und seit den 1990er-Jahren werden ihre
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Territorien demarkiert und kollektiv tituliert.48 Die Landnutzung der Quilom
bolas in Pará unterscheidet sich nicht fundamental von anderen amazonischen 
kleinbäuerlichen Landnutzungssystemen, die das Grundnahrungsmittel Maniok, 
Paranuss und tropische Früchte wie A^ai produzieren und teilweise mit Jagd und 
Fischerei ergänzen. Die meisten titulierten ̂ »/Zow¿o-Gebiete (56 von 121) liegen 
in Pará (vgl. INCRA2012:17). Im gesamten Expansionsgebiet der Palmölplanta
gen gibt es etwa 33 jQwz/öwAo-Gemeinden mit gültigen, kollektiven Landtiteln. 
Viele Gemeinden bilden gemeinsam zusammenhängende Territorien wie der 
Jambua^u in Moju (14 Gemeinden) oder ARQUINEC (Associa^äo de Remane- 
scentes de Quilombos de Nova Esperanza de Concordia do Pará) im Grenzgebiet 
zwischen Bujaru und Concordia (4 Gemeinden) (vgl. Comissäo Pró-índio de Säo 
Paulo 2012). Die Quilombo-Gcmcindcn ohne kollektiven Landtitel sind dabei 
nicht mitgezählt. EinigeQuilombo^Tcrñtoñcn wiejambua^u oder ARQUINEC 
grenzen direkt an die wachsenden Plantagen an oder liegen in deren unmittel
baren Nachbarschaft. Da die Familienwirtschaften meist zu wenig Land haben, 
um davon leben zu können, arbeiten viele Quilombolas (meist junge Männer) 
auf den Palmölplantagen.

48 Quilombola ist nach brasilianischem Recht der/diejenige, der/die sich als solche/r selbst 
identifiziert. Zu der Entstehung der landrechtlichen Kategorie Quilombo und der damit 
verbundenen widersprüchlichen Identitätspolitik (Arruti 2000, 2006, 2009; French 
2009; Costa & Leite Goncalves 2011; Costa 2012).

49 Stephen Nugent spricht von Caboclos als einen „Pan-Amazonischen Archetypen“, unter 
den verschiedene Selbst- und Fremdbeschreibungen wie Paraenses (Menschen aus Para) 
bis zu spezifischen Ressoucennutzungsformen wie die der Ribeirinhos (Flusslaufbewoh
ner) oder Extrativistas (unterschiedliche Sammlerkulturen z.B. Kautschuk oder Para
nuss) fallen (vgl. Nugent 1993:23).

50 Flussuferbewohner_innen, die vom Fischfang, der Jagd und Bewirtschaftung von Uber- 
schwemmungsflächen oder Festland {Terrafirme) leben.

Caboclo49 ist bis heute eine Kategorie für „Mischling“ oder „Mestize“, die 
mit negativen Zuschreibungen verknüpft ist (siehe dazu Wagley 1988; Nugent 
1993; Gomes 2000:54£; Saillant Forline 2001; French 2009:32). Die Klischees 
über die amazonischen kleinbäuerlichen Kulturen sind weiterhin wirksam und 
beeinflussen die Implementierungspraxis, wie im Kapitel 7 analysiert wird. Nach 
dem Ökonomen Francisco de Assis Costa bezeichnet der Begriff Caboclo aber 
auch das „typische amazonische Bauerntum“ mit seinen heterogenen Land- und 
Waldnutzungsformen wie etwa der Ribeirinhofi0 oder Kautschuksammler innen 
(Costa 1989:49). Im ländlichen Sozial- und Klassengefüge werden sie zusam
men mit den Quilombolas als unterste Klassen wahrgenommen. Anders als die
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Quilombolas oder indigenen Völker haben die Caboclos und Ribeirinhos keine 
speziellen Landrechte und haben es deshalb noch schwerer ihre Landansprüche 
durchzusetzen (Gomes 2000:55; French 2009:64). Nur in Ausnahmefällen haben 
sie gültige Landtitel; meist haben sie nur ein Gewohnheitsrecht.

Die japanische Kolonie ist eine sehr einflussreiche soziale Gruppe in der Region 
und kann nur in einigen Fällen zur kleinbäuerlichen Landwirtschaft gerechnet 
werden. Sie enstand ab den 1930er-Jahren, als in Folge der Weltwirtschaftskrise 
und später des Zweiten Weltkriegs japanische, deutsche und italienische Bauern 
und Bäuerinnen nach Parä migrierten und in der Region des heutigen Munizips 
Tomé-A^u angesiedelt wurden. Während die europäischen Einwander_innen 
zum großen Teil weiterzogen, blieben die japanischen, die sich bis heute als „Japa- 
ner_innen“ identifizieren. Sie führten Pfeffer ein und begannen sich später auch 
auf Kakao und tropische Früchte zu spezialisieren, die sie über die mittlerweile 
einflussreiche Kooperative CAM TA (Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-A^u) 
vermarkten (Homma 2005; Tafner & Silva 2010).

Mit der Erschließungs- und Entwicklungspolitik der Militärs ab Ende der 
1960er-Jahre kamen Landlose, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und Abenteu- 
rer_innen aus dem Süden und vor allem wieder aus dem Nordosten Brasiliens in 
die Region. Zum ersten Mal wurde die Region über Straßen und nicht über Flüsse 
erschlossen (Costa 1989:70). Die Siedlungen entstanden staatlich kontrolliert 
oder unkontrolliert entlang der entstehenden Straßen. Staatlich kontrolliert 
heißt, dass Landlose in Agrarreformsiedlungen (Assentamentos) der staatlichen 
Agrarreformbehörde INCRA oder der bundesstaatlichen Landbehörde ITERPA 
mit einer durchschnittlichen Parzellengröße (Lote) von 25 Hektar angesiedelt 
wurden. Die angesiedelten Bauern und Bäuerinnen werden Assentados genannt. 
Unkontrolliert heißt, dass sie spontan und informell öffentliches Land besetzten 
und bewirtschafteten. Sie haben keinen Landtitel und gelten deshalb wie die 
meisten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in der Region als Landbesitzerinnen 
(Posseiros) und nicht als Landeigentümer_innen. Wie in  den Interviews und 
Gespräche deutlich wurde, grenzen sich viele dieser neueren S iedlerinnen von 
den amazonischen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bzw. den sogenannten 
Caboclos und Ribeirinhos und deren amazonischer „Mentalität“ ab.

Innerhalb der Agrarforschung gibt es eine breite Kontroverse um die Kategori
en der kleinbäuerlichen Landwirtschaft (Agriculturafamiliar) als Sammelbegriff 
oder der Bauernschaft als Klassenbegriff (port. Campesinato). Differenzierungen 
werden auch entlang ethnischer Linien oder ökonomischer Merkmale wie Flä
chengröße, Anbausysteme oder Erträge vorgenommen (s. Zusammenfassung 
von Schmitz 2013). In der vorliegenden Studie wird auf diese Debatte nicht
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eingegangen. Ich schließe mich der MDA-Definition der Agricultura fam iliär 
and und verwende unter dieser Sammelkategorien die Begriffe kleinbäuerliche 
Landwirtschaft, kleinbäuerlicher Familien(land)wirtschaft, kleinbäuerliche 
Familie oder Kleinbauern und Kleinbäuerinnen synonym.51 Davon unterschei
de ich die kleinbäuerlichen Vcrtragslandwirtinnen bzw. die kleinbäuerliche 
Vertragslandwirtschaft, womit ein anderes Landnutzungssysteme sowie die Ein
gliederung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in den agrarindustriellen Sektor 
kenntlich gemacht wird. Für die Auswahl meiner Interviewpartner_innen habe 
ich zusätzlich zwischen der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und Quilombos 
differenziert, um der unterschiedlichen Landzugangssituation und Rolle im 
Palmölprogramm gerecht zu werden. Die Auswahl der Interviewpartner_innen 
innerhalb der kleinbäuerlichen Akteursgruppe richtete sich danach wie sie sich 
positionierten. Es wurden systematisch verschiedene kleinbäuerliche Meinungs- 
und Interessensgruppen aufgesucht, da sich die kleinbäuerliche Zielgruppe des 
Palmölprogramms widersprüchlich positioniert: Einige Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern befürworten das Programm und verbinden damit große Hoffnun
gen, andere wiederum sind besorgt, dass das Palmölprojekt eher zur Verdrängung 
denn zur Stärkung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft beiträgt. Ein klares Mei
nungsbild hat sich im Zeitraum der Studie nicht abgezeichnet.

51 Ähnlich verfährt auch Hurtienne (vgl. 2005:21). siehe auch die Definition der kleinbäu
erlichen Landwirtschaft {agriculturafamiliar) in der Intormationsbox (Abb. 1).

4.2.4 Die Zivilgesellschaft: Soziale Bewegungen, 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Gewerkschaften

Das Thema Palmöl in Amazonien wird in der brasilianischen Öffentlichkeit 
praktisch nicht wahrgenommen und nicht öffentlich diskutiert -  wie bereits im 
Einleitungskapitel problematisiert. Das heißt aber nicht, dass zivilgesellschaftliche 
Akteure als Kritiker innen oder Unterstützer innen des Palmölprogramms 
keine Rolle spielen. Zum Thema Palmöl äußern sich die Landlosenbewegung 
MST {Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), die der MST naheste
hende katholische Landpastorale C PT (Comissäo Pastoral da Terra), die NGO 
Fase {Federa^äo de Örgäospara Assistencia Social e Educacional), die Menschen
rechtsorganisation Reporter Brasil, die Umwelt-NGO Peabiru und die Landge
werkschaften FETAGRI {Federa^äo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Para) und SINTRAF {Sindicato dos Trabalhadoes na Agricultura Familiär).
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Dabei nehmen sie unterschiedliche Positionen zum Palmölprogramm und Rollen 
im Implementierungsprozess ein.

Die Landlosenbewegung MST wurde 1984 gegründet und setzt sich in 24 
von 26 Bundesstaaten für die Rechte der Landlosen und einer umfassenden 
Landreform ein. Aktionsformen sind Landbesetzungen und Demonstrationen. 
Die M ST hat nach eigenen Angaben etwa 1,5 Millionen Mitglieder und für 
350.000 Familien Land erstritten. Sie gilt als eine der größten sozialen Bewegun
gen Lateinamerikas.52 Die C PT  steht der Befreiungstheologie nahe und wurde 
1975 auf der Nationalen Konferenz der Bischöfe Brasiliens CNBB (Conferentia 
National dos Bispos do Brasil) in Amazonien gegründet. Bis heute setzt sich 
die C PT  in ganz Brasilien für Landrechte, Demokratie und Menschenrechte 
ein. Sie unterstützt Via Campesina und M ST und veröffentlicht im Jahrestakt 
Mcnschenrechtsberichte zur Situation auf dem Land (Landrechte, Gewalt, 
Menschenrechte).53 Fase wurde in den 1960er-Jahren gegründet und spielte 
ebenso wie die C PT  eine wichtige Rolle beim Aufbau und der Unterstützung 
der sozialen Bewegungen in Brasilien über Basisorganisationen und Bildungsan
gebote. Die N G O  war außerdem maßgeblich am Aufbau der kleinbäuerlichen 
Gewerkschaftsbewegungen im Nordosten Paras beteiligt (Rogge 1998). Der 
Sitz von CPT und Fase in Para ist im Gebäude der Bischofskonferenz CNBB 
in Belem. MST, CPT und Fase positionieren sich grundsätzlich ablehnend ge
genüber agrarindustriellen Großprojekten und verfolgen das Palmölprogramm 
dementsprechend kritisch. Allerdings schätzen sie ihre Möglichkeiten in der 
Region gegen die Palmölexpansion zu mobilisieren als nicht besonders groß ein. 
Der MST-Repräsentant für Nordostparä erklärte, dass die Landlosenbewegung 
nur in einzelnen Agrarreformsiedlungen (Assentamentos) in 7 der insgesamt 
44 für die Olpalmproduktion ausgewiesenen Munizipien vertreten sei und im 
Gegensatz zu den südlichen Regionen Paras stark an politischer Kraft in verlo
ren habe.54 Auch die der M ST nahestehende katholische Landpastorale CPT 
wird, anders als in den 1980er- und 1990er-Jahren, nur noch von vereinzelten

52 Siehe dazu www.org.br (zuletzt abgerufen am 5.3.2015) und Stedil und Bernardo Man
gano (1999).

53 Siehe etwa www.cptnacional.org.br (zuletzt abgerufen am 5.3.2015).
54 Interview mit MST-Aktivisten vom 15.6.2011 in Belem (Interviewnr. 19). In den unter

suchten Fällen ist die Landlosenbewegung nur in einer Agrarreformsiedlung Benedito 
Alves Bandeira in Acarä als eine von mehreren sozialen Bewegungen präsent, die am 
25.6.2011 besucht wurde (Interviewnr. 46).
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Basisgruppen z.B. in Moju repräsentiert und hat kaum mehr eine mobilisierende 
Kraft.55 Ähnlich verhält es sich bei FASE.

55 Interview mit der CPT-Koordinatorin am 3.11.2010 in Beiern (Interviewnr. 1).
56 Interview mit zwei PEABIRU-Mitarbciterinnen am 4.4.2011 in Beiern (Interviewnr. 

5). Siehe auch die Homepage: www.pcabiru.org.br (zuletzt abgerufen am 5.3.2015).
57 Die CU T hat sich zusammen mit der Arbeiterpartei PT {Partido dos Trabalhadores) in 

Brasilien Ende der 1970er-Jahre in den brasilianischen industriellen Ballungszentren 
entwickelt. Es handelte sich hierbei um eine doppelte Oppositionsbewegung -  gegen die 
Militärdiktatur und gegen die offiziellen, autoritären korporatistischen Gewerkschafts
strukturen {Sindicatos Oficiáis) (Rogge 1998: 34).

Eine weitere, dem Palmölprogramm skeptisch gegenüber stehende, brasilien
weit agierende N GO ist die Menschenrechts-NGO Repórter Brasil mit Sitz in Säo 
Paulo. Repórter Brasil wurde 2001 von Journalistinnen und Menschenrecht
le rinnen  gegründet und hat den Auftrag, zu Verletzungen von Menschen- und 
Arbeitsrechten zu recherchieren. Die N GO hat sich u.a. auf die Berichterstat
tung über den expandierenden AgrarkrafstofFsektor in Brasilien spezialisiert 
und macht mit portugiesisch- und englischsprachigen Publikationen auf Men
schenrechtsverletzungen in diesen Sektoren aufmerksam (Repórter Brasil 2008; 
Glass 2012,2013).

Peabiru ist eine Umwelt-NGO, die Ende der 1990er-Jahre von Umweltschüt- 
zerinnen , Wissenschaftler_innen, Erzieher innen sowie Unternehmen in Säo 
Paulo zur Förderung des Okotourismus gegründet wurde. Im Amazonasbecken 
setzt sie sich für die Rechte traditioneller Gemeinschaften ein. Außerdem ar
beitet Peabiru in Kooperation mit dem Privatsektor im Bereich der Umweltbil
dung und Wiederaufforstung zusammen. Peabiru nimmt eine andere Position 
zur Palmölexpansion ein. Die NGO sieht ihre Aufgabe darin, in Kooperation 
mit Palmölunternehmen zu einer sozialen und ökologischen Implementierung 
des Palmölprogramms beizutragen. Im Jahr 2011 hat Peabiru im Auftrag des 
Palmölunternehmens Agropalma mit kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen 
Nachhaltigkeitskriterien für eine ökologische und soziale Implementierung der 
Palmölplantagen in kleinbäuerlichen Parzellen entwickelt.56

Die beiden konkurrierenden Landgewerkschaften FETAGRI und SINTRAF 
nehmen eine ambivalente Rolle im Implementierungsprozess des Palmölpro
gramms ein und positionieren sich widersprüchlich. Die FETAGRI wurde 
1968 gegründet und trat 1987 der Dachgewerkschaft CU T {Central Unica dos 
Trabalhadoresfi7 bei, mit der sie sich das Gebäude in Beiern teilt (Rogge 1998: 
50). Die FETAGRI ist in allen fünf Fallstudienmunizipien vertreten. Im Jahr 
2006 wurde in Tomé-A^u die Konkurrenzgewerkschaft SINTRAF gegründet.
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Im Gegensatz zu den FETAGRI-Organisationsstrukturen, die munizipale Stand
orte in der jeweiligen Kreisstadt hat, ist das SINTRAF-Büro für die gesamte 
Mikroregion Tome-A^u zuständig und konkurriert mit der FETAGRI um Mit
glieder.58 Die Gewerkschaften nehmen insgesamt eine widersprüchliche Rolle 
im Kontext des Palmölprogramms ein. A uf der einen Seite verstehen sie sich als 
V ertreterinnen der Interessen der kleinbäuerlichen Familienwirtschaften und 
Landarbeiter_innen. Auf der anderen Seite haben sie eine wichtige administrative 
Funktion bei der staatlichen Kreditvergabe an kleinbäuerliche Familienwirt
schaften: Sie sind etwa dafür zuständig den Landbesitz {Posse} der Kleinbauern 
und Kleinbäuerinnen ohne Landtitel zu bestätigen, damit diese einen staatlichen 
Kredit aufnehmen können. W enn sie wie im Fall des SINTRAF vom MDA die 
entsprechende Genehmigung zur Ausstellung des DAP-Dokuments haben (zum 
DAP s. Informationsbox), entscheiden sie auch darüber, ob die Bäuer innen 
zu einer PRONAF-Kreditaufnahme in der Höhe von 80.000 Reais berechtigt 
sind oder nicht. Je nach politischer Überzeugung und Einbindung in den Imple
mentierungsprozess des Palmölprogramms durch das Agrarministerium MDA 
positionieren sie sich als Befürworter_innen oder Gegner_innen des Palmölpro
gramms, wie im Kapitel 6 genauer analysiert wird.

58 Dies hat zu einer offenen Feindschaft zwischen der Schatzmeisterin und ehemaligen 
Vorsitzenden der FETAGRI in Tome-A^u und dem Vorsitzenden des SINTRAF ge
führt (Gesprächsnotizen vom 26. und 27.6.2011 nach Interviews mit beiden).

110



5 Die Restrukturierung der Kontrolle über Landzugang 
und -nutzung

„Die Regierunghat gesagt: es ist verboten 
Land von den Kleinen zu kaufen. Na, was 
haben sie [Biopalma/Vale] gemacht? Sie 
haben jemanden beauftragt, der Land von 
den Kleinen kauft. [...] Also, egal wie, sie 
dringen vor... ungezügelt und ohne Skru
pel. Und sie klassifizieren diese Flächen 
als bereits umgewandelt. Dann holzen sie 
alles ab. Kakao, ein bisschen Pfeffer, usw.. 
Der Traktor mäht alles um und reduziert 
unsere landwirtschaftliche Produktion.“

CAMTA-Direktor, Tome-Afu1

1 Interview am 2.7.2011 in Tomé-A^u (Interviewnr. 58).
2 Als Landhändler wurden in der Region von allen Akteuren regelmäßig dieselben vier 

Großgrundbesitzer namentlich genannt, zwei davon ehemalige Bürgermeister aus Moju 
und Bujaru.

3 Im Zeitraum der Fallstudie (November 2010 bis Juli 2011) wurden im bundesstaatli
chen Arbeitsministerium {Ministerio Público do Trabalhd) sechs Leiharbeiterfirmen

Spätestens mit der Verabschiedung des staatlichen Palmölprogramms im Jahr 
2010 durch den damaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva setzt ein großer 
Veränderungsprozess in der Fallstudienregion -  Moju, Acará, Bujaru, Concordia 
und Tome-A^u -  ein: Es werden Straßen gebaut, große zusammenhängende Land
flächen von mehreren zehntausend Hektar aufgekauft und zu Palmölplantagen 
umgewandelt. Die Palmölplantagen werden schachbrettartig nach dem Kriterium 
der besten Sonneneinstrahlung angeordnet. In ihrer Mitte werden die Ölmühlen 
zur Weiterverarbeitung aufgebaut. Diese agrarindustriellen Produktionseinheiten 
werden Polo genannt. Die Anbaupläne der transnationalen Unternehmen von 
mehreren zehntausend bis zu Millionen Hektar Ölpalmplantagen ermöglichen 
die Entstehung neuer Geschäftsfelder und Branchen: Von ehemaligen Großgrund- 
besitzer innen oder Lokalpolitiker innen der Region werden Consultingfirmen 
gegründet, die mit Land handeln,2 als Leiharbeiterfirmen3 Plantagenarbeiter in-
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nen anwerben oder ihre technischen Beratungsdienste4 für die Palmölproduktion 
anbieten. Die bepflanzten Plantageflächen haben sich innerhalb kurzer Zeit von 
etwa 50.000 Hektar im Jahr 2009 auf 140.000 Hektar im Jahr 2013 fast verdrei
facht. Im Umkreis von etwa 30 Kilometer um die entstehenden Palmölplantagen 
wird seitens der Palmölunternehmen bei den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
für eine vertragslandwirtschaftliche Palmölproduktion geworben.

(Braga e Braga, Servipalma Prcsta^äo de Services, Pinheiro do Couto, Maria do Nazare
Alves Ribeiro, Moreira Souza e Cia LTDA ME, Paulo Leite de Servi^os und Deniz)
aufgezählt. Interview vom 28.6.2011, Belem (Interviewnr. 20).

4 Bei den Gesprächen und Interviews in der Fallstudienregion wurden von allen Akteurs
gruppen regelmäßig drei Consulting-Firmen genannt: Palmatec, Santa Cruz und Eco- 
Dende, die technische Beratung für Palmölproduzent_innen anbieten. Palmatec, zum 
Zeitpunkt noch im Besitz der Manager von Vale (ehern. Biopalma), w arim Jahr2011 die 
einzige Firma, die Olpalm-Saatgut importierten konnte.

Im vorliegenden Kapitel werden die Dynamiken und Restrukturierungspro
zesse analysiert, die mit diesen Entwicklungen verbunden sind. Ziel ist es die 
Frage zu beantworten, inwieweit die Palmölexpasion Restrukturierungsprozesse 
auslöst, die auf eine grüne Landnahme als Form einer fortgesetzten ursprüngli
chen Akkumulation deuten. Es wird also zu zeigen sein, ob die Kontrolle über 
Landzugang und -nutzung auf lokale Eliten oder transnationale Unternehmen 
konzentriert wird und darüber ein Trennungsprozess der Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern von ihren Produktionsmitteln stattfindet. Diese Frage wird anhand 
der zunehmenden Landkäufe in der Region sowie der vertragslandwirtschaftli
chen Inklusion der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in den agrarindustriellen 
Palmölsektor untersucht. In den Abschnitten wechseln sich Analysen und kon
krete, vertiefte einzelne Fallbeschreibungen (Fall I bis VI) ab.

5.1 Landkäufe und Landspekulation

Die Bekanntgabe der Unternehmen, mehrere zehntausend, gar Millionen Hektar 
Land mit Olpalmplantagen bepflanzen zu wollen, hat den lokalen Landmarkt 
angeheizt. Bis auf wenige Ausnahmen (Vale-Mitarbeiter_innen) sehen darin alle 
interviewten Akteursgruppen in der Fallstudienregion das größte Problem und 
Konfliktpotenzial für die Region im Zusammenhang mit dem Palmölprogramm. 
Gleiches gilt für die staatlichen Akteure von der munizipalen Ebene bis nach 
Brasilia. Dabei werden übereinstimmend zwei Problemlagen genannt: Die Land
käufe bergen bei der weitgehend ungeklärten Landtitulierungssituation in Para
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ein großes Konfliktpotenzial. Denn die Gefahr sei groß, dass mit Land gehandelt 
werde, auf das unterschiedliche Besitzansprüche gestellt würden. Der Grad der 
Gewalteskalation könne mit den wachsenden Bodenpreisen steigen. Ein anderes 
Konfliktpotenzial sehen sic in den vermehrten Landkäufen bei kleinbäuerlichen 
Familienwirtschaften durch den Palmölsektor. Dies schreibe die brasilianische 
Geschichte der Verdrängung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und Land
flucht {Exodo rural} in die Elendsviertel der Städte {Favelas} fort und könne zum 
Gegenteil der entwicklungspolitischen Zielsetzung des Palmölprogramms führen. 
Der Hauptkäufer von Land zur Umwandlung zu Olpalmplantagen -  darin sind 
sich alle einig -  ist das Bergbauunternehmen Vale.

Da ein Großteil der Landtitel in Para irregulär ist und es kein übergreifendes 
Katasteramt gibt, ist es nicht möglich herauszufinden, in welcher Größenord
nung von wem Land aufgekauft wurde und inwieweit die Landtitel korrekt sind. 
Letzteres kann laut Girolamo Treccani5 -  ein Landrechtexperte, Juraprofessor 
und ehemaliger Vize-Chef der Landbehörde ITERPA (zwischen 2006 und 2010) 
-  bezweifelt werden:

5 G. Treccani ist eine der wenigen Personen, die in dieser Arbeit beim Namen genannt 
werden. In seinem Fall ist es damit begründet, dass er ein öffentliches Amt innehatte 
und seine Einschätzung der Landtitulierungssituation der Unternehmen in der Region 
öffentlich anzweifelt. Dazu kommt, dass ich mich in der vorliegenden Arbeit auf seine 
wissenschaftlichen Publikationen beziehe.

6 Interview mit Treccani am 30.5.2011 in Belem (Interviewn r. 9).

„Wenn man Land kauft, kauft man in den meisten Fällen Besitzrecht [Posse], Wie 
werden diese Besitzrechte [von unterschiedlichen Parzellen] zusammengefasst? Das 
ist eine der großen Fragen. Wie wird dieser provisorische Titel regularisiert, wenn 
man bedenkt, dass er in unserer bundesstaatlichen Gesetzgebung nicht ohne Auto
risierung des ITERPA verliehen werden darf? Zweitens, wenn ich einen Besitztitel 
kaufe, den ich dem einen Nachbarn hier und den Nachbarn dort abkaufe, muss ich je 
nach Größenordnung für die Regularisicrung jedes einzelnen Titels oder meinetwe
gen aller drei Titel zusammen die Zustimmung des Nationalkongresses einholen.“ 6

Wenn es sich um Land im Einflussbereich der Nationalregierung und der nati
onalen Agrarreformbehörde INCRA handelt, so Treccani, müssen Käufe von 
Landflächen über 2500 Hektar dem Kongress zur Legalisierung vorgelegt werden. 
Handelt es sich um Land im Zuständigkeitsbereich des Bundesstaates Para und 
der Landbehörde ITERPA, müssen Landkäufc oder -titulierungen von über 
1500 Hektar von der gesetzgebenden Versammlung (Assembleia Legislativa}, 
von über 500 Hektar vom staatlichen Rat {Conselho Estadual} genehmigt wer
den. Bis M itte Mai 2011 ging laut Treccani kein einziger Antrag seitens Vale
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zur Regularisierung der Plantagenflächen an die beiden Landreformbehörden 
IN C R A  und ITERPA, geschweige denn an den Kongress oder der gesetzge
benden Versammlung. Bis zum Jahr 2011 ist somit keine einzige Plantage von 
Vale tituliert worden, obwohl bereits mindestens 20.000 Hektar mit Ölpalmen 
bepflanzt waren.7

7 Während seiner Amtszeit im ITERPA im Jahr 2008 berichtete Treccani in einem ver
öffentlichten Interview mit der NGO Repórter Brasil, dass Biopalma (heute im Besitz 
von Vale) mit der Agrarreformbehörde zu großflächigen Landkäufen verhandeln wollte. 
Der Deal sei aber an der Größenordnung (keine Zahlenangabe) der Landflächen ge
scheitert Repórter Brasil (2008:16).

8 Interview mit ehern. EMATER-Mitarbeiter von Moju am 27.5.2011 in Abaetetuba (In
terviewnr. 76).

9 In Landreformsiedlungen darf Land bis zur endgültigen Individualtitulierung nicht 
gehandelt und verkauft werden. Trotzdem wird Land auch aus Agrarreformsiedlungen 
gekauft, wie mir von dem Gewerkschaftsführer des SINTRAF in Tomé-A^u (Interview 
vom 27.6.2011, Interviewnr. 49) sowie von einem Vertreter des MST in Beiern (Inter
view vom 15.6.2011, Interviewnr. 19) berichtet wurde.

10 Bei zwei Gruppengesprächen am 11. und 12.6.2011 im Quilombo-DorESanto Antonio 
berichteten die Repräsentant_innen des ^«/Zow^o-Territoriums ARQUINEC von

Hier deutet sich eine Strategie des „Faktenschaffens“ von Vale an, wie sie weiter 
unten noch genauer untersucht wird. Denn sobald die Plantagen angelegt sind, 
können sie nicht so einfach für eine andere Landnutzung umgewandelt werden. 
Ein ehemaliger EMATER-Mitarbeiter erklärt, dass sich Vale erst nach der Um
wandlung der Flächen zu Plantagen um die korrekte Titulierung kümmere. Dies 
sei der Grund, warum Vale „erfolgreicher“ sei als die anderen Unternehmen, die 
sich erst um eine korrekte Titulierung kümmerten und dadurch nicht weiterkä
men. Da die Landrechtsituation in Para aussichtslos sei, sei das aus seiner Sicht 
das „schlauste“ Vorgehen.8

5.1.1 Landkäufe bei kleinbäuerlichen Produzent_innen, 
Quilombos und Assentados

Die Interviews mit den unterschiedlichen Akteursgruppen (Landwirt innen, 
Bürgermeisterämter, Gewerkschaften, EM ATER, Quilombos und Wissenschaft- 
Ier_innen) in allen fünf Munizipien deuten an, dass sich die Landkäufe nicht, 
wie politisch erwünscht, nur auf degradierte bzw. abgewirtschaftete Viehweiden 
von Großgrundbesitzerinnen beschränken. Vielmehr werde Land auch Posseiros 
(kleinbäuerliche Landbesitzerinnen ohne Landtitel), Agrarreformsiedlungen9 
und aus ^w/ZowZ’o-Territorien10 aufgekauft.
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Aufgrund der schlechten Datenlage und des informellen Landmarktes ist es 
zwar nicht möglich, zu den Größenordnungen dieser Landkäufe Angaben zu 
machen. Da sich die Beschreibungen der verschiedenen Akteursgruppen in den 
fünfMunizipien unabhängig voneinander ähneln, kann aber davon ausgegangen 
werden, dass etwa ab 2006 die Landkäufe in der Region sprunghaft anstiegen.11 
Im Folgenden werden deshalb die damit verbundenen Dynamiken skizziert und 
anhand eines konkreten Falls (Fall I: D orf Mariquitain Bujaru) exemplifiziert.

einem illegalen Landkauf aus ihrem Territorium seitens eines Zwischenhändlers von
Vale. Sie haben diesen Landkauf bei den Landbehörden angezeigt (Gruppengespräch J).

11 Laut der Gewerkschaftsvorsitzenden in Concordia begannen die Landkäufe in ihrer 
Region im Jahr 2006, Interview vom 16.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 63). Ähn
liche Angaben macht auch die FETAGRI-Schatzmeisterin in Tome-Aiju am 8.4.2011 
in Tome-A^u (Interviewnr. 47). In Acarä erfuhren die FETAGRI-Repräsentant_innen 
laut eigener Beschreibungen erst im Jahr 2010 und 2011 von massiven Landkäufen in 
ihrer Region, die etwa zwei Jahre vorher eingesetzt haben sollen (Interview mit dem 
Gewerkschaftsvorsitzenden am 29.3.2011 in Acarä, Interviewnr. 40). Eine befragte Fa
milie, die heute im Armenviertel von Acarä lebt, hat ihr Land nach eigenen Angaben 
im Jahr 2008 verkauft, Interview vom 24.6.2011 in Acarä (Interviewnr. 41). Ähnliches 
beschreiben Nahum und Malcher (2012).

12 Dies beschreiben übereinstimmend: der CUT/FETAGRI-Gewerkschafter, der Chef 
der japanischen Kooperative CAMTA in Tome-A^u (Interview vom 11.7.2011 in 
Tome-A^u, Interviewnr. 58), sowie zahlreiche Bauern und Bäuerinnen aus der Region, 
mit denen am Rande von Informationsveranstaltungen von Petrobräs in Tailändia 
(3.6.2011, Teilnehmende Beobachtung III) und Tome-A^u (2.4.2011 und 7.4.2011, 
Teilnehmende Beobachtung I) sowie Vale in Moju (26.5.2011, Teilnehmende Beobach
tung II) gesprochen wurde.

Der Landkauf aus Agrarreformsiedlungen (Assentamentos) und kollektiv 
titulierten Quilombos verstößt gegen geltendes brasilianisches Recht, weshalb 
in diesem Fall von illegalen Landkäufen die Rede ist. Klagen die Assentados 
oder Quilombolas dagegen, muss ihnen das Land zurückgegeben werden. Der 
Landkauf von kleinbäuerlichen Familien verstößt im Gegensatz dazu nicht ge
gen geltendes brasilianisches Gesetz, weshalb hier von legalen Landkäufen die 
Rede ist. Es handelt sich um legale Landkäufe, auch wenn sie dem politischen 
Ziel der Regierung widersprechen, die kleinbäuerliche Landwirtschaft über das 
Palmölprogramm nicht zu verdrängen, sondern möglichst in die Agrarindustrie 
zu integrieren.

Begehrt sind bei allen Palmölunternehmen Landflächen oder Parzellen ohne 
Waldbestand mit flachen, möglichst guten Böden in Straßennähe.12 Ein Gewerk
schafter der FETAGRI/CUT in Belem berichtet, dass die meisten Landkäufe 
in Bujaru, Concordia und Tome-A^u entlang der Bundesstraße PA-140 getätigt
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würden, die Belem mit den Städten Bujaru, Concordia und Tome-Agu verbin
det.13 Im Jahr 2011 wird der Preis pro Hektar, wie er den Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern von Zwischenhändlern bezahlt wurde, auf etwa 1000 Reais (etwa 
330 Euro) bis 1500 Reais (etwa 500 Euro) geschätzt.14 Der Landpreis sei laut 
einer Quelle innerhalb von wenigen Jahren (vermutlich ab 2006) von 100 Reais 
(etwa 33 Euro) auf bis zu 1500 Reais pro Hektar gestiegen.15 In Bujaru und 
Tome-Agu kursieren die Gerüchte, dass der doppelte Preis beim Weiterverkauf 
an Biopalma/Vale erzielt werde. Die Gerüchte könnten richtig sein, denn der 
Chef der Fruchtkooperative CA M TA 16, der aufgrund seiner Vernetzung über 
gesicherte Informationen verfügen dürfte, schätzt den Bodenmarktpreis im Jahr 
2011 in den gewünschten Spitzenlagen auf 2000 bis 2500 Reais (660 bis 725 
Euro) pro Hektar.

13 Interview mit Gewerkschafter der CUT/FETAGRI am 9.11.2010 in Belem (Inter
viewnr. 14).

14 Dieser Schätzwert geht zurück auf die Angaben: der Bauern und Bäuerinnen im Dorf 
Mariquita in Bujaru (siehe Fall I unten) (Gruppengespräch B), Bauern und Bäuerinnen 
des Armenviertels von Acarä am 24.6.2011 (Interviewnr. 41, 42), eines ehern. EMA- 
TER-Mitarbeiters aus Moju am 27.5.2011 in Abaetetuba (Interviewnr. 76), einer Grup
pendiskussion im Kultursekretariat (Gruppengespräche C) und eines Interviews mit 
Mitarbeitern des Agrarsekretariats in Bujaru am 9.6.2011 (Interviewnr. 30) und eines 
Gruppengesprächs mit Bauern und einem evangelikalen Missionar im D orf Moraes in 
Moju am 17.11.2010 (Gruppengespräch L).

15 Angabe eines ehemaligen EMATER-Mitarbeiters aus Moju am 27.5.2011 in Abaete
tuba (Interviewnr. 76), der seine Freundschaft mit einem wichtigen Landhändler und 
ehemaligen Bürgermeister aus Moju betonte, von dem er diese Zahlen habe.

16 Interview mit CAMTA-Chef am 11.7.201 lin Tome-A^u (Interviewnr. 58).
17 Das Problem sieht er aber nicht bei den Landkäufern, sondern bei den kleinbäuerlichen 

Verkäuferinnen. Diese würden schließlich verkaufen. Interview am 7.4.2011 in Tome- 
A^u (Interviewnr. 54).

18 Es sind durchgängig nur Männernamen genannt worden, weshalb hier bewusst keine 
Genderschreibweise verwendet wird.

Ein externer Berater von Biopalma/Vale räumt „Versehen“ beim Landkauf ein, 
betont aber, dass sich das Bergbauunternehmen an die politische Vorgabe halte, 
kein Land von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu kaufen.17 Die Interviews 
in der Fallstudienregion deuten hingegen an, dass es sich bei den legalen oder 
illegalen Landkäufen bei der kleinbäuerlichen Bevölkerung nicht um Ausnahmen 
oder das Fehlverhalten Einzelner, sondern um eine systematische Praxis des Lan
derwerbs handelt. Die Kaufpraxis bei Kleinbäuerinnen und Kleinbauern wird in 
allen fünf Munizipien übereinstimmend beschrieben: Das Land wird nicht direkt 
von den Unternehmen, sondern von Strohmännern18 und deren Angestellten
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aufgekauft. Als Drahtzieher werden regelmäßig dieselben vier Akteure -  zwei 
davon ehemalige Bürgermeister aus Bujaru und Moju -  genannt, die in den je
weiligen Munizipien mit dem Land handeln. Sie beginnen entlangeines Feldwegs 
(Ramal) zunächst vereinzelte, zerstreut liegende, dann benachbarte Parzellen 
aufzukaufen. Wenn genug benachbarte, ergo zusammenhängende Parzellen auf
gekauftwerden können, werden sie zu einer großen Fläche zusammengefasst, eine 
Georefercnzierung19 durchgeführt und schließlich zu einem gewinnbringenden 
Preis an Vale oder einem anderen investierenden Unternehmen weiterverkauft.

19 Auf der Grundlage von GPS-Datensätzen wird das Land kartografiert und in der Daten
bank der Agrarreformbehörde (je nach Zuständigkeitsbereich INCRA oder ITERPA) 
verankert.

20 Diese Praxis wurde berichtet von: Basismitarbeiter_innen der CPT am 5.11.2010 in 
Moju (Interviewnr. 64), einem Forstingenieur von IDEFLOR bei einem Gruppenge
spräch im Sekretariat des Umweltsekretärs in Acarä (am 30.3.2011, Gruppengespräch 
E) und dem CAMTA-Chef in Tome-A^ü am 11.7.2011 (Interviewnr. 58). Diese Praxis 
wurde auch über Gespräche mit zwei kleinbäuerlichen Familien bestätigt, die ihr Land 
verkauft haben (Familie A und B in Acarä, 24.6.2011, Interviewnr. 41,42).

21 Es wird nur eine maskuline Schreibform gewählt, weil die Landhändlerin der Fallstudi
enregion ausnahmslos Männer sind.

22 Davon berichteten die Gewerkschaften in Acarä, Concordia und Tome-A^u (Inter
viewnr. 40, 47,63), die Akteure bei einem Gruppengespräch im Umweltsekretariat von

Da laut Regierung keine Flächen für die Olpalmplantagen abgeholzt werden 
dürfen, wird auch von der Praxis einiger Strohmänner berichtet, den Kleinbauern 
und Kleinbäuerinnen einen Aufpreis zu bezahlen, damit diese ihr Haus abreißen 
und ihre Parzelle abholzen (Tropenfrüchte, Permanentkulturen, Sekundärwald). 
Wenn das Unternehmen diese -  im Idealfall aneinander angrenzenden Parzellen 
-  übernimmt, sind sie bereits abgeholzt und werden dann als sogenannte degra
dierte Flächen zu einer Plantagenfläche zusammengefasst.20 Als abgeholzte bzw. 
degradierte Flächen entsprechen sie den Anforderungen des Palmölprogramms. 
Auf diese Weise können kleinbäuerliche Parzellen unter dem Siegel der Nach
haltigkeit zu Palmölplantagen umgewandelt werden.

Es gibt auch Schilderungen der Übervorteilung von Kleinbauern und Klein
bäuerinnen beim Landkauf, der möglich war, weil die Landhändler21 einen 
Informationsvorsprung hatten: Viele Kleinbäuerinnen und Kleinbauern wuss
ten in den Jahren 2006 bis 2008 nichts von dem bereits geplanten staatlichen 
Palmölprogramm oder den Investitionszielen von Biopalma (heute: Vale) in der 
Region. Andere waren sich generell nicht des Marktwertes ihrer Parzelle bewusst 
und verkauften ihr Land von 20 bis 25 Hektar zu einem Spottpreis von 3000 
Reais (etwa 1000 Euro) bis 5000 Reais (etwa 1700 Euro).22
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5.1.2 Der Effekt der Landnahme

Wie am Fall Mariquita (siehe Fallbeispiel I unten) in Bujaru exemplarisch gezeigt 
wird, können systematische Landkäufe in kleinbäuerlichen Zusammenhang 
einen Verdrängungsprozess der kleinbäuerlichen Landwirtschaft auslösen. 
Kleinbäuerlich bewirtschaftete Flächen werden darüber zu großflächigen, zu
sammenhängenden Ölpalmplantagen umgewandelt. So werden kleinbäuerliche 
von agrarindustriellen Landnutzungsformen abgelöst. W enn es den Kleinbäue
rinnen und Kleinbauern nicht gelingt, woanders neue Flächen zu erwerben, ist 
zu befürchten, dass sich ihre sozial-ökonomische Situation durch den Zwang zur 
Lohnarbeit verschlechtert. Denn bis auf die Plantagenarbeit in den entstehenden 
agrarindustriellen Palmölkomplexen gibt es in der Region keinen Arbeitsmarkt, 
der diese ungelernten Arbeitskräfte absorbieren könnte. Der Zwang zu prekärer 
Arbeit im Palmölsektor oder etwa im Baugewerbe in weit entfernten Regionen 
oder Städten könnte somit wachsen. Hier deutet sich bereits ein umfassender 
Restrukturierungsprozess der kleinbäuerlichen Landzugangs- und Landnut
zungsverhältnisse im Sinne einer Landnahme an, wie er seit Jahrzehnten in 
Brasilien beschrieben und problematisiert wird (s. Kapitel 3 und 4). Über die 
Landkäufe wird nämlich nicht nur Landbesitz und somit die Kontrolle über 
Landzugang- und Landnutzung auf den Palmölsektor zunehmend konzentriert, 
sondern auch eine Trennung der kleinbäuerlichen Produzent_innen von ihrem 
Produktionsmittel Land ausgelöst, der den Zwang zu Abwanderung und zu 
prekären Arbeitsverhältnissen verstärkt.

Der Landkauf an sich ist kein außerökonomisches M ittel und wirkt auf den 
ersten Blick wie ein gängiges kapitalistisches Marktgeschehen. Der außeröko
nomische Effekt der Landnahme durch das ökonomische M ittel des Landkaufs 
wird deutlich, wenn der gesellschaftliche Kontext des Landkaufs in die Analyse 
einbezogen wird. Dieser ist in große Machtasymmetrien, Gewaltverhältnisse 
und damit verbundene Drohkulissen eingebettet. Diese implizite Gewalt der 
Landzugangs- und L’andnutzungsverhältnisse in der Region wird jedoch nicht 
direkt, sondern indirekt von den Käufern eingesetzt. Eine weitverbreitete Praxis 
der Landnahme ist zunächst, dass durch systematisches Aufkäufen von Land die 
zurückgebliebenen Familienwirtschaften zunehmend isoliert werden. Der Druck, 
ebenfalls sein Land aufzugeben, wächst mit jedem Verkauf in der Nachbarschaft. 
Denn über die Umwandlung der benachbarten Parzellen in Ölpalmplantagen 
wird nicht nur die unmittelbare sozial-ökologische Umwelt tiefgreifend verändert,

Acarä am 30.3.2011 (Gruppengespräch E) sowie zwei Familien in Acarä (Interviewnr.
41,42) und in Bujaru (Interviewnr. 34, 35), die ihr Land verkauft haben.
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sondern auch eine Drohkulisse geschaffen: Die Plantagen scheinen die zuneh
mend vereinzelten Familienwirtschaften einzukreisen, was sie so beschreiben: 
„wir sind eingekreist“ (somos ilhados). In manchen Fällen werden kleinbäuerliche 
Familienwirtschaften von den wachsenden Plantagen von Verbindungswegen 
abgeschnitten.23 Um in die nächste Kreisstadt zu gelangen, müssen sie die pri
vatisierten oder privaten Feldwege der Unternehmen nutzen. Sie sind auf die 
Transiterlaubnis der Palmölunternehmen angewiesen, was die große Machta
symmetrie und Abhängigkeit verstärkt.

23 Dies wurde von Bauern und Bäuerinnen aus unterschiedlichen Gebieten in Acarä, Moju 
und Tailändia am Rande einer ganztägigen, öffentlichen Veranstaltung zum Olpalm- 
programm der Regierung mit Petrobras am 3.6.2011 in Tailändia berichtet (teilneh
mende Beobachtung III).

Eine andere manifeste Drohkulisse, die den Druck zum Landverkauf verstärkt, 
entsteht durch die negativen Auswirkungen der monokulturellen Ölpalmplanta- 
gen etwa durch den hohen Pestizideinsatz oder (nicht genehmigte) Eingriffe des 
Unternehmens Vale in die Flussläufe zu Bewässerungszwecken seiner Plantagen. 
Die Auswirkungen des Pestizideinsatzes werden von Menschen, die am und vom 
Fluss leben, in allen fünf Fallstudien-Munizipien als existenzielle Bedrohung be
schrieben. Die Umleitungen von Fluss- und Bachläuftn zu Bewässerungszwecken 
der Plantagen ist eine Machtdemonstration gegenüber den Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern, da sie nicht einmal pro forma um ihr Einverständnis gebeten werden 
(s. Fall I: Mariquita, unten).

Wie das Fallbeispiel I des Dorfes Mariquita unten verdeutlich, wird die Iso
lierung der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern durch die wachsenden Ölpalm
plantagen zusätzlich gesellschaftspolitisch verstärkt, weil es keine staatlichen 
oder zivilgesellschaftlichen Verbündeten gibt, an die sie sich wenden könnten. 
Die staatlichen und gewerkschaftlichen Akteure kooperieren teilweise direkt 
mit den Unternehmen. Es sind auch kaum soziale Bewegungen oder NGOs 
in der Region aktiv, die für eine politische Öffentlichkeit sorgen könnten. Die 
kleinbäuerlichen Akteure werden von den wachsenden Plantagen somit nicht 
nur von Straßen und früheren Nachbarn abgeschnitten, sondern haben auch 
kaum die Möglichkeit dagegen hörbar zu protestieren.

Diese Erfahrung der eigenen Machtlosigkeit und Isolation wird zusätzlich 
durch ein diffuses Bedrohungsgefühl gesteigert. Unter den Begriff des „diffusen 
Bedrohungsgefühls“ fasse ich einerseits die in der Region üblichen Gewalter
fahrungen von bewaffneten Überfällen vereinzelt liegender Häuser, Buslinien 
und Mopedfahrer_innen durch kriminelle Banden. Diese Gewaltspirale hat mit
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Fall I: Landkäufe bei Kleinbäuerinnen und Kleinbauern: Mariquita in Bujaru1

1 Die Beschreibungen in diesem Abschnitt basieren auf einen ganztägigen Aufent
halt zusammen mit einem Vertreter der Caritas (Belem) bei der Gemeinde Con- 
cei^äo/Mariquita am 15.5.2011 (Gruppengespräch B), bei dem eine zweistündige 
Gruppendiskussion mit den D orfbewohnerinnen durchgeführt wurde. An
schließend haben wir zusammen ihre Felder, den aufgestauten Fluss und die an
grenzende Plantagen besichtigt.

2 Gespräch am 9.6.2011 mit Bäuerin, die ihr Land verkauft hat (Interviewnr. 35).
3 Gespräch am 9.6.2011 mit Bauer im Hinterland von Bujaru, der sich mit dem 

Kaufpreis neues Land gekauft hat (Interviewnr. 34).

Das D orf heißt amtlich Concei^äo, ist aber in der Region als Mariquita bekannt. 
Es liegt in der Nähe der Kreisstadt Bujaru. Mariquita entstand laut Dorfältesten 

I in den 1970er-Jahren, „als hier alles noch Wald war“. Viele Bauern und Bäuerinnen 
\ seien zu dieser Zeit auf der Suche nach eigenem Land aus dem Nordosten Brasiliens 

in die Region gekommen. Ihre Lebenssituation war laut ihren Beschreibungen von 
! Anfang an alles andere als „rosig“: Innerhalb von 30 Jahren sei um sie herum alles 

abgeholzt und zu großen Viehweiden umgewandelt worden. Der Dorfvorsteher 
betont, dass sie als Konsequenz davon den „Klimawandel“ schon zu spüren bekä
men. Denn die Sommer würden immer heißer und die Regenzeit so extrem, dass 
die Überschwemmungen „viel kaputt machen“. Das „Palmölprojekt“ verschlimmere 
die Situation.

Im Jahr 2005 lebten noch 60 Familien im Dorf. Etwa ab dem Jahr 2006 be
gann ein Großgrundbesitzer und ehemaliger Bürgermeister von Bujaru, Land von 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in der ganzen Region aufzukaufen -  angeblich, 
um seine Viehweiden auszuweiten. Die ersten Familien hätten ihr Land noch für 

| 3000 bis 4000 Reais (1000 bis 1300 Euro) verkauft. Irgendwann habe sich aber 
herumgesprochen, dass eine große „Firma“ (portugiesisch Firma) für die Palmöl
produktion in die Region kommen würde und 40.000 Reais (etwa 13.200 Euro) 
für 25 Hektar Land bezahle. Dementsprechend hätten die Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern, die später verkauft hätten, zunehmend bessere Preise ausgehandelt. 
Die ersten Verkäufer leben heute -  wie am Beispiel einer Betroffenen konkret nach
vollzogen werden konnte2 -  in der Armensiedlung am Rande der Kreisstadt Bujaru. 

j Andere Verkäufer innen, die bessere Preise erzielten, konnten sich woanders erneut 
Parzellen kaufen.3

Nach und nach haben die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ihr Land verkauft 
und sind weggezogen. Im Jahr 2011 lebten von den 60 nur noch 14 Familien im 
Dorf. Das Unternehmen Vale hat im Jahr 2010 in ihrer direkten Nachbarschaft 
mit dem Aufbau der Plantagen begonnen. Einige ihrer Felder grenzen direkt an 
die entstehenden Plantagen mit den schachbrettartig gesetzten Ölpalmen an. Die
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wachsenden Plantagen in ihrer direkten Nachbarschaft empfinden sie als Bedrohung. 
Als besondere Gefahr, die direkt von den Plantagen ausgeht, beschreiben sie den 

! Pestizideinsatz, der das Wasser und den Boden kontaminieren würde: „Wir kön
nen nicht mehr im Fluss baden. W ir können dort auch nicht mehr unsere Wäsche 
oder unser Geschirr waschen“ (ältere Frau). Ihren Beschreibungen nach werden die 
Pestizide, die auf der Plantage eingesetzt werden, in den Fluss und ins Trinkwasser 
gespült. Einige berichten von Hautausschlag nach einem Flussbad und einem ver
mehrten Fischsterben.

Um ihre Plantage zu bewässern, hat die „Firma“ das Flusswasser aufgestaut -  ohne 
Lizenz vom Umweltsekretariat oder Einverständnis der Dorfbewohner innen. Bei 
den einen flussabwärts kommt deshalb nicht mehr ausreichend Wasser an, bei den 

• anderen flussaufwärts wurde teilweise ihr Land unter Wasser gesetzt. In einem 
anderen Fall wurde ein kleiner Nebenfluss {Igarape) für den Straßenbau zugebaggert. 
Der Dorfvorsteher habe bei den Arbeitern protestiert und nun wurde wenigstens ein 
Rohr gelegt, damit das Wasser abfließen kann. Die Wasserqualität sei aber dadurch 

I verschlechtert. „Das hier ist schlimmer für uns als früher die Viehweiden“ resümiert 
ein anderer älterer Dorfbewohner.

Den verbliebenen Familien habe Vale angeboten, Vertragslandwirt_innen 
für Palmöl zu werden. Sie hätten sich aber geschlossen dagegen entschieden. Sie 
berichten von einem benachbarten Vertragsbauer, der seine Entscheidung bereue 
und nun nicht mehr aus der Palmölproduktion aussteigen könne, ohne sein Land 
zu verkaufen. Eine Umwandlung der Fläche für die Bepflanzung mit anderen 
Fruchtsorten sei zu aufwendig und teuer, außerdem könne er dann erst recht 
nicht m ehr den hohen Kredit der Bank bedienen. „Wer sein Land aufgibt, muss 
früher oder später auf den Plantagen arbeiten“, so der Dorfvorsteher. Demzufolge 
hätten sie keine andere Wahl als auszuharren. Sie wüssten nicht, an wen sie sich 
wenden sollten oder in welchem politischen Forum sie überhaupt angehört würden. 
Die „klassischen“ Verbündeten stehen selber hinter dem Prozess: Die regierende 
Arbeiterpartei, der auch der Bürgermeister angehört, hat das Palmölprogramm 
initiiert und der Gewerkschaftsvorsitzende in Bujaru wirbt in der Region für das 
Bergbauunternehmen Vale. Soziale Bewegungen gibt es in ihrem Umfeld nicht 
und N G O s haben sich laut ihrer Beschreibungen noch nie zu ihnen verirrt. Die 
Dorfbewohner innen äußern sich pessimistisch und ratlos hinsichtlich ihrer Zu
kunft. Inwieweit sie unter diesen Umständen langfristig bleiben könnten, konnten 
sie nicht abschätzen. Der Dorfvorsteher resümiert: „Das Projekt [gemeint ist das 
staatliche Palmölprogramm] klingt ja ganz nett (meio bonito), aber wie du siehst... 
die W irklichkeit sieht ganz anders aus“.
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dem Bau der Bundesstraßen in den letzten 20 Jahren stark zugenommen. Ein 
zunehmend isoliert liegender H of wird daher nicht unbegründet als schutzlos 
und gefährdet wahrgenommen, wie die Gewerkschaftsvorsitzende der FETAGRI 
in Concordia erklärt:

„Heute haben w ir im ländlichen Raum keine Sicherheit mehr. Du kannst nicht mehr 
in einem unabgeschlossenen Haus schlafen, du kannst heute nicht mehr die Nach
barn für einen kleines Schwätzchen besuchen gehen, so wie wir es immer gemacht 
haben. Es geht einfach nicht mehr, weil die Häuser überfallen werden... Ich wohne 
32 Kilometer von der Stadt [Concordia] weg. Mein Haus steht am Straßenrand. Ich 
wohne in einem kleinen Dörfchen und wurde um zehn U hr morgens überfallen. 
Meine Kinder wurden m it einer Waffe am Kopf bedroht. N ur damit du verstehst, 
wie hoch das Gewaltniveau ist, in dem wir leben.“ (FETAGRI 16.6.2011, Concordia)

Unter den Begriff des diffusen Bedrohungsgefühls fasse ich andererseits die 
schwelenden Landkonflikte und ungeklärten Landzugangsverhältnisse in der 
Region. Zwar gilt die Fallstudienregion verglichen mit anderen Konfliktregionen 
in Para als friedlich (Rogge 1998:40). Doch in den neueren Siedlungsgebieten 
Tome-A^u und Concordia liegen die letzten Auftragsmorde im Zusammenhang 
mit Landkonflikten erst wenige Jahre zurück. Die ehemalige Gewerkschaftsvor
sitzende in Tome-A^u stand beispielsweise im Jahr 2007 auf der öffentlichen 
„Todesliste“ eines Auftragsmörders.24 Die Sorge ist deshalb weit verbreitet, dass 
die Kaufinteressen zunehmend mit Gewalt durchgesetzt werden. Eine weitere 
offen gewaltsame Kaufstrategie, in der die Drohkulisse der regionalen Landzu
gangskonflikte direkt eingesetzt wird, wurde von einem IDEFLOR-Ingenieur25 
bei einem Gruppengespräch beschrieben: Ein Landkäufer drohte kleinbäuerlichen 
Landbesitzerinnen ohne Titel (Posseiros) mit Verweis auf ihren fehlenden Land
titel mit Enteignung. Die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern haben daraufhin aus 
Angst ihr Land sowieso zu verlieren, ihr Landbesitzrecht (Posse) an ihn verkauft. 
Die Landkaufpraktiken der Zwischenhändler zeigen somit, dass auch Landkäufe 
Methoden einer grünen Landnahme sein können. Es handelt sich hierbei um 
indirekte außerökonomische Mittel der Gewalt.

24 Siche hierzu die Liste der CPT derjenigen, gegen die Morddrohungen bekannt wurden. 
Diese wird im Rahmen des jährlichen Berichts zu Menschrechten und Landkonflikten 
in Brasilien veröffentlicht (vgl. CPT 2007).

25 Schilderungen im Kontext eines Gruppengesprächs am 30.3.2011 in Acarä (Gruppen
gespräch E).
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5.2 Vertragslandwirtschaft und die grüne Landnahme

Die Landkäufe bei kleinbäuerlichen Landwirtschaften haben sich bis zu den 
Agrarministerien in Brasilia herumgesprochen. Nach den Angaben von staat
lichen Akteuren hat die Regierung zu Beginn des Jahres 2011 interveniert und 
den Palmölunternehmen die freiwillige Selbstvcrpflichtung abgenommen, kein 
Land mehr von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu kaufen.26 Anstatt die 
kleinbäuerliche Landwirtschaft zu verdrängen, soll sie vertragslandwirtschaftlich 
in den Palmölsektor integriert werden. Die interviewten Mitarbeiter_innen von 
Vale betonen ihr entwicklungspolitisches Engagement für eine ökonomische 
Verbesserung der Situation der ländlichen Bevölkerung in Para: „Wir werden 
die Armut hier abschaffen“ -  wie einer der obersten Manager in einem Gespräch 
betont.27  Land von kleinbäuerlichen Familien werde nicht gekauft.28

26 Interviews mit MDA- (29.4.2011, Interviewnr. 24), BASA- (2.6.2011, Interviewnr. 13) 
und EMBRAPA-Mitarbeiter_innen (23.3.2011, Interviewnr. 2).

27 Gespräch mit Vale-Manager am 26.5.2011 in Moju (Interviewnr. 71).
28 Interviews mit einer Vale-Mitarbeiterin am 26.5.2011 (Interviewnr. ”0) in Moju und 

einem Vale-Manager am 17.6.2011 (Interviewnr. 62) in Concordia.
29 Siehe hierzu den Imagefilm der brasilianischen Regierung zum brasilianischen Palmöl

programm „Brazilian Sustainable Palm Oil Production Programm“-, www.youtube. 
com/watch?v=l-Yu-cRlUtg& feature=related (zuletzt abgerufen am 05.03.2015) sowie 
die Analyse des Imagefilms von Vale in Kapitel 6.2.2.

Wie ist diese vertragslandwirtschaftliche Kooperation im staatlichen Pro
gramm konzipiert? Wie soll die kleinbäuerliche Landwirtschaft verändert wer
den? Inwiefern trägt das vertragslandwirtschaftliche .Modell zu einer Trennung 
der Produzent_innen von ihren Produktionsmitteln bzw. grünen Landnahme 
bei? Diesen Fragen wird folgendermaßen nachgegangen: Zunächst wird das Mo
dell für die kleinbäuerliche Vertragslandwirtschaft im Palmölsektor ausgehend 
von einem Exkurs zu dem Vorgängermodell vorgestellt -  den Pilotprojekten des 
Palmölunternehmens Agropalma mit 185 kleinbäuerlichen Familien. Denn das 
aktuelle Modell für die kleinbäuerliche Vertragslandwirtschaft im Palmölsektor 
ist die modifizierte Fortsetzung der Pilotprojekte. Außerdem sind die Pilotpro
jekte Hauptreferenz in den Werbespots oder -Veranstaltungen des Agrarent
wicklungsministeriums MDA oder der Palmölunternehmen, mit denen sie für 
die vertragslandwirtschafliche Inklusion der kleinbäuerlichen Landwirtschaft 
in der Region werben.29 Nach einem kurzen Überblick über die Widersprüche 
und Kontroversen um die entwicklungspolitische Bewertung der Pilotprojekte 
wird das aktuelle Modell beleuchtet und diskutiert, warum bereits in seiner Kon-
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zeption eine umfassende räumliche, zeitliche und arbeitsteilige Reorganisation 
der kleinbäuerlichen Landnutzung angelegt ist, die mit einem tiefgreifenden 
Kontrollverlust über ihre Landnutzungverbunden ist.

5.2.1 Agropalmas Pilotprojekte mit kleinbäuerlichen
Vertragslandwirtjnnen

Wie in Kapitel 3 gezeigt wurde, wurde die Integration der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft in den Palmölsektor bereits in den 1970er-Jahren diskutiert, 
aber nicht realisiert. Erst Ende der 1990er-Jahre wurde diese Idee als entwick
lungspolitische Maßnahme auf bundesstaatlicher Ebene neu erörtert. Im Jahr 
1999 fanden auf bundesstaatlicher Ebene unter dem damaligen Gouverneur 
Simao Jatene Gespräche zur Förderung der kleinbäuerlichen Palmölproduktion 
in den Munizipien Concordia und Tome-Agu statt, den heutigen Palmölzentren. 
Zum damaligen Zeitpunkt standen jedoch nicht ausreichend finanzielle Mittel 
über die vorhandenen kleinbäuerlichen PRONAF-Kreditlinien zur Verfügung, 
um den kleinbäuerlichen Produzent_innen die hohen Investitionskosten für die 
Umwandlung der Fläche, Setzlinge, Pestizide und Dünger vorzuschießen. Des
halb wurde die öffentlich-private Kooperation (PPP -  Public Private Partnership) 
mit dem Palmölunternehmen Agropalma für Pilotprojekte mit Kleinbauern und 
Kleinbäuerinnen im Munizip Moju gesucht.30

30 Interviews mit dem damals Verantwortlichen der EMATER in Beiern, zum Zeitpunkt 
des Interviews Abteilungsleiter des bundesstaatlichen Agraramts SAGRI (Interview am 
7.7.2011 in Belem, Interviewnr. 22); mit dem damals verantwortlichen Techniker der 
EMATER in Moju (Interview am 27.5.2011 in Abaetetuba, Interviewnr. 76) sowie mit 
dem damals zuständigen Vertreters der Banco da Amazonia (BASA, 10.11.2010, Belem, 
Interviewnr. 12).

31 Die Darstellungen zu den Hintergründen der PPP-Initiative variieren je nach den be
fragten Akteuren. Laut Agropalma nahm es mit den Pilotprojekten seine gesellschaft
liche Verantwortung für die verarmte Region wahr (Interview am 18.11.2010, Inter
viewnr. 66). Dieser Darstellung widersprechen alle interviewten staatlichen Akteure: 
Der damalige Leiter der EMATER (im Jahr 2011 neuer Abteilungsleiter des bundes
staatlichen Agraramts SAGRI) (Interview am 7.7.2011 in Belem, Interviewnr. 22) be
richtet von einem Kompromiss: Dafür, dass das Unternehmen über einen Zeitraum von 
zehn Jahren von insgesamt 15 Millionen Reais steuerbefreit wurde, sollte es seine sozi-

Die Akteure -  Agropalma, das bundesstaatliche Agrarministerium SAGRI, 
die staatliche Bank BASA, die EMATER, das Bürgermeisteramt Moju und 
die bundesstaatliche Landbehörde ITERPA -  einigten sich nach langwierigen 
Verhandlungen31 darauf, dass das Unternehmen 40 Prozent der Kosten für die
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Umwandlung des Bodens, Setzlinge und technische Beratung übernimmt und 
über einen an den internationalen Marktpreis gebundenen Mindestpreis die Ab
nahme des Primärprodukts über einen Zeitraum von 25 Jahren garantiert. Diese 
Kosten mussten die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen nicht zurückbezahlen. Im 
Gegenzug wurden die Bauern und Bäuerinnen vertraglich auf die ausschließliche 
Zulieferung ihrer Rohstoffe an Agropalma verpflichtet. Die Kosten für Dünger, 
Pestizide und Transport im Verlauf der Zusammenarbeit mussten sie an Agro
palma zurückerstatten. Der Bundesstaat übernahm die restlichen Kosten über 
Kreditlinien durch das Finanzierungsprogramm PRORURAL, die über die 
Bank BASA an die kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen vergeben wurden. 
Diese bestanden hauptsächlich aus dem monatlichen Zuschuss, der in den ersten 
drei Jahren der Palmölproduktion an die Vertragslandwirt_innen ausgezahlt 
wurde, um die fehlenden Einnahmen der ersten drei Jahre zu überbrücken, bis 
die Ölpalmen Erträge erwirtschaften sollten.

Zur Umsetzung dieses kleinbäuerlichen Palmölpilotprojekts stellte die bundes
staatliche Landbehörde ITERPA zusammenhängende, öffentliche Landflächen 
zur Verfügung. Die Landflächen wurden nicht den einzelnen Produzent innen, 
sondern der kleinbäuerlichen Vereinigung (Associafäoj überschrieben, die eigens 
zur Organisation der kleinbäuerlichen Vertragslandwin_i nnen gegründet wurde. 
Ein Verkauf oder die Umnutzung der Palmölparzellen durch einzelne Vertrags-

ale Verantwortung wahrnehmen und mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in seiner 
Umgebung kooperieren. Der damals verantwortliche Techniker der EM ATER in Moju 
(Interview am 27.5.2011 in Abaetetuba, Interviewnr. 76) bestätigte diese Darstellung 
und fügte hinzu, dass das Unternehmen sich trotzdem weigerte und schließlich zu der 
Kooperation gezwungen wurde, indem für den Fall einer Weigerung mit Umweltver
träglichkeitsprüfungen gedroht wurde. Es sei bis heute ein offenes Geheimnis in der 
Region, dass sich Agropalma nicht an die Vorschriften etwa zur Abwasserentsorgung 
halte. Nach der Darstellung des damals zuständigen Vertreters der Banco da Amazönia 
(BASA, 10.11.2010, Beiern, Interviewnr. 12) überzeugte er das Unternehmen mit einer 
Rechnung, die dem Unternehmen den ökonomischen Vorteil demonstriert habe: Ihr 
dreifacherVorteil, mit den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu kooperieren, bestünde 
darin, dass sie nicht die vierfache Landfläche erwerben müssten, um das Waldgesetz 
einzuhalten. Zusätzlich würden sie sich die hohen Lohnkosten sparen, weil sie nur das 
Endprodukt von den Bauern und Bäuerinnen kaufen würden. Schließlich hätten sic kei
nen Ärger mit Umweltgesctzen oder Landbesetzungen in eigenen Schutzgebieten. Er 
betonte, dass die Kooperation nicht zustande gekommen sei, weil das Unternehmen so 
„gutherzig“ (bonzinhd) sei, sondern weil es sich davon Profit versprach.
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landw irtinnen  sowie eine Übernahme der Flächen durch das Unternehmen 
sollten damit verhindert werden.32

32 Beschreibungen aus dem Interview mit dem ehemaligen EMATER-Mitarbeiter von 
Moju am 27.5.2011 in Abaetetuba (Interviewnr. 76).

In drei Etappen wurden im Munizip Moju in den Jahren 2002,2004 und 2005 
mit jeweils 50 Familienwirtschaften aus dem Dörfern Soledade (50 Familien, 
Projekt II) und Arauai (insgesamt 100 Familien aus Arauai: Projekt I und III) 
die vertragslandwirtschaftliche Ölpalmproduktion für Agropalma initiiert. Pro 
Familie wurde auf zehn Hektar Land Palmöl gepflanzt. Insgesamt wird seitdem 
erstmals in Para Palmöl auf der Fläche von 1500 Hektar kleinbäuerlich produziert. 
Die Parzellen grenzen schachbrettartig aneinander und bilden zusammen eine 
Ölpalmplantage, die sich optisch nicht von den Plantagen des Unternehmens 
unterscheidet. Sie stellen die effizienteste und somit die Idealform der kleinbäu
erlichen Vertragslandwirtschaft im agrarindustriellen Palmölsektor dar.

Die Investitionskosten waren höher als anfangs kalkuliert, weshalb die Kredite 
insbesondere zur Bezahlung des Düngers, der Pestizide und Transportkosten 
bei den beiden folgenden Pilotprojekt jeweils angehoben wurden (siehe Tabelle 
unten). Die staatlichen Kredite für die kleinbäuerlichen Familienwirtschaften 
beliefen sich in der ersten Gruppe (Projekt I) Arauai im Jahr 2002 auf 16.107,16 
Reais (etwa 5500 Euro) pro Familienwirtschaft, die jedoch aufgrund höherer Kos
ten auf 18.227,58 Reais (etwa 6200 Euro) angehoben wurden. Ähnlich wurden die 
Projekte Soledade und Arauai II mit jeweils 50 Familien implementiert, nur mit 
dem Unterschied, dass aufgrund der unerwartet höheren Kosten die Kreditlinie 
in Soldedade von vornherein auf 22.475,18 Reais (7.700 Euro) und bei Arauai 
II auf 26.863,76 Reais (9.200 Euro) angesetzt wurde. Alle Kreditlinien waren 
mit einem Zinssatz von vier Prozent und einer Laufzeit von zwölf bis maximal 
20 Jahren ausgestattet. Jede/r Produzent/in bekam ein Konto bei der Banco da 
Amazönia S. A. (BASA), wo 25 Prozent der Einnahmen zurückbehalten wurden, 
um die Rückzahlungen an das Unternehmen und die Bank zu garantieren.

Nachdem das nationale Biodieselprogramm PNPB (Programa National de 
Produ^ao e Uso de Biodiesel} im Jahr 2004 von der Regierung verabschiedet 
worden war, stieg auch auf nationalstaatlicher Politikebene das Interesse an der 
gezielten Förderung der kleinbäugrlichen Palmölproduktion. Das vierte Koopera
tionsprojekt mit Agropalma im Jahr 2006 wurde deshalb unter der Federführung 
des Bundesministeriums für Landwirtschaftsentwicklung MDA aus Brasilia und 
mit einigen neuen Akteuren verhandelt -  der nationalen Agrarreformbehörde 
INCRA, der Landgewerkschaft FETAGRI, der Umweltbehörde IBAMA sowie

126



dem bundesstaatlichen Umweltamt SEMA. In dem bereits existierenden Agrar
reformsiedlungsprojekt (Assentamento) Calmaria I im Zuständigkeitsbereich 
der nationalen Landereformbehörde INCRA wurde mit 35 Familien auf jeweils 
sechs Hektar Palmöl gepflanzt. Für eine größere Fläche war keine Finanzierung 
vorhanden, da die Höchstgrenze für Kredite in Landreformprojekten (PRONAF- 
A) mit 16.255,75 Reais (etwa 5500 Euro) pro Familie erreicht war. Außerdem 
stimmte das INCRA keiner größeren Fläche zu, um das ökonomische Risiko 
für die Produzent_innen im Falle des Scheiterns des Projekts zu verringern.33 
Anders als bei den vorausgegangenen drei Pilotprojekten sind die kleinbäuerli
chen Ölpalmplantagen nicht schachbrettartig auf einer zusammenhängenden 
Plantage angelegt, sondern liegen zerstreut in den jeweiligen Landabschnitten 
der Bauern entlang der unbefestigten Landwege (Ramais), die durch die Agrar
reformsiedlung führen.

33 Die Skepsis beim INCRA auf nationaler Ebene gegenüber der kleinbäuerlichen Ver
tragslandwirtschaft im Palmölsektor ist auch im Jahr 2011 groß, wie sich in einem 
Interview in Brasilia herausstellte, weshalb im Jahr 2011 die Freigabe der Landre
formsiedlungen für die vertragslandwirtschaftliche Olpalmproduktion von einigen 
Verantwortlichen blockiert wurde. Interview mit zwei INCRA-Mitarbeiter_innen am 
2.5.2011 in Brasilia (Interviewnr. 27).

Tabelle 1: Pilotprojekte von Agropalma mit kleinbäuerlichen Familienwirtschaften

Quellen: Monteiro (2013:88) und internes BASA-Paper, ausgehändigt im Rahmen eines 
Interviews am 10.11.2010 in Belem (Interviewnr. 12).

Projekt D orf ; Ha/Fam. i Anzahl
Jahr Fam.

Kreditlinie Partner
Reais

\ i
2002^ 1 A r a u a i  1 0  5 0

Pronaf A -  Agropalma, BASA, EMA- 
18.227,58 4% TER, SAGRI, Bürgermeis- 

1 j Zinsen teramt Moju, ITERPA

2004^ H  !S o l c d a d c  1 0
50

Pronaf A -  Agropalma, BASA, EMA- 
22.475,18 4% TER, SAGRI, Bürgermeis- 
Zinsen teramt Moju, ITERPA

S T 11 A — 50
Pronaf A -  Agropalma, BASA, EMA- 
26.863,76 4% TER, SAGRI, Bürgermeis-
Zinsen teramt Moju, ITERPA

Projekt IV „  , . : ,
2006 Caimana 6 35

Pronaf A -  Agropalma, BASA,
1Ä 7< 4% Bürgermeisteramt Moju,io.z?3,/5 M D A  I N C R A  F E T A G R I >
Zmsen IBAMA, SEMA
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Das Vorhaben des MDA, im Jahr 2006 ein weiteres Palmöl-Kooperationsprojekt 
zu initiieren, scheiterte daran, dass Agropalma keine Gegenfinanzierung mehr 
übernahm und die Kreditlinien für die Finanzierung der hohen Anfangsinves
titionen zu klein waren und zu kurze Laufzeiten hatten, um die hohen Kosten 
auszugleichen. Bis zur Einrichtung des staatlichen Palmölprogramms im Jahr 
2010, das mit höheren Kreditlinien auf die Anforderungen der Palmölproduktion 
reagierte, lag deshalb die Inklusion der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in den 
Palmölsektor auf Eis. Insgesamt wurden laut BASA von öffentlicher Seite etwa 
3,9 Millionen Reais (etwa 1,3 Millionen Euro) für die Pilotprojekte ausgegeben.34

34 Information aus einem Interview mit einem BASA-Mitarbeiter am 19.11.2010 in Belém 
(Interviewnr. 12).

35 Interview mit ehern. EMATER-Techniker Moju am 27.5.2011 in Abaetetuba (Inter
viewnr. 76).

36 Interviews mit dem damals Verantwortlichen der EMATER in Belém, zum Zeitpunkt 
des Interviews Abteilungsleiter des bundesstaatlichen Agraramts SAGRI (Interview am 
7.7.2011 in Belém, Interviewnr. 22); mit dem damals verantwortlichen Techniker der 
EM ATER in Moju (Interview am 27.5.2011 in Abaetetuba, Interviewnr. 76) sowie mit 
dem damals zuständigen Vertreterder Banco da Amazônia (BASA, 10.11.2010, Belém, 
Interviewnr. 12).

Implementierung der Pilotprojekte gegen alle Widerstände

Die Implementierungsphase der vier Pilotprojekte war aus der Sicht der betei
ligten Agrarexpert_innen alles andere als einfach. Die Projekte wurden gegen 
Widerstände wie etwa Umweltgesetze oder skeptische Gewerkschaften sowie 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern durchgesetzt. Wie der damalige EM ATER- 
Verantwortliche in Moju einräumte, wurden bei der Umwandlung der Fläche 
zu einer Plantage die Umweltgesetze umgangen.

„In manchen Momenten mussten wir einige Vorschriften missachten, weil es nicht 
anders ging. Ich hatte zum Beispiel keine 500 Hektar Landfläche, die vollständig 
umgewandelt [abgeholzt] war. Ich habe mich dann einfach getraut und befohlen, 
die Motorsägen anzusetzen und den Wald abzuholzen [...] So war es beim ersten 
Projekt, so war es beim zweiten Projekt und beim dritten Projekt.“35

Bis heute liegen gut sichtbar die abgeholzten, verrottenden Baumstämme zwi
schen den Ölpalmen der kleinbäuerlichen Parzellen. Diese Aussage spiegelt die 
Ansicht einiger Agrarexpert_innen wieder, demzufolge die strengen Umweltge
setze im Amazonasbecken nicht eingehalten werden können, wenn die Region 
entwickelt werden soll.36 Bemerkenswert ist in diesem Fall, dass der Abholzungs-
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befehl von einem staatlichen Beamten gegeben wurde und der Interviewte in das 
Aufnahmegerät sprach: „alles, was ich hier auf Band sage, unterschreibe ich“37.

37 Interview mit ehern. EMATER-Techniker Moju am 27.5.2011 in Abaetetuba (Inter
vie wnr. 76).

38 Vortrag mit anschließendem Interview des Direktors des Polo I  von Vale in Moju am 
11.11.2010 (Interviewnr. 69).

39 Gespräch am 18.11.2010 in Beiern und Interview am 16.5.2011 in Moju/Tailändia (In
terviewnr. 66).

Die ersten Projektjahre gestalteten sich für den damaligen EM ATER-Tech- 
niker auch in Zusammenarbeit mit den Kleinbäuerinncn und Kleinbauern als 
kompliziert (ebd.). Das Misstrauen sei groß gewesen. Nur unter großen Schwierig
keiten habe er zusammen mit dem ITERPA-Zuständigen 50 Familienwirtschaf
ten für das Kooperationsprojekt „zusammenbekommen“. Hinter vorgehaltener 
Hand räumt er ein, dass ein Bauer zum Projekteintritt fast gezwungen werden 
musste. In  den ersten drei Produktionsjahren, in denen die Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern nichts ernten und einnehmen konnten, seien alle sehr schlecht 
auf ihn zu sprechen gewesen. Bei einer Dorfversammlung sei die Stimmung so 
aufgeheizt gewesen, dass er Angst gehabt habe, sie würden ihn umbringen. Heute 
seien alle so zufrieden, dass er dort ein gern gesehener Gast sei. Anders als bei 
dem ersten Pilotprojekt würden die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern nun den 
Palmölunternchmen die Türen einrennen, um auch bei dem Projekt mitmachen 
zu können (ebd.).

Aus der Sicht des Palmölunternehmens Agropalma ist die Zusammenarbeit 
mit der kleinbäuerlichen Landwirtschaft alles andere als einfach, weil ein Teil 
der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern nicht ihren Bewirtschaftungsverpflich
tungen nachkommen (siehe dazu Fall III „schlechte Beispiele“, unten). Ein ehe
maliger Ingenieur von Agropalma (heute Vale) betont, dass die Qualität der 
Fruchtstände aus kleinbäuerlicher Produktion oftmals schlecht sei, weil sie etwa 
zu spät geerntet würden.38 Der Kommunikationsmanager von Agropalma39 
moniert, dass die Vertragsgestaltung im Rahmen der Pilotprojekte ein Nachteil 
für das Unternehmen sei, weil die „ungeeigneten“ Kleinbäuerinnen und Klein
bauern nicht einfach ausgewechselt werden könnten. Das Unternehmen würde 
deshalb Ablösesummen an Kleinbauern und Kleinbäuerinnen zahlen, um ihre 
Ölpalmparzellen neu zu vergeben (s. unten Fall II und III). Die Zusammenar
beit zwischen Agropalma und den kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen ist 
laut EMATER-Mitarbeiter_innen „eine große Herausforderung“ (Desafio), weil 
das Unternehmen unfähig sei, mit ihnen zu kommunizieren und sich auf deren
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F a llII : Das Erfolgsbeispiel aus A rauai: „Benedita"1

1 Benedita ist eine der wenigen Personen, die in dieser Arbeit namentlich genannt 
werden, weil sie und ihr Name in der medialen Öffentlichkeit zum Inbegriff der 
erfolgreichen kleinbäuerlichen Ölpalmproduktion geworden sind. Ich habe Bene
dita zweimal interviewt (Interviewnr. 73): Am 5.11.2010 interviewte ich sie zu
sammen mit zwei CPT-Mitarbeiter_innen zu ihren Erfahrungen als Palmölprodu
zentin. Am 29.6.2011 (Gruppengespräch I) begleitete ich zwei Mitarbeiter_innen 
der technische Beratungsbehörde für die kleinbäuerliche Landwirtschaft (EMA- 
TER) und einer Agropalma-Agraringenieurin, mit denen sie erfolglos die recht
liche Überschreibung einer Parzelle einer/s nicht-erfolgreichen Kleinbäuerin/ 
Kleinbauer auf ihren Sohn verhandelte. Siche dazu auch unten Fall III „schlechte 
Beispiele“.

2 Benedita spricht im Imagefilm der brasilianischen Regierung zum brasilianischen 
Palmölprogramm Brazilian Sustainable Palm Oil Production Programm ab Mi
nute 3:40: www.youtube.com/watch?v=l-Yu-cRlütg & feature=rclated (zuletzt 
abgerufen am 05.03.2015).

Mit der medienwirksamen Verabschiedung des Palmölprogramms hat die kleinbäu
erliche Vertragslandwirtschaft ein Gesicht bekommen: Benedita Alm eida do Nasci
mento. Die Frau ist zum Zeitpunkt des ersten Interviews 47 Jahre alt, Mutter von drei 
Kindern (zwei Töchter, ein Sohn) und mittlerweile eine überregional bekannte Per
son. Zusammen mit weiteren 49 kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen begann 
sie über das Pilotprojekt mit Agropalma im Jah r 2002 Ölpalmen zu produzieren. 
Sie tritt eloquent im offiziellen Werbeclip für Palmöl der Regierung auf,2 spricht für 
Agropalma au f Workshops und sogar au f der Lateinamerikakonferenz des RSPO  
(Roundtable on Sustainable Palmoil) vor einem internationalen Publikum in Belem 
im August 2010. Sie ist die erste Anlaufstelle, wenn Agrartechniker innen oder 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern aus der Region ein Erfolgsbeispiel vorgestellt 
werden soll. G anze Busse mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern aus Cöncördia, 
Tome-A^u wurden bereits zu ihr gefahren -  wie auch von Vale-Mitarbeiter_innen, 
Bauern und Bäuerinnen aus den anderen Munizipien berichtet wurde (vgl. unten 
Fall IV  Miritipitanga). Mit den Managern von Biopalm a/Vale -  ehemals Agropal
ma -  ist sie per Du.

Laut ihrer Angaben erw irtschaftet sie allein durch die Ö lpalm produktion 
im Durchschnitt 3000  Reais im  Monat, nebenher produziert sie weiterhin ihre 
Grundnahrungsmittel (A^ai, M aniok, Rind, Kleinvieh). Sie besitzt nach eigenen 
Angaben 92 H ektar Land. Die Arbeit mit den Ölpalmen erledigen ihr M ann und 
ihr Sohn. Zur Erntezeit stellt sie einen Landarbeiter ein, weil die Arbeit für zwei 
Arbeitskräfte nicht zu schaffen sei. Ihre Zuständigkeit ist die Adm inistration sowie 
die landwirtschaftliche Arbeit mit den anderen Fruchtsorten und dem Kleinvieh. 
Sie selbst habe kaum Schulbildung genießen können. M it ihren Einnahmen durch
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die Ölpalmproduktion für Agropalma kann sie nach eigenen Angaben ihren beiden 
jüngeren Kindern ein Studium ermöglichen, worauf sie sehr stolz ist. Das sei vor dem 
Palmölprojekt mit Agropalma nicht denkbar gewesen. Ihre älteste Tochter habe sie 
zur Adoption freigeben müssen, damit sie eine gute Ausbildung bekäme -  heute ist 
sie nach einem Studium Ärztin in Säo Paulo. j

„Nur damit du den Unterschied siehst. Damit meine Tochter jemand wird, musste ich 
sie einer anderen Familie geben. Heute ist sie Ärztin. Aber damit sie dort hinkommt, ; 
wo sie ist, ist sie von einer anderen Familie adoptiert worden, denn ich hatte kein Geld, 
um sie aufzuziehen.“ j

Benedita ist eine einflussreiche Person in ihrem Dorf Arauai; sechs Jahre lang reprä
sentierte sie die kleinbäuerliche Vereinigung und war die direkte Ansprechpartnerin 
von Agropalma. Sie ist Hebamme, Ratgeberin und erste Anlaufstelle für jede n aus 
dem Dorf sowie jede_n, der/die Politik in der Region machen möchte. Aus ihrer 
Sicht ist das „Palmölprojekt“ großartig, „leider wurde es nicht 20 Jahre früher bei 
uns umgesetzt“. Wer fleißig sei und hart arbeite, könne seine ökonomische Situa
tion genauso wie sie verbessern. Allerdings seien nicht alle für schweres Arbeiten 
gemacht, weshalb es auch Kleinbäuerinnen und Kleinbauern gebe, die die Sache 
anders sähen als sie. Um die Arbeit mit den Ölpalmen zu beschreiben, greift sie auf 
eine Metapher zurück, die auch in anderen Interviews zu hören sind (vgl. Fall IV 
Miritipitanga): Ölpalmen benötigen eine intensive Pflege wie „Babys“, man müsse 
sie in einem genauen Zeitrhythmus pflegen und sie hüten. Ab dem dritten Jahr sei 
die Arbeit nicht mehr so hart und man ernte erste Früchte - vorausgesetzt man habe 
alles (Pflege, Düngen, Nachschneiden) nach Vorschrift gemacht.

„ AufDende aufzupassen [cuidar] ist so, wie ein neugeborenes Baby aufzuziehen. [...] Musst 
du nicht dem Baby Medikamente, Nahrung und ein Bad geben? Mit Dende ist es genauso. 
In dem Moment, wo du ihn pflanzt, hast du die Pflicht, ihn immer sauber zu halten, zum 
richtigen Zeitpunkt zu düngen, [...] zum richtigen Zeitpunkt zu beschneiden, zu ernten. 
Wenn du alles richtig machst, wenn du der Tabelle gehorchst, die Dir sagt, was zu tun ist, 
damit Dende dir einen guten Gewinn gibt, dann bekommst du mit Sicherheit einen guten 
Gewinn zurück. [...] Wer dir sagt, dass es bei ihm mit Dende nicht gut geklappt hat, dann 
weil sie die Sache nicht ernst nehmen. Sie wollen die Finanzierung der Bank bekommen, 
aber sie wollen nicht genauso ernsthaft arbeiten wie andere Personen.“

Bei meinem zweiten Besuch im Jahr 2011 zusammen mit Agraringenieuren von 
Agropalma und EMATER stellte sich heraus, dass Benedita bereits sieben Par
zellen bzw. 70 Hektar Ölpalmpflanzungen von anderen Vertragslandwirt_innen, 
die „nicht mit der Ölpalmproduktion zurechtkommen“, kontrolliert bzw. bewirt
schaftet. Es findet somit nachweislich ein Landkonzentrationsprozess innerhalb 
des Pilotprojekts statt. Dies könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass je nach 
kleinbäuerlichen Klassenverhältnissen im Dorf die bessergestellten Familien von 
einer vertragslandwirtschaftlichen Inklusion profitieren, ärmere Familien mit 
fehlender ökonomischen Grundlage und weniger politischem Einfluss innerhalb
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der Gemeinschaft aber weniger bis gar nicht (s. dazu die Fallstudie zu Indonesi
en McCarthy 2010). Interne Landkonzentrationsprozesse sind jedoch weder im 
Zusammenhang mit der kleinbäuerlichen Kreditlinie PRONAF noch mit den ; 
Landrechten von Agrarreformsiedlungen zulässig. Benedita musste deshalb die 
sieben Parzellen an die kleinbäuerliche Vereinigung zurückgeben, die zusammen i 
mit den damit verbundenen PRONAF-Schulden von Agropalma unter Aufsicht | 
der EM ATERan neue Kleinbäuerinnen und Kleinbauern verteilt wurden. In einer i 
Verhandlung mit der EM ATER (bei der ich anwesend war) versuchte Benedita 
mit Unterstützung der ebenfalls anwesenden Agraringenieurin von Agropalma 
vergeblich durchzusetzen, dass wenigstens eine Parzelle {Lote) von zehn Hektar 
auf ihren jüngsten Sohn überschrieben wird.

। FallIII: Die „schlechten Beispiele“aus den Pilotprojekten1

1 Die folgenden Beschreibungen basieren auf der Auswertung zweier kontrastieren
der Besuche bei kleinbäuerlichen Familien der Pilotprojekte von Agropalma: a) 
Einmal bei einer halbtägigen Begehung, die Agropalma für mich organisiert hat 
und die Erfolgsfälle vorstellte (17.5.2011, Gruppengespräch M) und b) einmal bei 
der ganztägigen Begleitung zweier EMATER-Mitarbeiter_innen, die von Agro
palma hinzugezogen wurden, um drei Familien, die die Parzellen nicht oder kaum 
bewirtschaften, durch „besser motivierte Familien“ zu „substituieren“ (29.6.2011, 
Gruppengespräch I).

Nicht bei allen kleinbäuerlichen Vertragslandwirt innen gilt das Kooperationspro- 
i jekt mit Agropalma als ein Erfolg. Die Vertragslandwirt innen erwirtschaften nicht 

ausreichend pro Hektar, können deshalb ihre Schulden nicht begleichen und sollen 
schließlich durch „besser motivierte oder besser geeignete Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern“ ersetzt werden. Bis zum Jahr 2010 wurden nach Informationen von Ag
ropalma von den 185 beteiligten kleinbäuerliche Familien, 10 „substituiert“, weitere 
14 Familien sollten im Jahr 2011 ausgewechselt werden. Diese Substitutionen müssen 

! freiwillig durchgeführt werden, d.h. die kleinbäuerlichen Vertragslandwirt innen 
müssen ihrem eigenen Ausschluss aus der Palmölproduktion und somit auch dem 
Verlust ihres Landnutzungsrechts zustimmen. Schließlich gehören das Land und 
seine Nutzungsrechte nicht Agropalma, sondern der kleinbäuerlichen Vereinigung. 
Auch den Kooperationsvertrag mit den kleinbäuerlichen Vertragslandwirt innen 
kann von Agropalma nicht aufkündigt werden. Um die Vertragslandwirt innen 
zur Aufgabe zu bewegen, bezahlt ihnen das Unternehmen Ablösesumme von 5000 
Reais (etwa 1700 Euro) und überträgt das Landnutzungsrecht zusammen mit den
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verbliebenen Schulden auf andere Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die von der 
kleinbäuerlichen Vereinigung vorgeschlagen werden. Diese Strategie wird von den 

' staatlichen Akteuren gebilligt, denn die EM ATER überwacht den Prozess der 
Substitution hinsichtlich ihrer Freiwilligkeit. Außerdem entscheidet sie über die 
DAP-Vergabe (s. Informationsbox Kapitel 3.4) mit, ob die vom Unternehmen und 
der Vereinigung ausgewählten Kleinbauern und Kleinbäuerinnen die Parzellen mit 
den daran geknüpften staatlichen Kreditlinien übernehmen dürfen.

Zusammen mit einer Agraringenieurin von Agropalma und zwei Agraringenieu
ren der EM ATER besuchte ich drei Ölpalmpflanzungen, die von kleinbäuerlichen 
Vertragslandwirt_innen vernachlässigt wurden und als „schlechte Beispiele“ gelten. 
Die Plantagenabschnitte waren zugewachsen und die Fruchtstände verrotteten in 
den Palmen. Ziel war es, in diesen Fällen eine freiwillige Freigabe zu erreichen. Eine 
alte Frau, die eine dieser zugewachsenen Parzellen besitzt, trafen wir zu Hause an. 
Sie verneinte vehement, ihre Ölpalmparzelle freiwillig an andere abzutreten und 
äußerte den Verdacht, dass der Präsident der Vereinigung versuche, sich das Land 
anzueignen. Sie wolle aber, dass das Land in Familienbesitz bleibe. Ihr Sohn gab 
zu Protokoll, dass die Parzelle für die große Familie zu wenig abwerfe, weshalb er 
auf den Palmölplantagen der Unternehmen gearbeitet habe und sich nicht um sein 

i Land habe kümmern können.
Hinterher berichtet die Agropalma-Agraringenieurin von den Herausforderun

gen der Zusammenarbeit mit den Vertragslandwirt_innen. Einige hätten zunächst 
nur die ersten Reihen der Ölpalmen entlang der Feldwege bewirtschaftet, was den 
Kontrolleur innen des Unternehmens zunächst entging. Andere hätten versucht, 
sich Geld hinzuzuverdienen, indem sie den zugeteilten Dünger nicht anbrachten, 
sondern unter der H and weiterverkauften. Wiederum andere hätten die Säcke mit 
dem Dünger vor den Kontrollgängen der Agrartechniker innen vergraben. Das 
Unternehmen reagierte nach einigen Mahnungen mit Sanktionen: Die Konten 
mit den Verdiensten oder Kreditausschüttungen wurden in  Absprache zwischen 

i Agropalma und Bank BASA gesperrt. Diese Praktiken der kleinbäuerlichen Ver- 
tragslandwirt innen erklärt die Ingenieurin mit der fehlenden Motivation richtig zu 
arbeiten oder sich mit den anderen Vertragslandwirt innen zu organisieren und sich 
gegenseitig zu unterstützen. Erfolgreich seien ihres Erachtens die kleinbäuerlichen 
Familienwirtschaften, die viele Arbeitskräfte zu Hause hätten oder sich gegenseitig 
bei den schweren Arbeitseinheiten unterstützten. Im letzteren Fall verweist sie 
auf die Praxis der Mutiräo, mit der in Brasilien kollektiv organisierte, kostenfreie 
Selbsthilfeaktionen von der Landwirtschaft über den Haus- bis zum Straßenbau 
gemeint sind. Allerdings räumte sie ein, dass wer zu viele Eigenmittel aufwenden 
müsse, um etwa für die körperlich schwere Arbeit Landarbeiter anzustellen, den 
Investitionskosten kaum gewachsen sei. Einige Kleinbauern und Kleinbäuerinnen 
seien ihres Erachtens einfach ungeeignet für die Palmölproduktion oder gegen ihren 
Willen überredet worden, was sie problematisch finde.
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spezifischen Formen des landwirtschaftlichen Arbeitens einzulassen.40  Wie in 
den folgenden Abschnitten gezeigt werden soll, ist die kleinbäuerliche Form 
der Naturaneignung nicht ohne weiteres kompatibel mit der agrarindustriellen 
Naturaneignung des Palmölsektors.

40 Interview mit EMATER-Mitarbeiter am 17.11.2010 in Moju (Interviewnr. 75) sowie 
mit ehern. EMATER-Mitarbeiter von Moju 27.5.2011 Abaetetuba (Interviewnr. 76).

41 Gespräch mit Agropalma-Mitarbeiter am 18.11.2010 in Beiern und Interview am 
16.5.2011 in Moju/Tailändia (Interviewnr. 66).

Auseinandersetzungen um die Bewertung der Pilotprojekte

Bis Ende des Jahres 2013 gibt es keine unabhängige Evaluation der Pilotprojekte. 
Das Wissen hinsichtlich seines Erfolgs wird vom Palmölunternehmen Agropalma 
produziert und über eine sehr effiziente Informationspolitik und Öffentlichkeits
arbeit verbreitet. Die offizielle Kommunikation des Unternehmens41 produziert 
das Bild eines Erfolgsmodells: Die Vertragslandwirt_innen hätten aufgrund 
ihrer Produktion von Dende für Agropalma ein wesentlich höheres monetäres 
Einkommen, könnten sich nun erstmals einen Kühlschrank, Fahrrad oder ein 
Moped leisten. Einige hätten schon ihre Schulden für die Anfangsinvestitionen 
bei der Bank beglichen. Es gäbe einen kleinen Prozentsatz von kleinbäuerlichen 
Vertragslandwirt_innen, die „erfolglos“ seien, also nicht genügend erwirtschaf
teten, um von der Palmölproduktion leben und ihre Schulden abbezahlen zu 
können. Solche Fälle seien auf unglückliche Ereignisse wie den plötzlichen To
desfall der wichtigsten Arbeitskraft oder auf die fehlende Arbeitsdisziplin Ein
zelner zurückzuführen. Eine ehemalige MDA- und EMBRAPA-Mitarbeiterin 
bestätigt in ihrer Doktorarbeit diese Aussage wissenschaftlich: Demnach hätten 
die Familienwirtschaften mit zehn Hektar Ölpalmen im zehnten Anbaujahr im 
Durchschnitt einen Einkommenszuwachs von 80 Prozent -  das durchschnittliche 
monatliche Einkommen betrage demnach über 4000 Reais (etwa 1400 Euro) im 
Monat (Monteiro 2013:80ff).

Diese Darstellungen sind ein entscheidendes Argument für die vertragsland
wirtschaftliche Einbindung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Sie werden aber 
von Kritiker_innen angefochten: Die Menschenrechts-NGO Reporter Brasil 
stellt etwa eine Gegenrechnung auf, wonach für die Vertragslandwirt_innen 
lediglich etwa 325 Reais (etwa 111 Euro) Monatseinnahmen übrig blieben, wenn 
von den genannten Bruttoeinnahmen die monatlichen Investitions- und Pro
duktionskosten für Dünger, Kreditabzahlung, Transport der Ernten und die
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Bezahlung von Erntehilfen abgezogen würden. Der Zeitraum zur Abbezahlung 
des PRONAF-Kredits liegt bei 12 bis 20 Jahren und decke fast den gesamten 
produktiven Zeitraum der Ölpalmen ab (Glass 2013:8).

Die Frage der Bewertung bzw. Evaluierung der Pilotprojekte wird in der vor
liegenden Studie nicht gestellt und beantwortet. Doch deuten sich in den Dar
stellungen des Unternehmens einige Widersprüche an: Die einzelnen Erfolgsfälle 
(siehe Fall II zum „Erfolgsfall Benedita“ unten), die angeblich aufgrund ihres Flei
ßes und der hohen Rentabilität der Ölpalmen vorzeitigihre Schulden abbezahlen 
konnten, erweisen sich bei näherem Hinsehen als irreführend. Wie die Bäuerin 
in einem Interview42 selbst einräumt, hat sie von den 18.227,58 Reais Kredit 
aufgrund eines Schuldenerlasses (Anisticia) des damaligen Präsidenten „Lula“ für 
PRONAF-verschuldete Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im Jahr 2009 lediglich 
etwa 8000 Reais zurückbezahlt. Bei dieser Summe handelt es sich nur um ein 
Zehntel des Kredits, den die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im Rahmen des 
Palmölprogramms (siehe nächstes Unterkapitel) aufnehmen und an die Bank 
zurückbezahlen müssen. Das „Erfolgsbeispiel Benedita“ und die „schlechten 
Beispiele“ der weniger erfolgreichen Vertragslandwirt_innen zeigt außerdem 
(s. unten Fall II und III), dass einige Kleinbäuerinnen und Kleinbauern trotz 
dieser vergleichsweise kleineren Kreditlast der Pilotprojekte scheiterten. Indem in 
einigen Fällen erfolgreichere Kleinbäuerinnen und Kleinbauern unter der Hand 
deren Ölpalmparzellen übernehmen, kommt es zu Landkonzentrationsprozessen 
innerhalb der Pilotprojekte. Die vertragslandwirtschaftliche Integration in den 
Palmölsektor scheint somit die Kluft innerhalb der Bauernschaft zwischen „Ge- 
winner_innen“ und „Verlierer_innen“ zu vergrößern. Die Untersuchung dieses 
Phänomens auf der Grundlage genauer Klassenanalysen, wie sie etwa McCarthy 
für Indonesien durchgeführt hat (McCarthy 2010), steht noch aus.

42 Interview mit Benedita am 5.11.2010 in Arauai/Moju (Interviewnr. 73).

5.2.2 Die Restrukturierung der kleinbäuerlichen Landzugangs
und Landnutzungsverhältnisse

Bei der Entwicklung des Modells der kleinbäuerlichen Vertragslandwirtschaft 
im Palmölprogramm flossen laut Regierung die Erfahrungen aus den Pilotpro
jekten von Agropalma ein. Wie sich nun zeigen wird, sind die Modifizierungen 
hinsichtlich der Verträge zwischen Unternehmen und kleinbäuerlichen Vertrags- 
landwirt_innen sowie der Investitions- und Produktionskosten zugunsten der 
Palmölunternehmen ausgefallen:
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Die Unternehmen sind anders als bei den Pilotprojekten zu keiner Gegenfi
nanzierung mehr verpflichtet, wenn sic mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
einen Abnahmevertrag eingehen. Die Umwandlung der kleinbäuerlichen Flächen 
zu einer Ölpalmplantage, die Ölpalmsetzlinge, den Überbrückungskredit für die 
ersten drei Jahre bis die Ölpalmen Früchte tragen (von monatlichen 500 Reais, 
etwa 165 Euro), Dünger, Pestizide sowie später den Transport der geernteten 
Früchte zu den Weiterverarbeitungsmühlen müssen die Vcrtragslandwirt_innen 
selbst über den staatlichen PRONAF-ECO Kredit finanzieren. Dies erklärt, 
warum die kleinbäuerliche Kreditlinie PRONAF-ECO im Jahr 2011 auf die 
Höchstgrenze von 80.000 Reais (etwa 27.400 Euro) angehoben wurde (vgl. 
MDA 2012c), was verglichen mit den Pilotprojekten fast eine Verdreifachung 
der Investitionskosten für die Kleinbäuerinncn und Kleinbauern bedeutet. Im 
Vergleich zu den Unternehmen, die vom Staat mit Steuervergünstigungen und 
einem privilegierten Zugang zum brasilianischen Biodieselsektor für die Koope
ration mit Kleinbäuerinncn und Kleinbauern belohnt werden, werden diese bis 
auf den niedrigeren Zinssatz43 der Kreditlinien nicht subventioniert.

43 Der Zinssatz von 2 Prozent ist geringer als bei den Pilotprojekten (4 Prozent) und die 
Kreditlaufzeit ist mit 14 bis 20 Jahren etwas länger (vgl. MDA 2012c).

44 Interview mit zwei MDA-Mitarbeitern am 29.4.2011 in Brasilia (Interviewnr. 24).
45 Interview mit Vale-Chef am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62); Vortrag Petrob

ras bei drei öffentlichen Veranstaltungen von Petrobras und MDA am 2.4.2011 und 
7.4.2011 in Tome-A^u (Teilnehmende Beobachtung!).

Im Unterschied zu den Pilotprojekten ist nun die Vertragsgestaltung Ver- 
handlungssachc der Palmölunternehmen mit den kleinbäuerlichen Vertragsland- 
wirt_innen. Der Staat schreibt nur die Mindestanforderungen vor: kostenfreie 
technische Beratung seitens der Unternehmen sowie Abnahmegarantie zum 
Weltmarktpreis dieser international gehandelten Commodity Dieser Verhand
lungsprozess findet zwischen „Partnerinnen“ mit sehr ungleicher Ausstattung 
an Ressourcen, Macht und juristischem Know-how statt, wie im nächsten Kapitel 
noch genauer beleuchtet wird. Die staatlichen Mindestanforderungen an die 
Vertragsgestaltung schützen die Bauern und Bäuerinnen lediglich vor einem 
Preisdumping der Weiterverarbeitungsindustrie. Ansonsten werden sie direkt 
dem Weltmarkt dieses international gehandelten Agrarrohstoffs und den damit 
verbundenen Risiken ausgesetzt.

Die Unternehmen45 betonen die Vorteile dieser „freien“ Vertragsverhandlun
gen für alle Seiten und heben ihr Zugeständnis an die Kleinbauern und Kleinbäu
erinnen hervor, demzufolge es ihnen anders als in den Pilotprojekten freigestellt
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sei, ihren Rohstoff dem besser bietenden Weiterverarbeitungsunternehmen zu 
verkaufen. Dies ist ein leeres Zugeständnis, denn aufgrund der räumlichen Orga
nisation der Palmölproduktion haben die Vertragslandwirt_innen nicht einmal 
theoretisch die Wahl des besser Bietenden: Sobald der Transportweg zur Mühle 
mehr als 30 Kilometer beträgt, ist das Risiko zu hoch, dass die Früchte nicht 
rechtzeitig verarbeitet werden können. Zusätzlich würden die Transportkosten 
steigen, die schließlich die kleinbäuerlichen Vertragslandwirt innen zu tragen 
haben. Aus gutem Grund gehen die Unternehmen nur in einem maximalen 
Radius von 30 Kilometern um die Weiterverarbeitungsmühlen einen Abnah
mevertrag mit kleinbäuerlichen Landwirtschaften ein.

Um den logistischen Organisationsaufwand (Überwachung, Transport von 
Dünger, Pestiziden, Ernten) klein zu halten, legen die Unternehmen die Grö
ßenordnung der kleinbäuerlichen Parzellen einheitlich auf zehn Hektar pro 
Einheit fest, obwohl das Palmölprogramm einen Spielraum zwischen einem 
und höchstens zehn Hektar zulassen würde.46 Dies impliziert ein größeres 
ökonomisches Risiko für die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die auf ihren 
Flächen (von durchschnittlich 25 Hektar) neben Ölpalmen kaum die regio
nal üblichen Fruchtsorten produzieren können, ohne gegen die amazonischen 
Landnutzungsgesetze47 zu verstoßen. Die Bewirtschaftung von zehn Hektar 
Ölpalmen kann außerdem -  wie auch das Fallbeispiel II Benedita oben gezeigt 
hat -  über die vorhandenen Arbeitskräfte eines kleinbäuerlichen Familiebetriebs 
hinausgehen. Dies führt zu einer höheren Selbstausbeutung oder zur (teilweise 
prekären) Anstellung von Erntehilfen.48 Außerdem besteht die Gefahr, dass die 
Mischproduktion von Nahrungsmitteln für den Eigenkonsum oder regionalen

46 Sowohl Petrobras als auch Vale betonten auf öffentlichen Veranstaltungen für kleinbäu
erliche Familien, dass sie unter zehn Hektar pro Familie keine vertragslandwirtschaftli
che Kooperation eingehen würden. Teilnehmende Beobachtung bei den Veranstaltun
gen von Petrobras mit MDA am 2.4.2011 und 7.4.2011 in Tome-A^u (Teilnehmende 
Beobachtung!) sowie Vale am 26.5.2011 in Moju (teilnehmende Beobachtung II) sowie 
Interview mit Vale am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62).

47 Dieses schreibt vor, dass nur 20 Prozent der Fläche landwirtschaftlich genutzt und 80 
Prozent der Fläche aufgeforstet sein muss.

48 Eine Mitarbeiterin von Agropalma berichtet hinter vorgehaltener Hand, dass Kinder 
und Jugendliche mithelfen müssten, damit die schwere Arbeit bewältigt werden könne, 
informelles Gespräch während eines ganztägigen Besuchs bei kleinbäuerlichen Ver
tragslandwirtschaften (Gruppengespräch I am 29.6.2011 in Moju). Ein Agropalma-Ma- 
nager gibt in einem öffentlichen Interview zu Protokoll, dass einige Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern nicht mehr arbeiten, sondern für die Schwerstarbeit externe Arbeiter 
engagieren würden, teilweise zu prekären Konditionen.

137



Markt vernachlässigt würde. Nahrungsmittel müssten in diesem Fall von den 
kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen auf dem freien M arkt gekauft werden 
und das Familieneinkommen würde vollständig vom Palmölsektor abhängen. 
Die Vulnerabilität gegenüber steigenden Nahrungsmittelpreisen sowie die Ab
hängigkeit vom Palmölsektorwürden dadurch erhöht. Die Unternehmen haben 
hingegen den Vorteil, dass sie die Einhaltung von Umwelt- und Arbeitsgesetzen 
sowie die Produktionsrisiken (z.B. Krankheitsbefall oder Missernten) auf ihre 
Vertragslandwirt_innen abwälzen können.

Die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern werden zu Rohstofflieferanten der 
Palmölunternehmen und geben dabei ihre Kontrolle über ihre Landnutzung ab, 
auch wenn sie formal ihren Landbesitz nicht verlieren. Denn um eine effiziente 
Produktion zu gewährleisten, ist jeder einzelne Arbeitsschritt vorgeschrieben 
und wird von den Agrartechniker_innen der Unternehmen überwacht. Die 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern müssen dafür den Unternehm en freien 
Zugang zu ihrem Land vertraglich garantieren.49 Verstöße werden ebenso wie 
bei den Pilotprojekten zunächst mithilfe der kreditgebenden staatlichen Bank 
mittels Kontosperrung sanktioniert.50 Anders als bei den Pilotprojekten haben 
die Unternehmen die Möglichkeit, das Vertragsverhältnis aufzulösen, wenn sich 
die Vertragslandwirt_innen nicht an die Bewirtschaftungsvorschriften halten.51

49 Interview mit einem Vale-Manager am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62) so
wie Gruppengespräch bei kleinbäuerlichem Vertragsbauern von Vale am 10.7.2011 in 
Tome-A^u (Gruppengespräch H). Die geschilderten Vertragsbedingungen gelten nicht 
nur für Vale, sondern auch für Petrobras (vgl. Glass 2013).

50 Dies ergaben Interviews mit BASA-Abteilungsleiter 2.6.2011 in Belem (Interviewnr. 
13) und BASA-Filialleiterin am 27.6.2011in Tome-A^u (Interviewnr. 57).

51 Dies ergaben Interviews mit BASA-Abteilungsleiter am 2.6.2011 in Belem (Inter
viewnr. 13) und BASA-Filialleiterin am 27.6.2011 in Tome-A^u (Interviewnr. 57) so
wie ein Interview mit Vale-Chef am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62) und ein 
Gespräch mit einem Vertragsbauer von Vale am 10.7.2011in Tome-A^u (teilnehmende 
BeobachtungH).

Dieser Kontrollverlust der Vertragslandwirt_innen über ihre Landnutzung 
wird von der spezifischen Materialität bzw. Stofflichkeit der Ölpalme verstärkt: 
Sobald die Ölpalmen erst einmal gepflanzt und verwurzelt sind, ist es zu aufwen
dig und zu teuer, den Boden für eine andere Nutzung umzuwandeln. Mit der 
Pflanzung dieser Permanentkultur werden somit langfristige Fakten geschaffen. 
Die Vertragslandwirt_innen haben neben der Bewirtschaftung nach agrarindus
triellen Regeln nur noch die „Freiheit“ ihr Land -  fertig umgewandelt zu einer 
Ölpalmplantage -  zu verkaufen. In den Augen des Direktors der Fruchtkoope-
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rative CAMTA ist dies auch das Kalkül des Unternehmens Vale, sich völlig legal 
die kleinbäuerlichen Palmölplantagen anzueignen:

„Die kleinbäuerlichen Familien werden aufgeben. Was wird passieren? Lass es mich 
erklären, was passieren wird aus der Sicht eines Produzenten bzw. eines Landwirts: 
Diese Kleinen [kleinbäuerlichen Familien] werden [in die Ölpalmproduktion] 
einsteigen und dann werden sie die Arbeit nicht schaffen und schließlich ihre Ö l
palmpflanzungen verkaufen. Die Leute, die das aufkaufen, kaufen eine fertig be
pflanzte Ölpalmplantage und müssen sie nur noch bewirtschaften. [...] Ich kaufe 
es fertig und muss es dann nur bewirtschaften. Ist das nicht die Strategie von Vale? 
Man muss nicht besonders schlau sein, um das zu erkennen.“52

52 Interview mit CAMTA-Chef am 11.7.2011 in Tome-A<ju ( Interviewnr. 58).
53 Folgende Akteure sprechen explizit von der Notwendigkeit und der Herausforderung 

die kleinbäuerliche Landwirtschaft neu zu organisieren-, Agropalma-Mitarbeiterin am 
17. und 26.6.2011 in Moju/Tailändia (Interviewnr. 67); der ehern. EMATER-Mitar- 
beiter aus Moju am 27.5.2011 in Abaetetuba (Interviewnr. 76) und der EMATER-Mit- 
arbeiter am 29.6.2011 in Moju (Interviewnr. 75).

Mit der Vertragslandwirtschaft: im Rahmen des staatlichen Palmölprogramms 
ist auch eine umfassende zeit-räumliche Restrukturierung der kleinbäuerlichen 
Landzugangs- und Landnutzungsverhältnisse angelegt — größere Produktions
einheit, straffe Arbeitsorganisation, neue Produktionsabläufe. Denn anders als 
bei den regional üblichen Anbaukulturen wie der Jahreskultur Maniok, die nach 
Notwendigkeit geerntet werden kann und deshalb die Funktion einer „Spar
büchse“ für größere Anschaffungen hat, muss die Permanentkultur Dende in 
einem straffen, aufwendigen Zeit- und Arbeitsplan beschnitten, gedüngt und 
geerntet werden.

Diese „Reorganisation“ der kleinbäuerlichen Landwirtschaft zu einem ag
rarindustriellen Zulieferer wird von einigen Agrartechniker_innen im Imple- 
mentierungsprozcss direkt mit einem Entwicklungsprojekt verknüpft, das nicht 
nur die Region zu ökonomischer Prosperität voranbringen, sondern auch neue 
Menschen hervorbringen soll: Die Kleinbäuerinncn und Kleinbauern sollen von 
„Subsistenzbauern und -bäuerinnen“ zu effizienten, agrarindustriellen Miniun- 
ternehmer_innen „erzogen“ werden. Dafür sollen sie auch ihre amazonische 
„Mentalität“ überwinden, die als ein „Komm ich heute nicht, komm ich morgen“ 
charakterisiert wird.53 Mit dem Palmölprogramm ist somit auch ein Diszipli
nierungsprozess angedacht, über den neue agrarindustrielle Subjektpositionen 
geformt werden sollen: effiziente, kleinunternehmerische Rohstoffproduzent_ 
innen. Ein ehemaliger EMATER-Techniker aus Moju, der die Pilotprojekte
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mitimplementiert hat und bei den Palmölunternehmen als Experte gefragt ist, 
fasst die neuen Anforderungen an Vertragslandwirt_innen in folgende Worte:

„Also, am 1. August beginnt die Zeit, um das Feld vorzubereiten; am 30. Oktober 
muss das abgeschlossen sein; am 1. Dezember wird gegraben; am 2. Januar beginnt 
die Pflanzung, die am 28. Februar abgeschlossen sein muss. Und wenn die Mutter 
von dem Kerl stirbt, wir müssen an diesem Tag fertig werden, klar? Diesen Kram 
-  ah, ich kann heute nicht, weil ich fü r  Einkäufe in die Stadt fahre -  d a rf es dann 
einfach nicht geben.“54

54 Interview mit ehern. EMATFR-Mitarbeiter aus Moju am 27.5.2011 in Abaetetuba (In
terviewnr. 76).

55 Informationen aus Begehungen oder Teilnahmen an Veranstaltugen: MDA und Pet- 
robras-Veranstaltungen am 2.4.2011 und 7.4.2011 in Tome-A^u (teilnehmende Beob
achtung I); Gespräch mit EMATER und Agropalma bei Besichtigung kleinbäuerlicher 
Parzellen von Vertragslandwirt_innen am 29.6.2011 in Arauai/Moju (Gruppenge
spräch M); Vale-„Akquise“-Veranstaltung für kleinbäuerliche Familien am 26.5.2011 
in Moju (teilnehmende Beobachtung II).

56 Interview mit ehern. EMATER-Mitarbeiter aus Moju am 27.5.2011 in Abaetetuba (In
terviewnr. 76).

Den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern müsse klar gemacht werden, dass sie sich 
radikal umstellen müssen, wenn sie einen Vertrag mit den Unternehmen einge
hen und Ölpalmen produzieren. Er gibt den Leistungs- und Verzichtsdiskurs in 
Kombination mit dem Glücksversprechen zukünftiger Prosperität wieder, wie ich 
ihn in den Ansprachen der Unternehmen oder bereits involvierter Vcrtragsland- 
wirt_inncn an die Klcinbäuerinnen und Kleinbauern mehrmals gehört habe.55

„ Wenn Du bereit bist dafür, dann sag’s mir, wenn nicht, g ib t’s keinen Streit, weil Du 
dann nicht beim Projekt mitmachst. Die ersten drei Jahre... sind hart. Sie sind hart. 
Im ersten Jahr musst du mindestens 18 Tage im M onat a u f  dem Projekt arbeiten. 
Mindestens. Im zweiten Jahr musst du mindestens 15 Tage im M onat a u f  dem Projekt 
arbeiten. Im dritten Jahr geht’s a u f zw ölf Tage zurück. Im vierten Jahr wird es besser, 
weil der Dende groß genug ist, dass das Buschwerk nicht mehr wachsen kann und das 
Zurückschlagen des Buschwerks weniger aufwendig wird. D u wirst mehr Arbeit m it 
dem Düngen haben etc. etc. etc. und wir werden m it der ersten Ernte beginnen. Aber 
die ersten drei Jahre sind hart und du wirst kein Einkommen haben. Deshalb muss 
den Kerlen gesagt werden, vielleicht hast du nichts zu  essen, dann musst du auch mit 
Hunger arbeiten gehen. D u musst eben lernen dein Eigentum, deinen Haushalt zu 
verwalten.“56

Fleißig bis zur Selbstaufgabe müssten die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern also 
sein, um den Umgang mit Eigentum und das Haushalten zu lernen und diesen 
Entwicklungsprozess zu modernen Landwirt_innen zu bewältigen.
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5.3 Implementierungspraxis von Vale: „Fakten schaffen"

Inwieweit die Inklusion der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in den Palmölsek
tor überhaupt im Sinne der Palmölunternehmen gelingt und eine umfassende 
Restrukturierung auslöst, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. In der 
Implementierungspraxis des Bergbauunternehmens Vale deutet sich bereits in den 
ersten beiden Jahren der Programmimplementierung der nachdrückliche Versuch 
an, in einem möglichst kurzen Zeitraum die Kontrolle über die Landnutzung 
von vielen kleinbäuerlichen Betrieben zu übernehmen. Denn in den nächsten 
Jahrzehnten sollen die Ölpalmen von Vale auf mehrere Hunderttausend Hektar 
ausgeweitet werden. Davon sollen laut Unternehmenskommunikation mindes
tens 15 Prozent von kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen bewirtschaftet 
werden. Mehrere Kleinbäuerinnen und Kleinbauern müssen in den nächsten 
Jahren für die Vcrtragslandwirtschaft gewonnen und zu dieser umgewandelt 
werden. Im Fallstudiengebiet ist bis 2014 konkret geplant, im Umkreis von 30 
Kilometern der beiden bereits implementierten Polo /in  Moju und Polo / /C o n 
cordia von jeweils 10.000 Hektar Plantagen mit jeweils weiteren 5000 Hektar 
von 500 kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen anlegen zu lassen. Vale hat 
ein großes Interesse an Projekten mit Agrarreformsiedlungen (Assentamentos), 
da dies die raum-zeitliche Organisation der Vertragslandwirt_innen erheblich 
erleichtern würde. Im Jahr 2011 ist dies im Rahmen des Palmölprogramms nur in 
Ausnahmefällen57 (s. Fall IV Miritipitanga, unten) möglich, weil die Kreditlinien 
für Agrarreformsiedlungen noch nicht erhöht wurden und der Widerstand seitens 
des zuständigen INCRA 58 in Brasilia gegen diese agrarindustrielle Inklusion groß 
ist. Auch zwischen staatlichen Akteuren und Institutionen scheint folglich die 
Integration der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in den Palmölsektor umstritten 
zu sein.

57 Laut BASA-Filialleiterin in Tome-Agu handele es sich bei den genehmigten vertrags
landwirtschaftlichen Projekten in Agrarreformsiedlungen um Ausnahmen, die im Jahr 
2011 vorerst gestoppt wurden. Interview am 27.6.2011 (Interviewnr. 57).

58 Interview mit zwei M itarbeiterinnen des INCRA am 2.5.2011 in Brasilia (Inter- 
viewnr. 27).

All dies erschwert es, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Die M itarbeiterinnen 
stehen bei der „Akquise“ von kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen unter 
einem enormen Zeitdruck. Damit die Ölpalmsetzlinge in der Regenzeit (Januar 
bis April) gepflanzt werden können, müssen die Verträge mit den kleinbäuerlichen 
Familienwirtschaften und der Bank BASA oder Banco do Brasil vor August
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abgeschlossen werden. Gelingt dies nicht, verschiebt sich der gesamte Implemcn- 
tierungsprozess bzw. die Pflanzungen um ein ganzes Jahr.

Um die Kleinbauern und -bäuerinnen von der Vertragslandwirtschaft zu über
zeugen, wirbt das Unternehmen zunächst um ihr Vertrauen. Dabei streicht es sein 
entwicklungspolitisches Anliegen heraus: „Wir schaffen die Armut ab“59 -  so ein 
Manager in einem Gespräch und einem Imagefilm60 von Vale. Vom Erstkontakt 
bis zum Vertragsabschluss geht Vale in fünf Schritten vor: (1) Der Kontakt zu 
den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern wird über die kleinbäuerlichen Vereini
gungen, Gewerkschaften, Lokalpolitiker_innen oder Lehrer_innen hergestellt. 
Um das Misstrauen in der Region zu überwinden, wird zunächst ausdrücklich 
unverbindlich für die vertragslandwirtschaftliche Olpalmproduktion geworben. 
Die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sollen über das Vorhaben des Unterneh
mens und die Vorteile der Palmölproduktion so informiert werden, dass sie aus 
freien Stücken einen Vertrag mit dem Unternehmen eingehen. „Wer nicht mit
machen will, kann es sich nächstes Jahr überlegen“ -  so eine Vale-Mitarbeiterin 
mit dem Zuständigkeitsbereich der kleinbäuerlichen Vertragslandwirtschaft 
bei einer Akquise-Veranstaltung für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.61 Das 
sei die beste Strategie, wie mir ein ehemalige EMATER-Techniker62 aus Moju 
erklärt, denn wie sich bei den Pilotprojekten gezeigt hätte, würden am Ende alle 
Vertragslandwirt_innen werden wollen. Als besonders erfolgreiche, weil über
zeugende Strategie hat sich nach dem Vale-Manager aus Concordia63 erwiesen, 
Tagesausflüge zu den kleinbäuerlichen Erfolgsbeispielen der Pilotprojekte wie 
Benedita zu veranstalten (siehe oben Fall II und unten Fall IV „Miritipitan- 
ga“). Dort könnten sich die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ein eigenes Bild 
machen. Bei voller Verpflegung würden ihnen die „guten“ und die „schlechten“ 
Beispiele bzw. die Vertragslandwirt_innen mit gutem oder mit geringfügigem 
Einkommen präsentiert. Palmöl, so die einfache Botschaft, ist nur etwas für die, 
die bereit zu einem persönlichen „Wandel“ und zu „harter Arbeit“ seien. Wer 
fleißig sei, käme genauso wie Benedita zu Wohlstand. Wer scheitert, habe nicht 
richtig gearbeitet. Die ersten Interessent_innen können sich bereits bei diesen

59 Gespräch mit Vale-Manager am 26.5.2011 in Moju (Interviewnummer 72).
60 Zum Imagefilm siehe www.vale.com/en-us/o-que-fazemos/energia/biodiesel/pages/ 

biopalma.aspx (zuletzt abgerufen am 6.10.2012) sowie Kapitel 6.2.2.
61 Teilnahme an Vale-Veranstaltung für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern am 26.5.2011 

in Moju (teilnehmende Beobachtung II).
62 Interview mit ehemaligem EMATER-Mitarbeiter aus Moju am 27.5.2011 in Abaete- 

tuba (Interviewnr. 76).
63 Interview mit Vale-Manager am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62).

142



ersten Informationsveranstaltungen vom Unternehmen registrieren lassen, allen 
anderen wird eine Bedenkzeit von einem oder zwei Monaten eingeräumt. (2) Wer 
sich für eine vertragslandwirtschaftliche Kooperation registrieren lässt, gibt auch 
seine Einwilligung ab, dass das Unternehmen von der Bank BASA seine/ihre 
Kreditwürdigkeit überprüfen lässt. Über dieses schnelle Prüfungsverfahren wer
den die „geeigneten“ Kleinbäuerinnen und Kleinbauern herausgefiltert und der 
Prozess bis zum Vertragsabschluss beschleunigt. (3) Etwa sechs Wochen nach der 
Informationsveranstaltung findet die zweite Veranstaltung mit den registrierten 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern statt. In dieser zweiten Veranstaltung geht es 
nur noch um die praktischen Fragen der Implementierung. Wer kreditwürdig 
ist, lässt seine Dokumente (Pass, Steuernummer, Stromrechnung als Beweis für 
Wohnsitz) von den Vale-Mitarbeiter innen kopieren.64 (4) Diese Daten werden 
dann an die „Partner“-Gewerkschafter_innen oder EMATER weitergereicht, 
damit diese die notwendigen Bescheinigungen etwa zum Nachweis des Klein
bauernstatus DAP65 oder die Umweltregistierung (CAR -  Cadastro Ambiental 
Rural} ausstellen. (5) Wenn alle Dokumente zusammengestellt sind, werden sie 
von Vale an die Bank weitergeleitet, die anschließend den Kreditvertrag mit den 
Bauern und Bäuerinnen abschließt (ebd.).

64 Ebd.
65 Siehe dazu die Informationsbox in Kapitel 3.4.2.
66 Interviews mit Gewerkschafterinnen der CUT/FETAGRI am 9.11.2010 und am 

2.6.2011 in Belem (Interviewnr. 14,15); der FETAGRI in Moju 20.5.2011 (Interviewnr. 
79), Bujaru 11.6.2011 (Interviewnr. 31), Concordia 16.6.2011 (Interviewnr. 63), Acarä 
29.3.2011 (Interviewnr. 40) und Tome-A^u 1.4.2011 (Interviewnr. 47); mit dem Ge
werkschaftsvorsitzenden des SINTRAF in Tomc-A^u 27.6.2011 (Interviewnr. 49).

67 Interview mit Vale-Manager am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 63).

Gemeinsam ist den Vale-Veranstaltungen, dass sie -  was fast alle interviewten 
Akteure aus den Bürgermeisterämtern, der EMATER oder den FETAGRI-Ge- 
werkschafter_innen einräumen oder kritisieren -  ohne Einbeziehung gewerk
schaftlicher oder staatlicher Akteure durchgeführt werden. Auch die Verträge 
werden individuell mit den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern abgeschlossen. 
Interviews mit der Dachgewerkschaft FETAGRI/CUT und den Gewerkschaften 
FETAGRI und SINTRAF in den fünf Munizipien ergaben, dass bis Juli 2011 
keine einzige Gewerkschaftsvertretung Vertragsentwürfe oder abgeschlossene 
Verträge zwischen Unternehmen und Kleinbäuerinnen und Kleinbauern vorlie
gen hatte, geschweige denn verhandeln konnte.66 Wie sich bei einem Interview 
mit einem Vale-Manager67 in Concordia herausstelke, gab es auch nichts zu 
verhandeln, weil Vale im gesamten Jahr 2011 mit keiner/m einzigen Kleinbäuerin/
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Kleinbauer einen Vertrag abgeschlossen hat. Man habe sich lediglich bei der Bank 
BASA vertraglich verpflichtet, den Rohstoff von den Vertragslandwirt_innen 
abzunehmen und diese mit den eigenen agrartechnischen Abteilungen zu be
gleiten. Damit hat Vale/Biopalma die Minimalanforderung für die Gewährung 
des PRONAF-ECO-Kredits erfüllt. Der BASA-Abteilungsleiter68 für PRONAF- 
Kredite bestätigt in einem Interview, dass der Vertrag zwischen Unternehmen 
und Kleinbäuerinnen/Kleinbauern nicht zwingend sei, solange die Rohstoffab- 
nahme und technische Beratung seitens des Unternehmens garantiert sei. Die 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern schließen somit nur einen Kreditvertrag mit 
der Bank ab.

68 Interview mit BASA-Abteilungsleiter am 2.6.2011 in Belém (Interviewnr. 13).
69 Information aus einem Interview mit Vale-Mitarbeiterin am 17.5.2011 in Moju (Inter

viewnr. 70). Zu den Zahlen im Jahr 2012 und 2013 (vgl. Glass 2013:6).
70 Interviews mit Vale-Mitarbeiterin am 17.5.2011 in Moju (Interviewnr. 70) und mit dem 

Vale-Manager am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62).

Trotz dieses „optimierten“ Verfahrens ist Vale in den ersten Jahren nur mäßig 
erfolgreich: Im Jahr 2010 schloss Vale/Biopalma mit 14, im Jahr 2011 mit 124 
und im Jahr 2012 mit 300 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern Verträge ab.69 
Zwei interviewte Vale-Mitarbeiter_innen70 erklären dies folgendermaßen: Ein 
Großteil der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sei „ungeeignet“, weil sie aufgrund 
ihrer Verschuldung oder Zahlungsunfähigkeit bei der Bank als kreditunwürdig 
eingestuft sind und deshalb keinen Kredit aufnehmen könnten; andere besäßen zu 
wenig Land, um zehn Hektar Ölpalmenplantagen anzulegen; die nächsten seien 
zu alt, um einen Vertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren einzugehen; junge Leute 
würden seit Jahren abwandern, weshalb es schwierig sei Vertragspartner_innen 
mit ausreichender Arbeitskraft zu finden; einige Kleinbäuerinnen und Klein
bauern könnten ihren Landbesitzanspruch {Posse) nicht nachweisen, weshalb sic 
ebenfalls keinen Kredit bekämen. Schließlich sei das Misstrauen der ländlichen 
Bevölkerung gegenüber dem „Palmölprojekt“ gewachsen. Viele Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern, die sich bereits registrieren ließen, seien wieder abgesprungen. 
Es würden haltlose Gerüchte kursieren, dass das Unternehmen ihnen ihr Land 
wegnehmen würde. Gegen diese sei schwierig anzukommen (ebd.).

An dieser Stelle setzt die Implementierungspraxis des „Faktenschaffens“ ein: 
Es werden ohne staatlichen Kredit und auf der Grundlage eines Privatdarlehens 
des Unternehmens kleinbäuerliche Ölpalmpflanzungen angelegt (siehe unten
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Fall V in Bujaru).71 Davon sind nicht nur vereinzelte kleinbäuerliche Famili
enwirtschaften, sondern auch Agrarreformsiedlungen betroffen, wo das Unter
nehmen ohne Zustimmungen der Agrarreformbehörde INCRA mit einzelnen 
Assentados zehn H ektar große Ölpalmplantagen angelegt hat (s. unten Fall V 
Benedito Alves Bandeira). Das Unternehmen schießt dabei die finanziellen Mittel 
für die Umwandlung der Parzellen, Setzlinge und Dünger vor, die sie aber mit 
oder ohne staatlichen Kredit früher oder später zurückzahlen müssen, wie die 
Schuldscheine belegen.

71 Von der Praxis, den Vertragslandwirt_innen ohne Kreditzulassung die Naturalien 
(Pflanzen, Dünger, etc.) vorzustrecken, berichten übereinstimmend EMATER-Mitar- 
beiter_innen in Interviews und Gesprächen am 29.6.2011 in Moju (Interviewnr. ”5), 
am 16.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 59) und am 9.6.2011 Bujaru (Interviewnr. 
33). Diese Praxis konnte zusätzlich anhand konkreter Beispiele wie etwa Fall V und VI 
nachvollzogen werden, s. unten.

72 Gespräch mit Vale-Mitarbeiterin am 26.5.2011 in Moju (teilnehmende Bcobach- 
tungll).

Dieses Vorgehen nenne ich „Fakten schaffen“, denn sobald die Ölpalmplanta
gen angelegt sind, gibt es für die kleinbäuerlichen Venragspartner_innen keine 
Ausstiegsmöglichkeit mehr, ohne ihr Land zu verkaufen. Das Unternehmen 
erhöht damit gleichzeitig den moralischen Druck auf die zuständigen Behörden 
und Stellen, den Kredit und/oder die notwendigen Bescheinigungen doch aus
zustellen. Eine Verweigerung des Kredits seitens der staatlichen Stelle könnte ein 
neues Schuldknechtschaftsverhältnis hervorbringen, weil die Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern aufgrund des Kredits in „Naturalien“ auf eine doppelte Weise 
abhängig vom Unternehmen sind.
Ein anderes Schuldknechtschaftsverhältnis deutet sich in der Praxis von Vale an, 
die Schulden der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern über einen Privatkredit zu 
übernehmen. Damit stellt Vale die Kreditwürdigkeit der Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern wieder her und ermöglicht ihnen den staatlichen PRONAF-Kredit 
aufzunehmen. Laut einer Vale-Mitarbeiterin würde diese Praxis kein Risiko 
für die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern darstellen, wenn sie ausreichend und 
gewinnbringend produzieren. Außerdem könnten die Überbrückungskredite 
von etwa 500 Euro im Monat, die in den ersten drei Jahren vom staatlichen 
PRONAF-Eco-Kredit ausgezahlt werden, zur Schuldentilgung verwendet wer
den.72 Auf diese Weise wird die Übernahme der Kontrolle über Landzugang und 
-nutzung durch ein Unternehmen durch eine staatliche PRONAF-Kreditlinie 
subventioniert.
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Die zuletzt beschriebenen Praktiken der Durchsetzung des Palmölkomplexes 
auf kleinbäuerlichen Flächen sind ein besonders vehementer Vorstoß, die unein
geschränkte Kontrolle über die Landbesitz- und Landzugangsverhältnisse weit 
über die unternehmenseigenen Plantagen hinaus zu übernehmen. Denn Vale ist 
in diesem Fall nicht nur ein mächtiger Rohstoffabnehmer, sondern auch noch 
Kreditgeber. In beiden Fällen kann dies im extremen Fall zum Landverlust der 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern führen, da diese letztlich mit ihrem Land 
für diesen Kredit bürgen und es verkaufen müssen, wenn sie ihre Schulden nicht 
mehr bedienen können.

Fall IV: Implementierung mit INCRA- Genehmigung: Das Assentamento
I Miritipitanga in Tom¿-A(u1

1 Die Beschreibungen basieren auf einen halbtägigen Besuch in dem Assentamento 
Miritipitanga am 26.6.2011 im Munizip Tome-A^u, bei dem ich Einzel- Gruppen
gespräche geführt habe und insgesamt fünf verschiedene Pflanzungen von Ver- 
tragslandwirt_innen von Vale besichtigt habe (Gruppengespräch H).

: Dzs Assentamento Miritipitanga umfasst 4356 Hektar und liegt etwa 25 Kilometer 
von der Stadt Tome-A^u entfernt. Es geht auf eine Landbesetzung von Landlosen in 
den 1980er-Jahren zurück, die vom INCRA in den 1990er-Jahren As Assentamento 
anerkannt wurde. Von den 92 Familien haben 21 Familien im Jahr 2011 einen 
gültigen Landtitel. Laut Repräsentant der kleinbäuerlichen Assoziation sind die

: meisten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern von Krediten für den Hausbau, aber 
auch von früheren staatlichen Krediten für die Pfeffer- oder Rinderproduktion 
verschuldet. Seit Januar 2010 bewirtschaften die ersten beiden kleinbäuerlichen 
Vertragslandwirt_innen für Vale/Biopalma Palmöl, seit Januar 2011 sind weitere ! 
13 dazu gekommen. Die Parzellen gruppieren sich teilweise direkt aneinander an
grenzend entlang der Feldwege, die durch Miritipitanga führen. Sie beginnen einen 
Palmölflickenteppich zu bilden.

Den Kontakt zwischen Vale und den Assentados hat der SINTRAF-Gewerk- ; 
schafter aus Tome-A^u -  der aus Miritipitanga kommt -  im Jahr 2009 hergestellt. 
Das Unternehmen hat zunächst eine Informationsveranstaltung bei einer Versamm- 
lungder kleinbäuerlichen Vereinigung (Associafdo) organisiert. Überzeugend sei aber 
laut Repräsentant der Associa^äo die Begehung der Pilotprojekte von Agropalma in 
Moju gewesen. Vale habe im Jahr 2009 zwei Busse gemietet und etwa hundert Klein
bäuerinnen und Kleinbauern nach Arauai zu der berühmten Palmöl-Produzentin 
Benedita gebracht (s. Fall II, oben). Dort wurden ihnen insgesamt fünf er folgreiche 
kleinbäuerliche Vertragslandwirtschaften und die „schlechten Beispiele“ vorgestellt.
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Er betont, dass das Unternehmen keinen Druck ausgeübt hätte. Im  Gegenteil, sie 
hätten über einen M onat Zeit gehabt, das Unternehmensangebot unter sich zu 
diskutieren. Vale hat dem Assen tarnen to ein Angebot für 20 Familien gemacht, zehn 
Familien haben sich registrieren lassen, von denen nur zwei im  Januar 2010 m it 
der Palmölproduktion beginnen konnten. Die anderen acht Familienwirtschaften 
(inklusive seine) hatten von anderen PRONAF-Krediten zu hohe Schulden, um 
einen neuen Kredit aufzunehmen. Das Unternehmen hat schließlich bei der Bank die 
Schulden neu verhandelt und erreicht, dass er und 13 weitere Familienwirtschaften 
zusätzlich zu ihren Schulden den Kredit PRONAF-Eco aufnehmen konnten. Im 
Jahr 2011 haben sie ihre Ölpalmfelder angelegt.

In einer ähnlichen Form, wie sie mir aus der Begehung der Pilotprojekte mit 
Agropalma bekannt war, wurden mir drei »gute“ und zwei „ schlechte Beispiele“ der 
insgesamt 15 kleinbäuerlichen Ölpalmpflanzungen gezeigt. Bei den guten Beispielen 
hätten sie sich gegenseitig geholfen {Mutiräo), bei den schlechten Beispielen seien die 
Leute entweder zu faul oder Einzelkämpfer innen und der Arbeit nicht gewachsen 
gewesen. In einem Fall sei ein junger M ann von der Arbeit überfordert gewesen, 
weil er nicht aufhören wolle Maniok zu produzieren -  beides könne aber nicht 
bewältigt werden. Der Repräsentant der kleinbäuerlichen Vereinigung ist überzeugt, 
dass die Kooperation m it Vale eine einmalige Chance für die Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern in Para darstellen würde. Er erzählt, dass „viele“ über das Projekt 
meckerten. Sie hätten verkannt, dass richtig gearbeitet werden müsse, wenn man 
etwas erreichen will. Er berichtet von den schlechten Beispielen aus den Pilotpro
jekten in Arauai, wo Leute unter der H and Dünger verkauft hätten oder einfach 
nicht nach Vorschrift auf die Palmöl-Pflanzung aufpassen würden -  ein Echo der 
Erzählungen, die ich dort auch gehört habe. Er zitiert die viel gehörte Metapher der 
„Ehe“2: Ölpalmen zu bewirtschaften, heiße eine lange Ehe m it einem Unternehmen 
einzugehen. Man müsse sich wie vor der Eheschließung gut überlegen, ob man für 
eine Zusammenarbeit über einen Zeitraum von mindestens zwanzig Jahren bereit 
sei. Ob das „Projekt“ gut für ihn und seine Familie sei, konnte er aber trotz aller 
Hoffnungen noch nicht sagen. Er hat alles auf eine Karte gesetzt -  „Wenn das Boot 
ein Loch haben sollte, gibt es für uns kein Entkommen.“

2 Diese Metapher habe ich in der gesamten Region gehört. Zum ersten Mal horte 
ich sie bei den Veranstaltungen von Petrobrás und MDA von den Unternehmen s- 
mitarbeiter_innen. Teilnehmende Beobachtungen vom 2.4.2011 und 7.4.2011 in 
Tomé-A^u sowie am 3.6.2011 in Tailandia (teilnehmende Beobachtung I, III).

Wie sich herausstellte, hatten weder er noch eine der anderen besuchten fünf 
kleinbäuerliche Vertragslandwirtschaften in Miritipitanga, die für Vale nun Ö l
palmen bewirtschaften, einen direkten Vertrag mit Vale Biopalma abgeschlossen. 
Sie hatten nur einen Vertrag mit der Bank BASA über den Kredit und die damit 
verknüpften Verpflichtungen in ihren Häusern vorliegen. Auch der Gewerkschaft s-
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s------------------------------------------------------------------------------------------------------
vorsitzende des SIN TRAF hat im Jahr 2011 keinen Vertrag zwischen Unternehmen 
und Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu Gesicht bekommen.3 Er schien nichts

| davon zu wissen, dass das Unternehmen4 im Jahr 2011 mit keiner/m Kleinbäuerin/ 

| Kleinbauer einen direkten Vertrag abgeschlossen hatte. Die Kontrolle über die 
| kleinbäuerlichen Parzellen und ihre Bearbeitung liegt ab der Pflanzung der ersten 
! Ölpalmsetzlinge vollständig bei dem Unternehmen. Bei Nichteinhaltung der vor- 
j geschriebenen Bewirtschaftungsweise setzen wie beim Agropalma-Pilotprojekt 
I Sanktionsmechanismen ein. Wie die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern aus Miriti- 
। pitanga übereinstimmend berichten, gibt es außerdem die mündliche Abmachung, 

dass Vale nur verpflichtet sei, ihren Rohstoff abzunehmen, wenn sie sich streng an 
die Bewirtschaftungsvorschriften hielten und die Früchte den geforderten Quali
tätsansprüchen genügten. Bei Vertragsverstoß hätte das Unternehmen das Recht die j 
Auszahlungen der Kredite an die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern einzufrieren | 
zu lassen5 oder den Abnahmevertrag aufzulösen. j

i 3 Interview des Vorsitzenden des SINTRAF am 27.6.2011 und am 10.7.2011 in 
Tome-A^u (Interviewnr. 49).

4 Interview mit Vale-Manager am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62).
5 Diese Praxis hat sich laut BASA-Abteilungsleiter bereits in den Pilotprojekten von 

Agropalma bewährt und wird deshalb bei allen kleinbäuerlichen Vcrtagslandwirt_ 
innen angewandt, Interview am 2.6.2011 in Beiern (Interviewnr. 13).

Fall V: Implementierung ohne Kreditzulassung1

1 Die Beschreibungen hier beruhen auf einem Interview mit S. auf seinem frisch an
gelegtes Ölpalmfeld am 10.6.2011 in Bujaru (Interviewnr. 36).

S. ist Anfang Dreißig und ledig. Der junge Mann ist aus der Assoziation für klein
bäuerliche Honigproduzent_innen ABAA ausgetreten, die sich ausdrücklich gegen 
das gesamte Palmölprogramm wendet, und in ein Kooperationsprojekt mit Vale | 
eingetreten. Sein Land ist von der Asphaltstraße aus nur über die Ölpalmplantage 
von Biopalma/Vale erreichbar. Es liegt am Rande einer 2500 Hektar großen Un
ternehmensplantage. Seine zehn Hektar große Parzelle reiht sich lückenlos in die 
schachbrettartige Anordnung der Ölpalmsetzlinge der Plantage ein. Es ist nicht 
mehr erkennbar, dass es sich hier um eine kleinbäuerliche Parzelle handelt. Er erzählt, 
dass seine Mutter eine der wenigen in der direkten Nachbarschaft war, die ihr Land 
in den letzten Jahren nicht an die Strohmänner verkauft hat. Nun pflanzt er Ölpal-
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men. Auf der Hälfte der 160 Hektar Landfläche steht noch ein Rest Primärwald, 
der unangetastet bleiben soll.

Die Plantagenchefs von Biopalma/Vale haben ihn persönlich aufgesucht und 
konnten ihn schließlich von einem Kooperationsprojekt überzeugen. Besonders 
beeindruckt haben ihn ihre Erzählungen von den kleinbäuerlichen Palmölprodu- 
zentinnen in Malaysia:

„Ich weiß nicht, ich glaube das Land heißt Malaysia. D ort waren die Bauern sehr arm, so 
arm wie wir h ier.... Sie haben das Projekt implementiert und heute sind viele Leute in einer 
besseren Situation. Klar, es macht nicht reich, aber es reicht zum Leben. Für jemanden, 
der im m er viel arbeitet, gibt es ein vernünftiges Einkommen am Ende des Monats. H ier 
hat niemand ein vernünftiges Einkommen.“

S. hatte von der EMATER keine DAP-Bescheinigung2 ausgestellt bekommen und 
deshalb keinen Bankkredit erhalten. Ungeachtet dessen hat ihm das Unternehmen 
das Geld für Setzlinge, Dünger und erste Pestizide vorgeschossen und versucht 
über Druck auf das MDA und EMATER in Beiern die DAP-Vergabe an ihn zu 
erzwingen. S. ist erfreut über das Engagement des Unternehmens für seine Sache. 
Dass er über seine direkte Verschuldung bei dem Unternehmen ein langjähriges 
Abhängigkeitsverhältnis eingeht, beunruhigt ihn nicht. Er vertraut darauf, dass die 
Palmölproduktion so ertragreich ist, dass er seine Schulden schnell zurück bezahlen 
kann.

2 Z um  Verfahren des Nachweises des K leinbauernstatus (DAP-Bescheinigung; 
siehe Inform ationsbox in Kapitel 3.4.2.

S. berichtet von einem großen Misstrauen der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
in der Region gegenüber dem „Projekt“ von Vale. Im Auftrag des Unternehmens 
wirbt er deshalb auf den Akquise-Veranstaltungen des Unternehmens für die Ver
tragslandwirtschaft. Er berichtet dort auch von seinen guten zwischenmenschlichen 
Erfahrungen mit den Mitarbeiter_innen des Unternehmens. Aber die meisten 
Nachbarn würden trotzdem nicht mitmachen wollen. „Sie setzen sich in den Kopf 
-  Ah, nein, weil das kann das Land verändern, sie wollen uns das Land wegnehmen 
-  ... Ja, die meisten Leute denken so“. Er sieht das anders. Er freut sich über die 
persönliche Wertschätzung durch die Mitarbeiter innen des Unternehmens und 
überlegt, die Palmölpflanzungen im Folgejahr auf den Namen seiner Tante um 
weitere zehn Hektar auszuweiten. Risiken sieht er keine, denn ein Unternehmen 
in der Größenordnung wie Vale würde doch nur investieren, wenn es sich wirklich 
rentiere -  wenn Palmöl ein gutes Geschäft für Vale sei, dann müsse es auch rentabel 
für so „Kleine“ wie ihn sein.
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Fall VI: Implementierung in Assentamento ohne INCRA-Genehmigung- 
derFallA. in Benedito Alves Bandeira, Acara1

1 Die Beschreibungengehenaufeinen halbtägigen Besuch am 25.6.2011 ^sAssenta- \ 
mento Benedito Alves Bandeira in Acara zurück. Dabei habe ich ein Interview mit | 
einem Vertragsbauern von Vale (Interviewnr. 45) und einem landlosen Gewerk
schaftsdelegierten (Interviewnr. 46) geführt. Ergänzt wurden die Beschreibungen 
mit Informationen des INCRA (Datenbank TXL Assentamentos aus dem Jahr 2011) 
sowie des Gewerkschaftsvorsitzenden von Acara am 24.6.2011 (Interviewnr. 40).

2 Erst wenn eine Besetzung (Ocupa^äo) als Assentamento anerkannt ist, beginnt der 
Prozess der Landumverteilung und ermöglicht den Kleinbäuerinnen und Klein
bauern die Kreditaufnahme etwa zum Aufbau von Häusern und zu ersten Pflan
zungen. Siehe dazu www.incra.gov.br (zuletzt abgerufen am 9.12.2013).

Die Agrarreformsiedlung (Assentamento) Benedito Alves Bandeira im Munizip 
Acara gibt es seit 30 Jahren. Sie ist nach dem Gewerkschaftsführer Benedito Alves 
Bandeira benannt, der 1983 in dem Konflikt um dieses Land im Auftrag eines 
Großgrundbesitzers erschossen wurde, der sich illegitim mehrere zehntausend 
Hektar Land angeeignet hatte. Der Konflikt eskalierte und führte im Gegenzug 
zu der Ermordung des Auftragsmörders und des Großgrundbesitzers. Daraufhin 
schaltete sich die Agrarreformbehörde INCRA ein und richtete auf 8712 Hektar 
das Assentamento 2 ein. Laut INCRA-Datenbank aus dem Jahr 2011 haben nur 
46 Familienwirtschaften einen Landtitel, alle anderen sind Landbesitzer (Pos
seiros') (vgl. MDA & INCRA 2011). Beim INCRA sind insgesamt 205 Familien 
für die Siedlung registriert (ebd.), laut eines Gewerkschaftsdelegierten (Delegado 
sindical) vor Ort siedelten dort im Jahr 2011 jedoch 600 Familien -  viele wie er | 
ohne eigenes Land. Einige würden ihr Einkommen auf den Plantagen des nahe- । 
gelegenen Palmölunternehmen Dende-Tauä bestreiten. Von den Familien, die 
das Land besetzt hatten, leben im Jahr 2011 nach seiner Schätzung nur noch 30 
Familien in dem Assentamento. Alle anderen hätten in den letzten Dekaden ihren 
Landbesitz (Posse) unter der Hand verkauft und seien weggezogen. Die sozialen 
Bewegungen in Assentamento sind gespalten, nur eine Minderheit gehört noch
der Landlosenbewegung MST an, die die Landbesetzung in den 1980er-Jahren 
anführte. Viele Familien fühlen sich eher der Gewerkschaft FETAGRI oder kei
ner sozialen Bewegung zugehörig. Das Palmölprojekt vertieft diese Spaltung: Die 
MST-Mitglieder_innen positionieren sich gegen das Palmölprojekt, die FETAGRI- 
Anhänger innen und die Akteure, die keiner Bewegung angehören, tendieren eher 
zur Palmölproduktion auf ihrem Land.

Das Assentamento ist dreifach interessant für Vale: Es verfügt über flache, weit
gehend umgewandelte Flächen (ehemalige Viehweiden) und liegt wenige Kilometer 
entfernt von einer Kreuzung zweier asphaltierter Bundesstraßen (PA 252 und 
PA 140, s. Karte im Anhang) sowie in der unmittelbaren Nähe der unternehmensei-
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genen Plantagen in Concordia. Im Jahr 2010 begann deshalb der externe Berater von 
Vale (ein ehemaliger INCRA-Superintendent) für die Nfikroregion Tome-A^u auf 
zwei Veranstaltungen im  Assentamento für den vertragslandwirtschaftlichen Anbau 
von Ölpalmen zu werben. Obwohl sich sowohl die Agrarreformbehörde IN CRA  
als auch das MDA gegen einevertragslandwirtschaftliche Integration dieses Assen
tamento ausgesprochen hat, hat Vale mit der Implementierung begonnen. Etwa 25 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ließen sich registrieren, davon haben im Januar 
2011 sieben auf ihrem Land zehn Hektar große Ölpalmplantagen angelegt.3 Diese 
sieben Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sind die vertragslandwirtschaftliche 
Kooperation m it Vale ohne staatlichen Kredit eingegangen. Das Unternehmen 
hat den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern die Finanzierung für die Setzlinge, 
Dünger und Pestizide in Naturalien vorgestreckt und über die Pflanzungen der 
Ölpalmsetzlinge Fakten geschaffen.4 Nun verstärkt das Unternehmen den Druck 
auf die zuständigen staatlichen Stellen, damit nicht nur der Kredit, sondern auch 
die große Fläche des Assentamentos für die kleinbäuerliche Ölpalmproduktion

3 Die meisten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern seien laut lokalem Gewerkschafts
delegierten wieder abgesprungen, weil die MST-Vertreter_innen im Assentamento 
stark gegen die kleinbäuerliche Ölpalmproduktion mobilisiert hätten. Interview 
am 25.6.2011 im Assentamento Benedito Alves Bandeira (Interviewnr. 46).

4 Diese Praxis wurde in einem Interview mit dem INCRA-Superintendenten am 
11.7.2011 in Tome-A^u (Interviewnr. 51) bestätigt.

I freigegeben wird.
' H err A. ist einer der sieben Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die im Jahr 

2011 kleine Ölpalmplantagen von zehn Hektar entlang eines Wegabschnitts im 
Assentamento angelegt haben. Er lebt seit der Landbesetzung in dem Assentamento. 
Zusammen mit seiner Frau hat er einen Landtitel für 50 Hektar Land. Er ist 60 Jahre 
alt -  nach Bankkriterien zu alt um einen Kredit von einer Laufzeit von 14 bis 20 
Jahren aufzunehmen und um die körperlich schwere Arbeit in den nächsten zwei 
bis drei Jahrzehnten alleine zu bewältigen. Selbst wenn die Finanzierung der klein
bäuerlichen Ölpalmproduktion im Assentamento von staatlicher Seite genehmigt 
werden würde, würde er aus diesen Gründen die Kreditlinie PRONAF-Eco nicht 
ausgezahlt bekommen. Trotzdem hat das Unternehmen ihm 5000 Reais (etwa 1700 
Euro) in Form von Setzlingen und Dünger vorgeschossen. N un hofft er, dass das 
Unternehmen bald die Kreditfreigabe in Beiern durchsetzt, dam it er seine Schulden 
bei dem Unternehmen mit dem staatlichen Kredit begleichen kann. Er vertraut 
darauf, dass der ehemalige INCRA-Superintendent etwas für ihn erreicht.
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5.4 Der Beginn einer neuen Landnahme

Die Expansion der Ölpalmplantagen stößt einen umfassenden Veränderungs
prozess in der Region an, in dem sich eine neue Form der Landnahme andeutet. 
Eine Methode der Landnahme ist der Landkauf, der zu einer direkten Trennung 
der kleinbäuerlichen Produzent_innen von ihrem Produktionsmittel Land führt 
und diese in prekäre Lohnarbeitsverhältnisse zwingt. Obwohl der Landkauf 
eigentlich ein ökonomisches Mittel ist, ist er im Kontext der ungeklärten Land
zugangsverhältnisse und der weitverbreiteten Gewalt in der Region ein indirektes 
außerökonomisches Mittel der Gewalt.

Eine andere Methode der Landnahme deutet sich in dem Modell der klein
bäuerlichen Vertragslandwirtschaft an. Darin ist ein Trennungsprozess angelegt, 
obwohl die kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen formal im Besitz ihrer 
Landflächen bleiben. Die Trennung besteht darin, dass sie ihre Kontrolle über ihre 
Landnutzung an den Palmölsektor abgeben und zu einer verlängerten Werkbank 
det Unternehmen werden. Die Umstellung der kleinbäuerlichen Landnutzung auf 
die Palmölproduktion ist zeit-räumlich so umfassend angelegt, dass die wenigsten 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern die überlebenssichernde Mischproduktion 
von verschiedenen Nahrungsmitteln und Kleinvieh (vgl. Hurtienne 2005) bei
behalten können. Dadurch werden sie abhängiger von monetären Einnahmen, 
den abnehmenden Palmölunternehmen und dem Weltmarktpreis. Gleichzeitig 
können die Unternehmen die hohen Investitionskosten, die Einhaltung von Um
weltgesetzen und Risiken wie Krankheitsbefall auf den Plantagen oder schlechte 
Weltmarktpreise auf die kleinbäuerlichen Vertragspartner_innen abwälzen. Mit 
der Eingliederung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in den Palmölmarkt 
werden somit neue Räume für den Weltmarkt erschlossen und Inwertgesetzt. 
Dabei entstehen neue Formen der Arbeitsteilung.

Verstärkt wird dieser einsetzende Trennungsprozess von der Implementie
rungspraxis des Faktenschaffens von Vale: Staatliche Strukturen der Kreditvergabe 
werden ebenso wie Mitbestimmungsstrukturen umgangen, Land- und Was
serrechte der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern werden ignoriert, gesetzliche 
Grauzonen bei der Vertragsgestaltung mit den Vertragslandwirt innen werden 
ausgenutzt und über Privatkredite werden neue Abhängigkeits- und Schuld
knechtschaftsverhältnisse geschaffen. Das Palmölprogramm scheint somit die 
Subalternität der kleinbäuerlichen Akteure weniger aufzubrechen, sondern 
vielmehr zu verstärken.

Ob dieser Trennungsprozess ähnlich wie im brasilianischen Zuckerohr- oder 
Sojasektor zu einer umfassenden Verdrängung der kleinbäuerlichen Landwirt-
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schäft bzw. vollständigen Trennung der Produzent_innen von ihren Ölpalm
plantagen führt, wird sich erst in Zukunft zeigen. Die direkte Abhängigkeit von 
den abnehmenden Unternehmen und vom Weltmarktpreis der Commodity birgt 
zumindest ein großes Risiko für die kleinbäuerliche Landwirtschaft.
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6 Die politische Dimension der Landnahme

„Wie sollen wir uns mit denen anlegen?“ 
Gewerkschafterin aus Concordia1

1 Interview 16.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 63).

Die Restrukturierungsprozesse, wie ich sie im Kapitel 5 beschrieben habe, füh
ren zu unterschiedlichen sozial-ökologischen Konfliktkonstellationen in der 
Region: Direkte Konflikte um die Neuordnung der Besitz- und Landzugangs
verhältnisse durch vermehrte Landkäufe, Konflikte um die sozial-ökologischen 
Auswirkungen der Ölpalmplantagen wie etwa der Kontaminierung von Wasser 
sowie gesellschaftliche Kontroversen um die Einbindung der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft in den Palmölsektor. Direkte Konflikte um Landzugangzeigen 
sich etwa dort, wo sich Quilombolas oder Assentados gegen Landkäufe durch 
Zwischenhändler innerhalb ihrer Territorien wehren und um die Rückgabe der 
Flächen kämpfen. Mit der Landfrage verbunden findet auch eine konfliktive 
Verschiebung der Kontrolle über den Zugang und die Nutzung von Trinkwasser 
statt, wie die Beschwerden von Quilombos und Kleinbäuerinnen und Kleinbau
ern über die Kontaminierung der Flüsse durch Pestizide oder die Aufstauung 
von Flüssen für die Bewässerung der Plantagen verdeutlichen (etwa Fall I Ma
riquita). Die vertragslandwirtschaftliche Integration der Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern ist innerhalb und zwischen den verschiedenen Akteursgruppen und 
politischen Lagern umstritten. Die Kontroversen spalten auch die staatlichen 
Akteure: Die Agrarreformbehörde INCRA in Brasilia positioniert sich eher 
kritisch und blockiert im Jahr 2011 die Ausweitung von Palmölpflanzungen 
in Agrarreformsiedlungen, während das Landwirtschaftsministerium MDA 
die Implementierung vorantreibt und dabei vom IN CRA  in Tome-A^u unter
stützt wird usw. Während die Befürworter_innen mit der Vertragslandwirtschaft 
eine Modernisierung der Landwirtschaft im Interesse der Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern erreichen wollen, befürchten die Gegner_innen die Verdrängung 
der amazonischen Landwirtschaft mit schwerwiegenden sozialen Folgen wie das 
Anwachsen von Armutsvierteln in den urbanen Zentren und die Einschränkung
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der regionalen Ernährungssouveränität. Auch bei den Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern gehen die Meinungen auseinanderund führen zu Verwerfungen: Die 
einen sind bereits Vertragslandwirt_innen oder wollen es werden. Sie verbinden 
mit der Palmölproduktion große Hoffnungen und werben in ihrem Umfeld dafür 
(s. die Fälle II, IV und V). Die anderen verhalten sich hingegen abwartend oder 
mobilisieren in kleinbäuerlichen Vereinigungen und Nachbarschaften dagegen.

Das Misstrauen gegenüber den Unternehmen auf der Seite der kleinbäuerli
chen Akteure ist gestiegen, wie die Vale-Mitarbeiter_innen problematisieren (s. 
Kapitel 5.3) und von einer EMATER-Mitarbeiterin aus Bujaru bestätigt wird.2 
Doch trotz des wachsenden Misstrauens bei der kleinbäuerlichen Zielgruppe 
und viel Kritik an dem Palmölprogramm und seiner Implementierung in den 
Interviews zeichnete sich im Zeitraum der Studie kein politisch artikulierter 
Widerstand ab. Es enstanden keine politischen Allianzen zwischen kritischen 
Fraktionen der Landbevölkerung, den Gewerkschaften, CPT und Fase. So blieb 
weitgehend folgenlos, dass die im Rahmen von Großprojekten vorgeschriebenen 
öffentlichen Anhörungen3 weder vor dem Beginn des staatlichen Palmölpro
gramms im Jahr 2010 noch während der ersten drei Jahre seiner Implementie
rung durchgeführt wurden.4 Ähnlich verhält es sich mit den vorgeschriebenen 
Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umweltlizenzen: Im Jahr 2011 hatte 
kein einziges Palmölunternehmen die vorgeschriebene Umweltverträglichkeits
prüfung durchgeführt oder verfügte über die erforderlichen Umweltlizenzen 
für den Aufbau der Plantagen.5 Auch dies wurde zwar in den Interviews von 
einigen Akteuren6 problematisiert, blieb aber im Zeitraum der Studie folgenlos.

2 Interview 9.6.2011 in Bujaru (Interviewnr. 33).
3 Öffentliche Anhörungen sind im Prozess der Umweltverträglichkeitsprüfung als parti

zipativer Teil in den Resolutionen CONAMA 01/86 und 009/87 vorgeschrieben. Ich 
danke Verena Glass für diesen Hinweis.

4 Dieser Umstand wurde etwa von dem bundesstaatlichen PT-Abgeordneten Ganzer im 
April 2011 öffentlich kritisiert (vgl. Flexa 2011), was aber wirkungslos blieb.

5 Der Vale-Manager in Concordia (Interviewnr. 62) betonte zwar im Interview, dass Vale 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht und die Lizenz vorliegen habe. Laut In
formation aus einem Interview mit zwei SEMA-Mitarbeitern am 25.5.2011 in Beiern 
(Interviewnr. 8) lägen aber keine Studien seitens des Unternehmens vor und es verfüge 
auch über keine Umweltlizenzen.

6 Dies wurde problematisiert von: M itarbeiterinnen der SEMA (25.5.2011 in Beiern, 
Interviewnr. 8), Reporter Brasil (Interviewnr. 7), der Umweltsekretärin in Concordia 
(Interviewnr. 60) und einem Forstingenieur von IDEFLOR (Gruppengespräch E am 
30.3.2011 im Umweltsekretariat in Acara).
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Wie kann dieses Ausbleiben eines politisch artikulierten Widerspruchs erklärt 
werden? Diese Ausgangsfrage der vorliegenden Studie erfordert eine Analyse der 
politischen und sprachlich-symbolischen Dimensionen des Trennungsprozesses. 
Ausgehend von dem Hinweis von De Angelis (De Angelis 2001), dass auch einmal 
erkämpfte nicht-kapitalistische Milieus (wieder) unter die Verwertungslogik 
geraten können, werden im ersten Abschnitt drei verschiedene subversive Milieus 
und Selbstorganisationsformen vertieft untersucht: die kleinbäuerlichen Vereini
gungen, die Selbsthilfeaktionsform Mutiräo und die Agrarreformsiedlungen. Die 
zu entfaltende These ist, dass nicht-kapitalistische subversive Artikulationsräume 
vom Palmölsektor für die Implementierung der Palmölproduktion innerhalb der 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft angeeignet, umgedeutet und depolitisiert wird.

Doch scheinen kritische kleinbäuerliche Akteure nicht nur Selbstorganisa- 
tions- und Artikulationsräume zu verlieren, sondern auch ihre früheren Ver
bündeten bei der Arbeiterpartei und den Gewerkschaften (s. Fall I Mariquita). 
Um das zu verstehen, wird im zweiten Teil des Kapitels der analytische Fokus auf 
Partnerschaft als wirkungsmächtiges Narrativ und Implementierungspraxis des 
Palmölsektors -  insbesondere des Unternehmens Vale -  gesetzt. Dafür wird das 
Partnerschaftsnarrativ zuerst in einen transnationalen, entwicklungspolitischen 
Zusammenhanggestellt und gezeigt, dass sich Vale einer gängigen Kommunika
tionsstrategie der unternehmerischen Sozialverantwortung bzw. des Corporate 
Social Responsibility (CSR) bedient. Anschließend wird die damit verbundene 
Implementierungspraxis von Vale mit einem Fokus auf seine Konfliktbearbei
tungsstrategien analysiert. Schließlich werden die widersprüchlichen Positio
nierungen der Gewerkschaften nachgezeichnet, an die Partnerschaftsangebote 
gerichtet sind. Am Ende wird diskutiert, welche Bedeutungen das Narrativ und 
die Praxis der Partnerschaft im Landnahmeprozess haben.

6.1 Die Aneignung nicht-kapitalistischer Praktiken und 
politischer Artikulationsräume

Das Palmölprogramm stieß bereits in den ersten Jahren der Implementierung 
einen umfassenden Restrukturierungsprozess der Landzugangs- und Landnut
zungsverhältnisse in der Fallstudienregion an. Wie im Kapitel 2 theoretisch ent
wickelt wurde, beschränken sich grüne Landnahmen nicht auf die Ausdehnung 
der Kapitalverwertung in geografischen Räumen, sondern erstrecken sich auch auf 
soziale, nicht-kapitalistische Verhältnisse oder Milieus, die nicht, nicht mehr oder 
noch nicht vollständig durchkapitalisiert sind. Wie ich nun zeigen möchte, wer-
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den im Rahmen grüner Landnahmen auch subversive Räume und Beziehungen 
der politischen Artikulation, Teilhabe oder Selbstbestimmung angeeignet und 
für die Restrukturierung etwa der kleinbäuerlichen Landnutzungsverhältnisse 
oder für die Auslagerung der Arbeitsbewältigung umgedeutet. Dies möchte ich 
auf der Grundlage der empirischen Beschreibungen der letzten Abschnitte nach
zeichnen, anhand: a) der Umfunktionierung der kleinbäuerlichen Vereinigungen 
zu einem raum-zeitlichen Organisationsinstrument für die Restrukturierung der 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft, b) der kollektiven Selbsthilfepraxis ¿erMutrräo 
zu unbezahlten Arbeitseinheiten für die Bewältigung der Bewirtschaftung der 
Ölpalmpflanzungen sowie c) der Bestrebungen der Unternehmen und staatli
cher Akteure, die Agrarreformsiedlungen als kleinbäuerliche Plantagen in den 
agrarindustriellen Palmölkomplex zu integrieren.

Zu a) Die Umfunktionierung kleinbäuerlicher Vereinigungen
Die größte „Herausforderung“ (Desafio) einer erfolgreichen Implementierung der 
Ölpalmproduktion in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft ist laut einiger Ag- 
rartechniker_innen die „Organisation“ der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern/ 
Damit ist nicht die politische Organisation, sondern eine möglichst effiziente 
und effektive arbeitsteilige, raum-zeitliche Organisation der kleinbäuerlichen 
Familienwirtschaften für die agrarindustrielle Produktion gemeint. Um dies zu 
bewerkstelligen, werden die politischen Basisstrukturen der kleinbäuerlichen 
Vereinigungen (Associaföes), wie sie in den 1980er- und 1990er-Jahren Ausgangs
punkt der Selbstorganisation der ländlichen sozialen Bewegungen und Gewerk
schaftsbewegungen (vgl. Rogge 1998) waren, für die Belange der Unternehmen 
entweder neu eingeführt oder umfunktioniert.

Auch hierfür liefern die Pilotprojekte mit Agropalma aus Unternehmenssicht 
eine erfolgreich erprobte Vorlage. Pro Projekt wurde von den staatlichen Akteuren 
eine kleinbäuerliche Vereinigung gegründet, die im Besitz der Landflächen ist, 
der alle beteiligten kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen angehören und 
der ein/e gewählte/r Bäuerin/Bauer vorsteht. Die kleinbäuerliche Vereinigung 
tagt mindestens einmal im Monat und ist die entscheidende Kommunika
tions- und Kontrollplattform des Unternehmens -  regelmäßig nimmt ei n e 
Techniker_in des Unternehmens teil. Wie die Interviews mit Benedita und

7 Interview von ehern. EMATER-Mitarbeiter aus Nioju vom 2~5.2011 in Abaetetuba 
(Interviewnr. 76); einer Agropalma-Mitarbeiterin am 17.52011 und 29.6.2011 (Grup
pengespräche I, M).
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Agropalma-Mitarbeiter_innen deutlich machen,8 hat die Vereinigung neben 
den Agrartechniker_innen des Unternehmens eine wichtige Überwachungs- und 
Kontrollfunktion über die Arbeit der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern auf 
ihren Ölpalmfeldern. Wenn ein/e Vertragslandwirt_in nicht richtig arbeitet, 
schaltet sich zunächst der Vorsitz der Vereinigung ein. M ir wird erklärt, dass alle 
für die schlechte Qualität Einzelner (etwa von zu spät geernteten Früchten) mit 
einem schlechteren Durchschnittspreis zu bezahlen hätten9 -  eine geschickte 
Methode, Gruppenzwang auszuüben und die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
gegeneinander auszuspielen. Zusätzlich beschäftigt die kleinbäuerliche Vereini
gung über selbst erhobene Gebühren einen eigenen, unabhängigen Kontrolleur 
(Fiscal}, der die Erträge der/s jeweiligen Produzent_in abzählt und abwiegt. 
Die Gebühren werden auf Wunsch der Vereinigung vom Unternehmen direkt 
von den Konten der Vertragslandwirt_innen abgebucht. Wie Benedita10, die 
ehemalige Repräsentantin der Vereinigung von Arauai des Projekts I erklärt, 
sei die Funktion des Fiscal nicht die Kontrolle des Unternehmens, sondern der 
Bauern und Bäuerinnen. Mehrmals hätten Produzent_innen mehr Fruchtstände 
angegeben, als sie tatsächlich bei den Sammelcontainern abgeliefert hätten.

8 Interviews mit Benedita am 5.11.2010 in Arauai (Interviewnr. 73) und mit Agropalma- 
Chef für Kommunikation und der Agropalma Mitarbeiterin für die kleinbäuerliche 
Vertragslandwirtschaft am 17.5.2011 in Moju/Tailändia (Interviewnr. 67).

9 Interviews Benedita am 5.11.2010 in Arauai (Interviewnr. 73).
10 Ebd.
11 Interviews Benedita am 5.11.2010 in Arauai (Interviewnr. 73) und Gespräche mit Ag- 

ropalma-Mitarbeiter_innen am 17.5.2011 in Moju/Tailändia Gruppengespräch M).

„Nein, nein wir haben ihn [den Kontrolleur] nicht, um zu sehen, ob das Unterneh
men richtig bezahlt, sondern um zu sehen, ob der Produzent ehrlich ist, ob er die 
Menge abliefert... ob er die richtige Menge abliefert, wie er sagt.“

Sowohl Benedita als auch die M itarbeiterinnen von Agropalma berichten, dass 
die Leitung der Vereinigung das Unternehmen sogar bei internen Zwistigkei
ten einschaltet, bei denen sie sich nicht durchsetzen kann.11 Die Vereinigungs
vorsitzenden haben in ihrem Selbstverständnis somit nicht die Funktion, die 
Interessen der Bauern und Bäuerinnen zu vertreten und interne Konflikte zu 
lösen, sondern umgekehrt die des Weiterverarbeiters sowie unter Umständen 
ihre Partikularinteressen.

In der ersten Implementierungsphase des Palmölprogramms im Jahr 2011 steht 
noch nicht die Ernte, sondern die Akquise von zukünftigen kleinbäuerlichen Ver- 
tragslandwirt innen im Vordergrund. Auch hierbei haben die kleinbäuerlichen
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Vereinigungen die wichtige Funktion, die Versammlungen in ihren Dörfern zu 
organisieren, in denen die Unternehmen den Erstkontakt zu den Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern herstellen und für die Vertragslandwirtschaft werben.

Die Organisation der kleinbäuerlichen Produzentjnnen über eigens gegrün
dete Vereinigungen oder Kooperativen ist ein wichtiger Diskussionspunkt in den 
Expert innenrunden staatlicher und privatwirtschaftlicher Unternehmen.12 Den 
Unternehmen geht es bei dieser Debatte anders als einigen Vertreter innen klein
bäuerlicher Interessen nicht um eine politische Stärkung der kleinbäuerlichen 
Interessen gegenüber den Unternehmen, sondern ebenso wie bei den Pilotpro
jekten um ihre effiziente raum-zeitliche Organisation und Kontrolle im Regime 
des agrarindustriellen Palmölkomplexes. Die kleinbäuerlichen Vereinigungen 
werden somit ihrer politischen Bedeutung entledigt und zu einem technischen 
Managementinstrument des Palmölkomplexes umfunktioniert.

12 Am Rande einer Informationsveranstaltung von Petrobrás in Tailandia, einem Nach- 
barmunizip von Moju und Acará, bei dem auch kleinbäuerliche Vertreterinnen dieser 
drei Munizipien anwesend waren, wurde das Für und Wider der Gründung von Koope
rativen diskutiert. Für einige kleinbäuerliche Vertreterinnen ist damit die Hoffnung 
verbunden, sich politisch und ökonomisch besser organisieren und absichern zu kön
nen. Für Petrobrás hätte dies den Vorteil, die Bauern und Bäuerinnen leichter „mana
gen“ zu können. Teilnehmende Beobachtungund informelle Gespräche am 3.6.2011 in 
Tailandia (teilnehmende Beobachtung III). Im Januar 2013 wurde von der Agrarfor
schungsbehörde EMBRAPA zusammen mit dem MDA ein Workshop organisiert, in 
dem zusammen mit den Unternehmen und Agrartechniker_innen die technische Or
ganisation über Kooperativen diskutiert wurde. Die Information dazu bekam ich von 
einem EMATER-Mitarbeiter aus Moju über Facebook-Chat im Februar 2013, vgl. auch 
EMBRAPA (2013); Oliveira, Sena und Silva (2013).

13 Gespräch mit der Agraringenieurin von Agropalma, teilnehmende Beobachtung am 
29.6.2011 in Arauai, Moju.

14 Gespräch bei einem halbtägigen Besuch in dem Assentamento Miritipitanga am 
26.6.2011 im Munizip Tome-A^u (Gruppengespräch H) sowie Fall VII in Abschnitt 
5.3.

Zu b) Die Vereinnahmung der Mutiräo
Doch nicht nur Basisvermarktungs- und Organisationsstrukturen werden über 
die Implementierung des Palmölkomplexes angeeignet, umgedeutet und neu 
eingesetzt. Wie oben im Fall III der „schlechten Beispiele“ aus den Pilotprojek
ten eine Agropalma-Ingenieurin zitiert wird, seien die Bauern und Bäuerinnen 
erfolgreich, die sich über die Praxis der Mutiräo selbst helfen würden.13 Ein klein
bäuerlicher Vertragsbauer von Vale im Assentamento Miritipitanga Tomé-Açu 
(Fall IV)14 gibt fast im selben Wortlaut zu Protokoll, dass in seiner Nachbarschaft
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nur die Bauern und Bäuerinnen erfolgreich ihre Parzellen zu Ölpalmplantagen 
umgewandelt hätten, die sich über Mutiröes gegenseitig geholfen hätten. Er zeigt 
mir eine schlecht angelegte Parzelle eines „Genossen“ (Companheird), der dieses 
Prinzip der gegenseitigen Selbsthilfe nicht begriffen habe und sich zudem mit 
seiner zusätzlichen Maniokproduktion übernähme.

Mutiröes werden in Brasilien kollektiv organisierte Selbsthilfeaktionen ge
nannt. Diese Aktionen resultieren oftmals aus der Not wie fehlenden Straßen, 
Wohnungen oder staatlichen Sozialleistungen. Nichtsdestotrotz impliziert der 
Begriff dieser Aktionsform den politischen Anspruch, durch eine kollektive 
Aktion über die Milderung von sozialen Missständen emanzipatorisch hin
auszugehen. Entscheidend ist, dass es sich um eine gemeinsame Aktion ohne 
monetäre Bezahlung oder Profitinteressen handelt. Mutiröes werden von Nach
barschaftshilfsaktionen, Theater- Musik- oder Tanzkollektiven, sozial engagierten 
Rechtsanwält_innen ebenso initiiert wie von der Landlosenbewegung MST etwa 
für den Bau von Häusern.

Indem nun die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu einer erfolgreichen 
Implementierung eines ansonsten individualistisch ausgerichteten und markt
orientierten „Projekts“ auf diese kollektive Selbsthilfestrategic zurückgreifen 
sollen, passiert zweierlei: Die Selbstausbeutung der kleinbäuerlichen Familien 
für den Palmölkomplex wird nicht durch andere Vertragskonditionen verbes
sert, sondern auf kollektive Selbsthilfestrukturen ausgelagert. Gleichzeitig wird 
eine basisdemokratische politische Aktionsform depolitisiert, indem sie auf ein 
Instrument für die erfolgreiche Implementierung einer Flex Crop reduziert wird.

Z u  c) Agrarreformsiedlungen fü r  die agrarindustrielle Produktion
Anders als bei den Pilotprojekten, die ausschließlich über Agrarreformpro
jekte der Landbehörden ITERPA und INCRA realisiert wurden, ist bei dem 
Palmölprogramm im Jahr 2011 noch nicht geregelt, ob und wenn ja wie die 
Agrarreformsiedlungen (Assentamentos) in den Palmölsektor „integriert“ werden 
sollen. Hauptprobleme sind die hohen Investitionskosten, die die Obergrenze der 
staatlichen Kreditlinien für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern aus Agrarreform
siedlungen bei weitem übersteigen sowie die Zurückhaltung des IN C R A  einer 
Ausnahmeregelung zuzustimmen. Das stößt auf Unmut bei den Palmölunter
nehmen, die die Agrarreformsiedlungen für ihre Kooperationsprojekte bevor
zugen, weil die kleinbäuerlichen Parzellen nicht zerstreut, sondern systematisch 
(oft in Form einer Fischgräte) entlang der Wege angelegt sind. Diese räumliche 
Anordnung würde die Organisation (technische Beratung und Überwachung, 
Transport der Früchte) der kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen erleichtern.
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Außerdem wären die Investitionen sicher angelegt, denn kurz- oder langfristig 
werden die kleinbäuerlichen Parzellen individuell tituliert und verfügen über die 
begehrten korrekten Landtitel. Dies wird den Wert dieser Landflächen zusätzlich 
steigern, außerdem können sie dann ganz legal gehandelt werden.

Im Jahr 2011 wurde auf politischer Ebene in Brasilia eine Ausnahmercgelung 
bei der Kreditvergabe für die Ölpalmpflanzungen in Agrarreformsiedlungen 
verhandelt, aber noch nicht vollständig durchgesetzt. Argumentiert wird von den 
Befürworter_innen der Ölpalmproduktion in Agrarreformsiedlungen mit der 
hohen Rentabilität der Ölpalme, die es den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
ermögliche, die hohen Schulden zu begleichen. Der politische Wille seitens der 
Regierung für diese agrarindustrielle Neuausrichtung der Agrarreformsiedlungen 
ist stark, die Argumentation entwicklungspolitisch: Laut einer Studie der Agrar
forschungsbehörde EMBRAPA handele es sich um kleinbäuerliche Flächen mit 
geringer Produktivität und hohem Armutsindex, diese Bauern/Bäuerinnen {Co
lonos) seien deshalb „die ärmste Klasse des Landes“ (Furlan Junior u.a. 2006:105). 
Auch der Chef des Strategiebüros des Gouverneurs von Parä15 spricht von den 
Agrarreformsiedlungen als zusammenhängenden Agrarflächen von mehreren 
tausend Hektar, auf denen nichts produziert werde und wo mit dem Palmölsektor 
eine einmalige landwirtschaftliche Entwicklungschance entstehe. Die Agrarre
formsiedlungen schildert er als Räume der Gewalt, Armut und Kulturlosigkeit:

15 Interview des SEPE-Leiters am 13.6.2011 in Belem (Interviewnr. 18).
16 Interviews mit Superintendent des INCRA am 6.4.2011 und am 11.7.2011 in Tome- 

A^u (Interviewnr. 50).

„Wir hier in Para haben mehr als tausend Agrarreformsiedlungen [Assentamentos]. 
W ir haben mehr als 21 Millionen Hektar Land, die INCRA für die Einrichtung 
von Assentamentos enteignet hat, wir haben mehr als 265.000 fertige Parzellen. Laut 
IN CRA  wurden 187.000 Familien angesiedelt, aber das ist für uns eine Blackbox 
[Caixa preta], weil er schon immer ziemlich verschlossen war, sitzt dort in Brasilia. 
Die Gewalt in diesen Assentamentos ist aber hier, das Problem der geringen Bildung 
ist hier, das Problem der fehlenden Perspektiven für unsere Jungend dort drinnen 
ist hier. Also, wir hier leben damit und in meinem Verständnis werden wir nie vor
ankommen, wenn IN CRA  nicht herkommt und das mit uns und den betroffenen 
Munizipien reguliert. W ir kennen verlassene Assentamentos, im wahrsten Sinne des 
Wortes verlassen, ne? Wo es kein Einkommen gibt, gar nichts, keine Nachhaltigkeit, 
keine Sicherheit, keine Kultur ...“ (Ebd.)

Ähnlich argumentiert der INCRA-Repräsentant16 auf lokaler Ebene in To- 
mé-A^u, der sich im Gegensatz zu den INCRA-Mitarbeiter innen bzw. der 
INCRA-Linie in Brasilia dafür einsetzt, dass auch in Agrarreformprojekten pro
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Familieneinheit nicht weniger als zehn Hektar große Ölpalmplantagen angelegt 
werden -  weniger wäre seines Erachtens nicht rentabel.17 Wie oben im Fall IV 
des Assentamento Miritipitanga und Fall VI des Assentamento Benedito Alves 
Bandeira deutlich wurde, hat Vale im Vertrauen darauf, dass es zu einer gesetz
lichen Anpassung kommen wird, bereits mit den ersten Vertragslandwirt innen 
Ölpalmplantagen von jeweils zehn Hektar in Agrarreformsiedlungen angelegt 
-  mit und ohne staatliche Genehmigung.

17 Interview mit zwei INCRA-Mitarbeiter_innen am 2.5.2011 in Brasilia (Inter
viewnr. 27).

18 Zur Geschichte der brasilianischen Landlosenbewegung siehe etwa Bröckelmann-Si
mon (1994); Stedil und Fernandes (1999). Zur Krise des politischen Agrarreformpro
jekts, wie sie sich in der rückläufigen Einrichtung von Agrarreformprojekten oder der 
fehlenden staatlichen Unterstützung und Förderung der Agrarreformsiedlungcn zeigt, 
vor dem Hintergrund einer politischen Hinwendung zu einer marktbasierter Agrarre
form siehe Lahiff, Borras, JR. Und Kay (2008) sowie Medeiros (2008).

Die Landnahme beschränkt sich folglich nicht darauf, dass kleinbäuerliche 
Arbeits- und Produktionsverhältnisse für eine -  aus der Sicht des Agrobusi
ness -  bessere ökonomische Verwertung um strukturiert werden, sondern sie 
dehnt sich auf Räume aus, die in den letzten Jahrzehnten von ländlichen sozia
len Bewegungen gegen Landraub, Landkonzentration auf Viehzüchter oder die 
Vereinnahmung des Agrobusiness besetzt und erstritten wurden. Die Krise der 
Agrarreform wie sie sich seit einigen Jahren in Brasilien generell abzeichnet18 
-  durch rückläufige Titulierungen, fehlende technische, finanzielle und infra
struktureile Unterstützung und nachlassende politische Legitimierung -  führt 
gleichzeitig zu einer Öffnung für die Wiederaneignung durch die Agrarindustrie.

So wird ein kleinbäuerlicher Gegenentwurf zum agrarindustriellen Export
modell vom Palmölsektor neu angeeignet: Zwar sollen die kleinbäuerlichen Fa
milienwirtschaften im Besitz ihrer Parzellen bleiben, als Produzent_innen aber 
zur verlängerten Werkbank des agrarindustriellen Palmölkomplexes umfunkti
oniert werden. „Integration“ steht nicht, wie es die Landlosenbewegung, einige 
Landgewerkschaften oder Via Campesina einfordern, für die kleinbäuerliche 
Kontrolle über die Produktion und Weiterverarbeitung, für eine umfassende 
Umverteilung sowie die Sicherung der lokalen und regionalen Ernährungs- und 
Energiesouveränität, sondern für die Integration in transnationale Wertschöp
fungsketten für den Weltmarkt.

Ein politisch organisierter Widerspruch ist schwierig, weil subversive Hand
lungsräume vom Palmölsektor angeeignet werden. In Anschluss an Dinah Ra-
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jak (vgl. Rajak 2011:18) argumentiere ich damit entgegengesetzt zu James Scott 
(Scott 1985), der die „moralische Ökonomie“ der lokalen, kleinbäuerlichen oder 
traditionellen Communities als Ausgangspunkt der bäuerlichen Alltagswider- 
ständigkeiten und als Bollwerk gegen ihre hegemoniale Vereinnahmung durch 
Eliten oder kapitalistische Verhältnisse begreift. Vielmehr werden Teile dieser 
„moralischen Ökonomie“ mit ihren Werten und Selbsthilfestrategien geschickt 
vom Palmölkomplex angeeignet und zu einem wirkungsvollen Instrument der 
Macht- und Kontrollausübung umgedeutet -  wie in diesem Kapitel deutlich 
wurde: „[...] moral economies of responsibility, generosity and Community -  and 
the social bonds of affection and coercion that these create -  have become not 
the weapons of the weak, but the wcapons of the powerful.” (Rajak 2011:18) 
Anders als Rajak vertrete ich die These, dass dies nicht nur Ausdruck einer neuen, 
effektiven Machtausübung eines neuen „corporate capitalism“ (Rajak 2011:2), 
sondern einer zweifachen Landnahme ist: Zum einen werden nicht-kapitalistische 
Konzepte, Praktiken und Beziehungen aus ihren Zusammenhängen herausgelöst, 
angeeignet und für eine erweiterte Mehrwertproduktion umfunktioniert. Zum 
anderen stellen diese selbst effektive Methoden der Landnahme dar, weil sie die 
Ausdehnung agrarindustrieller Besitz- und Produktionsverhältnisse ohne den 
Einsatz expliziter Gewalt ermöglichen.

6.2 „Wir sind alle Partner"

Partnerschaft ist das Schlüsselkonzept der Kommunikations- und Implementie
rungspraxis des Bergbauunternehmens Vale, mit dem Befürworter_innen wie 
Gegner innen in das unternehmenseigene Palmölprojekt eingebunden werden. 
Wie ich in nun nachzeichnen werde, greift das Unternehmen mit dem Begriff 
der Partnerschaft auf ein wichtiges Konzept der transnationalen Corporate- 
Social-Responsibility-Yoren (CSR) zurück und wendet es in seinem Implemen
tierungskontext zur Durchsetzung unternehmenseigener Interessen und zur 
Konfliktbearbeitung an.

In den folgenden Abschnitten werde ich anhand konkreter Beispiele aus der 
Implementierungspraxis von Vale zeigen, dass das Versprechen der „Partnerschaft“ 
ein wirksames Instrument zur Um- und Durchsetzung der Palmölproduktion auf 
der kleinbäuerlichen Produktionsebene ist. Nach einer kurzen Einführung in die 
marktbasierte Entwicklungsstrategie des CSR, auf die Vale rekurriert, analysiere 
ich, wie das Partnerschaftsnarrativ von Vale in Konfliktsituationen eingesetzt 
wird und wie Kritiker_innen des Palmölprogramms darauf reagieren. Anschlie-
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ßcnd untersuche ich die partnerschaftliche Einbindung der Gewerkschaften in 
den Implementierungsprozess. Zum Schluss diskutiere ich, warum das Narrativ 
der Partnerschaft eine effektive Methode der Landnahme ist.

6.2.1 Transnationale Unternehmen als Entwicklungsmotoren

Vale profiliert sich im Rahmen des Palmölprogramms als „Entwicklungshelfer“, 
wie im nächsten Abschnitt noch genauer herausgearbeitet wird. Das ist kei
ne neue Strategie. Als Bergbauunternehmen in Amazonien steht Vale seit den 
1980er-Jahren im Kreuzfeuer der Kritik von transnationalen, staatlichen und 
nicht-staatlichen, kleinbäuerlichen oder indigenen Akteuren und Organisationen 
und arbeitet an einem besseren Image (Rodrigues 2003:210). Zunächst aufDruck 
internationaler Geldgeber wie der Weltbank und später der brasilianischen und 
transnationalen Öffentlichkeit beteiligte sich Vale maßgeblich über die eigene 
Umweltabteilung beispielsweise an der Demarkierung indigener Gebiete im 
Einflussgebiet seiner Minen in der Carajas-Region (Rodrigues 2003:214f.). Die 
sozialen und ökologischen Aktivitäten des Unternehmens beschränken sich nicht 
nur auf Kompensationszahlungen an die sozial-ökologisch geschädigte Bevölke
rung im direkten Umkreis der Bergbauoperationen, sondern erstrecken sich auch 
auf soziale Projekte und Kooperationen mit NGOs und sozialen Bewegungen in 
den direkten Einflussgebieten seiner Operationen sowie auf die Förderung von 
Forschungs- und Kulturprojekten (vgl. Vale 2013a).

Mit dem Aufkommen der Standardinitiativen transnationaler Unternehmen 
hat sich der Fokus von Vale vom direkten Umfeld seiner Operationen auf inter
nationale Foren und Initiativen ausgeweitet. So gehört das Bergbauunternehmen 
dem International Council on Mining &  Metals (ICMM) an, der im Jahr 2001 
von der Weltbank auf dem Nachhaltigkeitsgipfel in Johannesburg initiiert wurde. 
Aufgabe dieser freiwilligen Standardinitiative ist es nach eigenen Darstellungen, 
mittels Toolkits, Standards und Leitlinien die weltweit führenden Bergbau
unternehmen dabei zu unterstützten, zu einer nachhaltigen Entwicklung in 
den Regionen ihrer Operationen beizutragen (ICMM, W eltbank & ESMAP 
2012). Seit 2007 verfügt das Unternehmen über ein eigenes Programm -  Vale 
Carbon Program -  zur Reduzierung des eigenen C O 2-Austoßes (Vale 2008). Im 
Jahr 2009 wurde auf der Klimakonferenz in Kopenhagen eine eigene Klima
schutzstrategie medienwirksam bekanntgegeben, der auch die Investitionen in 
die Palmöl- oder Biodieselproduktion zuzurechnen sind (vgl. Nelson & Schuard 
2011:8). Zusätzlich veröffentlicht Vale jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht 
(vgl. Vale 2011a, 2013a), der den Unternehmensbeitrag für eine globale nachhal-
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tige Entwicklung herausstreicht. Diese ist nur erreichbar, wie das Zitat auf der 
Unternehmens-Homepage ausdrückt, wenn die Unternehmen und Gesellschaft 
auf der Grundlage gemeinsamer Werte zusammenarbeiten.

“To us, sustainable development means capturing the numerous opportunities for 
growth that exist while recognizingthe planet [sic] physical limits. We believe that, to 
this end, Companies and society need to work together, sharingvalue.” (Vale 2013a)

Mit diesem Selbstverständnis liegt das Unternehmen im Trend der transnationa
len Entwicklungspolitik, wie sie etwa von der Weltbank, nationalen westlichen 
Entwicklungs- oder UN-Organisationen vertreten wird. In diesem Entwick
lungsdenken werden die transnationalen Unternehmen seit der Jahrtausendwen
de als entscheidende Akteure einer nachhaltigen Entwicklung unter dem Banner 
der Corporate Social Responsibility (CSR) im Sinne freiwilliger, marktbasierter 
Selbstverpflichtungen konstruiert (vgl. Rajak 201 l:29f.). Die Initiative „Global 
Compact“ der Vereinten Nationen gibt dieses Entwicklungsdenken und das 
Selbstverständnis von marktbasierten, freiwilligen Standardinitiativen wieder:

„Der Global Compact der Vereinten Nationen ist eine strategische Initiative für 
Unternehmen, die sich verpflichten, ihre Geschäftstätigkeiten und Strategien an 
zehn universell anerkannten Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Ar
beitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Damit 
kann die W irtschaft als wichtige treibende Kraft der Globalisierung dazu beitragen, 
dass die Entwicklung von Märkten und Handelsbeziehungen, von Technologien 
und Finanzwesen allen Wirtschaftsräumen und Gesellschaften zugutekommt.“ 
(United Nations Global Compact o.J.)

Die erforderlichen „gemeinsamen Werte“ (vgl. oben Vale 2013a) für die Errei
chung nachhaltiger Entwicklungsziele basieren aus dieser Perspektive auf den 
Erfordernissen des freien Marktes. Der neoliberale Grundkonsens19 dieses ein
flussreichen Entwicklungsdenkens ist, dass allgemeiner Wohlstand und Demo
kratie hergestellt werden durch „gesichertes privates Eigentumsrecht, freie Märkte 
und freie[n] Handel“ sowie die Reduzierung des staatlichen Handelns auf die 
Gewährleistung des dafür notwendigen institutionellen Rahmens (vgl. Harvey 
2007:8). Transnationalen Unternehmen wird dabei eine Schlüsselrolle zugespro
chen: Diese sollen die „korrupten“ Regierungen im sogenannten globalen Süden 
unterstützen, demokratische und marktfreundliche Verhältnisse zu schaffen. 
Dafür werden sie zu „champions of good-governance“ bzw. zu „neutralen“ Ak-

19 Neoliberalismus wird hier nicht als aktivistischer Kamptbegriff, sondern in Anschluss 
an David Harvev als „Doktrin“ und „politisches Programm“ verstanden (Harvey 
2007:27-42; Heynen u.a. 2007:8; Castree 2007, 2010).
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teuren der sozialen Verbesserungund Entwicklung umgedeutet (Rajak 2011:55). 
Ihre Profitorientierung, die über jedem sozial-ökologischen Engagement steht, 
sowie die weiterhin negativen sozial-ökologischen Auswirkungen der (Bergbau-) 
Aktivitäten vor O rt rücken über diese moralische Aufwertung zu einem markt
basierten Entwicklungsmotor in den Hintergrund (ebd.).

Die transnational agierenden Unternehmen werden, wie Dinah Rajak am 
Beispiel eines Bergbauunternehmens in Südafrika herausarbeitet, auf der „glo
balen Ebene“ der politischen internationalen Organisationen und Foren mit 
einer moralischen und politischen Legitimation ausgestattet: auf der Grundla
ge universalistischer Ziele wie Freiheit, Demokratie und Wohlstand sollen sie 
marktbasierte Entwicklungsprojekte auf der „lokalen Ebene“ durchsetzen (Rajak 
2011:32). Die „lokale Ebene“ wird dabei dualistisch der „globalen“ Politik- oder 
Marktebene gegenübergestellt und mit moralisierenden, essentialistischen Vor
stellungen von den „lokalen Orten“ oder „Gemeinschaften“ aufgeladen, die es nun 
mittels eines „ethischen Kapitalismus“ zu entwickeln gilt (ebd.). Der problemati
sche Dualismus zwischen „global“ und „lokal“, wie er auch globalisierungskriti
schen Diskursen unterliegt („think global, act local“) bekommt dabei eine neue 
Bedeutung (ebd.): Die lokalen Orte der Gemeinschaften werden nun nicht als 
„Opfer“ der Globalisierung viktimisiert oder als subversives, globalisierungskri
tisches Handlungsfeld konstruiert (siehe Kritik von Massey 2006), sondern zum 
Handlungsfeld und -ziel der Unternehmen zur Durchsetzung universalistischer, 
kapitalistischer (Markt-)Werte. Das selbsterklärte Ziel ist nun dafür zu sorgen, 
dass die gesellschaftlich Benachteiligten im globalen Süden in den Genuss der 
(westlichen) Errungenschaften der Globalisierung kommen.

„Partnerschaft“ (engl. Partnership-, port. Parcerid) ist, wie Rajak herausarbeitet, 
das Schlüsselkonzept und -instrument dieses marktbasierten Entwicklungs
denkens (Rajak 2011:32). Partnerschaft drückt im Kontext der CSR-Strategien 
das Ziel aus, für das Erreichen universalistischer, „globaler“ Entwicklungsziele 
Allianzen zu schmieden und Kooperationsprojekte durchzuführen: zwischen 
unterschiedlichen Interessensgruppen aus Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft und 
Staat, von der „lokalen“ bis zur „globalen“ Ebene (ebd.). Über Allianzen zwischen 
Unternehmen und NGOs können aus dieser Sicht ökonomische Ressourcen und 
Wettbewerbsfähigkeit mit dem zivilgesellschaftlichen Wissen um die Bedürf
nisse der „lokalen“ Akteure zusammengebracht werden und eine nachhaltige 
Entwicklung anstoßen (Rajak 2011:51). Wie nun im brasilianischen Fallbeispiel 
nachzuzeichnen ist, wird „Partnerschaft“ in diesem Zusammenhang zu einem 
machtvollen Instrument des Privatsektors. Es verwischt -  angesichts angeblicher 
gemeinsamer und universalistischer Ziele -  Machtasymmetrien und unvereinbare
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Interessenslagen oder verschleiert neue klientelistische Abhängigkeitsverhält
nisse, die es zwischen NGOs oder sozialen Bewegungen und Unternehmen als 
Geldgebern gibt (vgl. Rajak 2011:60). Gleichzeitig werden darüber diejenigen 
marginalisiert und zum Schweigen gebracht, die sich aus einer angeblich unver
besserlich konfrontativen Haltung einer solchen konstruktiven Zusammenarbeit 
verschließen (Rajak 2011:55-59).

6.2.2 „Wir schaffen die Armut ab"
Die interviewten Manager von Vale in Moju argumentieren entwicklungspoli
tisch. Palmöl sei der einzige ökonomische Ausweg der verarmten Region. „Wir 
schaffen hier die Armut ab“, betonen sie.20 Damit geben sie auch die Unterneh
mensphilosophie wieder, wie sie auch auf der Unternchmenshomepage nachzu
lesen, zu sehen und zu hören ist. Neben einer großen Datenbank für unterneh
menseigene Pressemitteilungen, Studien, Berichte und Informationsbroschüren 
enthält sie auch eine Sammlung eigener Informations- und Imagefilme. Ähnlich 
wie die brasilianische Regierung hat auch Vale im Jahr 2011 einen Imagefilm 
veröffentlicht, der die sozialen und ökologischen Vorteile der Palmölprodukti
on herausstreicht und sich vor allem an Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in 
Para richtet. Diese sollen von den Vorteilen der vertragslandwirtschaftlichen 
Palmölproduktion überzeugt werden. Der Film dokumentiert somit ebenso das 
Misstrauen und die Zurückhaltung der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ge
genüber den Vertragsangeboten des Unternehmens.

20 Interviews am 26.5.2011 in Moju (Interviewnr. 71 und ~2‘.
21 Portugiesisch: “O óleo de palma, conhecido como dendé, pode transformar a realidade 

de muiros brasileiros. Assista ao vídeo e conhe^a o projeto Biovale“, Biopalma-Vale (o.J.).

Der Imagefilm mit der Länge von 7:37 Minuten konnte bis Ende des Jahres 
2012 direkt auf der Homepage von Vale unter dem Themenfeld Bioenergie unter 
folgender Überschrift angeklickt werden: „Palmöl, bekannt als Dende, kann die 
Realität vieler Brasilianer transformieren. Sehen Sie das Video und lernen Sie das 
Projekt Biovale [heute Vale/Biopalma genannt] kennen.“21

In dem Imagefilm (s. Folgeseite) wird mit einem sozialkritischen Duktus 
das entbehrungsreiche Leben der ländlichen Bevölkerung gezeichnet. Das lei
tende Motiv ist die Maniokproduktion, die demzufolge mit Schwerstarbeit mit 
geringem ökonomischen Output und negativen ökologischen Auswirkungen 
verbunden ist. Dieser als archaisch dargestellten Anbaukultur wird die moderne 
Ölpalmproduktion gegenübergestellt. Das Kooperationsangebot des Bergbau-
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Der Imagefilm entfaltet in drei Etappen folgende Geschichte:

In einem ersten, kurzen Block (1:42 Minuten) sprechen Kleinbauern und Kleinbäu
erinnen, deren Spitznamen kurz eingeblendet werden. Sie erzählen von der harten 
Arbeit auf den Feldern. Alle arbeiten seit ihrer Kindheit in der Landwirtschaft. Als 
besonders schwer wird die Maniokmehlproduktion beschrieben. Aus Maniok werde 
über ein aufwendiges Verfahren M aniokmehl gewonnen. „Es ist immer dasselbe 
Leid, jedes Jahr dieselbe Sache“, sagt eine Frau. Eine andere junge Frau spricht unter 
Tränen von der Schwerstarbeit. Ein Bauer erzählt, dass er manchmal vor Sorgen 
nachts nicht schlafen könne. „Für die schwere Arbeit verdiene ich viel zu wenig“, 
sagt die Bäuerin Creuza. Dazwischen werden Bilder eingeblendet, die sie auf ihren 
Feldern oder bei der Herstellungvon Maniok zeigen. Innenansichten eines einfachen 
Hauses aus Holz werden eingeblendet und damit die Beschreibungen von Armut 
und archaischen Arbeitsmethoden mit Bildern verknüpft.

Der zweite Filmabschnitt (ab 1:43 bis 5:42 Min.) ändert das Szenario, Musik 
setzt ein und das Unternehmen Vale (damals im Konsortium mit Biopalma, deshalb 
Biovale genannt) stellt sich vor. „Ölpalmen sind das rote Gold, das das Leben dieses 
Volkes verändern wird“, ist der erste Satz des Vale-Mangers des Polo H in  Concordia. 
Nachdem auf rotem Hintergrund das Firmenzeichen eingeblendet wird, wird eine 
Ölpalme in rotem Licht der auf- oder untergehenden Sonne gezeigt. Der Horizont 
öffnet sich, die Kamera lenkt den Blick in den blauen Himm el und zoomt dann 
von oben die Ölpalmplantagen heran. Bilder der Plantagen in Concordia und Moju 
wechseln sich ab. Es werden die Setzlinge unter der Bewässerungsanlage gezeigt und 
mit rasanten Kameraflügen die Größenordnung der Plantagen gezeichnet sowie die 
modernen Bürogebäude der Anlage präsentiert. Vor dem H intergrund der Plantage 

i oder im Büro sprechen alle oberen Vale-Manager der Palmölunternehmung und die 
Verantwortliche für Nachhaltigkeitsfragen in kurzen Einblendungen. Der Manager 
aus Concordia hebt die Vorteile der Ölpalme gegenüber der regional üblichen Mani- 
okprodukion hervor: „Dende ist eine Permanentkultur, Maniok ist eine temporäre 
Wanderackerbaukultur (Cultura itinerarid), für die der Bauer jedes Jahr eine neue 

I Fläche abholzen muss.“ Außerdem würden die Bauern von den Zwischenhändlern 
(Atravessadores) ausgebeutet. Damit spielt er auf archaische Ausbeutungsverhältnisse 
an, von denen sich das moderne Unternehmen mit seinen neuen Arbeitsbeziehun
gen abgrenzt. Die Direktoren und Leiter des Gesamtprojekts in Para betonen an
schließend die ökonomische Rentabilität sowie die ökologische Nachhaltigkeit von 
Palmöl. Uber die Nutzung von Biodiesel auf der Grundlage von Ölpalmen könne 
das Bergbauunternehmen zwölf Millionen Tonnen C O 2 einsparen, das Äquivalent 
des C O 2-Ausstoßes von 200.000 Autos. Für jeden H ektar Ölpalmen würde das 
Unternehmen einen H ektar Wald schützen oder aufForsten. Das Unternehmen 
zeigt sich freundlich, dialogorientiert und kooperativ. Alle seien eingeladen, das 
„Projekt“ kennenzulernen und die Plantagen zu besuchen. Es werden Bilder von 
Schulklassen auf den Plantagen gezeigt und Baumschulprojekte mit Schulen in der 
Umgebung erwähnt. Die Kooperation m it der kleinbäuerlichen Familielandwirt-
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schäft sei dem Unternehmen wichtig, wie der Leiter des Palmöl-Gesamtprojekts von 
Vale hervorhebt, um die „Armut“ (Miseria) in der Region zu beenden (5:19 Min.). 
Der Vale-Manager aus Concordia leitet zum dritten Filmabschnitt über, in dem 
um das Vertrauen der Bauern und Bäuerinnen geworben wird. Zunächst äußert er 
Verständnis für das Misstrauen der Bauern und Bäuerinnen gegenüber vertragsland
wirtschaftlichen Kooperationsangeboten des Unternehmens. Sie seien schon zu oft 
übervorteilt worden oder hätten sich an staatlichen Entwicklungsprojekten beteiligt, 
die gescheitert seien. Trotzdem (seine Stimme wird bestimmt) gebe es noch Bauern 
und Bäuerinnen, die Vertrauen hätten und glaubten, was Vale ihnen verspreche. Nun 
kommen die Kleinbauern und -bäuerinnen aus der Anfangssequenz wieder zu Wort 
und berichten von der hervorragenden partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmen, das seine Versprechen immer halte (ab 5:43 Min.). Abwechselnd 
mit den Vale-Managern, die mit der Kaufgarantie werben oder betonen, dass mit 
der Ölpalmproduktion für die Personen die Möglichkeit entstehe, „professionell 
und persönlich zu wachsen“ (6:00 Min.), werden die Bauern und Bäuerinnen ein
geblendet. Die Bäuerin Creuza beteuert: „Sie haben mir versprochen, dass es einen 
guten Preis geben wird. Einen sehr guten Preis... damit ich aus dieser... dieser... ich 
werde nicht mehr schweres Maniok auf dem Rücken tragen“. Eine andere Bäuerin 
lacht ins Bild, küsst ihren Mann und sagt: „Dende führt dazu, dass wir jedes Mal 
ein bisschen mehr wachsen. Wir pflanzen, pflanzen, pflanzen.“ Das Schlusswort hat 
Creuza: „Ihr könnt Biovale vertrauen, denn es wird helfen.“

unternehmens, zum Zeitpunkt noch im Konsortium mit Biopalma, verspricht 
eine Entwicklungsperspektive, die -  wie in der Überschrift explizit steht -  einen 
umfassenden Transformationsprozess „vieler Brasilianer“ anstoßen könne. Öl- 
palmen würden nicht nur die Armut in der Region beenden, sondern auch eine 
persönliche Entwicklung der Menschen ermöglichen; sie hätten die Möglichkeit 
„zu wachsen“ und „professioneller“ zu werden. Eine Aussage, wie sie von einem 
Vale-Manager eingeführt und von einer Bäuerin im Film fast wörtlich wiederholt 
wird.
In einem Gespräch mit dem leitenden Vale-Manager22 der gesamten Palmölin
vestition in Para wird dieses Versprechen auf eine Transformation zu modernen, 
wohlhabenden „Unternehm erinnen“ mit einer Erfolgserzählungaus Malaysia 
verknüpft. Dort hätte die Ölpalmproduktion in verarmten ländlichen Regionen 
zu Wohlstand und Reichtum geführt. Er berichtet mir von einem persönlichen 
Bekannten aus Malaysia, der als Kleinbauer mit zwei Hektar Ölpalmen ange-

22 Gespräch mit Vale-Manager am 26.5.2011 in Moju (Interviewnr. 71).
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fangen habe und heute Millionär sei. Diese Erzählung kursiert auch in Para, 
wie etwa der Fall V des Vale-Vertragsbauern S. in Bujaru gezeigt hat, der sich 
hoffnungsvoll darauf bezieht.

Die Investitionen in die Palmölproduktion in Para haben laut Unternehmens
kommunikation nur Vorteile: Neben der hohen ökonomischen Rentabilität 
könne auch das Klima geschützt werden. Das Argument, dass Ölpalmen mehr 
C O 2 sequestrieren würden als ein Naturwald, wird von den Vale-Mitarbeitern 
in Interviews und Gesprächen wiederholt23 und war in den Gesprächen und 
Interviews mit den anderen Akteursgruppen in der Fallstudienregion ein regelmä
ßiger Bezugspunkt. Ölpalmplantagen seien so gesehen ein Fortschritt gegenüber 
jeder existierenden Form der Landnutzung in dieser Region. Die sozialen und 
ökologischen Ziele im Interesse aller würden nun erreicht, weil sie von einem 
erfolgreichen, transnationalen Unternehmen und nicht von korrupten staatlichen 
Behörden verfolgt würden. Diese Argumentationslogik leuchtet einigen Bauern 
und Bäuerinnen ein, wie sich im Fall des kleinbäuerlichen Vertragsbauern S. 
zeigt: Er zeigt sich im Interview zuversichtlich, dass die Palmölproduktion auch 
für ihn rentabel sein würde, denn ein Unternehmen wie Vale würde doch nur 
in rentable Sektoren investieren.24

23 Gespräch mit Vale-Manager am 26.5.2011 in Moju (Interviewnr. 71) und mit Vale- 
Manager des Polo I I am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62).

24 Interview mit einem kleinbäuerlichen Vertragsbauer von Vale am 10.6.2011 in Bujaru 
(Interviewnr. 36). Siehe dazu Fall V in Kapitel 5.

25 Diese Form des unternehmerischen Engagements für Wiederaufforstung an den Schu
len wird in einem Vale-Imagefilm (s. unten, Kapitel 6.2.2) erwähnt und von den Vale- 
Chefs und -M itarbeiterinnen hervorgehoben -  Interviews am 26.5.2011 in Concordia 
und am 17.6.2011 in Moju (Interviewnr. 62, 71, 72,73). Außerdem wurde dies von der 
Umweltsekretärin von Concordia (Interviewnr. 60) sowie von den Quilombolas aus 
Santo Antonio in Bujaru kritisch problematisiert (Gruppengespräch am 12.6.2011 in 
Bujaru/ConcördiaJ).

Dazu kommt das soziale Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige 
Entwicklung der Region: Den Schulen in der Region werden Termine zur Be
sichtigung der Plantagen angeboten und beispielsweise für Umweltprojekttage 
Baumsetzlinge aus der unternehmenseigenen Baumschule für kleine Wiederauf
forstungsprojekte geschenkt.25

Vale scheint hauptsächlich entwicklungspolitische und ökologische Ziele 
zu verfolgen. Der Gestus ist gönnerhaft und paternalistisch: Die Bauern sollen 
vertrauen und sich glücklich schätzen, das Unternehmen sei nun da und würde 
ihnen helfen. Doch könnten diese entwicklungspolitischen Ziele laut Unterneh-
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menskommunikation nur erreicht werden, wenn alle Akteure kooperativ seien 
und das Projekt unterstützten. Anstatt zu kritisieren, sind alle dazu angehalten, 
sich mit Vale an einen Tisch zu setzen und für einen sozialen und ökologisch 
verantwortungsvollen Aufbau der Plantagen zu sorgen.

6.2.3 Partnerschaft als Konfliktbearbeitungsstrategie

Vale sucht gezielt den Kontakt zu allen Akteursgruppen. Alle Akteure im Um
kreis der Plantagen sind eingeladen, die Pflanzungen zu besichtigen und in einen 
Dialog mit dem Unternehmen zu treten. Besonders Repräsentant_innen sozialer 
Bewegungen, die dem Palmölprogramm kritisch gegenüber eingestellt sind, wer
den bereitwillig über die Plantagen geführt. Unternehmensziel ist es, mit allen 
Akteuren eine „Partnerschaft“ einzugehen.

Es gebe keine Konflikte, denn „wir sind alle Partner“2 6 , versichern die Vale- 
Manager und Mitarbeiter innen aus Moju und Concordia — ein vernehmbares 
Echo der hier offenkundig erfolgreich inkorporierten Rhetorik der „globalen“ 
CSR-Initiativen. Das Angebot, eine Partnerschaft mit Vale einzugehen, ist eine 
entscheidende Konfliktbearbeitungsstrategie seitens des Unternehmens. Die 
Argumentation ist, dass die entwicklungspolitischen und ökonomischen Ziele 
nur erreicht werden können, wenn alle an einem Strang ziehen und konstruktiv 
zusammenarbeiten. In der Praxis heißt das, dass die „Partner innen“ unter den 
Bürgermeisterinnen, Umweltsekretär_innen und Gewerkschafter_innen darum 
gebeten werden, sich bei Beschwerden an das Vale-Management zu wenden, 
anstatt auf Konfrontation zu gehen oder Anzeige zu erstatten. Eine konstruktive 
Begleitung der Palmölexpansion ist erwünscht. Fehler könnten schließlich jedem 
passieren, außerdem sei es unmöglich die vielen Gesetze in Brasilien einzuhaken, 
wie mir der Vale-Manager aus Concördia erklärt.27

26 Interviews mit Vale-Chefs am 26.5.2011 (Interviewnr. ”1, ”2) in Moju und am 
17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62).

27 Informelles Gespräch nach dem Interview und während der Plantagenbegehung am 
17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62).

Vale kann auf diese Weise Konflikte um die Restrukturierungsprozesse der 
Landzugangs- und Landnutzungsverhältnisse direkt mit seinen Partner innen 
lösen und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen oder Beschwerdemecha
nismen umgehen. Dies verdeutlicht der Fall in Concördia, wo Quilombolas des 
^«//öw/’o-Zusammenschlusses ARQUINEC Anzeige gegen einen Landhändler 
von Vale erstattet haben, der laut ihrer Aussage Land aus ihrem Territorium
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gekauft habe. Zusätzlich haben sie sich beim Umweltsekretariat beschwert, dass 
der Pestizideinsatz auf den Plantagen das Fluss- und Trinkwasser verseuchen 
sowie ihren Bienen und Obstbäumen schaden würde. Außerdem forderten sie, 
die Umweltlizenz und Umweltverträglichkeitsprüfungen des Unternehmens 
vorgelegt zu bekommen.

Damit stoßen sie auf munizipaler Ebene auf taube Ohren. Die Umweltsekre
tärin und der Agrarsekretär in Concordia räumen in den Interviews zwar die 
negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen der Palmölplantagen ein. 
Auch die Beschwerden der Quilombolas seien bekannt, auf die sie aber nicht ein
gehen wollten. Ihre Strategie ist es aber, eine Partnerschaft mit dem Unternehmen 
einzugehen, um Schlimmeres zu vermeiden. Die Umweltsekretärin in Concordia 
berichtet von einem konstruktiven Verhältnis mit dem Vale-Management. Das 
Unternehmen habe zwar gegen einige Umwelt- und Sozialauflagen verstoßen, 
z.B. habe es für die Bewässerung einer Plantage einen Fluss gestaut und dabei 
die Felder eines Bauern unter Wasser gesetzt oder die Flussböschung abgeholzt. 
Sie sei auf das Unternehmen zugegangen, habe die Beschwerden vorgetragen 
und das Unternehmen werde wieder alles in Ordnung bringen. Der Bauer werde 
entschädigt und die Flussböschung wieder aufgeforstet. Sie räumt ein, nicht zu 
wissen, ob das Unternehmen eine Umweltlizenz habe oder nicht. Auch eine Um
weltverträglichkeitsprüfungsei ihr nicht bekannt. Sie habe dergleichen noch nicht 
vorgelegt bekommen, sei bei diesem Thema aber auch vom Umweltministerium 
abhängig. Da sie sich von der bundesstaatlichen und nationalstaatlichen Regie
rung sehr alleingelassen fühle, setze sie lieber auf ein gutes, partnerschaftliches 
Miteinander mit dem Unternehmen.

„Ich weiß, dass dieses Projekt hier im globalen Interesse ist. Selbst wenn wir dagegen 
sind, wird gepflanzt. Deshalb ziehe ich die Strategie der Kamaradschaft vor, da bleibe 
ich wenistens nahe beim Geschehen und versuche zu korrigieren...“28

28 Interview mit Umweltsekretärin in Concordia am 17.6.2011 (Interviewnr. 60)

Die Zusammenarbeit geht sogar so weit, dass sie nach eigener Auskunft das Vale- 
Management über eine bevorstehende Überprüfung durch einen staatlichen 
Inspekteur informiert habe.

Die Quilombolas sind empört über ihre Politikerinnen und Vertreterinnen, 
von denen sie sich im Stich gelassen fühlen. „Wir sind die einzigen, die hier 
etwas gegen das Palmölprojekt sagen“, so der Vertreter des Zusammenschlusses 
der Quilombolas aus Concordia (ARQUINEC). Bei der Gruppendiskussion 
mit den Quilombolas stellt sich aber heraus, dass ein Riss durch die Quilombo-
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Gemeinschaft geht. Vale hat einen Repräsentanten eingeladen, über die Felder 
geführt und ein Partnerschaftsangebot zur Förderung der Imkerei gemacht.29 
Die einen finden das Angebot interessant und finden es wichtig, konstruktiv zu 
sein. Die anderen reagieren empört und setzen schließlich durch, das Angebot 
auszuschlagen. Aus ihrer Sicht ist das Partnerschaftsangebot ein Versuch etwa 
Umweltvergehen zu vertuschen, wie eine Repräsentantin erklärt:

29 Dies wird von den Quilombolas des ARQUINEC (Gruppengespräch am 12.6.2011 in 
Bujaru/ConcördiaJ) sowie von Vale-Manager (Interview vom 17.6.2011 in Concordia, 
Interviewnr. 62) unabhängig voneinander und übereinstimmend berichtet.

„Partnerschaft. Sie sagen, dass sie Partner für die Wiederaufforstung sind. Genauer 
gesagt sind es aber sie, die hier abholzen. Und danach, nach der Abholzung machen 
sie dann ein Projekt mit unseren Schulen zur Wiederaufforstung.“

Andere äußern die Sorge, manipuliert zu werden. Eine ältere Frau sagt:

„Wenn du ihnen zu nahe kommst, wirst du mit Sicherheit nur manipuliert. Du gehst 
da hin, redest mit ihnen und schon setzen sie dir irgendwelche Spinnereien in den 
Kopf. [...] Wenn sie dir schaden, werden sie es dir kaum sagen. Aber wir wissen, dass 
das Palmölprojekt uns schadet [...] Du wirst mit offener Tür empfangen und wirst 
Panner, aber in Wirklichkeit wirst du betrogen.“

Diese Haltung führt dazu, als störend und destruktiv zu gelten und nicht mehr zu 
politischen Treffen und Sitzungen auf munizipaler Ebene eingeladen zu werden, 
wie eine Repräsentantin einer Gemeinde berichtet:

„Wir Quilombolas, die auf dem Quilombo-Territorium arbeiten, sind so unbequem, 
dass sie uns nicht mehr einladen. Wenn irgendwo eine Sitzung stattfindet, werden 
wir einfach nicht mehr dazugeholt.“

Die kritisch gesinnten ^«z/owZ’ö-Repräsentant_innen schlagen das Partner
schaftsangebot aus und setzen ihren Protest gegen die Palmölexpansion fort. 
Damit stehen sie aber ziemlich alleine und es fällt ihnen schwer, sich über die 
munizipale Politikebene hinweg Gehör zu verschaffen. Wichtige Verbündete 
sind eine Geschichtsprofessorin an der staatlichen Universität und die CPT in 
Beiern, an die sich die Quilombolas mit ihren Beschwerden direkt wenden und 
auf öffentlichkeitswirksamere Unterstützung hoffen. Ein anderer Verbündeter 
in der Region, dem auch einige Quilombolas angehören, ist die kleinbäuerliche 
Honig-Kooperative ABAA im benachbarten Munizip Bujaru. ABAA mobilisiert 
öffentlich gegen das Palmölprogramm und berichtet von Annäherungsversuchen 
des Unternehmens Vale, das etwa gerne an Fortbildungsveranstaltungen und 
Versammlungen von ABAA teilnehme.
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Das Partnerschaftsnarrativ trägt zu einer Depolitisierung der sozial-öko
logischen Konflikkonstellationen bei, weil es politische Repräsentant innen 
einbindet, die sozialen Bewegungen spaltet und Kritiker innen isoliert. Wer 
auf das Partnerschaftsangebot nicht eingeht, wird als destruktiv aus den politi
schen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. Erschwert wird die Artikulation 
und Organisation von Widerspruch auch, weil „klassische Verbündete“ wie die 
Gewerkschaften zu Partnern des Unternehmens und des gesamten Palmölpro
gramms werden.

6.2.4 Die Kehrseite der Partnerschaft -  Widersprüche der 
Gewerkschaften

Kommunalen Gewerkschaftsbüros wird, wie bereits im Kapitel 4.2 beschrieben 
wurde, im Palmölprogramm genauso wie im Biodieselprogramm eine wichtige 
administrative Funktion zugewiesen: Sie sind dafür zuständig den Landbesitz 
{Posse} der Kleinbauern ohne Landtitel zu bestätigen, damit diese einen staat
lichen Kredit aufnehmen können. Wenn die Gewerkschaftsbüros vom Agrar
entwicklungsministerium MDA die entsprechende Genehmigung haben, ent
scheiden sie via die Ausstellung einer DAP-Bescheinung30 auch darüber, ob die 
Bauern und Bäuerinnen zu einer PRONAF-Kreditaufnahme berechtigt sind. 
Entsprechend betonen das MDA31 und die beiden Kredite vergebenden Ban
ken (Banco da Amazönia32 und Banco do Brasil33) die politische Bedeutung 
der Gewerkschaften bei der Vertragsverhandlung zwischen Unternehmen und 
Vertragslandwirt_innen einerseits und bei der Durchsetzung besserer Arbeitsbe
dingungen für die Plantagenarbeiter_innen andererseits. Ähnlich argumentieren 
die Agrarökonomen Ricardo Abramovay und Reginaldo Magalhäes. Die Landge
werkschaften steckten seit Jahren in einer Legitimationskrise und seien finanziell 
von der staatlichen Kredit- und Rentenvergabc abhängig. Das partnerschaftliche 
Konzept der staatlichen Biodieselförderung ermögliche ihnen eine neue, wichtige

30 Meist wird das DAP von der agrartechnischen Beratungsbehörde für kleinbäuerliche 
Familien ausgestellt. Doch auch einige Gewerkschaften haben die Lizenz dazu, in der 
Fallstudienregion das SINTRAF.

31 Informelle Gespräche am Rande einer Veranstaltung von Petrobras für die kleinbäu
erliche Landbevölkerung am 2.4. und 7.4.2011 in Tomé-Açu (teilnehmende Beobach
tung!).

32 Interview mit dem BASA-Abteilungsleiter am 2.6.2011 >n  Beiern (Interviewnr. 13).
33 Interview nm einem Mitarbeiter der Banco do Brasil am 28.6.2011 in Para (Inter

viewnr. 21)
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politische Rolle als Vermittler (Abramovay & Magalhäes 2007:25). Auch die 
befragten Vertreter innen von Agropalma und Vale sprechen im Zusammenhang 
mit der kleinbäuerlichen Vertragslandwirtschaft von der großen Bedeutung der 
Partnerschaft mit den Gewerkschaften. N ur so könnten im Implementierungs
prozess die Interessen aller gewahrt werden. Die Valc-Mitarbeiter_innen der 
beiden Polos Zünd I I in Moju und Concordia heben ihr gutes Verhältnis mit den 
Gewerkschaften besonders hervor.34 Die Gewerkschaften sind aus dieser Sicht ein 
Garant für einen partizipativen Aufbau des brasilianischen Palmölsektors in Para.

34 Interview mit der Agropalma-Mitarbeiterin am 17.5.2011 in Moju/Tailändia (Inter
viewnr. 67), mit Vale-Mitarbeiterin am 26.5.2011 in Mo|u (Interviewnr. 70) und mit 
einem Vale-Manager am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62).

35 Interview FETAGRI in Concördia 16.6.2011 (Interviewnr. 63).

Dies ist die Rollcnzuweisung durch die staatlichen, wissenschaftlichen und pri
vatwirtschaftlichen Akteure. Doch wie bereits im Kapitel 5.3. ersichtlich wurde, 
nehmen die Gewerkschaften im Implementierungsprozess des Palmölprogramms 
eher eine administrative und keine politische Rolle ein. Ihre Funktion, kollektive 
Interessen von kleinbäuerlichen Betrieben gegenüber den Unternehmen zu ver
treten und Verträge zu verhandeln, können sie im Fall des Unternehmens Vale 
nicht erfüllen, selbst wenn sie wollten: Im Jahr 2011 hatte das Unternehmen 
keine direkten Verträge mit seinen kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen 
abgeschlossen. Für eine effektive Vertretung in Streitfällen fehlen den Landge
werkschaften darüber hinaus die dafür notwendigen juristischen Kapazitäten, 
wie die Gewerkschaftsvorsitzende aus Concordia erklärt:

„Ich werde mich m it denen [Vale] nicht anlegen. Ich riskiere keinen Schlagabtausch 
[...] W ie soll ich an den Verhandlungstisch gehen, zu einem Audit von Vale ohne 
Rechtsbeistand? Sie werden mich beim ersten W ort schon erledigen. Und ich, anstatt 
den Bauern zu helfen, schade ihnen noch? Denkst du, ich mach sowas? Nein! Ich 
ziehe es vor, mich zurückzuhalten, solange ich nicht die Macht habe, um mit ihnen 
zu diskutieren und zu verhandeln.“35

Die Gewerkschaften können aber auch keine politische Rcpräsentationsrolle ein
nehmen, weil sie sich nicht einheitlich positionieren und gespalten sind zwischen 
einer grundsätzlichen Kritik am Palmölprogramm (FETAGRI in Tome-A^u) 
und seiner aktiven Unterstützung (FETAGRI in Moju, Bujaru und SINTRAF 
in Tome-A^u). Außerdem sind sie, wie gezeigt wird, mancherorts eng in klien- 
telistische Netzwerke eingebunden.

Es wurden insgesamt sechs Gewerkschaftsvorstände (zwei Frauen, vier Män
ner) in der Fallstudienregion -  fünf FETAGRI-Repräsentant_innen und ein



SINTRAF-Repräsentant -  und zwei Gewerkschafter_innen der Dachgewerk
schaft CUT/FETAGRI (eine Frau, ein Mann) in Belém interviewt. Überein
stimmend kritisieren alle die schlechten Arbeitsbedingungen auf den Plantagen 
sowie die vermehrten Landverkäufe bei kleinbäuerlichen Familienwirtschaften 
in der Region. Bei der Beurteilung der kleinbäuerlichen Vertragslandwirtschaft 
gehen die Meinungen aber auseinander: Die Dachorganisation CUT/FETAGRI 
in Belém und einzelne FETAGRI-Vorsitzende in Concórdia, Acará und Tomé- 
A^u kritisieren die monokulturelle Ausrichtung und neuen Abhängigkeiten der 
kleinbäuerlichen Produzenten von weiterverarbeitenden Unternehmen. Wäh
rend sich Einzelne gegen die kleinbäuerliche Vertragslandwirtschaft aussprechen 
(CUT/FETAGRI; FETAGRI in Acará) fordern die anderen (CUT/FETAGRI 
und FETAGRI Concordia und FETAGRI Tomé-A^u) die Etablierung von Mi
schanbausysteme (Concordado} zur Förderung der lokalen Nahrungsmittelpro
duktion. Dabei soll beispielsweise Maniok zwischen den Ölpalmen gepflanzt 
werden. Außerdem fordern sie eine langfristige Strategie zum Aufbau eigener 
Weiterverarbeitungsstrukturen für kleinbäuerliche Betriebe, damit diese nicht 
zu abhängigen Rohstofflieferanten des Palmölsektors werden.36 Ganz anders 
sehen es Gewerkschaftsvorsitzende der FETAGRI in Moju und Bujaru sowie 
des SINTRAF: Aus ihrer Sicht bietet die Palmölproduktion trotz möglicher 
ökologische Nachteile im Einzelnen eine vielversprechende Zukunftsperspektive. 
Kleinbäuerliche Familienwirtschaften könnten demnach von der Partnerschaft 
mit dem Unternehmen und dem garantierten Marktzugang nur profitieren.

36 Interviews mit Zuständigen für Umweltfragen FETAGRI/CUT am 9.11.2010 (Inter
viewnr. 14) und mit Gewerkschafterin am 2.6.2011 in Belem (Interviewnr. 15).

37 Interview mit FETAGRI-Interims-Vorsitzende am 18.5.2011 in Moju (Interviewnr. 79).

Da eine übergreifende gewerkschaftliche Linie fehlt, möchte ich signifikante 
Positionen Einzelner in der Fallstudienregion wiedergeben:

Die FETAGRI-Vorsitzende in Moju37 hat nach eigenem Bekunden für ihren 
Posten ihre frühere „Dagegen-Haltung“ aufgegeben und sich ihrem Vorgänger 
angepasst (der mittlerweile Agrarsekretär im Munizip ist und die Gewerkschaft 
weiterhin aus dem Hintergrund steuert). Sie wolle nun für die Kooperation mit 
allen Palmölunternehmen werben und die „gute Zusammenarbeit, die es mit 
Agropalma im Rahmen der Pilotprojekte gibt“ (siehe Kap. 5.2 in dieser Arbeit), 
auch mit Vale fortsetzen. Dazu gehöre auch die Vergabe der DAP-Bescheinigung, 
damit die Bauern und Bäuerinnen den PRONAF-Kredit aufnehmen könnten.
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Der FETAGRI-Vorsitzende in Acarä38 sieht das Palmölprogramm mit großer 
Sorge. Landkäufe in seiner Region hätten zur Abwanderungen von ganzen Dorf
gemeinschaften geführt. Daher trete er in seinem Einflussbereich gegen die klein
bäuerliche Vertragslandwirtschaft ein und versuche die Plantagenarbciter_innen 
bei ihren Kämpfen für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu vertreten.

38 Interviews und Gespräche mit FETAG Ri-Vorsitzenden am 30.3.2011 und 24.6.2011 in 
Acara (Interviewnr. 40).

39 Interview mit FETAGRI-Vorsitzende in Concordia 16.6.2011 in Concordia (Inter- 
viewnr. 63).

40 Interviews und Gespräche mit FETAGRI-Schatzmeistern von Tome-A<;u am 2.4.2011 
und 8.4.2011 in Tome-A^u (Interviewnr. 47).

Die FETAGRI-Vorsitzende in Concordia39 positioniert sich im Gespräch 
kritisch gegen das Palmölprogramm. Nach ihrer Einschätzung sei die agrarindus
trielle Palmölproduktion nicht kompatibel mit der kleinbäuerlichen Landwirt
schaft und werde deren Verdrängung langfristig verstärken. Daher bemühe sie 
sich darum, Bäuerinnen und Bauern über die Risiken und das „Kleingedruckte“ 
des Palmölprogramms zu informieren. Sie wolle aber „niemandem vorschreiben, 
was er zu machen hat“ und „jedem seine Meinung lassen“. Mit dem Unternehmen 
Vale, das in der Region hauptsächlich expandiert, sei sie im Gespräch, nicht im 
Konflikt. Für eine offene Auseinandersetzung mit diesem „Megaunternehmen“ 
fehle es ihr an eigener Macht und Einfluss sowie an Rückhalt in der Bevölkerung. 
Deshalb suche sie einen konstruktiven Dialogmit Vale, um Arbeitsbedingungen 
auf den Plantagen zu verbessern.

Die ehemalige FETAGRI-Vorsitzende40 , die im Jahr 2011 die Gewerkschaft 
in Tome-A^u auch als Schatzmeisterin anführt, nahm lange eine kategorische 
Gegenposition gegen das Palmölprogramm ein. Sie agitierte bei Versammlungen 
offen gegen das Palmölprogramm und sprach sich gegen die vertragslandwirt
schaftliche Einbindung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in den Palmölsektor 
aus. Bei allen Akteuren im Munizip als „Dagegen-Paula“ (Paula do contra, Notiz 
vom 10.7.2011) bekannt, war sie deshalb weitgehend isoliert. Im Jahr 2011 ver
schob sich ihre Position zunehmend zu einer Verhandlungsposition, mit der die 
Bedingung an die Unternehmen und die Regierung verbunden ist, dass wenn das 
Palmölprogramm schon nicht aufzuhalten sei, der Mischanbau (Concorciadd) in 
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft gefördert werden müsse. Da die Unterneh
men ausdrücklich nur die monokulturelle Produktion und keinen Mischanbau 
zulassen, gilt auch diese Position als aussichtslos.
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Der FETAGRI-Vorsitzende in Bujaru41 gilt in der Region als Unterstützer 
des Palmölprogramms. Im Interview positioniert er sich nicht, sondern erklärt 
ausweichend, dass das Programm Arbeitsplätze und Einkommensperspektiven 
schaffe. Die Gewerkschaften spielten nach seiner Einschätzung in dem Prozess 
keine politische Rolle. Für die Vertragsverhandlungen zwischen Unternehmen 
und Kleinbäuerinnen/Kleinbauern sieht er die Zuständigkeit nicht bei den Ge
werkschaften, sondern bei der technischen Beratungsbehörde für die kleinbäu
erliche Familienlandwirtschaft EMATER.

41 Interview FETAGRI-Vorsitzenden von Bujaru am 11.6.2011 in Bujaru (Inter
viewnr. 31).

42 Interviews mit SINTRAF-Vorsitzenden und Gespräche am 27.6. und 10.7.2011 in 
Tome-A^u (Interviewnr. 49). SINTRAF und FETAGRI stehen in einem Konkurrenz
verhältnis zueinander. Zwischen der ehern. FETAGRI-Vorsitzenden in Tome-A^u und 
dem SINTRAF-Vorsitzenden besteht eine offene Feindschaft.

43 Interview mit EMATER-Mitarbeiterinnen am 16.6.2013 in Concordia (Inter
viewnr. 59).

Der SINTRAF-Vorsitzende42 mit Sitz in Tome-A^u positioniert sich klar für 
die vertragslandwirtschaftliche Inklusion der kleinbäuerlichen Familienwirt
schaft in den Palmölsektor. Er kooperiert offen und eng mit Vale und BASA 
bei der Akquise von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Sein Einflussbereich 
beschränkt sich nicht auf ein Munizip, sondern erstreckt sich auf die gesamte 
Mikroregion Tome-A^u (schließt die gesamte Fallstudienrcgion ein). Im Ge
gensatz zu den meisten Kolleg innen der konkurrierenden FETAGRI hat er 
vom MDA die Zulassung zur DAP-Ausstellung, weshalb er eine wichtige Rolle 
im Implementierungsprozess einnimmt. Laut EMATER-Mitarbeiter innen 
in Concordia und Bujaru43 hat der SINTRAF-Vorsitzende im Jahr 2011 die 
meisten DAP-Bescheinigungen in der Region ausgestellt. Dabei habe er sie auch 
an Kleinbäuerinnen und Kleinbauern vergeben, die sie von der EMATER (z.B. 
wegen zu hoher Verschuldung) nicht bekommen hätten. Böse Zungen behaupten, 
dass er er dafür die Genehmigung zur DAP-Vergabe bekommen habe.

Die divergierenden Positionen innerhalb der FETAGRI und zwischen den 
Gewerkschaften deuten zum einen an, wie umkämpft und offen die einzuneh
mende Gewerkschaftslinie zum Palmölprogramm ist. Zum anderen zeigt sich 
hier das Dilemma einiger Gewerkschafter innen, sich zu einem umstrittenen 
Programm verhalten zu müssen, das von der regierenden Arbeiterpartei (Partido 
dos Trabalhadores -  PT) verabschiedet wurde, der sie meist angehören. Politische 
Befangenheiten resultieren auch daraus, dass frühere gewerkschaftliche Führungs
persönlichkeiten nun Abgeordnete auf bundesstaatlicher oder nationalstaatlicher
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Ebene sind. Diese sind nun teilweise wichtige „Partner“ der Palmölunternehmen. 
So unterstützt beispielsweise ein besonders mächtiger PT-Abgeordneter und 
ehemaliger Gewerkschaftsvorsitzender von Para nachdrücklich das Palmölpro
gramm und pflegt enge Kontakte zum Unternehmen Vale. Wer etwa in Bujaru 
zu seinen politischen Anhänger_innen zählt, unterstützt aktiv die Unternehmen. 
Ähnlich verhält es sich mit den Agrarsekretären in Moju und Concordia, die über 
Jahrzehnte die Gewerkschaften vor Ort angeführt haben und weiterhin aus dem 
Hintergrund steuern und einflussreiche Befürworter des Palmölprogramms sind.

Die Gewerkschafter_innen, die das Palmölprogramm kritisch sehen, haben 
deshalb kaum Verbündete. Die Gewerkschaftsvorsitzende in Concordia äußert 
sich frustriert über ihre Abgeordneten, die sich nur auf der Rednerbühne für die 
Sache der „Kleinen“ stark machten. In Wirklichkeit würden sie aber gemeinsame 
Sache mit den „Mächtigen“ machen:

„Am Ende ist die ganze Welt verbündet [aliado], verstanden? [...] Ich habe für G. 
gestimmt, ich habe für G. und für B. gearbeitet und politische Kampagnen gemacht. 
Aber das heißt nicht, dass sie auf unserer Seite stehen. Das ist was völlig anderes. 
Propaganda auf der Tribüne ist eine Sache, Praxis eine andere. [...] Während B. sagt, 
dass er dafür ist [für die Palmölproduktion], sagt G., er sei dagegen. Aber wer weiß, 
vielleicht sind das politische Spielchen und sie haben alles abgesprochen, um diese 
Sachen dann doch durchzudrücken. W ir wissen es nicht. [...] In Wahrheit sind sie 
alle aus demselben Holz geschnitzt [farinha domesmo saco], [...] Unter uns, wir 
wissen, dass ihr W ahlkampf von diesen Biokraftstoffunternehmen bezahlt wurde, 
auch die Bundesregierung. [...] Es ist doch kein Zufall, dass die Regierung hierher 
kommt und so eine verrückte Propaganda für dieses Projekt macht.“44

44 Interview mit FETAGRI-Vorsitzenden vom 16.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 63).
45 Interview mit dem Agrarsekretär vom 16.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 61).

Übergreifend scheint sich die Position der „konstruktiven Zusammenarbeit“ in 
den Gewerkschaften durchzusetzen. Aus dieser Sichtweise habe das Palmölpro
gramm zwar soziale und ökologische Risiken. Es sei aber sinnlos, sich mit den 
übermächtigen Interessensgruppen hinter dem Palmölprogramm anzulegen. 
Daher gelte es, „das beste aus der Situation“ zu machen. Das zeigt sich beispielhaft 
im Interview mit dem Agrarsekretär45 in Concordia, dem ehemaligen Gewerk
schaftsvorsitzenden. Ohne danach gefragt worden zu sein, räumt dieser ein, die 
ökologischen und sozialen Risiken des expandierenden Palmölsektors zu kennen. 
Nach seiner Einschätzung müsse es nun darum gehen, dafür zu sorgen, dass die 
kleinbäuerliche Landwirtschaft nicht verdrängt werde, sondern von diesem neu 
entstehenden Marktzugang ökonomisch profitiere. Negative soziale und ökologi-
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sehe Wirkungen der Ölpalmproduktion sollten minimiert werden. „Dagegen zu 
sein“ hält er für aussichtlos, denn niemand könne „das Projekt“ mehr aufhalten:

„Wir verteidigen... nein, es ist nicht so, dass wir es verteidigen, wir versuchen das 
Projekt mit der Region in Einklang zu bringen. Denn was hier gerade passiert, ist 
nicht anders als das, was woanders passiert. [...] Überall wo ein großes Projekt an
kommt, gibt es eine Gesellschaftsschicht, die damit nicht klar kommt. Aber auch 
wenn das Volk noch so sehr streitet und gegen die großen Unternehmen kämpft, 
installiert sich das Unternehmen sowieso. Denn das ist die Macht des Kapitalismus. 
Wir leben in einer kapitalistischen Welt. Wenn ein solches Projekt implementiert 
wird, ist es bereits weltweit artikuliert. Also, wenn es hier ankommt, kannst Du 
schon nichts mehr dagegen machen. Deshalb verfolgen wir die Strategie konstruk
tiv zu sein. [...] Wir sprechen mit den Leuten und sagen ihnen die Wahrheit. Das 
hier ist kein Rosenmeer für alle. Es ist eine Möglichkeit Geld zu verdienen. Aber 
in Wahrheit geht es hier um das Interesse des Unternehmens Geld zu verdienen, 
zu kapitalisieren.”(Ebd.)

Gewerkschafter_innen, die sich wie die Schatzmeisterin aus Tome-A^u trotzdem 
kritisch zum Palmölprogramm positionieren und ihre politische Repräsentati
onsrolle wahrnehmen wollen, sind innerhalb ihrer Munizipien und ihrer Ge
werkschaft zunehmend isoliert. Sie werden diskreditiert: Es sei unvernünftig sich 
einem Projekt entgcgenzustellen, das beschlossene Sache sei und von mächtigen 
transnationalen Akteuren durchgesetzt werde. Durch eine „Dagegen“-Haltung 
mache sie eine konstruktive Partnerschaft mit den Unternehmen im Interesse 
der Bauern und Bäuerinnen zunichte. Das Narrativ der Partnerschaft'wird so zu 
einem machtvollen Instrument des „Zum-Schweigen-Bringens“ und der Margi
nalisierung unbequemer Akteure (vgl. Rajak 2011:55).

6.2.5 Strategische Partnerschaften und Landnahmen

Das Narrativ der Partnerschaft erweist sich im Implementierungskontext als 
wirkungsvolles Kommunikationsinstrument, in der die unternehmenseigenen 
ökonomischen Expansionsziele mit moralischen Werten wie Armutsbekämpfung 
und Klimaschutz verknüpft werden. Die divergierenden Interessen und die Vor
stellung dessen, was diese Ziele beinhalten und wie diese Ziele erreicht werden 
sollen, werden dabei verwischt und kritische Stimmen zunehmend marginalisiert.

Vale richtet das Narrativ der Partnerschaft zwar in seiner Kommunikation 
an alle, baut aber seine Partnerschaften in seiner Implementierungspraxis nach 
strategischen Gesichtspunkten selektiv auf und aus:

Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sind lediglich als Vertragspartnerinnen 
gefragt. Partnerschaftlich sind hier seitens des Unternehmens lediglich die Um-
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gangsform sowie die Kommunikation mit den potenziellen Vertragslandwirt_in- 
nen zu Beginn des Vertragsverhältnisses. Die Offenheit der Unternehmensmana
ger gegenüber Besuchergruppen und ihr gönnerhafter Gestus kommen bei vielen 
gut an. Letztlich sind sie aber Ausdruck eines Paternalismus, der sich kaum von 
dem der alten Agrarelite unterscheidet. Sobald der Implementierungsprozess ver
langsamt oder behindert wird, ändert das Unternehmen die Gangart: Dabei wird 
aber nicht auf Gewalt, sondern auf den „sanften“ Druck und das Fakten-schaffen 
gesetzt. Die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern kommen — außer in ihrer offenbar 
weit verbreiteten misstrauischen Haltung gegenüber dem Unternehmen und der 
Ölpalmproduktion -  zu keinem Zeitpunkt der Implementierung als Akteure 
zum Vorschein oder zu Wort. Vielmehr wird alles, von der Zusammenstellung 
der Papiere bis hin zum Vertragsabschluss mit der Bank, über ihre Köpfe hinweg 
bestimmt und durchgesetzt (s. Kapitel 5.3). Die Vertragsbedingungen legt das 
Unternehmen mit den Banken fest. Für gleichberechtigte Vertragsverhandlungen 
sind auch die Machtasymmetrien zwischen diesen ungleichen „Partnern“ zu groß. 
Das Unternehmen hat einen großen Wissensvorsprung in der Produktion einer 
regional weitgehend unbekannten Fruchtsorte, aber auch hinsichtlich seiner 
juristischen Spielräume. Dies steht in einem krassen Gegensatz zur kleinbäuer
lichen Landbevölkcrungin Para. Unter diesen Umständen könnten Bauern und 
Bäuerinnen nur mit Unterstützung als Vertragspartei aufA ugenhöhe verhandeln. 
Diese Rolle können auch die Gewerkschaften nicht übernehmen -  zumal sie 
teilweise sogar „Implementierungspartner“ des Unternehmens sind.

Über strategische Partnerschaften werden neue klientelistische Strukturen 
geschaffen -  indem beispielsweise politische Kampagnen einflussreicher Personen 
bezuschusst werden, die als Gegenleistung die Unternehmensziele unterstützen. 
Eine andere Strategie ist es, einflussreiche Personen direkt einzustellen oder als 
externe Berater innen zu engagieren, um deren Netzwerke im Implementierungs
prozess für sich arbeiten zu lassen. Die Abteilungen für die Zusammenarbeit mit 
kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen der jeweiligen Polos werden von Perso
nen geleitet, die aufgrund ihrer früheren Funktion bei dem Unternehmen Agro- 
palma, staatlichen Institutionen, der Bank BASA oder den Bürgermeisterämtern 
bestens in der Region vernetzt sind. Im Polo Zin Moju leitet beispielsweise die 
ehemalige Kultursekretärin46 des Munizips diese Abteilung. Sie ist als Mitglied 
einer einflussreichen Familie bestens bekannt in der Region und hat über die 
Lehrer innen an den staatlichen Schulen direkten Zugang zu den kleinbäuer
lichen Familienwirtschaften. In Tome-A^u unterstützt der ehemalige regionale

46 Interview Vale-Mitarbciterin am 26.5.2011 in Moju ( Interviewnr. ”0).
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Repräsentant der nationalen Agrarreformbehörde IN CRA  das Unternehmen als 
externer Berater bei der Kontaktaufnahme zu Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
-  insbesondere in Agrarreformsiedlungen. Er hat sich in den 1980er-Jahren als 
Mitarbeiter der N G O  Fase einen Namen bei den sozialen Bewegungen gemacht 
und ist weit über Tome-A^u hinaus mit unterschiedlichen Persönlichkeiten aus 
Politik, Wirtschaft und sozialen Bewegungen vernetzt.47

47 Interview'Vale-Berater am 7.4.2011 in Tome-A^u (Interviewnr. 54).
48 Dies gilt etwa für die oben genannten PT-Abgeordneten G. und B. sowie für die frühe

ren FETAGRI-Vorsitzenden in Moju (Interviewnr. 78) und Concordia (Interviewnr. 
61) oder den ehemaligen Fase-Mitarbeiter und INCRA-Repräsentanten in Tome-A^u 
(Interviewnr. 54).

Auffallend und neu im Vergleich zu früheren Großprojekten des Bergbau
unternehmens ist, dass es nicht nur P artnerinnen  auf der Seite der Banken 
oder alten (Agrar-)Eliten hat, sondern auch auf der Seite der Gewerkschaften, 
NGOs und der Arbeiterpartei. Diese waren in den 1980er-Jahren Teil der sozi
alen ländlichen Bewegungen48  und Vales erbittertste Gegner. Heute werden sie 
und ihre Netzwerke zu einem Teil des Unternehmensprojekts und legitimieren 
den gesamten Restrukturierungsprozess besonders effektiv. Getragen wird der 
Implementierungsprozess auch davon, dass sich der ehemalige Präsident „Lula“ 
im Jahr 2010 für das Palmölprogramm medienwirksam eingesetzt hat.

Die Gewerkschaften werden im Implementierungsprozess ihrer politischen 
Repräsentationsrolle vollständig entledigt und auf die administrative Funktion 
für die Ausstellung der DAP-Bescheinigungen reduziert. Repräsentation und 
Artikulation treten immer weiter in den Hintergrund. Wer sich weiterhin kritisch 
zum Palmölprogramm und den Expansionszielen des Unternehmens positioniert, 
schlägt ein konstruktives Partnerschaftsangebot aus und wird als destruktiv und 
unverbesserlich politisch zunehmend isoliert.

Mit Vales Aufruf zu einer konstruktiven, partnerschaftlichen Zusammenar
beit werden aber nicht nur divergierende Interessen und klientelistische Macht
netzwerke verschleiert, sondern auch eine marktorientierte Weltanschauung 
etabliert bzw. Bedeutungund Identifikationsmuster produziert. Die moralische 
Aufwertung der ökonomischen Ziele des Unternehmens durch Klimaschutz- 
und Entwicklungsziele verstärkt zum einen den Eindruck, dass das Palmöl
programm alternativlos ist. Denn es wird in der Region kein Programm oder 
Projekt diskutiert, das auch nur annähernde Versprechen hinsichtlich zukünftiger 
Gewinnmargen und allgemeinen Wohlstands macht. Zum anderen bietet es den 
Implementierungsverantwortlichen und ihren P artnerinnen  positive Identifi-
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kationsmuster an: Mit der Unterstützung des Palmölprojekts tun sie Gutes für 
die kleinbäuerliche Bevölkerung.

Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht verwunderlich, dass weder vor 
noch während der Implementierung des Palmölprogramms die vorgeschriebenen 
öffentlichen Anhörungen in der Region stattfanden oder die ausbleibenden Um
weltlizenzen der Unternehmen skandalisiert werden - es gibt kaum jemanden, 
der/die nicht in Vales Partnerschafts-Netzwerk integriert ist. Das Narrativ der 
Partnerschaft und die daran geknüpfte Implementierungspraxis erweisen sich 
als neuartige, effektive und gewaltfreie Methoden, um Unternehmensinteressen 
über die vorhandenen Machtstrukturen in einer Region durchzusetzen -  glei
chermaßen von oben und von unten -  und darüber die Landbesitz- und Land
nutzungsverhältnisse für den agrarindustriellen Palmölkomplex zu restrukturie
ren. Die von Unternehmensseite kommunizierte Partnerschaft als Allianz aller 
Akteure für das Wohl der kleinbäuerlichen Familienlandwirtschaft verschleiert 
und legitimiert diesen Umstand. Gleichzeitig ist es ein wirksames Instrument, 
um Gegenstimmen zu inkorporieren oder zu marginalisieren. Partnerschaft ist 
somit nicht nur ein wirkungsvolles Legitimierungsnarrativ, sondern auch eine 
wirkungsvolle Methode der grünen Landnahme.
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7 Das Narrativ der degradierten Flächen
“All arcas used to grow palm trees havc 

been mapped and classified by the federal 
government as degraded areas.”

Pressemitteilung zu den Investitionen 
in Biodieselsektor des Bergbauunterneh

mens Vale am 2.11.20111

1 Siehe dazu die unternehmenseigene Homepage (Vale 2011b).

Die Strategie der Weltbank und der brasilianischen Regierung, sogenannte 
degradierte Flächen für die FZ^x-Crop-Produktion zum Zweck des Umwelt
schutzes oder der Vermeidung des Klimawandels zu erschließen, basiert auf der 
Annahme, dass Flächen objektiv als degradiert klassifiziert werden können. Die
ser Annahme widerspricht die hier eingenommene Perspektive der Politischen 
Ökologie, wonach es keine wissenschaftliche oder allgemeingültige Definition 
einer degradierten Fläche geben kann. Vielmehr stellt sich die Frage nach der 
Definitionsmacht, denn was für die einen degradiert sein mag, kann für die 
anderen die Lebensgrundlage bedeuten. Vor diesem Hintergrund spreche ich von 
einem Narrativ der degradierten Flächen, mit dem klassifizierende Annahmen 
darüber verbunden sind, was degradierte Flächen sind, welche landwirtschaftliche 
Praxis als degradierend betrachtet wird und welche nicht. Außerdem ist das 
Narrativ der degradierten Flächen mit politischen Maßnahmen zur Bearbei
tung sozial-ökologischer Krisenerscheinungen wie Klimawandel, Verknappung 
landwirtschaftlicher Flächen und Nahrungsmittelkrise in einem transnationalen 
Machtgefüge verknüpft.

Im vorliegenden Kapitel möchte ich untersuchen, woher das Narrativ der 
degradierten Flächen kommt und wie es bei der Implementierung des brasilia
nischen Palmölprogramms produziert bzw. reproduziert wird. Meine These ist, 
dass es sich hierbei um ein besonders wirkungsmächtiges Narrativ handelt, das die 
Expansion des Palmölsektors quer durch die politischen Lager effektiv absichert 
und Widerspruch marginalisiert. So kann zusätzlich zum Partnerschaftsnarrativ
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erklärt werden, warum die umfassenden Restrukturierungsprozesse auf so wenig 
politisch artikulierten Widerstand stoßen.

Ich werde folgendermaßen vorgehen, um diese These zu entfalten: Zunächst 
wird die wissenschaftliche Debatte um die landwirtschaftliche Nutzung der 
brasilianischen Tropen skizziert. Dabei wird deutlich werden, dass das Narrativ 
der degradierten Flächen in Amazonien keineswegs neu ist und seit Dekaden 
kontrovers diskutiert wird. Anschließend wende ich mich dem staatlichen Pro
gramm für die nachhaltige Palmölproduktion zu und untersuche anhand des ag
rarökologischen Zonierungsplans, welche Akteure und Gremien definieren, was 
degradierte Flächen sind und wo sie sich befinden. Wie bereits das Anfangszitat 
des Unternehmens Vale andeutet, handelt es sich bei dem Zonierungsinstrument 
um eine mächtige Form der Bestimmung und Ausweisung sogenannter degra
dierter Flächen. Denn nur auf dieser Grundlage kann eine agrarindustrielle Ol- 
palmproduktion in den brasilianischen Tropen als nachhaltig deklariert werden 
und um Zustimmungin den transnationalen Politikforen geworben werden. Im 
dritten Schritt untersuche ich auf der Grundlage von Interviews und Gesprächen 
in der Fallstudienregion, wie die offizielle Definition der degradierten Flächen 
von den unterschiedlichen Akteursgruppen im Implementierungsprozess auf
gegriffen wird. Dabei werde ich beleuchten, wie das Bergbauunternehmen Vale 
seine Investitionsziele und -praktiken mit dem Narrativ der degradierten Flächen 
verknüpft. Außerdem werde ich untersuchen, wie sich Akteure zu dem Narrativ 
verhalten, die sich gegenüber den Expansionszielen der Regierung und der Un
ternehmen ablehnend oder zurückhaltend positionieren. Zum Schluss skizziere 
ich, wie sich trotz allem Widerspruch und Gegennarrative zum übermächtigen 
Narrativ der degradierten Flächen artikuliert.

7.1 Das Narrativ der degradierten Flächen in den Tropen

In wissenschaftlichen und politischen Debatten um die Entwicklung Amazoniens 
spielen Theorien zur Erklärung der Abholzungsraten und ökologische Krisensze
narien seit einigen Jahrzehnten eine wichtige Rolle. Besonders wirkungsmächtig 
ist das Narrativ der degradierten Flächen, das stark von der klassischen Tro
penökologie beeinflusst ist und sich spätestens seit den 1960er-Jahren in der 
Tropenpolitik etabliert hat (vgl. etwa Sioli & Klinge 1966; Sioli 1984; Jordan 
1985; Caufield 1987 sowie die Zusammenfassung von Hurtienne 2004:191 ff.). 
Demnach seien die tropischen Böden nährstofFarm. Die große Artenvielfalt be
ruhe auf komplexen Recyclingmechanismen. Sobald die Recyclingmechanismen
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durch Abholzung unterbrochen würden, setze eine stetige Bodendegradierung 
ein. Diese bedeute einen raschen Verlust der Bodenfruchtbarkeit für die land
wirtschaftliche Nutzung. Landwirtschaft sei in den Tropen deshalb nur mit 
punktuellen traditionellen Anbaumethoden möglich (ebd.).

Die sogenannte traditionelle Anbaumethode in den brasilianischen Tropen ist 
demnach der Brachenfeldbau2 (port. Agricultura itinerante, engl. Shifiing Culti- 
vatiori). Dabei würden kleine Flächen von einem bis fünf Hektar im Tropenwald 
abgebrannt und die mit Asche gedüngten und entsäuerten Böden direkt zwischen 
den Baumstümpfen mit Jahreskulturen wie etwa Maniok bepflanzt. Nach ein 
bis zwei Jahren Nutzung würden diese Flächen dem Sekundärwald überlassen. 
Nach einer Brachezeit zwischen 10 und 15 Jahren würden die Flächen wieder nach 
demselben Schema (Abbrennen und Bepflanzung) bestellt. Es findet demzufolge 
eine Rotation zwischen Anbau und Brache innerhalb einer langfristig genutzten 
Besitzfläche statt (Schmitz 2013:330). Diese Form der Landwirtschaft habe sich 
als nachhaltig bewährt, solange die Bevölkerungsdichte im Amazonasbecken 
niedrig war. Mit dem Bevölkerungswachstum und den Migrationswellen aus 
dem Süden und Nordosten Brasiliens in die Amazonasregion, insbesondere seit 
den 1970er-Jahren, habe sich jedoch der Bevölkerungsdruck auf den Wald und 
die Bodennutzung verstärkt. Die Brachezeitenwürden seitdem zunehmend kür
zer (fünf oder weniger Jahre), weshalb sich der Boden nicht mehr regenerieren 
könne und zunehmend degradiere (siehe die Zusammenfassung und Kritik von 
Hurtienne 1999, 2002,2004).

2 Siehe dazu auch die Beschreibungen der Maniokproduktion des Anthropologen Charles 
Wagleyausden 1940er-Jahren (Wagley 1988:83-90).

3 Der Malthusianismus geht auf Thomas Robert Malthus zurück, der Ende des 18. Jahr
hunderts argumentiert, dass das Bevölkerungswachstum die Kapazität der Natur über
steige und zu einer Krise der Menschheit und der Natur führe (Malthus 1970; Rob
bins 2010:14). Dieses Argument wurde in den 1960er-Jahren «eo-malthusianisch etwa 
von Garett Hardin „The Tragedy of the Commons“ weiterentwickelt, in dem er auf der 
Grundlage von malthusianischen Annahmen die Notwendigkeit der Privatisierung von 
Natur zu ihrem Schutz begründet (vgl. Hardin 1968). Ein anderes Beispiel ist der Be
richt des Club of Rome „Limits to Growth“, der bei dem gegenwärtigen Bevölkerungs
wachstum von einer Wachstumsgrenze binnen 100 Jahren ausgeht (vgl. Meadows 1972; 
Robbins 2010:14-18). Gegenwärtig setzt sich die neo-malthusianische Argumentati
onslogik etwa im Kontext der Debatte um die begrenzten natürlichen Ressourcen fort,

Aus der Perspektive der klassischen Tropenökologie führt die wachsende Be
völkerung im Amazonasbecken zu einer fortschreitenden Degradierung. Diese 
neo-malthusianische Sichtweise3 gewinnt im Zusammenhang mit den staatlich 
geförderten Migrationswellen Landloser, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern oder
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Abenteurerinnen nach Amazonien aus dem Süden oder Nordosten Brasiliens 
in den 1970er- und 1980er-Jahren an Bedeutungund beeinflusste auch die unter
schiedlichen Zyklus-Theorien (vgl. etwa Velho 1972,1979; Foweraker
1981; Mahar 1989; Martins 2009). Demzufolge würden Kleinbäuerinncn und 
Kleinbauern sowie Landlose aus weit entfernten brasilianischen Regionen über 
die Aussicht auf eigenes Land in die angeblich menschenleere Region gelockt 
und begännen entweder staatlich organisiert in Agrarreformsiedlungen oder 
unorganisiert in der Region zu siedeln. Laut Zyklusnarrativ beginnen die Klein
bäuerinnen und Kleinbauern in Subsistenz auch mithilfe des Brachenfeldbaus 
Grundnahrungsmittel zu produzieren. Aufgrund der fehlenden Strukturen wie 
Marktzugang, Krediten, Landtitel oder Infrastruktur bei gleichzeitiger Privile
gierung der Großunternehmungen verlören die meisten ihr Land an Großgrund
besitz und Landspekulationen (Velho 1972; Foweraker 1981; Martins 2009). 
Verstärkt würden diese Landnahmen, weil die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
aus anderen brasilianischen Regionen mit ihren für die tropische Flora ungeeig
neten Landnutzungssystemen die Böden schneller degradierten und ihre Flächen 
aufgäben. Am Ende des Jro»/z?r-Zyklus überwiege deshalb der Großgrundbesitz 
und die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern wanderten entweder in die Städte ab 
oder drängten tiefer in den Primärwald vor. Dort wiederhole sich dieser Zyklus 
(siehe die Zusammenfassung von Hurtienne 20 04:228).

Unabhängig davon, ob die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern als zerstöre
risch beschuldigt oder als Getriebene viktimisiert werden, erscheinen sie im 
Zyklusnarrativ als die Pioniere oder die Vorhut eines zwangsläufigen ökologischen 
Zerstörungs- und Degradierungsprozesses der Tropen. Untermauert wurden 
diese sozial-ökologischen Katastrophenszenarien mit Erklärungsansätzen, die das 
brasilianische Besitzrecht {Posse) als problematischen Anreiz betrachten, wonach 
ein Besitzanspruch nur gestellt werden könne, wenn das Land bewirtschaftet, 
ergo abgeholzt sei (vgl. Alston, Libecap & Mueller 2000 und die Kritik von 
Hecht 2005:379). So erscheint die kleinbäuerliche Landwirtschaft insbesondere 
im Zusammenhang mit der traditionellen Produktion von Jahreskulturen wie 
Maniok {Shifting Cultivation) in den 1990er-Jahren als Hauptmotor der hohen 
Abholzungsraten und Bodendegradierung im Amazonasbecken (vgl. Hom- 
ma & Walker 1996). Die Antwort auf die Frage, wer degradiert, scheint somit 
auf der Hand zu liegen: die kleinbäuerliche Landwirtschaft.

wie sie im Peak Oil oder Peak Soil oder auch dem Klimawandel zum Ausdruck kommen 
oder diskutiert werden.
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Diese homogenisierende, katastrophische Perspektive auf das Amazonasbe
cken steht seit den 1990er-Jahren in der Kritik und ist einer „heilsamen Unüber
sichtlichkeit“ gewichen (Fatheuer 2013:285): Die archäologischen, historischen 
und anthropologischen Forschungen im Amazonasbecken dekonstruieren den 
Dualismus zwischen unberührtem Wald und Zivilisation, indem sie die frühere 
Existenz großer Zivilisationen und land- und forstwirtschaftlicher Systeme nach
weisen (etwa Castro 1996; Heckenberger & Neves 2009). Damit widerlegen sie 
neo-malthusianische Behauptungen, wonach das tropische Ökosystem nur eine 
dünne Bevölkerungsstruktur verkraftet. Was dem westlichen Blick als unberührte 
Natur erscheint, ist demnach oftmals das sozial-ökologische Ergebnis menschli
cher Eingriffe und Bewirtschaftungsformen. Der oben skizzierte Brachenfcldbau 
ist nur eine amazonische Landnutzungsform unter vielen.4 Die anthropologische 
Forschung zu den Territorien traditioneller Gemeinschaften zeigt, wie heterogen 
die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen den Tropenwald nach wie vor nut
zen (etwa Almeida 2008b). Auch in der tropenökologischen Forschung ist die 
Vorstellung eines homogenen Waldes schon längst überholt. Das brasilianische 
Statistikinstitut IBGE identifizierte bereits im Jahr 1995 etwa 104 verschiedene 
Landschaften und 204 Sub-Systeme (Fatheuer 2013:284). Dementsprechend 
variiert auch die Resilienz bzw. Widerstandsfähigkeit der Wälder und Böden 
stark je nach Region und kann wesentlich größer sein, als es in der klassischen 
Tropenökologie angenommen wurde (etwa Nepstad u.a. 1994; Nepstad, Perei
ra & da Silva 1996 zitiert in Hurtienne 2005).

4 Ein berühmtes Beispiel sind die fruchtbaren Böden (Terra preta) Amazoniens, die auf 
komplexe, dauerhafte Landbewirtschaftungsformen und eine größere Bevölkerungs
dichte schließen lassen (Heckenberger u.a. 2003; Arroyo-Kalin 2010).

Auch die Theorie, dass die kleinbäuerliche Migration in das Amazonasbecken 
die Vorhut oder Hauptursache für die Abholzung der Tropen und Degradierung 
der Böden sei, wird seit den 1980er-Jahren von zahlreichen Forscher_innen in
frage gestellt (vgl. etwa Costa 1989, 1992; Lena& Oliveira 1992b; Hurtienne 
1999, 2004, 2005; Hecht 2005; Almeida 2008a). Die Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern haben nämlich im Gegensatz zu den Unternehmen, Holzfirmen 
oder Großgrundbesitz weder die Technologien noch die finanziellen Mittel, um 
die hohen Abholzungsraten der letzten 30 Jahre zustande zu bringen (Hecht 
2005:379f). Agrarökonomische Analysen auf Grundlagen des IBGE-Agrarzensus 
zeigen, dass die großen Abholzungsraten hauptsächlich m it dem expandierenden 
Rinder- und Sojasektor korrelieren (Hecht 2005; Hurtienne 2005). Außerdem 
erwiesen sich bei genauerer Analyse die kleinbäuerlichen Landnutzungssysteme
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im Amazonasbecken als wesentlich heterogener und dynamischer als von der 
klassischen Amazonasforschung angenommen. Je nach Besiedlungsgeschichte, 
biophysischen Gegebenheiten, Anpassungsstrategien der kleinbäuerlichen Fami
lienlandwirtschaft (etwa Costa 1989,1992) und Konfliktverläufen zwischen den 
unterschiedlichen Interessensgruppen an der Frontier (Schmink & Wood 1992) 
haben sich kleinbäuerliche oder traditionelle Landnutzungsverhältnisse gehalten 
und wurden nicht zwingend verdrängt. In einigen amazonischen Regionen erwies 
sich die FrowZ/er-Zyklus-Theorie zwar als richtig (Coy 1988), in anderen wie in 
Nordostparä jedoch nicht (Hurtienne 1999).

In Nordostparä gibt es seit über einem Jahrhundert kleinbäuerliche Siedlun
gen, die nicht zwingend ihre Landwirtschaft aufgrund degradierender Böden 
aufgeben mussten (vgl. Hurtienne 1999,2004,2005). Weder die Annahmen über 
eine lineare Verkürzung der Brachezeit noch die pauschalisierenden Behauptun
gen zu Betriebsgröße oder Landnutzung hielten dort einer genaueren Betrachtung 
stand (vgl. Hurtienne 2004). Entgegen der neo-malthusianischen Argumentation 
hängt etwa der Rückgang in der Nahrungsmittelproduktion in Nordostparä 
zwischen 1960 und der Jahrtausendwende laut Thomas Hurtienne nicht mit einer 
fortschreitenden Bodendegradierung aufgrund des Bevölkerungswachstums 
zusammen, sondern mit dem Straßenbau zwischen Brasilia und Beiern. Die Straße 
habe Billigimporte aus Zentralbrasilien ermöglicht, mit denen die kleinbäuer
liche Landwirtschaft nicht konkurrieren konnte (Hurtienne 1999:83f). Der 
statistische Produktionsrückgang der kleinbäuerlichen Landwirtschaft solle laut 
Hurtienne jedoch nicht als Rückfall in die Subsistenz missdeutet werden, da die 
meisten Familienwirtschaften einen gewissen Kommerzialisierungsgrad in Kom
bination mit Strategien der eigenen Nahrungsmittelsicherung beibehielten (ebd.). 
Das Narrativ einer kontinuierlichen Degradierung in den Tropen ist deshalb auch 
in Nordostparä nicht haltbar -  trotz der für amazonische Verhältnisse nach wie 
vor hohen Bevölkerungsdichte. Mittlerweile gibt es einen weitgehenden Konsens 
in der Amazonaspolitik und -forschung, dass neben dem illegalen Holzeinschlag 
zum Abbau wertvoller Hölzer die extensiven Viehweiden die Hauptursache für 
die hohen Abholzungsraten und die Auslaugung der Böden Amazoniens sind.5 
Das bedeutet jedoch nicht, dass sich auch die Kritik an der neo-malthusianischen

5 Neben dem illegalen Holzhandel gelten extensive Viehweiden mittlerweile als einer 
der Hauptgründe für die hohen Abholzungsraten im Amazonasbecken und stehen im 
Mittelpunkt zahlreicher Kampagnen (etwa Greenpeace 2009) und Forschungsarbeiten 
(wie: Pacheco 2005; Hecht 1984; Hecht, Cockburn 8c Hecht 1989). Laut IMAZON 
werden 75 Prozent der illegal abgeholzten Flächen im Amazonasbecken für extensive 
Viehweiden genutzt (Barreto 8c Silva 2009).
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Argumentation vollständig durchgesetzt hätte. Wie Susanne Hecht zeigt und 
sich in den nächsten Abschnitten bestätigen wird, hält sich bei vielen Entschei- 
dungsträger_innen hartnäckig die Meinung, dass die wachsende kleinbäuerliche 
Bevölkerung mit ihren angeblich überholten Landnutzungsmethoden eine Be
drohung für die Tropen ist (vgl. Hecht 2005:379).

Diese grobe Skizze einer komplexen, weitläufigen Debatte veranschaulicht, 
dass das Narrativ der degradierten Flächen keineswegs neu ist. Außerdem ver
deutlicht sie, wie umkämpft und dynamisch die darin enthaltenen dominierenden 
Sichtweisen über Amazonien, der „richtigen“ Nutzung seiner Ressourcen und 
die „Schuldigen“ großer Zerstörungsraten sind. Schließlich deutet sich an, wie 
unterschiedliche Elemente einer dominierenden Sichtweise darüber, was richtig 
und was falsch ist, sich verändern -  andere jedoch nicht.

7.2 Die agrarökologische Zonierung für die 
Ölpalmproduktion

Der Start der staatlichen Förderung der Palmölproduktion im Jahr 2010 markiert 
einen Wendepunkt in der Amazonas- und der Agrarkraftstoffpolitik. Während 
der Klimakonferenz im Jahr 2009 hatte der damalige Präsident Luis Inäcio Lula 
da Silva noch die Zuckerrohr- bzw. Agrarkraftstoffproduktion in der Amazonasre
gion kategorisch verboten.6 Ziel war es, das angeschlagene Bild des brasilianischen 
Ethanolsektors zu verbessern, der als umweit- und klimaschädlich beschrieben 
wurde (Wilkinson & Herrera 2010). So konnte unterstrichen werden, dass der 
expandierende Ethanolsektor nicht zur Abholzung von Tropenwäldern führte.

6 Im Jahr 2009 verabschiedete Lula einen Makrozonierungsplan für Zuckerrohr, auf 
dessen Grundlage die Zuckerrohrproduktion in den Amazonas- und Pantanalregio- 
nen verboten wurde (vgl. Gesetzesenwurf Nr. 6.077 im Jahr 2009 und Dekret 6.961 im 
Jahr 2008). Das Verbot ist mit staatlichen Kreditlinien verknüpft, die nur ausbezahlt 
werden, wenn sich die Produktionsstandorte in den entsprechend zonierten Gebieten 
befinden. Die bereits existierenden Zuckerohrproduktionsstandorte im Amazonasge
biet mussten jedoch nicht abgebaut werden, sondern bekamen die Auflage nicht weiter 
zu expandieren (vgl. Reporter Brasil 2009b). Zwar gilt Zuckerrohr in Amazonien als 
verboten, doch ist der mit der Zonierung verbundene Gesetzentwurf (PL 6.077/2009) 
bis zum Jahr 2013 nicht vom Kongress verabschiedet worden und nicht rechtskräftig.

Das entscheidende Argument für den Umschwung derselben Regierung in
nerhalb eines Jahres zu einer staatlichen Förderung der Palmölproduktion in 
Amazonien (u.a. für Biodiesel) war, dass die agrarindustrielle Produktion der
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Ölpalmen ausschließlich auf sogenannten degradierten Flächen vorgesehen ist. 
Gleichzeitig wurden die Ölpalmplantagen zu einer Wiederherstellungs- oder 
Wiederaufforstungsstrategie degradierter Viehweiden erklärt und mit Brasili
ens freiwilligen Selbstverpflichtungen auf der Klimakonferenz in Kopenhagen 
verknüpft. Durch diese klima- und umweltpolitische Umdeutung wurde das 
Palmölprogramm als nachhaltig etabliert, wie folgendes Zitat aus einer Infor
mationsbroschüre der brasilianischen Regierung zeigt:

„Das Programm konsolidiert wichtige gesetzliche Instrumente, die:
die geeigneten Flächen für diese Kultur begrenzen;
die Expansion der Produktion nur auf anthropogene Flächen reduzieren, bzw. auf 
Flächen, die in der Vergangenheit abgeholzt wurden;
die Abholzung der natürlichen Vegetation für die Pflanzungder Ölpalme ausdrück
lich verbieten;
die Expansion der Produktion auf die Wiederherstellung degradierter Flächen 
richten.
Diese Strategie ist mit den Umweltschutzverpflichtungen kohärent, die Brasilien auf 
der 15. Konferenz der Vereinten Nationen zum Klimawandel in Dänemark einge
gangen ist und die, anders als andere Erfahrungen, garantiert, dass die Expansion der 
Ölpalmproduktion in unserem Land unter dem Siegelder Nachhaltigkeit erfolgt.“ 
(Brasilianische Regierung 2010, eigene Übersetzung, MB)

Die agrar-ökologische Zonierung ist hierfür das entscheidende Instrument, 
mit dem sichergestellt werden soll, dass Ölpalmen nur auf bereits vor 2008 
abgeholzten Flächen gepflanzt werden (Zonea mento Agroecológico -  ZAE) 
(EMBRAPA & MAPA 2010; Brasilianische Regierung 2010). Damit betritt 
Brasilien kein Neuland: In Brasilien sind Zonierungspläne seit den 1980er- 
Jahren wichtige Instrumente zur Identifizierung, Festlegung und Überwachung 
von Schutzgebietskorridoren sowie von Anbau- und Siedlungsgebieten. Seit

7 Seit 1996 hat etwa die Agrarbehörde EMBRAPA für über 40 Fruchtsorten agrar
ökonomische Zonierungen nach den jeweils erforderlichen biophysischen Bedingun
gen (Niederschlagsmenge, Sonneneinstrahlung, Bodenbeschaffenheit) durchgeführt 
(siehe dazu etwa die Seite des Agrarministeriums MAPA: www.agricultura.gov.br/ 
política-agricola/zoneamento-agricola, zuletzt abgerufen am 29.7.2013). In der Ama
zonasregion ist der Makrozonierungsplan ZEE (Zoneamento Ecológico Económico) seit 
den 1980er-Jahren ein wichtiges Raumplanungsinstrument. Ziel ist es, mittels des ZEE 
Entwicklungs- und Unweltpolitik über eine einheitliche territoriale Planung in Ein
klang zu bringen. Das gegenwärtige ZEE basiert auf dem Dekret Nr. 4.297/2002. Das 
ZEE unterteilt das nationale, regionale und die jeweiligen bundesstaatlichen Territo
rien in unterschiedliche Nutzungszonen. Im Jahr 1991 wurde das Makrozonierungsin- 
strument ZEE für das gesamte Amazonasbecken initiiert, das Programa de Zoneamento 
para a Amazonia Legal (PZEEAL), um Schutzkorridore sowie ökonomische Nutzungs- 
und Siedlungskorridore zu definieren. Siehe zum ZEE da Amazonia Legal www.mma.
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den 1980er-Jahren gewinnen digitale Geoinformationssysteme weltweit an 
Bedeutung.8

gov.br/gestao-territorial/zoneamento-territorial/macrozee-da-amaz%C3%B4nia-legal
(zuletzt abgerufen am 29.7.2013)

8 Das IIASA {International Institute for Applied Systems Analysis') hat etwa in Zusammen
arbeit mit der FAO ein standardisiertes System entwickelt, die agrarökologische Zonie
rung (Agro-Ecological Zones -  AEZ) um die weltweiten Agrarflächen nach biophysischen 
Merkmalen (etwa Klima, Boden, Terrain) aus einer Makroperspektive auf globaler und 
nationaler Maßstabsebene zu identifizieren (vgl. Nalepa & Bauer 2012:406f).

9 Schutzgebiete und indigene Territorien wurden auf der Grundlage der SISCOM- 
Datenbanken {Sistema Compartilhado de Informa^öes de Licenciamento Ambiental em 
Propriedade Rural na Amazönia Legal) des Umweltamtes IBAMA {Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos RecursosNaturais Renovdveis) sowie der Informationen der FU
NAI ermittelt (vgl. EMBRAPA & MAPA 2010).

Das Argument der brasilianischen Regierung, für die Olpalmproduktion nur 
zonierte, sogenannte degradierte Flächen zuzulassen, scheint in den transnatio
nalen Umweltforen zu überzeugen oder führt zumindest verglichen mit anderen 
staatlich geförderten Großprojekten in Amazonien zu keinem Aufschrei (vgl. 
Butler 2011).

7.2.1 Was sind degradierte Flächen?

Die agrarökologische Zonierung basiert auf zahlreichen Datenbanken und 
Monitoring-Systemen (vgl. EMBRAPA & MAPA 2010): Die Datengrundlage 
zur Identifizierung der abgeholzten Gebiete lieferte das Monitoring-System PRO- 
DES. Schutzgebiete, große zusammenhängende Primärwaldgebiete und titulierte 
Territorien sogenannter traditioneller Gemeinschaften, wurden über weitere 
Datenbanken etwa der Nationalen Stiftung der Indigenen FUNAI (Fundapio 
National do Indio} identifiziert und aus den Zonierungskarten ausgeklammert.9 
Außerdem wurden Daten zu Niederschlagsmengen, Sonneneinstrahlung und 
Bodenbeschaffenheit erhoben, um die idealen Anbaugebiete für Ölpalmen 
festzulegen.

A uf dieser Grundlage kam die Agrarforschungsbehörde EMBRAPA zu 
dem Ergebnis, dass von den 70 Millionen Hektar abgeholzter Waldflächen im 
Amazonasbecken im Jahr 2010 etwa 29 Millionen Hektar (Deutschland ist ca. 
35,7 Millionen Hektar groß) den biophysischen Anforderungen der Ölpalmpro
duktion entsprechen, zum Beispiel im Hinblick auf Niederschlagswerte (EM
BRAPA & MAPA 2010:36). Die so identifizierten möglichen Anbauregionen 
wurden je nach klimatischen Bedingungen wie Sonneneinstrahlung und Nieder-
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schlagswerten sowie Bodenbeschaffenheit über ein vierfaches Kategoriensystem 
„bevorzugt, geeignet, marginal oder ungeeignet“ (preferencial, regulär, marginal, 
inapta) klassifiziert und in dem Kartenmaterial farblich (grün, braun, gelb, grau) 
gekennzeichnet (s. Anhangin EMBRAPA & MAPA2010).

Neben diesen biophysischen Kriterien flossen bei der Erstellung der Zonie- 
rungspläne auch demografische, infrastrukturelle und ökonomische Aspekte ein, 
wie die Nähe zum Markt,das Vorhandensein und die Qualität von Straßen und 
Häfen, die Arbeitskräfte dichte auf der Grundlage von demografischen Daten zur 
Bevölkerungsdichte sowie die regional vorhandenen „Farrnmg Systems“ (Betriebs
größen, Anbauweisen, Besitzverhältnisse). Diese infrastrukturellen und demogra
fischen Faktoren sind der Hauptgrund, warum die größten brasilianischen Anbau
gebiete mit etwa sechs Millionen Hektar ausgewiesenen Flächen für Ölpalmen 
in Nordostparä verortet wurden, obwohl sie laut Zonierungskarte aufgrund ihrer 
durchschnittlich niedrigen Niederschlagsmengen nicht ideal für die Ölpalmen 
sind wie vergleichsweise die Regionen im Zentrum des Bundesstaats Amazo
nas.10 Eine dünn besiedelte Region ohne infrastrukturelle Marktanbindung wäre 
ungeeignet für den agrarindustriellen Palmölsektor (vgl. EMBRAPA & MAPA 
2010:34f.). Nordostparä ist hingegen die am dichtesten besiedelte Region des 
Amazonasbeckens mit Straßenanbindungen und Häfen (ebd.). Aus Nachhal- 
tigkeitsgesichtspunkten ist Nordostparä nach einem interviewten EMBRAPA - 
Forscher11 zusätzlich interessant, weil diese Region laut Abholzungsdatenbank 
nur noch über einen geringfügigen Anteil an Primärwäldern verfügt.

10 Laut Zonierungskarte für Para fallen fast alle Gebiete in Nordostparä -  mit Ausnahme 
der unmittelbaren Umgebung Beierns -  unter die Klassifizierung „geeignet“ oder „mar
ginal“, was impliziert, dass die Niederschlagsmengen in der Trockenzeit zu gering sind 
und Bewässerungssysteme erforderlich machen (vgl. EMBRAPA & MAPA 2010).

11 Interview mit EMBRAPA-Experten am 22.11.2010 in Beiern (Interviewnr. 3).

In dem Zonierungsdokument wird der Begriff „degradiert“ weitgehend 
vermieden, anders als in diversen Strategiepapieren des EMBRAPA (vgl. Vie- 
gas & Müller 2000; Veiga, Furlan Junior & Kaltner 2001; Muller, Furlan Juni
or & Celestino Filho 2006) oder Äußerungen von staatlichen und privatwirt
schaftlichen Akteuren (s. unten). Der Zonierungsplan trifft ausdrücklich nur 
eine Aussage darüber, wo laut Monitoringsystem PRODES Primärwaldflächen 
bis zum Jahr 2008 abgeholzt wurden. Die Zonierung informiere „nicht über die 
Verfügbarkeit des Lands für diese Fruchtsorte, das gegenwärtig möglicherweise 
auf unterschiedliche Weise und mit verschiedenen Niveaus der Produktivität 
genutzt wird.“ (EMBRAPA & MAPA 2010:36, eigene Übersetzung, MB)
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Dennoch wird weiter unten im Dokument suggeriert, dass „etwa 80 Pro
zent“ der bereits abgeholzten Flächen „ausgelaugte, degradierte“ oder „verlassene“ 
Viehweiden seien (cbd.). Auch wenn der Begriff der Degradierung nirgends im 
Dokument definiert oder näher bestimmt wird, wird der Charakterisierung der 
ausgewiesenen abgeholzten Regionen suggestiv eine bestimmte Richtung gege
ben: Es handele sich hauptsächlich um extensive Viehweiden in unterschiedlichen 
Stadien der Bodenauslaugung. Die anderen 20 Prozent der abgeholzten Flächen 
werden nicht spezifiziert, was bei mehreren Millionen Hektar zonierter Gebiete 
eine beachtliche Größenordnung ist. Es bleibt unklar, wer außer den Rindern in 
diesen abgeholzten Gebieten lebt und für welche Bodennutzung oder für wen die 
Bodenqualität abnimmt oder nicht. Dass viele dieser abgeholzten Flächen oder 
Viehweiden als „verlassen“ bezeichnet werden, suggeriert abgewirtschaftete und 
weitgehend menschenleere Regionen.

Die Charakterisierung dieser neuen Anbauflächen bekommt mit dem Be
griff „anthropogen“ (Terras antropizadas), der im EMBRAPA-Dokument mit 
„abgeholzt“ gleichgesetzt wird, eine dualistische Bedeutung. Anthropogen heißt 
zunächst menschengemacht oder -beeinflusst. Wie oben gezeigt wurde, scheint 
in Amazonien viel mehr anthropogen oder menschengemacht zu sein, als es 
lange Zeit vermutet wurde. Als Merkmal für die neuen Ölpalm-Expansionsfelder 
wird aber die dualistische Konnotation des Begriffs dahingehend verstärkt, dass 
es auch nicht-anthropogene Flächen gibt -  ergo reine Natur oder unberührten 
Wald. Dadurch werden heterogene Landnutzungsformen auf beiden Seiten des 
Begriffs entweder zu einer Verlängerung der tropischen N atur oder zu einer 
homogenen Abholzungsregion nivelliert.

Diese begrifflichen Unschärfen zwischen den klassifizierenden Adjektiven 
degradiert, anthropogen und abgeholzt sind offenbar mit impliziten Annahmen 
über Amazonien und degradierte Flächen verbunden. Wie sich weiter unten 
zeigen wird, schafft dies im Implementierungsprozess Raum, klassisch-tropen
ökologische Ansichten über Amazonien und negativ-wertende Klischees über 
die kleinbäuerlichen Landwirtschaftsformen zu (re-)produzieren.

Die Definitionshoheit darüber, wo die Hauptanbaugebiete für Ölpalmen 
liegen sollen, lag ausschließlich bei Expert_innen-Gremien unter der Federfüh
rung der Forschungsbehörde EMBRAPA. In dem Zonierungsdokument werden 
ausschließlich Unternehmen und technische Behörden aufgezählt, die mit ihrer 
Expertise bei der Verortungder zukünftigen Anbaugebiete beigetragen haben.12

12 Laut Zonierungsdokument wurde die agrarökologische Zonierung im Auftrag der 
Regierung unter der Federführung des Agrarforschungsinstituts EMBRAPA mit der
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Dies erklärt, warum sowohl bei der Zonierung als auch bei der Entwicklung des 
Schemas für die räumliche, zeitliche und arbeitsteilige Integration der kleinbäu
erlichen Vertragslandwirtschaft in den Palmölsektor ausschließlich die Bedürf
nisse und Interessen des Palmölsektors eingeflossen sind. Die kleinbäuerliche 
Bevölkerung hat nur in Form von demografischen und ökonomischen Daten (zu 
ihrem Einkommen oder zu ihren „FarmingSystems^ Eingangin den Zonierungs- 
bericht gefunden. Die traditionellen Gemeinschaften wie die Quilombos werden 
in dem EMBRAPA-Dokument nicht einmal erwähnt. Auf den Zonierungskar- 
ten werden weder die titulierten noch untitulierten Quilombo-Griete, sichtbar 
gemacht, obwohl der Ölpalmanbau in ihren Territorien unersagt ist. Ferner 
wird nicht thematisiert, wie ihre traditionellen Landnutzungsrechtc gewahrt 
werden sollen, wenn ihre gesamte Region für den Palmölsektor umgewandelt 
wird. Insgesamt werden mögliche negative Auswirkungen der Olpalmplanta- 
gen auf die Landbevölkerung in unmittelbarer Nachbarschaft der Plantagen 
nicht angesprochen, wie etwa die Kontamination des Fluss- oder Trinkwassers 
durch den Pestizideinsatz, wie er in zahlreichen Interviews kritisiert wurde. Das 
Zonierungdokument und die Zonierungskarten dokumentieren somit, dass die 
kleinbäuerliche Landbevölkerung und die traditionellen Gemeinschaften wie die 
Quilombolas in den Expert_innen-Gremien nicht als politische Akteure wahr
genommen werden. Die politische Frage, in wessen Interesse eine ganze Region 
mithilfe eines staatlichen Programms zu einer Ölpalmplantage umgewandelt 
werden soll und ob die Bevölkerung überhaupt einverstanden ist, verschwindet in 
dem Zonierungsdokument hinter den technischen Darlegungen eines scheinbar 
objektiven Raumplanungsinstruments. Dies erklärt zusätzlich, warum die Bevöl
kerung auch von staatlicher Seite nicht einmal pro forma über eine öffentliche 
Anhörung vorab gefragt wurde, ob sie mit dem Großprojekt einverstanden ist.

Unterstützung von diversen staatlichen und bundesstaatlichen Institutionen und Be
hörden durchgeführt, wie etwa sämtlichen Forschungsabteilungen des EMBRAPA in 
Beiern und Manaus, Bodendaten des Waldschutzsystems vom Amazonas (Sistcma de 
Prote^äo da Amazönia -  SIPAM), dem Umweltministerium (Ministerio de Meio Am
biente), dem Umweltamt (IPAMA), dem Indianerschutzdienst (FUNAI), den jeweili
gen bundesstaatlichen Sekretariaten zur nachhaltigen Entwicklung, Biodiversität und 
Wälder (CEPLAC/CEPEC), der technischen Beratungsbehörde für Kleinbauern aus 
Rondonia (EMATER-RO) sowie der Universität von Para (UFPA\ Außerdem wurde 
der Rat von drei in Para sitzenden Palmölunternehmen, AGRO PALMA, MARBOR- 
GES und Yossan eingeholt (EMBRAPA & MAPA 2010).
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7.2.2 Ein neuer, „grüner" Blick auf Amazonien
Über die agrarökologische Zonierung werden Landflächen produziert, die die 
Anforderungen des agrarindustriellen Palmölkomplexes (ideale Anbauregionen) 
mit denen des internationalen Wald- und Klimaschutzes (Vermeidung von Ent
waldung und C O 2-Sequestrierung) vereinbaren. Über dieses Raumplanungsin
strument wird in Pará erstmals die natürliche Ressource „anthropogenes“ oder 
„degradiertes Land“ für die erneute Erschließung durch den agrarindustriellcn 
Palmölkomplex produziert. Denn nur durch die Definition, Verortung und 
Klassifizierungen der Region kann diese nun agrarindustriell erschlossen oder 
kapitalistisch angeeignet werden. Das Besondere und „Grüne“ ist, dass damit 
von staatlichen Institutionen nicht nur Bedingungen für eine neue Landnahme 
geschaffen werden, sondern dass diese erst durch das politische Ziel denkbar 
wurden, Primärwälder zu schützen und über die C O 2-Einsparungzu nationalen 
Klimaschutzzielen beizutragen. Möglich ist dies, weil sich die internationale Kli- 
mapolitik zunehmend auf die quantifizierbare (und dadurch handelbare) Einspa
rungen eines einzigen klimaschädlichen Gases (CO 2) beschränkt.13

13 Zu einer umfassenden Kritik an der verkürzten Klimadebatte und ihrer Engführung 
auf CO2 aus der kritischen Perspektive der Politischen Ökologie siehe Brunnengräber 
u.a. (2008); Brunnengräber und Dietz (2011, 2013).

14 Siehe dazu das Waldgesetz Nr. 4.771/65.
15 Als exotisch werden Pflanzen und Fruchtsorten bezeichnet, die in der Region nicht hei

misch sind.

In diesem Prozess der Zonierung wird folglich nicht nur eine spezifische Land
ressource für die kapitalistische Inwertsetzung produziert (vgl. Görg 2004c), 
sondern damit untrennbar auch ein neuer Makroblick auf Amazonien: Was 
von einem Abholzungsbogen zerstört zu sein scheint, soll nun im Zuge seiner 
agrarindustriellen Erschließung auch in einem grünen oder umweltpolitischen 
Sinne wiederhergestellt werden. Diese grüne Aufwertung einer agrarindustriellen 
Monokultur wird in dem Zonierungsdokument hergestellt, indem die Ölpalme 
als „Option zur Wiederaufforstung“ eingeführt wird (EMBRAPA & MAPA 
2010:42). Sie ist grün, weil die Ölpalme C O 2 sequestrieren, auf weitgehend aus
gelaugten Böden wachsen und diese vor Degradierung schützen könne (ebd.). Es 
findet somit eine Umdeutung dessen statt, was Wiederaufforstung in Amazonien 
sein könnte: Nicht naturnahe Wälder, sondern monokulturelle Plantagen sollen 
eine klima- und bodenschützende Funktion übernehmen.

Nach dem im Jahr 2010 geltenden brasilianischen Waldgesetz {Código 
Florestal}^ ist aber die Wiederaufforstung durch Palmen und „exotische“15
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Pflanzen nicht erlaubt. Diese grüne Aufwertung von Ölpalmplantagen zu einer 
Wiederaufforstungsstrategie in einem offiziellen Papier einer staatlichen For
schungsbehörde ist kein zufälliger Widerspruch zum geltenden Gesetz. Vielmehr 
scheint die Meinung der einflussreichen brasilianischen Agrarlobby Konsensfähig 
zu werden, dass die 80-Prozent-Regelung des Waldgesetzes für spezifische Re
gionen, nämlich abgeholzte „ausgelaugte“, „degradierte“ oder „anthropogene“ 
Flächen (vgl. EMBRAPA & MAPA 2010:42), ausgehebelt werden sollte. Es 
wird deutlich, wie umkämpft und dynamisch die gesellschaftliche Frage ist, ob 
und wie die natürlichen Ressourcen Amazoniens inwertgesetzt und gleichzeitig 
biodiversitätsreiche Hotspots geschützt werden sollen.16 In dem Zonierungs- 
Dokument zeichnet sich also ein spezifischer, ökonomischer Blick auf Amazonien 
ab, für den die Verbindung zwischen Tropenwaldschutz, Wiederaufforstung 
abgeholzter Flächen und agrarindustrieller Produktion kein Widerspruch ist.17 
Die Bedeutungsverschiebung dessen, was als Wiederherstellungsstrategien der 
zerstörten Tropen denkbar oder akzeptabel sein könnte, wird deutlich, wenn 
die Zonierungskarte für die Ölpalmplantagen neben eine Abholzungskarte des 
Instituts Imazon gelegt wird. Vergleicht man die beiden Karten, die beide auf 
den PRODES-Abholzungsdaten beruhen, ist die Bedeutungsverschiebung von 
„degradiert“ zu „wiederhergestellt“ farblich nachvollziehbar: Der auf der Imazon- 
Karte rot markierte Abholzungsbogen wird in der Zonierungskarte grün und 
braun dargestellt und damit zu einer fruchtbaren und produktiven Region um
gedeutet. Anstatt eines hohen C O 2-Ausstoßcs durch Abholzung und Abbrennen 
des Waldes sollen die gekennzeichneten Regionen nun mittels Ölpalmplantagen 
zu einer hohen C O 2-Sequestrierung beitragen.

16 Eine wichtige kontroverse Frage im Rahmen der parlamentarischen Verhandlungen um 
die Änderung des Waldgesetzes war, inwieweit die Wiederaufforstung mit „exotischen“ 
bzw. nicht-einheimischen Pflanzen zulässig ist oder nicht. Das neue Waldgesetz wurde 
im Oktober 2012 verabschiedet und lässt auf sogenannten „konsolidierten“ Flächen 
(bereits vor 2008 abgeholzten und als solche ausgewiesenen Flächen) die monokultu
relle Pflanzung exotischer Dauerkulturen wie Ölpalmen oder Eukalyptus auf 50 Pro
zent des Privatbesitzes zu (vgl. Gesetz Nr. 12.727).

17 Das EMBRAPA tritt in anderen Zusammenhängen für eine Anpassung des Waldgeset
zes ein, damit Ölpalmen zur „Wiederaufforstung von degradierten Flächen“ gepflanzt 
werden könnten (vgl. Muller, Furlan Junior & Celestino Filho 2006:88, 106).
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7.3 Das Narrativ der degradierten Flächen im 
Implementierungsprozess

Der staatliche Zonierungsplan schafft die Bedingungen für die Expansion des 
brasilianischen Palmölsektors, denn erweist die zukünftigen Anbaugebiete aus 
und schafft Investitionssicherheit für die Unternehmen. Wie wird das Narrativ der 
degradierten Flächen im Implementierungsprozess von den jeweiligen Akteuren 
produziert, reproduziert oder infrage gestellt? Diesen Fragen gehe ich nun anhand 
der Implementierungspraxis von Vale und der Kritik seitens kleinbäuerlicher und 
gewerkschaftlicher Kritiker_innen nach.

7.3.1 „Ölpalmen sequestrieren mehr C02 als ein Naturwald"18

18 Ausspruch eines Vale-Mangers bei einem Gespräch am 26.5.2011 in Moju (Inter
viewnr. 71).

19 Drei Vale-Manager äußerten übereinstimmend, dass sie sich Wettbewerbsvorteile da
von versprechen, dass ihre Palmölproduktion auf ausgewiesenen, degradierten Flächen 
als nachhaltig deklariert werden könne: Interview mit Vale-Manager am 17.6.2011 in 
Concordia (Interviewnr. 62), Gespräch mit Vale-Manager am 26.6.2011 in Moju (In
terviewnr. 72).

20 Interview mit Vale-Manager am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62). Diese Sicht
weise ist auch in einem unternehmenseigenen Imagefilm dokumentiert (siehe Kapitel 
6.2.2. in dieser Arbeit und Biopalma-Vale o.J.).

Als vermeintlich objektives Planungsinstrument soll die agrarökologische Zo- 
nierung die Expansion des Ölpalmsektors in Para weit über die brasilianischen 
Grenzen hinaus als nachhaltig legitimieren und absichern. Die interviewten Mit- 
arbeiter_innen von Vale versprechen sich von der Palmölproduktion auf soge
nannten degradierten Flächen einen Vorteil für den brasilianischen Palmölsektor 
im globalen Wettkampf um Absatzmärkte gegenüber der billiger produzierenden 
südostasiatischen Konkurrenz.19 Das wichtigste Argument ist, Ölpalmen seques
trierten 30 Prozent mehr C O 2 als ein Primärwald: „Es gibt schon Studien die 
wissenschaftlich beweisen, dass Dendê mehr Kohlenstoff sequestriert als ein Wald, 
mehr als ein unangetasteter Primärwald.“20

Dieses angeblich wissenschaftlich belegte Argument wird von Vale vor allem in 
den Debatten um die Anerkennung der Ölpalmplantagen zur Wiederaufforstung 
stark gemacht. Für die gesetzliche Definition der Ölpalmen als Wiederauffors- 
tungskultur setzt das Unternehmen auf unterschiedlichen Ebenen an:
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Auf der bundesstaatlichen Politikebene setzt sich das Unternehmen für eine 
Ausnahmeregelung ein, die Olpalm- und Eukalyptusplantagen als Wiederauf
forstung anerkennt.21 Dabei geht es strategisch nicht nur um die Erlaubnis zum 
Aufbau zusammenhängender Plantagen von mehreren zehntausend Hektar in 
Amazonien oder ihrer umweit- und klimapolitischen Legitimierung, sondern 
auch um ökonomische Vorteile: Sobald die Plantagen als Wiederaufforstung 
anerkannt wären, wären die Palmölunternehmen nach dem Waldgesetz nicht ver
pflichtet, 80 Prozent ihrer Flächen mit heimischen Baumkulturen aufzuforsten 
oder in anderen Regionen zu kompensieren.22 In den Auseinandersetzungen um 
die Anpassung der Umweltgesetze gibt es auf der gesetzgebenden Ebene mächtige 
Gleichgesinnte: Der Leiter des Strategiebüros des Gouverneurs betont in einem 
Interview23 , dass die Umweltgesetze der Realität24 entsprechen müssten. Es sei

21 Auf bundesstaatlicher Ebene (Para) wird seit einigen Jahren um Ausnahmeregelungen ge
rungen. Am 25.1.2010 wurde die Verordnung {Decreto) Nr. 2099 verabschiedet, die die 
Ausnahmeregelung vorsah, die Wiederaufforstung mit nicht-einheimischen (sogenann
ten „exotischen“) Pflanzenkulturen wie Olpalmen oder Eukalyptus in einem Zeitraum 
von 30 Jahren zuzulassen. Die Einschränkung war, dass diese Pflanzenkulturen nur als 
Pioniere angepflanzt werden sollten. Das bedeutet, dass sie in einem Zeitraum von 30 
Jahren Stück für Stück durch heimische Bäume ersetzt werden müssten. Dieses Dekret 
wurde von Vale als Erlaubnis der Wiederaufforstung mit Olpalmen ausgelegt. Im Mai 
2011 wurde dieses Dekret zurückgenommen, was zu harscher Kritik seitens der oberen 
Vale-Managementebene geführt hat, wie zwei SEMA-Mitarbeiter in einem Interview am 
25.5.2011 in Belem (Interviewnr. 8) berichten. Die Auseinandersetzungen auf der politi
schen und gesetzgebenden Ebene um die Zulassung der agrarindustriellen Erschließung 
der sogenannten degradierten Flächen Amazoniens ist Ende 2013 noch nicht abgeschlos
sen. Die Interviews mit M itarbeiterinnen der bundesstaatlichen Ministerien deuten dar
aufhin, dass für die agrarindustrielle Erschließung einige „Anpassungen“ der Gesetzeslage 
geplant sind, was nun mit dem neuen Waldgesetz leichter fallen dürfte. Interview mit Lei
ter des Strategiebüros des Gouverneurs SEPE am 13.6.2011 in  Belem (Interviewnr. 18); 
Interview mit Mitarbeiter des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung SEDECT 
7.6.2011 in Belem (Interviewnr. 17); Interview mit Abteilungsleiter des Landwirtschafts
ministerium SAGRI 7.7.2011 in Belem (Interviewnr. 22).

22 Nach dem Waldgesetz dürfen in der Amazonasregion nur 20 Prozent einer Privatbesitz
fläche landwirtschaftlich genutzt werden, was bedeutet, dass die fünffache Landfläche 
zusätzlich erworben werden müsste. Kompensationen sind seit dem neuen Waldgesetz 
möglich, indem die jeweils erforderliche Fläche (80 Prozent der Fläche oder bei bereits 
konsolidierten bzw. umgewandelten Flächen 50 Prozent in  einer anderen amazoni- 
schen Region aufgekauft und privat geschützt wird. Interview mit zwei SEMA-Mitar- 
beitern am 25.5.2011 in Belem (Interviewnr. 8).

23 Interview mit Leiter des SEPE am 13.6.2011 in Belem (Interviewnr. 18).
24 Eine häufig formulierte Kritik an den brasilianischen L’mweltgesetzen, insbesondere 

seitens der Befürworter_innen einerweiteren Expansion des agrarindustriellen Sektors,
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deshalb an der Zeit, den rechtlichen Rahmen so anzupassen, dass für Palmölin
vestitionen Rechtssicherheit bestehe.

A uf der konkreten Implementierungsebene in Nordostpara behandelt Vale, 
wie nun zwei Fälle verdeutlichen, die zukünftige Möglichkeit der gesetzlichen 
Anerkennung der Ölpalmplantagen als Wiederaufforstung wie ein beschlossenes 
Gesetz:

Rings um die eingezäunten Ölpalmplantagen von mehreren zehntausend 
Hektar wurden Schilder aufgestellt, die diese zu Wiederaufforstungsprojekten 
erklären. Die Schilder besagen: „Biopalma da Amazönia25 . Wiederaufforstung. 
Privatbesitz. Betreten jagen  und Fischen verboten“. Die Praxis der Einzäunung 
zeigt eindrücklich, dass diegrüne Landnahme durch den Palmölsektor auch ein 
Einhegungsprozess (Enclosure) ist, über den ein Trennungsprozess angestoßen 
wird. Innerhalb der neu eingezäunten Plantagen sind andere regional übliche 
Landnutzungsformen wie Jagen oder Fischen explizit verboten. Die Trennung 
besteht darin, dass damit nicht-kapitalistische Strategien der Reproduktion kri
minalisiert werden. Ihr Verbot kann die Existenzsicherung und den Druck zur 
Lohnarbeit (etwa auf den Plantagen) verstärken. Gleichzeitig stellen die Schilder 
direkt den Zusammenhang zwischen der Praxis der Einhegung und dem grünen 
Legitimierungs- und Referenzrahmen her, indem sie die Ölpalmplantagcn als 
Wiederaufforstungsprojekte bezeichnen.

ist, dass sie „unrealistisch“ seien. Damit ist zum einen gemeint, dass es unmöglich sei,
das Waldgesetz in Amazonien einzuhalten, wenn man überleben müsse. Unrealistisch
seien sie auch, weil der Staat diese Gesetze nicht durchsetzen würde. Außerdem habe
Brasilien ein Recht auf Entwicklung, was eine Erschließung Amazoniens erforderlich
mache. Besonders bei dem letzten Argument nahmen die Akteure direkt Bezug auf
meine europäische Herkunft und kritisierten die Anmaßung Europas, sich in Brasiliens
Angelegenheiten einzumischen, wenn es um Amazonien ginge. Interviews mit BASA-
Mitarbeiter am 10.11.2010 in Beiern (Interviewnr. 12), SAGRI 7.7.2011 Belem (Inter
viewnr. 22), Vale 17.6.2011 Concordia (Interviewnr. 62).

25 Vor der nahezu vollständigen Übernahme der Anteile an Biopalma durch Vale, nannte 
sich das Unternehmen Biopalma.

26 Gruppengespräche im Umweltsekretariat (Gruppengespräch C) und Interview mit 
zwei Mitarbeitern des Agrarsekretärs (Interviewnr. 30) am 9.6.2011 in Bujaru.

Diese Umdeutung einer Monokultur in ein Wiederaufforstungsprojekt zeigt 
sich auch in der Implementierungspraxis des Bergbauunternehmens, wie die Be
richte von M itarbeiterinnen der Umwelt- und Agrarsekretariate in Bujaru26 
verdeudichen: Vale-Mitarbeiter_innen hätten bei ihren Informationsveranstal- 
tungen für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern behauptet, dass die expandierenden 
monokulturellen Ölpalmplantagen keinen Verstoß gegen Umweltgesetze darstell-
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ten, weil die Region degradiert sei und deshalb nicht mehr dem Amazonasgebiet 
angehöre. Diese Behauptung entbehrt jeder rechtlichen Grundlage und dennoch 
verstärkt Vale damit die Verunsicherung in der Region hinsichtlich der Recht
mäßigkeit seines Vorgehens. In dieser Praxis des Umdeutens zeigt sich erneut die 
bereits mehrmals diskutierte Implementierungsstrategie Vales des Faktenschaffens. 
Es handelt sich um eine sehr wirkungsmächtige Praxis, mit der zunehmend die 
Sichtweise quer durch die politischen Lager etabliert wird, dass es sich um eine 
weitgehend degradierte Region handele, für die andere Gesetze gelten sollten als 
für biodiversitätsreiche Hotspots. Es wird deutlich, wie untrennbar die Produktion 
einer dominierenden Sichtweise mit bestimmten Praktiken verbunden ist (vgl. 
Hall 1989e:153). Gleichzeitig demonstriert das Unternehmen damit seine Macht, 
die ihm ermöglicht, Gesetze in seinem eigenen Interesse auszulegen.

Die Verunsicherungin der Fallstudienregion ist groß. Eine Gewerkschafterin 
der FETAGRI in Concordia berichtet nicht mehr zu wissen, was legal sei und 
was nicht. Dies würde die große Machtasymmetrie zwischen ihr und den Juristen 
des Unternehmens vergrößern und ihr ein Eingreifen unmöglich machen.2 
Ein Gewerkschafter der Dachgewerkschaft CUT/FETAGRI in Beldm kritisiert 
ebenfalls die Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit den Ölpalmplantagen. 
Denn dies schaffe den Unternehmen einen rechtlichen Graubereich, innerhalb 
dessen sie mit ihren Plantagen „Fakten schaffen“ könnten. Es sei praktisch un
möglich, Einspruch gegen die aggressive Plantagenexpansionen der Unternehmen 
einzulegen, weil man nicht mehr wisse, ob man das Gesetz auf seiner Seite habe. 
Deshalb sei es so wichtig, dass die Gesetze klar definiert seien.

„Diese Dende -Frage muss definiert werden... Es muss definiert werden, ob es eine 
[Pflanzen-]Kultur ist, die als Wald [Reserva legal] verstanden werden kann oder 
nicht, sonst haben wir ein Problem. Sonst bleibt das ein Fragezeichen. Und bis 
jetzt ist das nicht definiert worden. W ir befinden uns in einer globalen Krise, einer 
Krise der globalen Erwärmung. Viele Leute setzten sich dafür ein, dass diese Palme 
nicht zur Kompensation [von abgeholzten Flächen] im Privatbesitz [Reserva legal] 
anerkannt wird. Das muss über ein Dekret gesetzlich geregelt werden. Denn unsere 
Sorge ist, dass man zwar viel von der Kohlenstoffsequestrierung, vom C O , spricht, 
aber die Nationalregierung diese Umweltfrage nicht definiert und die Unternehmen 
problemlos ihre Palmenplantagen in Amazonien, in Para ausweiten.“28

27 Interview mit Vorsitzenden der FETAGRI am 16.6.2011 in Concordia (Inter
viewnr. 63).

28 Interview mit Gewerkschafter CUT/FETAGRI am 911.2010 in Belém (Inter
vie wnr. 14).
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Die Umdeutung der Ölpalmplantagen als WiederaufForstungsprojekt in Kom
bination mit der Neuordnung der brasilianischen Umwelt- und Waldgesetze 
fuhrt folglich dazu, dass viele Akteure nicht mehr wissen, inwieweit sie mit ihren 
Anliegen noch im Recht sind oder nicht.

Unabhängigvon der juristischen Frage, ob Ölpalmen zur Wiederaufforstung 
anerkannt werden oder nicht, ist es schwierig, Widerspruch gegen diese Groß
projekte einzulegen oder zumindest eine öffentliche Anhörung durchzusetzen. 
Denn die Definition der Region als weitgehend degradiert durch ein staatliches 
Förderprogramm hilft dem gesamten Palmölsektor, die jeweiligen Großprojekte 
in der Region als alternativlos und unaufhaltsam abzusichern. Kleinbäuerliche 
und gewerkschaftliche Akteure, die dem Palmölprojekt skeptisch gegenüber 
stehen, haben deshalb Schwierigkeiten sich Gehör zu verschaffen. Sie müssen 
sich rechtfertigen, warum sie gegen ein Projekt sind, das aus der Sicht der Befür- 
worter innen aus der Region wie etwa des Umweltsekretärs in Bujaru und der 
Agrarsekretäre in Moju, Concordia und Tome-A^u Arbeitsplätze schaffen würde 
und ökologisch vernünftiger und wünschenswerter sei als die Viehweiden.29 
Einige Gewerkschafter innen, EM A TER-M itarbeiterinnen oder ein MST- 
Repräsentant leiten deshalb in den Interviews ihre kritische Positionierung mit 
einer Rechtfertigungein: „Ich habe nichts gegen Palmöl, aber...“30 oder „Klar habe 
ich nichts dagegen, dass Rinderweiden mit Ölpalmen bepflanzt werden, aber...“31. 
Was ihres Erachtens grundsätzlich gegen das Palmölprogramm spreche, sei das 
agrarindustrielle, monokulturelle Modell, das damit gefördert werde. Gegenüber 
der Definition ihrer Region als weitgehend degradiert wirken sie sprachlos. Das 
Narrativ der degradierten Flächen scheint übermächtig.

29 Interviews mit Agrarsekretären am 19.5.2011 in Moju (Interviewnr. 78), am 16.6.2011
in Concordia (Interviewnr. 61), am 6.4.2011 in Tome-A^u (Interviewnr. 52) und Grup
pengespräch im Umweitsekretariat am 9.6.2011 in Bujaru (Gruppengespräch D).

30 Interviews mit dem Repräsentanten des MST am 15.6.2011 in Belem (Interviewnr. 
19); der FETAGRI-Vorsitzenden am 16.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 63) ; der 
FETAGRI-Schatzmeisterin am 8.4.2011 in Tome-A^u (Interviewnr. 47); dem Gewerk
schafter der FETAGRI/CUT am 2.6.2011 in Belem (Interviewnr. 14); der EMATER- 
Mitarbeiterin am 9.6.2011 in Bujaru (Interviewnr. 33).

31 Interview der FETAGRI-Vorsitzenden am 16.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 63).

7.3.2 „Die Maniokproduktion ist auch eine Monokultur"
Indem die gesamte Region als „anthropogen“ oder „degradiert“ im Zonie- 
rungsplan definiert und für die Ölpalmproduktion ausgewiesen wird, gelten
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alle existierenden landwirtschaftlichen Praktiken als boden-degradierend -  von 
den extensiven Viehweiden bis zu den kleinbäuerlichen Landnutzungssystemen. 
In den Interviews mit staatlichen oder privatwirtschaftlichen Akteuren wurde 
regelmäßig die Ansicht geäußert, dass der kleinbäuerliche, traditionelle Bra
chenfeldbau einen genauso großen Anteil an der Abholzung und Degradierung 
der Region habe wie die extensiven Viehweiden der Großgrundbesitzer innen. 
Insbesondere der kleinbäuerliche Maniokanbau mit seinen einfachen, jahrtausen
dealten technischen Mitteln wird als boden- und waldschädlich beschrieben. Für 
einen Agrarökonomen der Bank BASA ist etwa die Art und Weise, wie Maniok 
produziert wird, genauso wie Soja eine „monokulturelle, degradierende Boden
nutzung“, über die der Wald zurück gedrängt werde. Der Unterschied bestehe 
lediglich darin, dass Maniok im Gegensatz zu Soja eine heimische Pflanzenkultur 
sei und deshalb nicht in der Kritik der (westlichen) Umweltschützer_innen stehe. 
Mit Landwirtschaft hätten die kleinbäuerlichen landwirtschaftlichen Prakti
ken in Para nichts zu tun. Was eine „echte“ kleinbäuerliche Landwirtschaft sei, 
würden die europäischen Beispiele in Europa oder die der Nachkommen der 
europäischen Migranten in Südbrasilien zeigen und vorgeben:

„Also, hier gibt’s keine landwirtschaftliche Tradition. Anders als wenn Sie zum Bei
spiel von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Frankreich, Spanien, Deutschland, 
Italien sprechen. Wenn Sie von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft im Süden [Bra
siliens] sprechen, dann sind das genau die Immigranten, die eine landwirtschaftliche 
Tradition haben, auf kleinen Flächen effektiv zu produzieren.“32

32 Interview mit BA SA-Mitarbeiter am 10.11.2011 in Beiern (Interviewnr. 12).
33 Auch das Modernisierungsdenken hat seine Wurzeln in wissenschaftlichen und poli

tischen Debatten. Es ist eine der Hauptdenkströmungen, von denen sich die Politische 
Ökologie abgrenzt (Robbins 2010). Es steht nicht im Mittelpunkt der vorliegenden Ar
beit, weshalb es nur kurz zusammengefasst wird: Die Hauptkritik richtet sich, den Sys
tematisierungen von Conrad und Kößler folgend, gegen die zentralen eurozentrischen 
Grundannahmen des Modernisierungsdenkens: einer Überlegenheit des westlichen 
Entwicklungsmodells; der Dichotomie zwischen westlichen, modernen, aktuellen und 
nicht-westlichen, vor-modernen, traditionellen Gesellschaften; ihren linearen, endoge
nen, monokausalen Fortschritts- und Entwicklungsglauben; Verkürzungen aufgrund 
der nationalstaatlichen Analyseeinheiten; ihre ahistorischen Typologisierungen und 
Homogenisierungen von Gesellschaften sowie die politischen, kulturellen und ökono
mischen Implikationen dieses Modernisierungsdenkens für die nicht-westliche Welt 
(Conrad 1997:59ff; Kößler 1998:90-113). Zu einer Kritik des klassischen Modcrnisi-

In diesen Äußerungen drückt sich ein klassisches Modernisierungsdenken aus, 
wonach der Pfad der Entwicklung von westlichen Produktionsmodellen vorge
geben ist.33
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Der Vale-Manager des P6lo II  in Concördia sieht das ähnlich. Er zeichnet 
die kleinbäuerliche Maniokproduktion als Überbleibsel einer prä-modernen 
Zeit und verknüpft sie mit Zuschreibungen über die Entwicklungsresistenz der 
kleinbäuerlichen Landbevölkerung:

„Maniok ist eine Kultur, die schon jahrhundertealt ist, wo man nicht ein bisschen 
von einem Anzeichen von Entwicklung sieht. Die Personen ändern nicht ihr Le
ben und verstärken ihren Druck auf den Wald. Wenn Sie Satellitenfotos sehen, 
dann sehen sie, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft die Region degradiert hat. 
Zusammen mit dem Großgrundbesitz, mit den großen Abholzungsflächen hat sie 
den größten Schaden verursacht. [...] Alle [Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in 
der Region] wollen nur Maniok pflanzen. Einige haben Mais, Reis gepflanzt, aber 
um Einkommen zu generieren, die Familie zu ernähren, pflanzen sie eher Maniok. 
Da ihre Familien sehr gewachsen sind, nutzen sie häufiger dieselben Flächen und 
so verarmt der Boden schneller.“34

sierungsdenkens siehe etwa die zahlreichen Beiträge in folgenden Sammelbänden: Sachs
(1993); Rahnema und Bawtree (1997); Gerlach u.a. (2004). Wie postkoloniale Analy
sen herausarbeiten, ist der Eurozentrismus des modernisierungstheoretischen Denkens
nicht erst das Ergebnis der Entwicklungspolitik im historischen Kontext des kalten
Krieges, sondern spätestens seit der Herausbildung der Moderne auch in den Human
wissenschaften selbst angelegt (s. dazu etwa Hall 2000c Castro Varela 8c Dhawan 2005;
Gutierrez Rodríguez, Boatcä & Costa 2010).

34 Interview mit Vale-Manager am 17.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 62).
35 Teilnehmende Beobachtung (II) bei einer Veranstaltung von Vale für Kleinbäuerinnen 

und Kleinbauern am 26.5.2011 in Moju.

Damit gibt er ebenfalls die klassische tropenökologische und ökonomische 
Charakterisierung der kleinbäuerlichen Familienlandwirtschaft Amazoniens 
wieder: Die kleinbäuerliche Maniokproduktion sei m it einer degradierenden, 
überholten Anbaumethode verbunden, die aufgrund ihres Bevölkerungswachs
tums die Bodennutzung intensiviert und ihn so degradiert. Mit seinem Verweis 
auf die Satellitenbilder der Region wird ein scheinbar neutraler Makroblick auf 
die Region eingefädelt und die Krisendiagnose über die Region untermauert: 
Diese sei abgewirtschaftet und bekomme mit dem „Olpalmprojekt“ von Vale eine 
einmalige, grüne Entwicklungschance. Dies ist nicht die Meinung eines einzel
nen Mitarbeiters, sondern wird von allen interviewten Vale-Mitarbeiter_innen 
wiedergegeben. Vale führte im Jahr 2011 eine regelrechte Kampagne gegen die 
kleinbäuerliche Maniokproduktion in der Region. Bei einer Werbeveranstal
tung für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern stellte eine Vale-Mitarbeiterin die 
nachhaltige und ökonomisch rentable Palmölproduktion der degradierenden 
und ökonomisch unrentablen Maniokproduktion gegenüber.35 In einem unter-
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nehmenseigenen Imagefilm für die kleinbäuerliche Vcrtragslandwirtschaft wird 
diese Gegenüberstellung mit Bildern verknüpft: Auf der einen Seite die archaische 
und statische kleinbäuerliche Maniokproduktion und die Armut der Bauern und 
Bäuerinnen -  auf der anderen Seite die moderne, fortschrittliche und lukrative 
Palmölproduktion (s. zum Imagefilm Kapitel 6.2.2). Auch der Gewerkschafts
vorsitzende des SINTRAF in Tome-A^u vertritt diese Sichtweise. Er betont in 
einem Interview36 , dass Maniok nicht so vielseitig und zukunftsversprechend 
wie Palmöl sei. Der besondere Vorteil bestehe darin, dass Palmöl nicht nur für 
Nahrungsmittel, sondern auch für den wachsenden Biodieselmarkt verarbeitet 
werden könne. Der Absatzmarkt sei anders als bei Maniok garantiert.

36 Interview mit Gewerkschaftsvorsitzenden des SINTRAF am 4.7.2011 in Tome-Agu 
(Interviewnr. 49).

37 Interviews mit einem BASA-Mitarbeiter am 10.11.2010 in Belem (Interviewnr. 12); 
mit dem Leiter des SEPE am 13.6.2011 in Belem (Interviewnr. 18); mir dem Abtei
lungsleiter des SAGRI am 7.7.2011 in Belem (Interviewnr. 22); einem ehern. E.MATER- 
Mitarbeiter am 27.5.2011 in Abaetetuba (Interviewnr. ’6); dem Agrarsekretar am 
19.5.2011 in Moju (Interviewnr. 78); dem Agrarsekretär am 16.6.2011 in Concordia 
(Interviewnr. 61).

Die Sichtweise, dass die kleinbäuerlichen Familienlandwirtschaften die Region 
weitgehend mit-degradiert hätten, stößt in den Gesprächen und Interviews mit 
unterschiedlichen Akteursgruppen auf wenig Widerspruch, weil sie verbreitet 
und weitgehend akzeptiert ist. Die scheinbare Alternativlosigkeit des Palmöl
projekts wird durch die Homogenisierung und Abwertung der kleinbäuerlichen 
Landnutzungsformen als obsolet und degradierend unterstrichen. Die grüne 
Aufwertung der Palmölproduktion in Verbindung mit einem neuen, grün legi
timierten Modernisierungsprojekt hängt somit untrennbar mit der Abwertung 
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft zusammen.

Die Abwertung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft als vormodern und um
weltschädlich ist auch mit negativen Zuschreibungen hinsichtlich der „Menta
lität“ und „Kultur“ der amazonischen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ver
knüpft. Dies zeigt sich in einigen Interviews mit Agrarexpert_innen, die etwa 
in der kleinbäuerlichen „Kultur“ und „Mentalität“ die größte Hürde für eine 
Modernisierung der Amazonasregion sehen. Sie sei eine große „Herausforderung“ 
für die erfolgreiche Implementierung des Palmölprogramms.3 Der INCRA- 
Repräsentant in Tome-Agu, der für die Agrarreformsiedlungen in der gesamten 
Mikroregion Tome-Agu zuständig ist, beschreibt „den typischen Kleinbauern“ 
als faul (relaxadd) und grenzt sich selbst von den Cabodos und Ribeirinhos in der
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Region ab.38 Ein BASA-Mitarbeiter charakterisiert sie als „bequem“. Sie würden 
sich „wenig um morgen sorgen“ und seien nicht offen für Innovationen, weshalb 
sie die Felder immer noch mit den traditionellen Abbrennmethoden bewirt
schaften würden, was wiederum schädlich für die Böden und die Klimabilanz 
Brasiliens sei. Die Durchsetzung der Ölpalmproduktion bei der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft würde seines Erachtens nicht nur einen agrartechnologischen 
und ökonomischen, sondern auch einen kulturellen Wandel anstoßen, wie cs 
die Entwicklungszusammenarbeit der letzten dreißigjahre nicht vermocht habe:

38 Interview mit dem Superintendenten des INCRA am 6.4.2011 in Tome-A^u (Inter
viewnr. 51).

39 Interview mit BASA-Mitarbeiter am 10.11.2011 in Beiern (Interviewnr. 12).
40 Als extraktivistisch werden in Brasilien amazonische Sammlerkulturen (etwa Paranuss, 

Kautschuk) bezeichnet.

„England hat viel Geld nach Amazonien geschmissen, Deutschland noch mehr. 
Und was hat sich verändert? Der Produzent fährt fort abzubrennen, um Maniok 
zu pflanzen. Es hat sich nichts geändert.“39

Die Durchsetzung der agrarindustriellen Ölpalmproduktion verbindet er mit 
einem umfassenden „Transformationsprozess“, an dessen Ende erfolgreiche 
kleinbäuerliche Vertragslandwirt_innen stehen könnten. Das explizite Ziel, 
über die Inkorporierung der kleinbäuerlichen Familienlandwirtschaft in den 
Palmölsektor ein modernes kleinbäuerliches Subjekt zu schaffen, ist im Imple- 
mentierungsprozess allgegenwärtig. Die Ölpalmproduktion würde demzufolge 
bei den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ein „neues Leben“ ermöglichen, die 
„ernsthaft bereit für einen Wandel“ seien. Diese neuaufgelegte, agrarindustrielle 
Geschichte vom „Tellerwäscher zum Millionär“ sei nur über einen umfassenden 
Transformationsprozess der lokalen Kultur möglich. M it dem Palmölprojekt ist 
ein Disziplinierungs- und Entwicklungsprojekt verbunden. Dabei klingen die 
alten Entwicklungsstrategien von Getülio Vargas der 1940er-Jahre und jene der 
Militärs der 1970er-Jahre an: Die traditionellen, amazonischen Kulturen, die 
schon damals als unbeständig, extraktivistisch40 und nomadenhaft konstruiert 
wurden, sollten als Teil eines nationalen Entwicklungsplans zu sesshaften und 
modernen brasilianischen Bauern und Bäuerinnen erzogen werden (Almeida 
2008a:34). Die grüne Landnahme durch den agrarindustriellen Palmölsektor 
erscheint so als die Fortsetzung eines alten zivilisatorisches Entwicklungs- oder 
Modernisierungsprojekt. Der Unterschied zu früheren Entwicklungsprojekten 
besteht nun darin, dass das Palmölprogramm als klima- und umweltpolitische 
Maßnahme legitimiert wird.
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Um dieses Modernisierungsziel zu erreichen, seien laut Banken und Unter
nehmen Disziplinierungsmaßnahmen gerechtfertigt. Die Praxis, die Bauern 
und Bäuerinnen über die Einfrierung ihrer Konten zu den gewünschten Bewirt
schaftungsregeln zu zwingen, erklärt etwa der BASA-Abteilungsleiter mit ihren 
fehlenden Bewirtschaftungskapazitäten.

„Wenn ein Produzent sein Unternehmen nicht korrekt führt, berichtet der Agrar
techniker des Unternehmens in seinem regelmäßigen Bericht an die Bankdavon und 
die Bank friert die nächste Ausschüttung des Kredits ein. Warum? Weil unser Pro
duzent der Nordregion ein unvorbereiteter Produzent ist. Er hat keine Ausbildung, 
er kennt Dende nicht, er kennt kaum eine andere Fruchtsorte. Der größte Teil der 
Anbaukultur hier in der Region, wie Sie sicherlich mitbekommen haben, ist Maniok. 
Maniok wird in einer extensiven Form einfach gepflanzt und wachsen gelassen, so 
wie es G ott gefällt, ohne Dünger, ohne irgendeine Technik. Also, das ist die Basis 
des ländlichen Produzenten in der Region. [...] W ir kennen diesen Produzenten. 
Deshalb wissen wir, dass wir ihn in eine strenge technische Beratung einbinden 
müssen. Und ich sage bewusst eine eine strenge technische Beratung, denn man 
muss ihm zeigen, dass er auf diese eine Weise produzieren muss und nicht anders.“41

41 InterviewmiteinemAbteilungsleiterdesBASAam2.6.2011 inBelcm (Interviewnr. 13).
42 Interviews mit M itarbeiterinnen von Agropalmaam 16.5.2011 in Moju (Interviewnr. 

66), von Vale am 26.5.2011 in Moju (Interviewnr. 71); von Vale am 17.6.2011 in Con
cordia (Interviewnr. 62).

Diese Praxis der Disziplinierung bei der Vergabe staatlicher Mittel sehen die 
interviewten Mitarbeiter innen der Unternehmen als notwendige Strategie und 
im Interesse der kleinbäuerlichen Landwirtschaft.42 Sic löst kaum Empörung 
oder Widerspruch aus, weil sich in ihr offenbar weit verbreitete Meinungen und 
Zuschreibungen über die „unzuverlässigen“ und unsteten amazonischen klein
bäuerlichen Kulturen ausdrücken.

7.4 Widerspruch möglich?

Die Ausgagsfrage der vorliegenden Studie, warum die Palmölplantagen trotz aller 
Widersprüche und Konfliktkonstellationen so friedlich und scheinbar unwider- 
sprüchen expandieren, wird in den Kapiteln 6 und 7 auf unterschiedlichen Ebenen 
beantwortet: Dem Palmölsektor gelingt es durch die Einbindung ein flussreicher 
Akteure und die Umdeutung kleinbäuerlicher Selbstorganisationsformen das 
sozial-ökologische Konfliktfcld rund um das Palmölprogramm zu depolitisieren 
und für den eigenen Implementierungsprozess umzudeuten. Außerdem gelingt es.
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die vom Palmölprogramm ausgelösten Landnahmen als nachhaltige Wiederher
stellungsstrategie zu legitimieren. Das entscheidende, weil einleuchtende grüne 
oder umweltpolitische Argument der Regierung und Unternehmen ist, dass die 
Ölpalmplantagen ausschließlich auf sogenannten degradierten Flächen in den 
Tropen angelegt werden. Diesem Argument unterliegt das wirkungsmächtige 
Narrativ der degradierten Flächen in den Tropen, in dem naturwissenschaftliche 
und neo-malthusianische Annahmen mit einer sozialen Krisendiagnose verknüpft 
werden: Die Armut und die schlechten ökonomischen Produktivitätszahlen seien 
das Ergebnis der Bodendegradierung in den Tropen. Schuld an der Auslaugung 
der Böden seien extensive Viehweiden und die traditionellen oder vormodernen 
kleinbäuerlichen Landnutzungsformen. Die kleinbäuerliche Landbevölkerung 
wird dadurch nicht nur räumlich durch die rasant wachsenden Plantagen zuneh
mend eingeschlossen oder verdrängt, auch ihre Landnutzungspraktiken werden 
als umweltschädlich abgewertet. Die monokulturelle Palmölproduktion wird 
hingegen als alternativloser Ausweg konstruiert. Neben den ökonomischen Ar
gumenten für diese lukrative Commodity wird sie als eine Klimaschutz- und Wie- 
deraufforstungsstrategie definiert. Diese grüne Aufwertung des Palmölsektors 
ist denkbar, weil die Vermeidung oder Eindämmung des Klimawandels auf der 
internationalen Klimapolitikebene zunehmend auf die Messung eines einzigen 
klimaschädlichen Gases (CO2) reduziert wird. Erst innerhalb dieses umweltpoli
tischen Rahmens kann das Argument vorgebracht werden, dass Ölpalmplantagen 
mehr zum Klimaschutz beitragen sollen als ein Primärwald. Zusätzlich eröffnen 
die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in Brasilien um die Anpassung 
der Umweltgesetze an die Erfordernisse der agrarindustriellen Produktion die 
Möglichkeit, Ölpalmen zu Wiederaufforstungszwecken zu diskutieren. Es wird 
verständlich, wie die agrarindustrielle Palmölproduktion nicht nur zu einer 
klimafreundlichen Alternative zu extensiven Viehweiden, sondern auch zum 
Anbau von Maniok umgedeutet wird -  einer jahrtausendealten Kulturpflanze 
und Hauptnahrungsmittel in der Region.

Das Narrativ der degradierten Flächen scheint in der Fallstudienregion quer 
durch die politischen Lager zunehmend zu überzeugen oder sprachlos zu machen. 
Zusammen mit den Praktiken der Landnahme wie dem legalen und illegalen 
Landkauf, der vertragslandwirtschaftlichen Inkorporierung der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft oder Interventionen seitens der Palmöllobby auf Gesetzesebene 
trägt das Narrativ der degradierten Flächen dazu bei, die Machtasymmetrie zwi
schen dem Palmölsektor und der kleinbäuerlichen Landwirtschaft zu vergrößern 
und politisch artikulierten Widerspruchs zu erschweren. Verstärkt wird dieses 
Stummmachen (Silencing), weil der Palmölsektor alles auf seiner Seite hat, was
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politisch R angund Namen hat, und politische Artikulationsräume verschwinden. 
Das staatliche Palmölprogramm als Entwicklungsprojekt für Para und die Ziele der 
Unternehmen scheinen zu einem „Projekt“ verschmelzen. Das Palmölprogramm 
erscheint alternativlos und unaufhaltsam.

Dies spiegelt sich auch im Sprachgebrauch wieder. Die meisten interviewten 
Menschen in der Fallstudienregion quer durch die politischen Lager und Klassen 
sprechen nicht vom staatlichen Palmölprogramm und den verschiedenen Vorha
ben der Unternehmen, sondern von dem Projekt. Der Begriff„Projekt“ (Projeto) ist 
zum Synonym für alles geworden, was m it dem Ausbau von Ölpalmplantagen zu 
tun hat. D arin drückt sich auch aus, dass in der Region neben diesem einen Projekt 
keine anderen Projekte verfolgt werden. Die Kreditlinie für die Kleinbauern und 
-bäuerinnen PRONAF-Eco wird im Volksmund deshalb nur noch „PRONAF- 
Dende“, deutsch Palmöl-PRONAF, genannt. Dabei ist diese Kreditlinie keines
wegs nur au f die Ölpalm produktion beschränkt. Das Projekt im Singular wird 
von staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren und Befürworter_innen als 
einzigartige Entwicklungschance propagiert. Für einige Skeptiker_innen ist es 
zum Begriff für ein unaufhaltsames „Megaprojekt“43 geworden. In beiden Fällen 
erscheint das Projekt unausweichlich und die Pragmatiker_innen auf beiden 
Seiten der Positionicrungslinie diskutieren, wie negative soziale und ökologische 
Auswirkungen dieser M onokultur abgemildert werden könnten oder sollten. Die 
Kontroversen kreisen also auch im politisch linken Lager (der Gewerkschaften, 
MST, Wissenschaftler innen und Lokalpolitiker_innen) hauptsächlich darum, 
welche Rolle im  Projekt angenommen wird. N ur vereinzelte Personen wie die 
Gewerkschafterin aus Tome-A^u oder die Quilombolas nehmen eine explizite 
Gegenhaltung ein und werden im Prozess zunehmend als „unvernünftig“ und 
„unrealistisch“ marginalisiert und aufgrund ihrer fehlenden Bereitschaft, mit 
dem Unternehm en zusammenzuarbeiten, diskreditiert.

43 Wortlaut aus dem Interview mit der Vorsitzenden der FETAGRI am 16.6.2011 in Con
cordia (Interviewnr. 63).

Trotz des übermächtigen Palmölprojekts, deutet sich in der Fallstudienregion 
an unterschiedlichen Stellen W iderspruch an. Die Schwierigkeit der Unterneh
men geeignete Kleinbäuerinnen und Kleinbauern für die Vertragslandwirtschaft 
verdeutlicht einerseits, dass das Palmölprogramm ausgehend von den ökonomi
schen Interessen und den technischen Anforderungen des Palmölkomplexes und 
nicht ausgehend von den Bedürfnissen der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in 
Nordostparä entwickelt wurde. Das agrarindustriell erwünschte kleinbäuerliche 
Modell geht offenbar an der Lebenswurklichkeit vieler Kleinbäuerinnen und
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Kleinbauern vorbei, die oftmals weder über die erforderlichen Flächen, Arbeits
kräfte, noch über die notwendigen ökonomischen Grundlagen und Kreditwür
digkeit verfügen. Andererseits scheinen die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
auch sperrig zu sein und sich nicht einfach in das agrarindustrielle Modell zwin
gen zu lassen. Trotz ihrer vermeintlichen „Stummheit“ und Abwesenheit bei 
den Entscheidungsprozessen sind sie in den Interviews der Agrarexpert_innen 
als misstrauische oder nicht nach agrarindustriellen Vorschriften arbeitende 
und kaum disziplinierbare Akteure omnipräsent. Hier deuten sich subversive 
Praktiken wie die Sabotage oder Verlangsamung von Arbeitsabläufen an, wie 
sie James Scott beschrieben hat (Scott 1985).

Ein andere Form des Widerspruchs scheint bei einer Gegenerzählung zum 
Narrativ der degradierten Flächen und der degradierenden kleinbäuerlichen 
M aniokproduktion auf. Einige Quilombolas des Dorfes Santo Antonio in 
Concordia wenden sich ausdrücklich gegen das Narrativ der degradierenden 
kleinbäuerlichen Maniokproduktion.44  Ihres Erachtens ist „die Propaganda der 
Unternehmen“ nicht hinnehmbar, dass Maniok angeblich den Boden degradiere 
unddas Wasser kontaminiere und eine agrarindustrielle Olpalmproduktion trotz 
des hohen Wasserverbrauchs und Pestizideinsatzes nachhaltiger sein soll als ihre 
Landnutzung. Der Repräsentant von Santo Antonio hebt hervor, dass

44 Gruppengespräche im Quilombo Santo Antonio am 11. und 12.6.2011 Bujaru/Concór- 
dia (Gruppengespräch J).

45 Ausspruch einer Quilombola im Rahmen Gruppengespräch mit Quilombo Santo 
Antonio am 11. und 12.6.2011 in Bujaru/Concórdia (Gruppengespräch J).

46 Ausspruch eines Quilombo-Repräsentanten im Rahmen Gruppengespräch mit Qui
lombo Santo Antonio am 11.und 12.6.2011 in Bujaru/Conc0rdia(GruppcngesprächJ).

Maniok auf 16 Weisen -  von der Wurzel bis zu den Blättern -  verarbeitet und 
verbraucht werden könne. Solange Maniok produziert würde, würde niemand 
verhungern. Die Bauern und Bäuerinnen bei Dende verfügten hingegen nicht 
über die Technologien, um die Ölfrüchte weiterzuverarbeiten. Sie begäben sich 
daher in vollständige Abhängigkeit von den Unternehmen. Den Rohstoff selber 
könne man nicht essen.45 In Abgrenzung zu den Vale-Mitarbeiter_innen und 
kooperierenden Gewerkschaftern des SINTRAF, kehren die Quilombolas die 
negativen Beschreibungen ihrer Maniokproduktion um und betonen, dass der 
Konsum von Dende bei weitem nicht so vielfältig wie bei ihrem Grundnahrungs
mittel Maniok sei:

„Sie sagen, dass unser M aniok das Wasser kontaminiert. Aber M aniok kann auf 
16 Weisen genutzt werden, was ich bei keiner anderen Pflanze sehen kann. Dende 
braucht viel Dünger, viel W asser... aber Maniok gibt Mehl, Dünger, gibt Nahrung“46
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Mit dieser Position stehen sie nicht alleine. Einige Kritiker_innen des staatlichen 
Ölpalmprogramms aus der staatlichen Universität in Beiern, Gewerkschaften, der 
EMATER, der Arbeiterpartei und NGOs argumentieren mit der ernährungs
politischen Bedeutung der kleinbäuerlichen Maniokproduktion für das gesamte 
Einzugsgebiet Beierns.47 Sie eignen sich strategisch einen Hauptkritikpunkt in 
der transnationalen Debatte um mögliche Risiken der Förderung der Agrartreib- 
stoffproduktion an, nämlich den der Gefahr der Nahrungsmittelkonkurrenz und 
der Gefährdung der Ernährungssouveränität (etwa Ziegler 2007; Flexor 2008). 
Indem sie betonen, welchen Stellenwert die Fallstudienregion für die regionale 
Nahrungsmittelproduktion hat, leiten sie eine wirkungsvolle Gegenerzählung 
zur Erzählung der degradierenden kleinbäuerlichen Familicnlandwirtschaft ein. 
Dieses Argument scheint nicht aus der Luft gegriffen zu sein und ebenfalls an 
Sichtweisen anzuknüpfen, wie sie quer durch die politischen Lager und Klassen 
vertreten werden. Ähnlich wie ein EMBRAPA-Ingenieur betonen die Mitarbei
ter des MDA die Bedeutung der Region für die Nahrungsmittelversorgung in 
Nordbrasilien. Sie sehen durchaus die Gefahr, dass die Nahrungsmittelproduk
tion durch die anwachsenden Ölpalmplantagen zurückgehen könnte und sind 
empfänglich für diese Kritik.48 Trotz des mächtigen Narrativs der degradierten 
Flächen Amazoniens und der degradierenden kleinbäuerlichen Landwirtshaft 
scheint cs somit unterschiedliche Akteure zu geben, die der Überzeugung sind, 
dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft nicht degradierend, obsolet und der 
Subsistenz verhaftet ist. Inwieweit sich neue Bündnisse und breitenwirksame 
Gegennarrative entwickeln, wird sich aber erst in Zukunft zeigen.

47 Diese Positionen vertraten in Interviews die CPT am 3.11.2011 in Bclém (Inter
viewnr. 1); EMATER am 16.11.2010 in Moju (Interviewnr. 81); ein PT-Abgeordneter 
am 7.7.2011 (Interviewnr. 23) in Beiern sowie Gewerkschaftcr_innen der FETAGRI 
am 9.11.2010 in Beiern (Interviewnr. 14); am 29.3.2011 in Acarä (Inrervicwnr. 40); am 
1.4.2011 in Tomé-Açu (Interviewnr. 47) und am 16.6.2011 in Concordia (Interviewnr. 
63) (s. dazu auch Glass 2013).

48 Interview mit Mitarbeiterinnen des EMBRAPA am 23.3.2011 in Bclém (Interviewnr. 
2). Informelles Gespräch mit Mitarbeitern des M DA am Rande einer Veranstaltung von 
Petrobras in der Agrarreformsiedlung Tropicälia am 2.4.2011 in Tomé-Açu (Teilneh
mende Beobachtung!).
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8 Grüne Landnahmen -  Ergebnisse der Fallstudie 
und theoretische Rückschlüsse

“W hat underlines the struggles operat
ing under the sign of globalization, glob
al governance and what Perry Anderson 
has called the ,neo-liberal grand slam' 
of the last two decades, is the reality of 
twenty-first-century primitive accumu
lation and enclosure as a starting point 
for understanding the relations between 
environment and development.”

Watts & Peet (2010b:xvi)

Die Inwertsetzung natürlicher Ressourcen über Genpools bis zu C O 2 , die Fi
nanzspekulationen auf Agrarflächen und -produkte, die Einhegung öffentlicher 
Güter wie Wasser, die Privatisierung öffentlicher Plätze in den Städten oder die 
Prekarisierung von Arbeit haben die sogenannte ursprüngliche Akkumulation 
zurück in die wissenschaftlichen Analysen und Debatten gebracht. Es handelt sich 
hierbei um einen hilfreichen analytischen Ansatz, um die skizzierten Phänomene 
als heterogene Formen der Ausdehnung der kapitalistischen Verwertungslogik 
auf nicht-kapitalistische, nicht-mchr- oder nicht-ganz-erschlossene Milieus und 
Beziehungen im Kapitalismus zu denken. Insbesondere im Zusammenhang mit 
multiplen Krisen des gegenwärtigen Kapitalismus (Demirovic u.a. 2011) können 
diese unterschiedlichen Formen der fortgesetzten ursprünglichen Akkumulati
on eine Strategie der Krisenbewältigung sein, indem über die Restrukturierung 
bzw. Neuordnung sozialer Verhältnisse neue Akkumulationsfelder geschaffen 
oder vorhandene für eine bessere Verwertung optimiert werden. Die sozialwis
senschaftlichen Untersuchungen diverser Einhegungs-, Inwertsetzungs- oder 
Landnahmedynamiken können auf dieser Grundlage zusammengedacht und 
mit einer Zeitdiagnose verbunden werden.

In dieser Arbeit habe ich mich auf grüne Landnahmen als Ausdruck einer 
fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation konzentriert, wie sie im Zusammen
hang mit gegenwärtigen Bearbeitungsstrategien der sozial-ökologischen Krise
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diskutiert werden (vgl. Fairhead, Leach & Scoones 2012). Um den Zusammen
hanggrüner Landnahmen mit der fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation 
besser verstehen und empirisch anwenden zu können, habe ich ein flexibles Ana
lysekonzept entwickelt. Der konzeptionelle Beitrag des Analyserahmens für die 
wissenschaftliche Untersuchung grüner Landnahmen ist dreierlei:

Erstens basiert der Analyserahmen auf einer Re-Lektüre des Konzepts der 
fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation, in der der Fokus auf das politische 
und historisch kontingente Moment der Trennung gesetzt wird. So können die 
Akteure und sozialen Konflikte um Trennungsprozesse besser in den Blick ge
nommen werden, ohne voluntaristisch von den strukturellen Zusammenhängen 
wie etwa multiplen Krisen und ihrer Bearbeitung zu abstrahieren.

Zweitens habe ich den Ansatz der fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation 
um eine sprachlich-symbolische Analysedimension erweitert. Damit komme ich 
theoretisch der Forderung nach, nicht nur die materielle, sondern auch die diskur
sive Dimension der grünen Landnahme (wie Legitimierungsmuster, Produktion 
von Bedeutung, Subjektpositionen) einzubeziehen (Fairhead, Leach & Scoones 
2012:242).

Drittens habe ich diese sprachlich-symbolische Ebene auf der Grundlage 
des gramscianischen Hegemoniebegriffs entwickelt, wie er von Stuart Hall in 
seinen ideologietheoretischen Überlegungen interpretiert wird. Damit komme 
ich der Forderung nach, die Politische Ökologie stärker mit den theoretischen 
Begrifflichkeiten Gramscis zusammenzudenken, um die semiotische Dimension 
gesellschaftlicher Naturverhältnisse sowie Differenzverhältnisse untersuchen zu 
können (Mann 2009). M it Gramsci kann der Fokus stärker auf die Herstellung 
von Zustimmung zu grünen Landnahmen quer durch die politischen Lager und 
Klassen gesetzt werden. Hall denkt Gramsci mit der poststrukturalistischen 
Kritik zusammen und lenkt den analytischen und empirischen Blick auf die Pro
duktivität der Wissen-Macht-Verhältnisse und mit seinem Artikulationskonzept 
auf die Verknüpfung von Bedeutungselementen in herrschenden Sicht weisen.

In dem hier entwickelten Analysekonzept werden die materiellen, politischen 
und sprachlich-symbolischen Dimensionen grüner Landnahmen gleichermaßen 
in die Untersuchung einbezogen. Die Unterscheidungdieserdrei Untersuchungs
dimensionen ist eine analytische, denn sie hängen untrennbar zusammen und 
beeinflussen sich wechselseitig. Das Wechselverhältnis dieser drei Dimensionen 
ist aber nicht beliebig, sondern in historischen Zusammenhängen von gesell
schaftlichen Macht- und Klassenverhältnissen eingelassen.

Eine grüne Landnahme im Agrarbereich liegt nach meiner vorangestellten 
Definition vor, wenn im Zusammenhang mit Bearbeitungsstrategien der sozial-
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ökologischen Krise die Kontrolle über Landzugang und -nutzung auf lokale Eliten 
oder transnationale Unternehmen konzentriert wird und kleinbäuerliche Besitz- 
und Arbeitsverhältnisse darüber für die erweiterte Reproduktion des Kapitals 
oder Mehrwertproduktion restrukturiert werden. Ob eine Trennung im Sinne 
einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation stattfindet, welche extraöko
nomischen Methoden der Trennung (Gewalt, Gesetze, staatliche Maßnahmen) 
zum Tragen kommen, wie die Auseinandersetzungen um die Trennungsprozesse 
verlaufen und wie dieser Prozess sprachlich-symbolisch (re-)produziert und ab
gesichert wird, muss akteurs- und kontextbezogen untersucht werden.

Diese flexible, akteurs- und kontextbezogene Herangehensweise sowie die 
Einbeziehung der sprachlich-symbolischen Dimension der grünen Landnahme 
haben sich als analytisch fruchtbar erwiesen, wie ich nun zusammenfassend auf 
der Grundlage der Ergebnisse der empirischen Fallstudie in Para zeigen möchte. 
Zum Schluss werde ich die Implikationen dieser Untersuchung für weiterfüh
rende Fragen und Analysen reflektieren.

8.1 Die grüne Landnahme in Para

Die Fallstudie zur staatlich geförderten Expansion des agrarindustriellen Palmöl
sektors in Para hat ergeben, dass eine grüne Landnahme stattfindet. Das „Grüne“ 
dieser Landnahme zeigt sich schon in der Ausrichtung des Palmölprogramms, das 
direkt mit gegenwärtigen Bearbeitungsstrategien der sozial-ökologischen Krise ar
tikuliert ist, wie sie in den transnationalen Politikforen etwa im Kontext mit dem 
Klimawandel, der Zerstörung tropischer Primärwälder oder der Verknappung 
fossiler Energie und hochwertiger Agrarflächen entwickelt werden. Nur vor dieser 
sozial-ökologischen Krisenkonstellation ist verständlich, warum im Rahmen des 
staatlich geförderten Palmölprogramms nicht die dafür am besten geeigneten 
Flächen im Herzen Amazoniens für die Olpalmplantagen ausgewiesen wurden, 
sondern die sogenannten degradierten Flächen an den Abholzungsrändern. Die 
Lösung des sozial-ökologischen Problems sind die sogenannten degradierten 
Flächen, weil über deren Erschließung und agrarindustrielle Inwertsetzung eine 
weitere Abholzung verhindert, CO 2 von den wachsenden Plantagen sequestriert 
und gleichzeitig die ländliche Armut bekämpft werden soll.

An dem empirischen Fallbeispiel in Para zeigt sich eindrücklich, wie neue 
Akkumulationsfelder für die erneute kapitalistische Erschließung über staatliche 
Maßnahmen geschaffen werden. Denn erst über das Raumplanungsinstrument 
der agrarökologischen Zonierung wird die Ressource „anthropogenes Land“ oder
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„degradierte Viehweiden“ produziert und für den agrarindustrielien Palmölkom
plex freigegeben. Es handelt sich bei der Zonierung somit um ein machtvolles 
Instrument, über das Landflächen definiert, vermessen und klassifiziert werden. 
Die kapitalistische Erschließung dieser neuen Landressource findet in doppelter 
Weise statt: Es werden Expansionsräume für eine hochrentable Flex Crop geöffnet, 
gleichzeitig werden neue gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen (wie etwa 
Ausnahmeregelungen für Palmen- und Baumplantagen auf degradierten Flächen 
Amazoniens), um diese Expansion als Klimaschutzmaßnahme ausweisen und 
für zukünftige C O 2-Märkte1 vorbereiten zu können.

1 Inwieweit tatsächlich CO,-Zertifikate von Ölpalmen gehandelt werden, ist noch un
klar (vgl. Fatheuer 2013). Ein interviewter EMBRAPA-Forscher bezweifelt, dass sich 
der CO 2-Handel überhaupt etablieren wird (Interview am 22.11.2010 in Bclem, In
terviewer. 3). Unabhängig davon bereiten sich aber alle größeren Unternehmen -  Ag- 
ropalma, Petrobras und Vale -  mit Studien und eigenen spezialisierten Umwelt- bzw. 
Zertifizierungsabteilungen auf die Möglichkeit vor, mit der CO,-Sequestrierung von 
Ölpalmen zu handeln oder diese als Werbemittel für sich nutzbar zu machen (.Inter- 
view’s oder Gespräche mit den jew’eiligen Mitarbeitern oder Managern von Agropalma 
am 18.10.2010 in Beiern, Interviewnr. 66; von Petrobras am 9.4.2011 in Belem. Inter
viewnr. 6; von Vale am 26.5.2011 in Moju, Interviewmr. 71\

Das „Grüne“ der hier untersuchten Landnahme kann also nicht auf eine grüne 
Legitimierungs- oder Rechtfertigungsstrategie des agrarindustriellen Sektors re
duziertwerden. Vielmehr löst der „grüne“ Zusammenhangmit gesellschaftlichen 
Bearbeitungsstrategicn der sozial-ökologischen Krise weitreichende Restruktu- 
ricrungsprozesse im Sinne einer fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation 
aus. Im Folgenden zeigt sich, wie untrennbar die materiellen, politischen und 
sprachlich-symbolischen Dimensionen grüner Landnahmen Zusammenhängen.

8.1.1 Restrukturierungsprozesse der kleinbäuerlichen
Landnutzung

Der expandierende Palmölsektor schreibt sich, sichtbar über Plantagen, Weiter
verarbeitungsindustrien und ein neues Infrastruktursystem für eine bessere Ver
marktung, in die Landschaften von Nordostparä ein. Wie ich in der vorliegenden 
Studie gezeigt habe, wird hierbei nicht nur die Landschaft umgebaut, sondern es 
werden auch die mit ihr verwobenen Landzugangs- und Landnutzungsverhältnis
se restrukturiert bzw. unter eine neue kapitalistische Verwertungslogik gebracht. 
Denn es findet nicht nur eine Landumnutzung von sogenannten degradierten, 
„weitgehend verlassenen“ Viehweiden (EMBRAPA & MAPA 2010:36), sondern
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auch von kleinbäuerlichen Landnutzungsformen zu Ölpalmplantagen statt. Die 
Restrukturierungsprozesse sind Ausdruck einer grünen Landnahme, weil darüber 
die Kontrolle über die Landnutzungs- und Landzugangsverhältnisse zunehmend 
auf den Palmölsektor übergeht und dabei die kleinbäuerliche Landwirtschaft 
entweder a) verdrängt oder b) über ihre vertragslandwirtschaftliche Inklusion 
restrukturiert wird. In beiden Fällen setzt ein Trennungsprozess im Sinne einer 
fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation ein.

Zu a) Wie im Kapitel 5.1 gezeigt wurde, wird in der Fallstudienregion über 
Strohmänner systematisch Land von kleinbäuerlichen Familienwirtschaften 
aufgekauft, was im Jahr 2011 zu verstärkten Abwanderungen nahezu ganzer 
Dorfgemeinschaften geführt hat. Dies könnte die seit Jahren stattfindende Ver
drängung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft aus den ländlichen amazonischen 
Regionen verstärken, statt, wie von der Regierung gewünscht, diese aufzuhalten. 
Bereits in den verstärkten Landkäufen deutet sich eine grüne Landnahme an, 
weil die meisten kleinbäuerlichen Familienwirtschaften darüber eine wichtige 
Grundlage zur eigenen Reproduktion verlieren und der Zwang zu prekären Ar
beitsverhältnissen im (informellen) Lohnsektor auf sie verstärkt wird.

In diesem Fall findet keine Landnahme im Sinne einer ursprünglichen, son
dern einerf ortgesetzten ursprünglichen Akkumulation statt. Denn die kleinbäuer
liche Landwirtschaft war auch schon vor dem Palmölprogramm kein Relikt einer 
vor-kapitalistischen Zeit und stand nicht außerhalb kapitalistischer Verhältnisse. 
Es deutet sich ein erneuter Trennungsprozess an, weil die kleinbäuerlichen Fa
milienwirtschaften von ihrem Land als einem wichtigen Reproduktionsmittcl 
vollständiggetrennt werden. Ihre Nahrungsmittel müssen sie fortan vollständig 
auf dem Markt erwerben. Das regional typische Mischeinkommen von Kleinpro- 
duzent_innen, das sich aus unterschiedlichen Einnahmequellen zusammensetzen 
kann -  von der Nahrungsmittelproduktion für den Eigenbedarf und einzelnen 
Verkaufsprodukten wie Maniokmehl, Gelegenheits- oder Saisonarbeiten in weit 
entfernten Regionen bis hin zu Jagd und Fischerei - ,  wird zunehmend in Richtung 
kapitalistischer Lohnarbeit restrukturiert. Allerdings wird damit kein Proleta- 
risierungsprozess ä la England eingeleitet, denn es gibt bis auf die entstehenden 
agrarindustriellen Ölpalmplantagen keinen formellen Arbeitsmarkt, der diese 
meist ungelernten Kräfte absorbieren könnte. Die Folgen dieser verstärkten Frei
setzung von Kleinbauern und -bäuerinnen im Zusammenhang mit der Expansion 
von Flex Crops, wie sie weltweit beobachtet und skandalisiert werden (etwa Amin 
2004), gilt es in einer anderen Arbeit genauer zu untersuchen.

Die Methode dieser Trennung ist der Landkauf. Dies wirkt auf den ersten Blick 
paradox, schließlich handelt es sich beim Landkauf um ein gängiges ökonomisches
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und nicht extra-ökonomisches Mittel im Kapitalismus. Wie ich gezeigt habe, ist 
dieses scheinbar neutrale und legale ökonomische Mittel der Trennung in kon
fliktbeladenen, ungeklärten Landbesitzverhältnissen und großen Machtasymme
trien eingebettet. Der Druck zum Landverkauf entsteht somit nicht durch direkte 
Gewalt, sondern indirekt über die Drohkulisse schwelender Landkonflikte oder 
Gewalterfahrungen in Para, weshalb ich in diesem spezifischen Fall von einem 
indirekten außerökonomischen Mittel der grünen Landnahme gesprochen habe.

Zu b) Auch die vertragslandwirtschaftliche Einbindung der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft ist bereits in ihrer Konzeptionierungim staatlichen Palmölpro
gramm Ausdruck einer grünen Landnahme -  mit dem Unterschied, dass die 
Trennung nicht durch den Landverkauf stattfindet, sondern über die Inklusion 
der kleinbäuerlichen Landnutzung in den agrarindustriellen Palmölsektor (s. 
Abschnitt 5.2 in dieser Arbeit). Die Trennung im Sinne einer fortgesetzten 
ursprünglichen Akkumulation zeigt sich darin, dass die kleinbäuerliche Land
nutzung umfassend für eine arbeitsteilige, agrarindustrielle Produktionsweise 
raum-zeitlich reorganisiert wird. Vom zeitlichen Arbeitsrhythmus über die Be
wirtschaftung einer einzigen, in der Region weitgehend unbekannten Fruchtsorte 
bis hinzu der Größenordnung und räumlichen Anordnung der Palmölparzellen 
wird die kleinbäuerliche Landnutzung an das agrarindustrielle Produktionsre
gime angepasst.

Die kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen geben im Augenblick der 
Vertragsunterzeichnung mit der kreditgebenden Bank die Kontrolle über ihre 
Landnutzung an den Palmölsektor ab, auch wenn sie formal im Besitz ihres 
Lands bleiben. Die Vorteile dieser neuen Arbeitsteilung zwischen kleinbäuer
licher Rohstoffproduktion und Weiterverarbeitung liegen ausschließlich beim 
Palmölsektor, der die ökonomischen Risiken der Produktion (Krankheitsbefall, 
Missernten), schwankende Weltmarktpreise sowie die Einhaltung der Umwelt- 
und Arbeitsgesetze auf die kleinbäuerlichen Vertragslandwirt_innen abwälzt. 
Neben den hohen Investitionskosten bzw. Schulden schafft die physikalische 
Stofflichkeit der Ölpalmc langfristige Fakten: Sobald diese Dauerkukur mit 
einem Produktionszyklus von 20 bis 30 Jahren gepflanzt und verwurzelt ist, kann 
das Land nicht mehr für andere Fruchtsorten verwendet werden. Die Bauern 
und Bäuerinnen haben nur noch die Wahl, die Plantage nach Vorschrift des 
Unternehmens zu bewirtschaften oder zu verkaufen.

Dieser Restrukturierungsprozess von heterogenen Landnutzungsformen zu 
agrarindustriellen Rohstoffzuliefer inncn impliziert auch einen Disziplinierungs
prozess, über den die Kleinbauern und -bäuerinnen zu effizienten agrarindustri
ellen Rohstoffproduzent_innen erzogen werden sollen. Dieser Disziplinierungs-
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prozess zu agrarindustriellen Subjektpositionen mit einem marktorientierten 
Selbstverständnis erfolgt nicht gewaltsam, sondern über paternalistische Prak
tiken von Banken und Palmölunternehmen im Implementierungsprozess wie 
etwa die Überwachung der Arbeitsschritte oder Kontosperrung bei fehlender 
Arbeitsdisziplin. Zusätzlich wird seitens der Implementierungsverantwortlichen 
mit einem zukünftigen Wbhlstandsversprechen für die Selbstdisziplinierung der 
Bauern und Bäuerinnen nach neoliberalen Duktus geworben: Wer zu Entbeh
rungen in den ersten Jahren der Produktion, größter Leistung sowie zu einer voll
ständigen Umstellung seines Lebens- und Produktionsstils nach kapitalistischen 
Effizienzprinzipien bereit ist, kann in Zukunft ein hohes Einkommen erzielen. 
Wer scheitert, hat sich persönlich nicht ausreichend verändert und angestrengt.

A uf der konkreten Implementierungsebene zeigt sich, dass die Methoden 
dieser Trennung vielschichtig sind und sich nicht auf die einseitige Vertragsgestal
tung zwischen kleinbäuerlichen Rohstoffproduzentinnen und abnehmender In
dustrie, die Ausnutzung gesetzlicher Graubereiche oder neue Abhängigkeits- und 
Schuldknechtschaftsverhältnissc über die Vergabe von Privatkrediten beschrän
ken. Das Besondere an den grünen Landnahmen ist, dass sie weitgehend friedlich 
stattfinden, weil sie sich auch auf die politischen und sprachlich-symbolischen 
Gesellschaftsbereiche ausdehnen und darüber gleichzeitig abgesichert werden.

8.1.2 Die Aneignung nicht-kapitalistischer Räume
Die stattfindenden Trennungsprozesse werden zwar von unterschiedlichen 
Akteursgruppen problematisiert, führen aber nicht zu offenen Auseinander
setzungen oder einem organisierten Widerspruch. Um diesen Umstand besser 
zu verstehen, hat sich der Hinweis von De Angelis als fruchtbar erwiesen, dass 
sich der Kapitalismus auch auf nicht-kapitalistische Verhältnisse oder Milieus 
ausdehnt, die sich soziale Bewegungen einmal gegen die Vereinnahmung der 
Kapitallogik erkämpft haben. So konnte ich herausarbeiten, dass sich die grü
nen Landnahmen nicht nur auf geografische Räume und kleinbäuerliche Land
nutzungsformen erstrecken, sondern auch auf politische Artikulationsräume, 
Selbsthilfe-Aktionsformen sowie Agrarreformsiedlungen, die sich in Brasilien 
in den letzten Jahrzehnten als Gegenbewegungen und Gegenentwürfe zum ag
rarindustriellen Produktionsmodell entwickelt haben.

Dies zeigt sich etwa in der Strategie des Palmölsektors, die kleinbäuerlichen 
Landnutzungsformen mithilfe der kleinbäuerlichen Vereinigungen (Associates) 
raum-zeitlich zu reorganisieren. Die kleinbäuerlichen Vereinigungen vertreten 
in diesem Modell nicht mehr die kleinbäuerlichen Interessen, sondern werden
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zu Implementierungs- und Überwachungsinstrumenten umfunktioniert und 
depolitisiert. Auch hier entstehen neue kleinbäuerliche Subjektpositionen mit 
einem Selbstverständnis, das sich stärker an der Produktionslogik und den In
teressen des Palmölsektors orientiert.

Ein anderes Beispiel für diesen Depolitisierungsprozess von politischen Räu
men sind die politischen Selbsthilfe-Aktionsformen der Mutiröes, auf die die 
Bauern und Bäuerinnen auf Empfehlung der Palmölunternehmen zurückgreifen 
sollen, um die hohe Arbeitsbelastung für die Bewirtschaftung der Ölpalmen 
bewältigen zu können. An dieser Stelle kann eine Neukombination zwischen 
kapitalistischen und nicht-kapitalistischen Verhältnissen beobachtet werden (vgl. 
etwa Meillassoux 1978; Werlhof 1991; Federici 2013): Eine global gehandelte 
Flex Crop soll unter Zuhilfenahmen unbezahlter, kollektiver Arbeit produziert 
werden. Gleichzeitig wird darüber ebenfalls eine emanzipatorische Form der 
Selbstorganisation depolitisiert.

Agrarreformsiedlungen sind keine Inseln der Glückseligen außerhalb ka
pitalistischer Verhältnisse. Sie sind jedoch ein konkreter Versuch, der hohen 
Landkonzentration und dem agrarindustriellen Exportmodell in Brasilien einen 
kleinbäuerlichen Gegenentwurf entgegenBusetzen (Zelik 2013). Das Ziel des 
Palmölsektors, die Agrarreformsiedlungen zu zusammenhängenden, kleinbäu
erlich bestellten Ölpalmplantagen umzuwandeln, ist ein direkter Vorstoß, die 
agrarindustrielle Produktionsweise auf Räume auszudehnen, die sich soziale 
Bewegungen einmal erkämpft haben. Die politische Dimension der Trennung 
zeigt sich darin, dass nun vormals errichtete soziale Barrieren gegen die (agrar
industrielle) Kapitallogik unter dem erneuten Druck von Landnahmen stehen.

Diese unterschiedlichen Formen der Inkorporierung und Umdeutung von 
(subversiven) politischen und sozialen Praktiken und Artikulationsräumen, 
die bisher nicht der Verwertungslogik für den Weltmarkt unterstellt waren, 
sind somit nicht nur Ausdruck einer materiellen Restrukturierung im Sinne 
einer Produktivitätsoptimierung der kleinbäuerlichen Produktion. Sie stellen 
aus einer machtanalytischen Perspektive auch eine wesentlich effektivere Form 
der Landnahme dar als die plumpe Gewalt des Landraubs oder der Vertrei
bung. Denn diese nicht-kapitalistischen politischen Räume werden nicht nur 
ihres subversiven Elements beraubt und entmachtet, sondern stellen nach ihrer 
Umdeutung eine produktive Form der Machtausübung „von unten“ (etwa ge
genseitige Kontrolle und Disziplinierung) dar -  wie sie in Anschluss an Halls 
Interpretation von Foucaults Mikrophysik der Macht zur Untersuchung der 
sprachlich-symbolischen Ebene konzeptualisiert wurde (s. Kapitel 2.3 sowie Fou
cault 1999; Hall 1989d:199f.). Außerdem versorgen gerade kleinbäuerliche Ver-
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einigungen oder Agrarreformsiedlungen den Palmölsektor mit einem moralisch 
aufgeladenen ManagementtooL mithilfe dessen er sich als Entwicklungsmotor 
über die effiziente und scheinbar partizipative Einbindung der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft und ihrer politischen Organisationsstrukturen konstruieren 
und in den transnationalen Umwelt- und Entwicklungsforen für Zustimmung 
werben kann.

Die beschriebene Umdeutung politischer Artikulations- und Handlungs
räume erklärt, warum die grünen Landnahmen in der Region keinen politisch 
artikulierten Widerspruch oder Widerstand auslösen. Der Widerspruch seitens 
der Kleinbauern und -bäuerinncn, wie er sich etwa in einer stummen Verweige
rungshaltunggegenüber Kooperationsangeboten des Unternehmens Vale zeigt, 
sollte nicht unterschätzt werden. Schließlich kann dies Ausdruck einer subver
siven Alltagswiderständigkeit (vgl. Scott 1985) sein, die den Implementierungs
prozesses der grünen Landnahmen behindert (s. Abschnitt 7.4 in dieser Arbeit). 
Doch sollten diese Formen der Alltagswiderständigkeiten auch nicht überschätzt 
werden, weil sie in Para in große Machtasymmetrien eingebettet sind. Die bereits 
vor dem Palmölprogramm existierenden großen Machasymmetrien zwischen der 
kleinbäuerlichen Landbevölkerung Und den Agrareliten haben sich noch stärker 
zugunsten des Palmölsektors zugespitzt. Die Kontrolle über die Landzugangs
und Landnutzungsverhältnisse geht nun von den Palmölunternehmen aus, die 
neue, mächtige Allianzen bzw. Partnerschaften mit den lokalen Eliten und einigen 
Gewerkschafter_innen schmieden. Die kleinbäuerliche Landbevölkerung wird in 
ihren Möglichkeiten der politischen Mitbestimmungzunehmend marginalisiert.

Widerständigkeiten können aber auch deshalb kaum politisch organisiert 
artikuliert werden, weil es dem Palmölsektor gelingt, die grüne Landnahme 
als alternativlose, ökologisch wünschenswerte Maßnahme zu konstruieren und 
breitenwirksam weit über die Fallstudienregion hinaus als Wald- und Klima
schutzmaßnahme zu legitimieren.

8.1.3 Die sprachlich- symbolische Dimension grüner Landnahmen

Die sprachlich-symbolische Analysedimension ist, wie sich bereits in den obigen 
Abschnitten gezeigt hat, entscheidend für das Verständnis, wie grüne Land
nahmen als ökologisch sinnvoll oder alternativlos quer durch die politischen 
Lager abgesichert und darüber gleichzeitig neue Wahrheiten, Sichtweisen und 
Subjektpositionen produziert werden. Besonders deutlich wurde dies bei der 
Analyse zweier wirkungsmächtiger Narrative, die untrennbar mit den Implemen
tierungspraktiken und grünen Landnahmen in Para verknüpft sind: a) Das Nar-
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rativ der Partnerschaft und b) das Narrativ der degradierten Flächen. Dabei habe 
ich jeweils herausgearbeitet, wie diese mächtigen Narrative mit vergangenen und 
neuen Bedeutungselementen, Wissen und Identifikationsmustern (re-)artikuliert 
werden und welche praktischen Implikationen dies im Implementierungs- bzw. 
Landnahmeprozess sowie den damit verbundenen Auseinandersetzungen hat.

Zu a) Am Fallbeispiel des transnationalen brasilianischen Bergbauunterneh
mens Vale habe ich im Kapitel 6 der vorliegenden Arbeit das Narrativ der Part
nerschaft als Schlüsselnarrativ und -Strategie der unternehmerischen Implemen
tierungspraxis untersucht. Das Partnerschaftskonzept ist keine Erfindung Vales, 
vielmehr handelt es sich hierbei um einen zentralen Begriff der transnationalen 
Foren des unternehmerischen Engagements (CSR), in denen sich Vale bewegt. 
In diesen transnationalisierten Zusammenhängen wird dieser altbekannte ent
wicklungspolitische Aufruf zur Zusammenarbeit mit neuen marktorientierten 
Werten verknüpft (Rajak 2011). Die verschiedenen zivilgesellschaftlichen und 
privatwirtschaftlichen Akteure sollen ihre Divergenzen überwinden, indem sie 
für die Durchsetzung von Marktwerten im globalen Süden zusammenarbeiten. 
Zugrunde liegt diesem Partnerschaftsverständnis das „neoliberale Dogma“ (Har
vey 2007), dass die Durchsetzung des globalisierten Marktes mithilfe transnatio
nalisierter Unternehmen zu Entwicklung und allgemeinem Wohlstand beitragen 
werde. Neu am CSR-Begriff der Partnerschaft ist, dass die Unternehmen hierbei 
stärker ihre soziale und ökologische Verantwortung wahrnehmen und mithilfe 
der Zivilgesellschaft für einen „moralisch“ gewendeten Kapitalismus sorgen sollen 
(Rajak 2011:32).

Auf der Implementierungsebene in Para erweisen sich Vales Partnerschafts
konzept und -praxis als effektive Machtinstrumente, mit denen nicht nur unter
nehmerisches Handeln über geschickte Kommunikationsstrategien legitimiert 
wird, sondern auch Bedeutung und neue Subjektpositionen produziert werden. 
Es ist kein Manipulationsinstrument einer Verschwörung von oben. Vielmehr 
wird der positiv konnotierte Partnerschaftsbegriff mit privatwirtschaftlichen 
Zielsetzungen, neoliberalen Werten sowie Identifikationsmustern artikuliert, 
was den Implementierungsverantwortlichen und ihren Partnerinnen das Gefühl 
gibt, zu einem größeren Entwicklungsziel beizutragen - etwa die Armut in Para 
zu bekämpfen -  oder im Fall einiger Gewerkschafter innen sich konstruktiv in 
eine Sache einzubringen, die sowieso nicht zu ändern sei.

Die Bedeutungs- und Subjektproduktion ist in gesellschaftliche Machasymme
trien eingelassen und nicht das Ergebnis zufälliger Sprachspiele. Sie unterliegen in 
Halls Worten einer „Dominanz im Bereich des Symbolischen“ (Hall 1989d: 18”). 
Das „Win-win“-Versprechen der Partnerschaft verschleiert divergierende Inte-
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ressen und ermöglicht, Kritiker innen als destruktiv und unverbesserlich zu 
marginalisieren. Die neuen Allianzen zwischen Unternehmen, staatlichen und 
gewerkschaftlichen Akteuren schaffen außerdem neue, mächtige klientelisti- 
sche Netzwerke und Abhängigkeitsverhältnisse in Para. Dies wurde deutlich 
am Beispiel gewerkschaftlicher P artnerinnen  von Vale, die in dieser Allianz 
ihre politische Rolle aufgeben und eine neue, eher technische Funktion im Im
plementierungsprozess der kleinbäuerlichen Vertragslandwirtschaft einnehmen.

Ich spreche bei der Praxis der Partnerschaft von Vale von einer neuen Methode 
der Landnahme, weil über strategische Partnerschaften -  von den kleinbäuer
lichen Repräsentant_innen über die Gewerkschaften bis zur gesetzgebenden 
bundesstaatlichen und nationalstaatlichen politischen Maßstabsebene -  die 
geostrategischen Interessen des Unternehmens in der Region effektiv durch
gesetzt werden. Grüne Landnahmen durch Vale können somit über mächtige 
Netzwerke und Bündnisse erleichtert werden, ohne dass Gewalt eingesetzt oder 
die Zustimmungaller Akteure wie etwa der kleinbäuerlichen Landbevölkerung 
oder der Kritiker_innen des Palmölprogramms benötigt wird.

Zu b) Das Narrativ der degradierten Flächen ist eine entscheidende Dimension 
der grünen Landnahme in Para, denn es ist das Verbindungselement zwischen 
den entwicklungs-, wald-, klima- und energiepolitischen Zielen der brasiliani
schen Regierung. Es ist ein machtvolles Legitimierungsinstrument, wie ich in 
Kapitel 7 der vorliegenden Arbeit gezeigt und oben bereits angesprochen habe. 
Denn nur weil die Fallstudienregion als weitgehend degradiert definiert wird, 
kann die Expansion des agrarindustriellen Palmölsektors in der Amazonasregion 
als wald- und klimapolitisch „richtig“ legitimiert werden.

Dennoch handelt es sich auch hier nicht um eine intendierte Verschwörung 
seitens der Palmölindustrie. Wie eine kurze Skizze der wissenschaftlichen und 
politischen Debatten um degradierte Flächen in Amazonien gezeigt hat, ist die
ses Narrativ eine weitverbreitete Sichtweise, die schon längst im Alltagsdenken 
weit über Amazonien und Brasilien hinaus verankert ist. Es ist mit neo-mal- 
thusianischen und tropenökologischen Vorstellungen sowie Klischees über die 
sogenannten traditionellen kleinbäuerlichen Landnutzungssysteme verknüpft. 
Die sogenannten traditionellen Bodennutzungsformen sind demzufolge nur so 
lange nachhaltig gewesen, wie die Tropenregion dünn besiedelt war. Mit der 
wachsenden Bevölkerung degradierten sie den Tropenwald und seine Böden und 
seien obsolet geworden. Trotz aller wissenschaftlicher Gegendarstellungen und 
Dekonstruktionen hält sich dieser homogenisierende Blick auf Amazonien und 
die amazonischen Landnutzungsformen und bekommt im Zusammenhang mit 
den Palmölinvestitionen in Nordostparä eine neue Bedeutung.
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Laut Befürworter_innen des Palmölprojekts habe die traditionelle kleinbäuerli
che Landwirtschaft die Region genauso degradiert wie die extensiven Viehweiden. 
Armut ist aus dieser Perspektive nicht das Ergebnis ungleicher gesellschaftlicher 
Verteilung und Zugangsmöglichkeiten, sondern die zwangsläufige Konsequenz 
eines angeblich natürlichen Degradierungsprozesses. Die Verantwortung dafür 
wird bei dieser sogenannten traditionellen Landbevölkerung und ihrer fehlenden 
Bereitschaft zu modernen bzw. agrarindustriellen Anbaumethoden gesucht.

W ährend die kleinbäuerlichen Landnutzungsformen in Nordostparä als 
degradierend abgewertet werden, wird die agrarindustrielle Palmölproduktion 
als Klima- und Bodenschutzmaßnahme aufgewertet. Auch letzteres muss in 
einem größeren Kontext betrachtet werden, denn diese grüne Aufwertung ist 
nur möglich, weil die transnationale Klimaschutzpolitik zunehmend auf die 
Quantifizierung eines einzigen klimaschädlichen Gases (CO2) enggeführt wird. 
Das „Palmölprojekt“ wird so zu einem alternativlosen „Megaprojekt“, hinter 
dem die Regierung, „Megaunternehmen“ und die internationale Klimapolitik 
zu stehen scheinen.2

2 Ausspruch der Gewerkschaftsvorsitzenden in Concordia. Interview am 16.6.2011 In
terviewnr. 63).

Die Analyse der Klischees über die vermeintlich rückwärtsgewandte und vor
moderne kleinbäuerliche Landwirtschaft Amazoniens erklärt außerdem, warum 
die Disziplinierung der Bauern und Bäuerinnen zu sogenannten „modernen“ 
Vertragslandwirt_innen für den Weltmarkt auf wenig Widerspruch stößt. Hier 
wird deutlich, dass die Landzugangs- und Landnutzungsverhältnisse und somit 
auch die grüne Landnahme entlang von Differenzlinien wie den Klischees über 
die angeblich typische amazonische Landbevölkerungverlaufen.

Widerspruch ist unter den beschriebenen Umständen schwierig, aber nicht 
unmöglich. In Anknüpfung an Hall habe ich einen Machtbegriff eingeführt, 
mit dem die Produktion von Bedeutung im Kontext von Landnahmeprozes
sen sichtbar gemacht werden kann. Die hegemonietheoretische Basis von Halls 
M achtbegriff hilft, gesellschaftliche Dominanzverhältnisse als dynamisch 
und grundsätzlich unabgeschlossen zu begreifen. Sie können über historische 
Zeiträume weitgehend gefestigt sein, stehen aber früher oder später wieder im 
Zentrum gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Auch mächtige Sichtweisen 
und Narrative, wie sie in dieser Arbeit im Mittelpunkt standen, werden somit 
als historisch, dynamisch, widersprüchlich und umstritten aufgefasst. In An
knüpfung an Hall kann somit erkenntnistheoretisch begründet werden, dass 
gesellschaftliche Verhältnisse durchdrungen und kritisiert werden können, ohne
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eine neutrale Außenperspektive zu beanspruchen. Außerdem impliziert dies, 
dass es grundsätzlich subversive Gegenerzählungen gibt und geben kann. Erste 
Ansätze subversiver Praktiken und Gegenerzählungen im Zusammenhang mit 
dem „Palmöl-Projekt“ habe ich in Abschnitt 7.4 skizziert. M it Halls hegemonie
theoretischem Machtverständnis ist auch ein politisches Projekt verbunden, das 
aus einer herrschaftskritischen Perspektive die Auseinandersetzung mit domi
nierenden Weltbildern aufzunehmen sucht.

8.2 Ausblick

Das Fallbeispiel in Para hat gezeigt, dass die weltweit diskutierte Strategie, soge
nannte degradierte Flächen für die agrarindustrielle Expansion unter anderem 
für die Agrarkraftstoffproduktion zu erschließen, neue Landnahmen auslösen 
kann. Hier bestätigt sich die politisch-ökologische Kritik am „Managerismus“ 
der transnationalen Umweltpolitik (Brand 8c Görg 2002:34), wie sie mittlerweile 
auf sämtliche politischen Felder übertragen werden kann, wo sozial-ökologische 
Krisenphänomene technokratisch bzw. losgelöst von den gesellschaftlichen Ver
hältnissen bearbeitet werden. Kriseninterpretationen und Bearbeitungsstrate
gien sind aber aus Sicht der Politischen Ökologie grundsätzlich gesellschaftlich 
vermittelt. Außerdem sind sie in transnationale Machtverhältnisse eingelassen 
(Bryant & Bailey 2005). Dies erklärt, warum die Erschließung sogenannter de
gradierter Flächen für die Entscheidungsträgerinnen in den transnationalen 
Politikforen eine Lösung darstellt, die für Bauern und Bäuerinnen in Para aber 
mit einem Verlust ihrer Einkommensgrundlage oder ihrer Restrukturierung 
zu Rohstoffproduzent_innen innerhalb transnationaler Wertschöpfungsket
ten verbunden ist. An dieser Stelle bestätigt sich die politische Notwendigkeit, 
dualistische Gesellschaft-Natur-Perspektiven zu überwinden, indem die gesell
schaftliche und sprachlich-symbolische Vermittlung von N atur und ökologi
sche Krisenerfahrungen aufgezeigt sowie der grundsätzliche Widerspruch des 
gegenwärtigen Akkumulationsmodells thematisiert werden. Der dialektische 
Ansatz der gesellschaftlichen Naturverhältnisse von Christoph Görg liefert hierfür 
entscheidende Impulse (Görg 2003c).

Mit meinem Analyseansatz zur Untersuchung grüner Landnahmen habe ich 
daran anknüpfend ein Instrumentarium entwickelt, um Bearbeitungsstrategi
en der sozial-ökologischen Krise im Zusammenhang mit der Schaffung oder 
Erfindung neuer Akkumulationsräume an konkreten Beispielen empirisch zu 
untersuchen. Allerdings konnte ich mit dem spezifischen Fallbeispiel in Para nur
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einen kleinen Ausschnitt eines größeren Zusammenhangs zeigen, weshalb ein 
weiterer Forschungsbedarf zu ähnlich gelagerten Fällen besteht. Denn es kann 
davon ausgegangen werden, dass im Zusammenhang mit multiplen Krisenkon
stellationen weltweit tiefgreifende Landnahme- und Restrukturierungsprozesse 
stattfinden (vgl. Backhouse u.a. 2013). Dies hat auch weitreichende politische 
Implikationen, denn es geht in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 
um Trennungs- und Restrukturierungsprozesse nicht nur um die Repolitisie
rung von Verteilungs- und Zugangsfragen, sondern auch um die grundsätzliche 
Herausforderung Alternativen zu denken.

225



Fa

•  
®  

—  

= :

—  
(^M

Geo
Datu
Que
Kart



Interviewverzeichnis

Nr. Akteursgruppe Institution Person/Funktion Ort Datum

1 Zivilgesell
schaft

CPT Regionalkoordinatorin Belem 3.11.2010

2 Staat
Embrapa Amazonia
Oriental

Mitarbeiter, Forschungs
bereich Palmöl

Belem 23.03.2011

3 Staat
Embrapa Amazonia
Oriental Leiter des Beraterstabs Belem 22.11.2010

4 Universität UNAMAS/UFPA Professorin Belem regelmäßig

5
Zivilgesell
schaft

PEABIRU Mitarbeiterin Belem 04.04.2011

6 Unternehmen Petrobras Mitarbeiterin; Bereich
Zertifizierung

Belem 09.04.2011

7
Zivilgesell
schaft

Reporter Brasil Journalistin Säo Paulo, 
Belem regelmäßig

8 Staat SEMA/Umweltamt 2 Mitarbeiter Belem 25.05.2011
9 Universität UFPA Girolamo Treccani Belem 30.05.2011

10 Zivilgesell
schaft

Caritas Leiter Belem 02.12.2010

11 Staat ITERPA Assessor Belem 24.05.2011

12 Banken BASA
Mitarbeiter, Bereich
Mikrofinanzen Belem 10.11.2010

13 Banken BASA Abteilungsleiter, 
Bereich Pronaf Belem 02.06.2011

14 Gewerkschaft FETAGRI/CUT Direktor, Bereich
Umwelt

Belem 09.11.2010
----- 1 .......

15 | Gewerkschaft FETAGRI/CUT Gewerkschafterin Belem 02.06.2011
16 Staat MPF Staatsanwalt Belem 06.06.2011

17 Staat SEDECT Mitarbeiter, 
Palmölexperte

Belem 07.06.2011

18 Staat SEPE Sekretär Belem 13.06.2011

19
Zivilgesell
schaft

MST
Mitglied Kordinati- 
onsgruppe in Para und
Nordregion

Belem 15.06.2011

20 Staat MPT Referent/Mitarbeiter Belem 28.06.2011

21 Banken Banco do Brasil Mitarbeiter
Strategiebüro

Belem 28.06.2011

22 Staat SAGRI
Abteilungsleiter Bereich 
Pronaf Belem 07.0T2011

23 Staat
PT-Abgeordneten- 
büro

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, ehern. 
Abteilungsleiter SAGRI

Belem O”.O”.2O11

24 Staat MDA Zwei Mitarbeiter Brasilia 29.04.2011

22”



Nr. Akteursgruppe Institution Person/Funktion Ort Datum

25 Staat MDA-Programm;
Terra Legal Direktor Brasilia 04.05.2011

26 Staat MAPA Zwei Mitarbeiter, 
Bereich AgrarkraftstofFe Brasilia 02.05.2011

27 Staat INCRA Mitarbeiter und
Mitarbeiter Brasilia 02.05.2011

28 Zivilgesell
schaft

ABAA -  Ver
einigung von 
Kleinbauern und 
-Bäuerinnen

Ehepaar, Beirat Bujaru 08.06.2011

29
Zivilgesell
schaft

ABAA-Ver
einigung von 
Kleinbauern und 
-Bäuerinnen

Präsident/Vorsitzende Buiaru 7 10.06.2011

30 Staat
Landwirtschafts
sekretariat, 
Bürgermeisteramt

Zwei Mitarbeiter Bujaru 09.06.2011

31 ' Gewerkschaft FEGATRI Vorsitzende Bujaru 11.06.2011

32 Zivilgesell
schaft

Central Guará/ 
Dachorganisation 
für kleinbäuerliche
Vereinigungen

Vorsitzende Bujaru 09.06.2011

33 Staat EMATER Mitarbeiterin Bujaru 09.06.2011

34
Kleinbäuerli
che Familien
wirtschaft

Bauer aus Mariquita, der 
sein Land verkauft hat Bujaru 09.06.2011

35
Kleinbäuerli
che Familien
wirtschaft

Bäuerin aus Mariquita, 
die ihr Land verkauft hat Bujaru 09.06.2011

36
Kleinbäuerli
che Familien
wirtschaft

Bauer S. / Pflanzt in 
Kooperation mit Vale; 
ohne DAP und ohne 
Kreditbewilligung

Bujaru, 
Umland 10.06.2011

Kleinbäuerli-
37 ehe Familien

wirtschaft
Vertragslandwirtin

Assen- 
tamento 
Mariai

10.06.2011

Kleinbäuerli-
38 ehe Familien

wirtschaft
Bauer

Assen- 
tamento 
Mariai

10.06.2011

Kleinbauer!!- . Assen-
, ,  ■ _ ... Vertreter der39 ehe Familien- „ tamento, Bauernvereinigung . . . ,wirtschah ° ° Mariai

40 Gewerkschaft FETAGRI Vorsitzende Acará

10.06.2011

29.3.2011;
24.6.2011
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Nr. Akteursgruppe Institution Person/Funktion Ort i Datum

41
Kleinbäuerli
che Familien
wirtschaft

| Familie A, die ihr Land 
verkauft hat

Acarä, 
Stadt 24.06.2011

42
Kleinbäuerli
che Familien
wirtschaft

' Familie B, die ihr Land 
verkauft hat

Acarä, 
Stadt 24.06.2011

43 Staat EMATER Büroleiterin, 
Agrarökonomin Acarä 30.03.2011

Landwirtschafts-
44 Staat Sekretariat, 

Bürgermeisteramt
: Sekretär Acarä 30.03.2011

Assen-
Kleinbäuerli-

' Vertragsbauer von Vale
tamenco

45 ehe Familien- Benedito 25.06.2011
Wirtschaft Alves

Bandeira
Assen-

Kleinbäuerli- Landloser
Gewerkschafter

tamento
46 ehe Familien

wirtschaft
Benedito
Alves 
Bandeira

25.06.2011

1

47 Gewerkschaft FETAG RI
Schatzmeisterin, ehern.
Vorsitzende Tome-A^u

1.-2.4.2011;
8.4.2011;

26.6.2011
48 Gewerkschaft FETAGRI Direktor Tome-A^u 26.06.2011

49 1 Gewerkschaft SINTRAF Vorsitzende Tome-A^u 27.06.2011;
10.7.2011

50 Staat INCRA Vize-Chef Tome-A^u 06.04.2011

51 Staat INCRA ’ Superintendent Tome-A^u
6.4.2011;
11.7.2011

Landwirtschafts-
52 Staat Sekretariat, 

Bürgermeisteramt
Sekretär Tome-A^u 06.04.2011

53 Staat EMATER Mitarbeiter Tome-A^u 0704.2011
54 Unternehmen Berater Berater von Vale Tome-A$u 07.04.2011

55
Kleinbäuerli
che Familien-

Repräsentant Bauernver
einigung, Vertragsbauer

Assen- 
tamento 
M iritipi- 
tanga

26.06.2011
Wirtschaft von Vale

56 Banken BASA-Filiale Mitarbeiter Quatro 
Bocas 2706.2011

57 Banken BASA-Filiale Filialleiterin Quatro 
Bocas 2706.2011
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Nr. i Akteursgruppe Institution Person/Funktion Ort Datum

58 Sonstige
CAMTA (land
wirtschaftliche 
Kooperative

Direktor Tomé-A^u 11.07.2011

59 Staat EMATER Chef und Mitarbeiterin Concordia 16.06.2011

60 Staat Umweltsekretariat, 
Bürgermeisteramt Umweltsekretärin Concordia 17.06.2011

61 Staat
Landwirtschafts
sekretariat, 
Bürgermeisteramt

Landwirtschaftssekretär Concordia 16.06.2011

62 Unternehmen Vale Polo II Manager, Concordia
Con
cordia, 
Umland

17.06.2011

63 i Gewerkschaft FETAGRI Vorsitzende
■ '
Concordia 16.06.2011

, , Zivilgesell- 
6 4  schäft CPT Mitglied und Ehemann Moju 5.11.2010;

19.05.2011
6$ ! Zivilgesell- c p y  Aktivist, Quilombola

schäft : ausjambuagu Moju 12.4.2011;
26.05.2011

66 ' Unternehmen Agropalma Chef, Bereich
Kom munikation

Moju/
Tailandia

18.11.2010;
16.5.2011

67 i Unternehmen Agropalma 
1

Agraringenieurin, 
Zuständigkeit: 
kleinbäuerlichen 
Vertragslandwirtschaft

Moju 17.5.2011;
29.6.2011

68 Unternehmen Vale, Polo I Agraringenieur Moju
11.11.2010;

17.5.2011;
26.5.2011

69 Unternehmen Vale, Polo I
Chef, Bereich Weiter
verarbeitung, früher 
Agropalma

Moju 11.11.2010

Leiterin Abteilung
70 Unternehmen Vale, Polo I kleinbäuerliche ; Moju '„  1 J ■ . r ' 26.05.2011Vertragslandwirtschart
71 Unternehmen Vale, Polo I ManagerS. Moju 26.05.2011
72 Unternehmen Vale, Polo I________’ Manager L.____________Moju_____  26.05.2011

Kleinbäuerli- ■ , , r , , :
1 T- i- . Benedita, Vertragsland- ’ , 5.11.2010;3 ehe Familien- Assentamento . . . . Arauai

Wirtschaft Wirtin von Agropalma 29.6.2011

Bauer, der sein Land ; Castan-4 ehe Familien- . n 15.11.2010
Wirtsch. afrt verkauft hat hadeia

"5 Staat EMATER Mitarbeiter Moju 29 6^20U
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Nr. Akteursgruppe Institution Person/Funktion Ort Datum

76 Staat EMATER
Mitarbeiter (ehern.

; Moju Pilotprojekt mit 
Agropalma)

Abaetetuba 27.05.2011

77 Staat
Umweltsekretariat, 
Bürgermeisteramt ! Umweltsekretär Moju 19.05.2011

78 Staat
Landwirtschafts- 
Sekretariat, 
Bürgermeisteramt

Landwirtschaftssekretär, 
ehern. Gewerkschafts
vorsitzende

Moju 19.05.2011

79 Gewerkschaft FETAGRI Interims-Vorsitzende Moju 18.05.2011
80 Staat Grundbuchamt Leiter Moju 27.05.2011
81 Staat EMATER . Mitarbeiterin Moju 16.11.2010

82 Quilombo Präsident

Beiern, 
Santarém, 
Säo 
Domingo 
do Capim: 
Taperinha

27.11.2010;
2.12.2011;
19.6.2011
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Verzeichnis Gruppengespräche
Nr. Anlass, 

Veranstaltungsname
Teilnehmerinnen Ort Datum

A Informeller Austausch
Gesprächsrunde mit CPT, Repór
ter Brasil, 3 MST-Aktivisten und 
UFPA-Professorin

Belém 28.06.2011

B Dorfversammlung
etwa 30 Personen aus dem Dorf und 
3 Repräsentanten von ABAA sowie 1 
Caritas-Vertreter

Mariquita/ 
Concei0o, 
Bujaru

15.05.2011

C
Kultursekretariat, 
Bürgermeisteramt

Sekretär und seine vier 
M itarbeiterinnen Bujaru 09.06.2011

D Umweltsekretariat, 
Bürgermeis te ramt

Umweltsekretär und drei anwesende 
Bürger aus der Stadt Bujaru 09.06.2011

E Umweltsekretariat, 
Bürgermeisteramt

Secretario do Meio Ambiente, sein 
Mitarbeiter und 2 Forstingenieur_in- 
nen von Ideflor

Acará 30.03.2011

F Gewerkschaftliche
Dorfversammlung

Gewerkschaftsdelegierter und 10
Mitglieder

Mariquita, 
Acará 25.06.2011

G
Besuch bei Vertrags
landwirt von Vale

Präsident und Gewerkschafterin des 
SINTRAF; Bauer; Präsidentin des 
Conselho Municipal, ihr Mann und 
Tochter; Berater von Vale

Tomé-Agu 10.07.2011

H Assentamento 
Miritipitanga

Vertragslandwirt_innen: Repräsen
tant der kleinbäuerlichen Vereini
gung, seine Familie sowie zwei weitere 
Familien

M iriti
pitanga, 
Tomé-A^u

26.06.2011

I Vertragslandwirt_in- 
nen von Agropalma

2 EMATER-Mitarbeiter, Agropalma- 
Mitarbeiterin, 4 Vertragslandwirt_in- 
nen, Besichtigung der Pflanzungen 
von 5 Familien, die ausgewechselt 
werden sollen.

Arauaí, 
Moju 29.06.2011

J

Quilombo-Gemeinde 
Sta. Antonio aus 
dem ARQUINEC- 
Zusammenschluss

1 Gruppengespräch mit Plantagenar- 
beiter_innen bei Vale, 1 GGespräch 
mit 3 Repräsentant_innen des 
ARQUINEC und 15 Quilombolas 
aus Sta. Antonio

Gravo, 
zwischen 
Bujaru und 
Concordia

11. bis
12.6.2011

K
2 Quilombo-Gemein- 
den des Jambua^u- 
Territoriums

Quilombo Jambua^u, Gemeinden Säo 
Bernadinho und Santa Maria

Jambua^u, 
Moju

4. bis
5.6.2011

L Kleinbäuerliche
Familie

evangelikaler Missionar und drei 
Bauern

Vila Mo
rais, Moju 17.11.2010

M Vertragslandwirt_in- 
nen von Agropalma

Agropalma-Technikerin, Agropalma 
Kommunikationschef, Begehung ver
schiedener Pflanzungen, gemeinsames 
Gespräch mit einem Vertragsbauern

Arauaí, 
Moju 17.05.2011
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Verzeichnis Teilnehmende Beobachtung
Nr. Veranstaltung Teilnehmerinnen 1 Format Ort Datum

MDA und 
Petrobras:

Petrobras, MDA, 
FETAGRI, SEMA, 
SAGRI, Bürgermeis
ter, Repräsentanten 
der kleinbäuerlichen 
Vereinigungen, Bauern/

Teilneh-
3 Assenta- 
mentos in

I

Datenerhebung bei 
und Informations
veranstaltung für 
Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern

mende 
Beobachtung, 
informelle 
Gespräche 
am Rande der

Tomé-
Açu: Tro- 
picälia, 
Itabocal, 
Guil-

2.4.2011;
7.4.2011

in verschiedenen 
Gemeinden

Bäuerinnen, insgesamt 
ca. 100 Personen Veranstaltung herme

Almeida

■ Vale: Informations-
II Veranstaltung für 

Kleinbäuerinnen
und Kleinbauern

Bei Biopalma/Vale: LÚ- 
cia Aquiseveranstaltung 
von Kleinbäuerinnen

, Teilneh
mende 
Beobachtung, 
informelle 
Gespräche 
am Rande der

' Veranstaltung

1 Dorf in 
Moju: Boa 
Esperança

26.05.2011

Petrobras:
Informationsver-

III anstaltung für
Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern

Petrobräs, Consultants, 
FETAGR/CUT, Agrar
sekretär, Wissenschaft- 

; liehet Mitarbeiter eines 
I PT-Abgeordneten, ca. 
¡ 70 Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern aus Assen- 
tamentos aus Tailandia, 
Acará, Tomé-Açu

Teilneh
mende 
Beobachtung, 
informelle 
Gespräche 
am Rande der 
Veranstaltung

Informa- 
tionsver- 
anstal- 
tung in 
Tailandia

03.06.2011
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Abkürzungsverzeichnis

ABAA Associa^áo Bujaruense dos Agricultores e Agricultoras/Vereinigung der 
Bauern und Bäuerinnen aus Bujaru

ABC Agricultura de Baixo Carbono/Landwirtschaft mit wenig 
Kohlenstoffverbrauch

ADM
AF 
ANP

Archer Daniels Midland Company
Amarelecimento Fatal/Fatales Vergilben: Krankheitsbefall von Ölpalmen 
Agéncia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/brasiliani- 
sche Energiebehörde für Öl, Gas und Biokraftstoffe

ARQUINEC Associado de Remanescentes de Quilombos de Nova Esperanza de 
Concordia do Pará/^Mz/ow¿0-Vereinigung in Concordia

BASA
CAMTA

Banco da Amazonia S.A./staatliche Amazonasbank
Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-A<ju/Japanische landwirtschaftliche
Kooperative in Tomé-A^u

CAR Cadastro Ambiental Rural/Elektronische Registrierung landwirtschaftli
cher Betriebe zur Umweltüberwachung

CNA
CNBB

Confederado da Agricultura e Pecuaria do Brasil/Großfarmerverband 
Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil/Nationale Konferenz der 
Bischöfe Brasiliens

CPATU Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazonia Oriental/Agroforst- 
Forschungsinstitut der EMBRAPA in Ostamazonien

CPT
CUT

Comissäo Pastoral da Terra/katholische Landpastorale
Central Única dos Trabalhadores/Dachverband der Gewerkschaften in 
Brasilien

DAP Declarado de Aptidáo para Agricultura Familiar ao Pronaf/Bescheini- 
gung zum Nachweis des Kleinbauernstatus zur Pronaf-Kreditaufnahme

EMATER Empresa de Assisténcia Técnica e Extensäo Rural/technische Beratungs
behörde für die kleinbäuerliche Landwirtschaft

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/nationale
Agrarforschungsbehörde

FAO
FASE

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Federado de órgaos para Assisténcia Social e Educacional/NGO, die 
sozialen Bewegungen nahesteht

FETAGRI Federado dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Parä/Landge- 
werkschaft in Para

FNO Fundo Constitucional de Financiamento do Norte/Finanzierungsfonds 
für die Nordregion

FUNAI
IAN

Fundad0  Nacional do Indio/Nationale Stiftung der Indigenen 
Instituto Agronómico do Norte/Agrarökonomischen Instituts des 
Nordens, Vorläufer von EMBRAPA in Amazonien

IBGE Instituto Brasileiro de Geografía e Estatistica/Brasilianisches Institut für 
Geografie und Statistik
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ICMM 
IEL 
IEPA

International Council on Mining & Metals
Instituto Euvaldo Loudi
Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá/For- 
schungsinstitut für Wissenschaft und Technik in Amapá

IFAD 
IFPRI 
IIASA 
INCRA

International Fund for Agricultural Development
International Food Policy Research Institute
International Institute for Applied Systems Analysis
Instituto Nacional de Colonizado e Reforma Agrária/Nationale
Agrarreformbchörde

IPAM
IPEAN

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazónia/Umweltforschungsinstitut 
Instituto de Pesquisa e Experimentado Agropecuaria do Norte/ 
Agrarforschungsinstitut

IRHO Institut de Recherches Pour Les Huiles et Les Olegineux/Forschungsins- 
titut für Ölpflanzen

ITERPA
MAPA

Instituto de Terras do Para/Landbehörde des Bundesstaats Pará 
Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento/Bundesministerium 
für Landwirtschaft

MDA Ministerio de Desenvolvimento Agrário/ 
Landwirtschaftsentwicklungsministerium

MMA Ministerio do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazonia Legal/ 
Umweltministerium

MST 
NGO 
OECD 
PAC 
PBio 
Petrobras 
PNPB

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/Landlosenbewegung 
Non-Government Organization
Organisation for Economic Co-operation and Development
Programa de Acelerado do Crescimento/Wachstumsprogramm
Petrobras Biocombustiveis/Petrobras Biokraftstoffe
Petróleo Brasileiro S.A.
Programa Nacional de Produdo e Uso de Biodiesel/Nationales
Biodieselprogramm

PPG-7 Programa Piloto para a P roted° das Florestas Trapicáis do Brasil/Pilot- 
programm zum Schutz der Tropenwälder in Brasilien

PPP Private-Public-Partnership
PROALCOOL Programa Nacional do Alcool/Nationales Ethanolförderprogramm aus

den 1970er und 1980er-Jahren
PRODES Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazonia/ 

Abholzungs-Monitoringprogramm
PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Nationa

les Förder- und Kreditprogramm für die kleinbäuerliche Landwirtschaft
PROÓLEO Programa Nacional de Óleos Vegetáis para Eins Energéticos/Natio- 

nales Förderprogramm für Pflanzenöl zu energetischen Zwecken der 
1980er-Jahren

PROTERRA Programa de Redistribuido de Terras/Nationales Programm zur Förde
rung der Landvergabe und Unterstützung der Agrarindustrie
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PT
PZEEAL

Partido dos Trabaihadores/Arbeiterpartei
Programa de Zoneamento para a Amazonia Legal/Zonierungsprogramm 
für Amazonien

REASA Reflorestadora da Amazonia Sociedade Anónima/Palmolunternehmen; 
deutsch: Wiederaufforstung von Amazonien, Aktiengesellschaft

REASA Reflorestadora da Amazonia Sociedade Anonima/Palmölunternehmen; 
deutsch: Wiederaufforstung von Amazonien, anonyme Gesellschaft

RSPO
SAGRI

Roundtable of Sustainable Palmoil
Secretaria de Estado da Agricultura/bundesstaatliches
Landwirtschaftsministerium

SEMA Secretaria do Estado de Meio Ambiente/bundesstaatliches
Umweltministerium

SEPE Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos/bundesstaatliches strategi
sches Minsterium

SINTRAF
SIPAM
SUDAM

Sindicato dos Trabalhadoes na Agricultura Familiar/Landgewerkschaft
Sistema de Prote^äo da Amazonia/Waldschutzsystem
Superintendencia do Desenvolvimento da Amazonia Legal/nationale 
Regionalentwicklungsbehörde zur Förderung Amazoniens

Terra Legal Programm im MDA, zuständig für die beschleunigte Landtitulierung in 
Amazonien

UFPA
UNCTAD
UNEP
WWE
ZAE
ZEE

Universidade Federal do Parä/staatliche Universität von Parä
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations Environment Programm
World Wildlife Fund
Zoneamento Agroecolögico/Agrarökologische Zonierung
Zoneamento Econömico-Ecolögico/ökonomisch-ökologische Zonierung
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