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Der SelbslironischE

ies ist Jas Volk Abrahams", sagt 0011:\ Allelaide 51ul1_Die Mj;ihrigl!
Grußmutter wohnt in cincm
improve sicrtcn
Holzverschla~.
nC1ldürftil!
mit einer
schw;rlcn Plastikpianc abgedeckt.
an der brasilianischen BundesSifilllc ßI~·15~ im BlIlldc:;.,<;liI:11
5;10 Pauto .. .Sic vcrfolucu uns, wie
sie einst Jcsus rhrislus~ verfolgt ha-

D

Beobachter
bcscbciniu
ihm Humor. Scll'lstifll;l
Ruhe und einen kühl
Kopf. Den dürfte Polens 1'1
rnicr Jozcf Olcksy jetl.t br,
chen. angcsichts der sdl\\
rcn Spiunag,c"t'N ünc.
acecn ihn erboben wcrd,
Ol~ks)' wurde am 22 . .11
19-t6 in Nowv Sacz in Ci,
zicn eebore~. Er studic:
Wirlschaft~wi<.;~nschaflen
warschau. Schon w ährc
des Studiums enaauicrtc
sich im damals' k;lIlll1lU
stisch dominierten
Pol
sehen
Studentenverba
ZSP und war Gruudcr 11
VIII~iti'eJl(kr des Polnisch
Rates junger Wixscusch.
lcr. 196,-':wurde er Mit!!!.
der Kommunistischen P~I
l

bell,"

Eigentlich bräuehre sich die alle
Frau UCIl Polivclknüppcln nicht
mehr auszusetzen. Mit (-11Jahren
hai sie kein Anrecht mehr auf ein
$likk Land vom Staat. Doch die
Kürhis..••anuulcrm kämpft um die
Zukunft
ihrer Enkelin. Wenn sie
durchhält. kann sie künflit auf ihn.:TI.'i1:CIlCn
Scholle leben.
A~dcrUR-15Xhtlcrcn
1.2(UFamilicn darauf. ins Grundhuch ein\!.clra\!. c'11 zu werden. S~il acht Mo7mlcn- machen sich in dem Zeltlager S;io Dorningo am Srraßcnnmd
l ..•md.ubcitcr. St'H.hllüdlllillg.e und
Arbchslosc g,,:!!clt scitig Mut. .Dic
Bcscrzung von unproduktivem
LIIIJ ist keine Sünde". ist Enkelin
V;Hlderkia da Silva ühcrt.cuc.L Die
23jähriltc, bereits Mutter y\;n drei
Kindern, schaukelt gelassen ihr
Baby in der Hängemaue hin und
her. "In der Kirche heißt es imnu-r.
1.111: Erde gehört Gon. Also gehört
sie allen", zitiert sie den wichtigsten r.runc.J~ltz der brasifi••nischcn
Landloscnbcwcaunz ..Movimcntc
dos Sem-Terra'~ (MSn, die ..Bcw cgvng dcrcrohnc Land".
Varulcrlcia da Silva hat sich auf
einen liingeren Aufcllihall cingcrichtet.Auf J~11l Küchentisch ihrer
Hütte. ..ßnrracn NUIllIIII,'r"", steht
eine Oalw", an nc für ihre fünf Munute alle i'ochter Jce ...ica. Dahinter
ein Eheben. Jas sie mit dem Säuglini! und ihrer Großmutter Adelnidl,: rcilt \'tlll ihrem r-.·1;1II11
h.u sie
sll'h noch während der Schwnuacrschalt gcrrcnnt.fhr Bruder hat"vllf
der Hülle eine Dusche in einem
ktcincn IloL,:\,wSl.:hl;l~ montiert.
Im (Jel.!.en<.;at/ zu den zalurcichcn anderen Zeltlauem in der Region "'\l11I'lIl1tnl dc j)araFwpanema
verfugen
die ..Scm-Tcrnr-. so die
brasilianische Bezeichnung rür
Landtose. in S.io DOFllinco ülvr
fließendes Wa:-."Cr. Ocr öler des
staatlichen Encruicuntcmchrucms
..Ccsp''. das durt ein Wasserkraftwerk Ilo!.:lr~ihLpOq!llllit dCIl l.;lnJ·
Pel'et/.crn
gUln:lChharsch;.rtliehe
lkliehun!!cn ... Die Leule sinJ aus·
gcsprtl<;h~n hliOich, warum S\l!1lcn
Wif ihm,::n \Ias Wa:-.<.;erahJrclu.:n'!"
fragt Adclindo Soare!'i de Car·
vaJho. Die Hnlzharrackell
V(1Il
..Cl,'.~p", wo ci. Ist die Ibuarheikr
d\,;s Kraflwerke!'i unterkamen. d.it!nen heUl\,; als KI;J\.'\Cn/.immer für
uk Kinuerlkrneu\,;n
lkwohn\,;r.
lInJ üherhaupt s<.'ll\,;intim L.:lger Säu Domingos eitel Sonnenschein zu herr.;chclI. Der Iklriehsr,lt vnn ..i\kn.:edes l!cnl.dlllklsil"
umJ Jer hrasiliani!;L'he Gewerk·
~~hahs\'erhilnd
,.\ut- spendeten
N;lhrung..~mi(tel. Kin;hen~L·mein.
den aus ~an7. Brasilien versur!!en
die L.1ndlusen mit Altk1cidern umJ
Schuhen. Der Bün:emleistcr
lh..'r
naheliegenden
SI~IJI Tenc.Joro
Sampalo richtete in der Rc,!!ion
dnc ßu~linic ein. die zweimil[tiig·
lieh Jie vier Oc!-iClltcn Farmen n~t
dem fd)(X')-Sce!cn-Ort verbinden.
Marin Cll"a.~, Gouverneur
oeS
BunJes. ••I;liItes 5.111 I'"ulo, ver·
setzte gar zwei Lchrcrinl1t:n nach
S.10 Oumingo, die dort 70 SchUlcr
pm .•..isorisch untcrrieht\,;n.
Dennoch gleicht das dumpfe
Au. ••harren unler schwarl.er Pla·
slikplane einem Aufenthalt im F...:·
gcfcuer. Staub, Hitze, Knochenarbeit aur den umliegenden Feldern,
die An1:st \'or Jen R;iumunl!. ••.
trupps ~hwcrbcw·arrnelcr
I)uli~iSlcn und Übcrdrul.l am ei2cnen
Elend pr;igen lkn AUta!! ucr- SemTerra ... Ein Fünftel eibl "icdcr
Jas ist Iluflllal·'. n;eint Direeu
Alves, Ocr ~ce.innalleiter
des
"Mnvim.:nl\l
dt;s Sem·T erra"
(MST) im BunJes.'ilaat Siill P,mlo
h ••t bereits Heim und Hor. Zusam·
men mit fl(X)Familien \o\'urJe cr vor
>

,tur.

Das Portro

(PZPR),

Nach dem Studium I
gann Otcksys Karriere
Partciappurnt. 11.)77 his 1
war er ~Iitglied der ZK·'
teilung für ideologische I
. zichunusarbcit. Von Novc
Per ItJXI bis Juli 19M lcit
Olcksv Jic zentrale Ih
sionsk·(lmmis.s iun der Star
panci und gcbönc ansch
Bcnd 7.U den An w ärtcrn
höhere
Führungsaufgab
Im Jununr
11):\7
wuOlcksv Erster Partcisckrc
in d;:r\Vuj"llJ"L'haft in B.
Podlaska an der weißru
sehen Grenze. Als die \'
dL·rl.Ugel,L••scnc
GeWt
"Ch,lft Solidarnl~
19X()
Vertretern der Kommuni
sehen Panci die Prozcdu
für den Übergang l'olcndemokratischen
Insmu
neu erarbeitete,
sal3 010..:
1

Für~1illiunen

foto: MtlllfmlUllkdlaif

landloser ßra ••Hiuner wird die eigene Schulte und das Dach ühcr dem Kllprnueh lange ein Traum bleiben

Volk Jesu unter Plastikplanen
Brasiliens Landlose besetzen brachliegenden Großgrundbesitz. Ein"Agrarreformgesetz"
gibt ihnen Recht. Trotzdem werden sie vertrieben • Aus Säo Paulo Astrid Prange
drei Jahren auf dem urnficacndcn
Gut .Fazcnda San Bentu'; nnacsiedelt. Die Entciamma der al••unproduktiv eing,esturtc;1 I-arm kostete die Lande srcgicrung fünf
Millionen Dollar.
..Wir werden ein his zwei Jahre
leiden. aber dann haben wir unser
eigenes Stück 1...•uul ''. glauht Maria
Aparccida dc Ofivcira. Die .1Xjiih·
rigc Mclkcrin. die vorher mit ihrcm Mann auf einer Farm nrbcitctc und wohnte. halle das Dasein
als Mact.l !'.atl. Zusammen mit anderen 'Lalldarheit~rn
und MST·
Aktivisten mietete sie einen Lastwaccn und oreanisicnc ihren Um/u~ auf die SI~Ißc. Standnrdausrüst~nl! jeder Lalldhcseti'.crralllilic:
i\fatratlc.
Holl.lnllen,
Gasherd
und meterweise schwarll..' Plastik·
plallen.
Kinderreiche
Familien gehen
als hes{c Vertcidigun!! gegen gew:l!tsamt.: R;iuIllUllL!S:.tktillFlell...k
größer die Zahl. d;stt}
sidwrcr··.
I,'rkl;irl
Ncuri Ru"",",,,u'"cr
~:;::;;z~.~;';I~,::~~~':

&hclII.1I1I11011
wurde die Landarbcinutzbar 7.U machen. FÜr ~IST·r\k·
tcrin aus Paran.l auf diese Art ver- tivisl Dirccu Alves sind die Landtrieben. Mittlerweite wohnt sie seit konfliktc in Wirklichkeit
Auszwei .I••hrcn in der provisorischen
druck eines unadcnloscn KIa"'''I.'n·
Ansiedlung Santa Clara. in unmit- kempfcs ... V;'as Sie hier sehen, ist
rclburcr Naehhal"'i\:haft lUlll Lauer eine Schlacht zwischen Arm und
von Säo Domingo.
~
Reich". stellt er klar. Und der bruFür die ..Verständieuna" 7.\\'i· sillanisehe 51,1<11
stehe auf der Seile
sehen Landbesetzern ~nd- Großue<.;Grol.\karil<lb. Ab. Be~ei.~ verarundbcsitzcm !'.illJ in Brasilien
weist er auf die Prozcßlawinc. die
~ie Justizbeamten I.ust:indig ... Der
die Landbesetzunzen in der Revorarbeher. der auf d~r Fazenda ~itln au .•!!clilsl h;;hen: Dreizehn
wohnt, hat Ant.!~1.Und der Bcsit- ~IST·AnfUhrer müssen sich vor
zcr redet niehl l1Iil UIIS:' crkbrt
(icridll wegen .,\"tlr~il/lich~·r ltunI\parcc:idu
I..:lU((:'1II0. der sich tlcnhildulI!,!" und .Jllcaalcn W;.f·
ehcnfalls provivirisch in Santa
fcnhcsill.e~" verantworten.
Clara nicdcruclas w n hat. Acht
Zur Kriminalisierune. der Land~1(lIlate hdall~kJl sich die rkSl'ti'er
hl,·.•\.:t/er durfte l'S. !!in~e es in der
mit dem Eil!l,'lItümer der ..r;lzenda
hrasili;tni<;(h~n D~m~kratie
mit
Sant:l Clar;l" im O'lUerkri\';!!. "So· rechten Dinc.en zU.eie.entlieh mcht
bald Jie Pnlil.t.:i bm, hfilChell wir ktlmtlh.:n. O:"nn seil Fehruar 199.1
Llie Zelte ah utld /1I!.!l'llIIFI!'.auf LIre \'crrih:t t.!'L"Lant.! üher ein ..AL!r••r·
Straße 7.urück. Am· n;iehslen Tag
rdonll!!e~t7.",dasdie
Enteig~ung
waren wir wieder ua:' Schliemich
\"Im ••unprnuukti\en"
Undercien
iint1erkn Jie Sem·Tcrra ihr~ Tak·
\w~iehl. Die WirksOimkeit dieses

~IST ciacmlich dankbar sein. Die
rund h~nden
Landbcsctzunaen
mit 22JXJO Familien. die die Be~\·e.
gUII~ allein in diesem Jahr im ganzcu Lind in Gnnu ucbracht hat.
rraecn zumindest l~17.1l bei. die
F11il~si\"1'Wandetbewegung in die
großen Ballunzszcntrcn aufzuhaliell.
Oliuk~wci:c zwei Drittel
der 150 Millionen Brasilianer lcbcn.
Die meisten
Anhänger der
Landloscnbcwceune et.numcn aus
n;l:-.i~!!\';lIIdlltlel; der k.nholischcu
Kirch·e.lm Gcacnsatz zum konscrvativcn hrasiliallischen
Konercß.
der die Landreform oremsl~ bctreit-t die kettht1lische Kirche in
Ur;,sili~n t.:ine aktive Lnhh)'.
r..IST·Ktxlrdinalnr
Ros."C!lo
räumt ein. dnß die ..Al!rarrcfmm"
weuer die Landllucht" v\,;rhindcrn
noch die feullalcn ßesitzslruktu·
ren in Brasilien aufbrechen bnn .
..Die Regierung hnt durch ihre
Wirtschaftspolitik
tx;.
reits TatJ.~enJe Vtln Fn·
mih,n in u;"cm j"hr

"In der Kirche heißt es immer, die Erde gehört Gott. Also
gehört sie allen. Landbesetzungen sind keine Sünde."

Icn. lIaß inshesonuere
Frauen und Kinder teilnehmt:Il."
ti]';: Nur till!siitx:r tx:",tdlten ~il.'die
Millllehr al ••~m Familien ;llIr ein·
Äcker auf Jer Fazenda. abt:nlls
mal würden Poli7jslen nicht so ein·
kehrtcn sie in!'. Zdllaeer am SUa(adl rertil!.
IJcnrand lunlt:k. Nadl~/wc:i Jahren
Nicht immer geht diese Taktik
lenkle der (jwl\e.rundhc ••it7.er ein
aur. Der ZUs.1m~lenstoß z•.•.
ischen
und ül1erließ ihn~n ein Teil seincs
335 L..1ndhc~tzen und IS7 Militär·
Grundstücke~.
rolil.isten im hrasilianischen ßun·
Brasilien~ Pr;isidenl Fernanuu
dcsslaal
RonJonia
im AUl!ust
Henrique
Cardoso wirJ nicht
wurdczum Mas.••akcrmit r.wiilrTomüde. die schkppcnJl'
..Agrarreten. Im Novemhcr vollstrcckten
form" als Priorität seiner Sozialpoühcreifrie.l" Poli7.isten mit Wanenlilik 7.Uhczcichnen. Als der Mjiih·
g\,;walt ei;len Riiumungshcfchl auf
rige SOl.iolo!!e <Im !. hilUM dieses
der ..Fazenua Saudallc" im hrasi·
Jnhre ••sein AmI "ni rat. versrradl
lianischen BunJesstaat Paran;\. Bi- er, 2XO.OIKJ lanJlos..: Familiell mit
l:ln7.: 23 Verlelzte. Die Beamten
einem Stück L:.lnd zu versorgen.
fühlen sich im Rt.:cht, schließlieh
Bis jd71 bmen 30,(XKJ Familien in
handelten sie auf Befehl Hin GouJen (jenull
von enteic.nclem
verneur Jni/llc Lerncr. Vor der
Grund und Boden. Die U~verlci.
l're!'SC \'CrniedJichIC der Guu\'crlunggilt als ktJ.\e f\lügliehkeit. J~n
neur scinen Schießbefehl; Er habt.: Sprengsatl aus Armut und Gewalt
sich ..nur aur die Beine" bezu entschlirfen. "Alle Anbaunä·
schrlinkt.
chen hdinJen ~il'h mittlerweile in
IUumung~bdehlc
und
Cie· privater IlanJ:' .••telll MST-Milar·
richlsvorladungen gehören für erhcitl,'r Rossetto klar. In den großen
r"hrcne Landhc.:.selzer zur Routine.
St:idten wurden mehr Arbeits..Die Polizei ruck.t mit allem an:
platze zerstört als g~SL'hafren. Und
Mit Rdtunl.!Swa!!en. PlanierTauals S(l/.iatc:-. Ventil funktioniere
pen und ~lu~tlTauhcrnM,
h...:- iluch das Am;l/.onill'gehict nkhl
schreihl Neu/." De!!ilSp:lri die Riiu·
mehr. in das j;.hrl.ehntdang. die
mungs.1klionen.
Aut:h~"
Leis -~'I:'I~::cn 'im b!H.I"ttrlti H~<>iI7.losen.
ehe~wagen sei stets d'lhci. um p.')"
ahwanderten. um dort Regenwald
chohJgischcn
Druck auszulihen.
zu rmkn und lanllwirtschartlich

\\0

;;::~~.C~k'I~~ltc;c~~i,~:

hitt\nle Zinsc:n \'on :m
\.1,·SI;Ii'el' iSIalkroin2s fral!lich. sn·
Prozent im Jahr und manc.dnde
lane....:die hctrorfcne"O ('ir~ßerund·
KrcJite für die Finanl.ieru~!! \'on
Pt.:sitzer auf dem Rechtsw~~ M).
Sailleul u(ld Arhcitsc.:r:i!en seien
wohl die EnISl'hiidig.ung.~'iu~nrtle unte~ anJercm für Jic Villkerwall'
alo::auch di.: Einstufune. ihrer Uin.
derung in die St,idte "erant\\orldereien als ..unproduktiv" anfechlich. Ocr Kamrr der Klas..<o.cnist
len künnen. Denn bi~ da .••endeül·
mittlerweile höOich·Pesch.:iJenen
lice Urteill!cfällt ist. und-das k~nn
Forderuneen e.euichen: ..Wir wolin~Ora.silie~ leichi rehn Jahrc dau·
lell", erkl~irt Rosscllo bc:~chciden.
ern. c.dten Lanubc:sct7.er als Kri·
"daß die Leute ein Stückehen
mineile.
Land haben. um sich 7.Uerniikren.
In
Wirklichkeit
wird
die
und daßsic ihre Kinder zur Schule
..A'L!rarrdtlrm". die sich die bra~i.
schicken können."
li'ln·i.~eh~ Regierung '>cil zehn .Ialt·
Auch die L..'IllJlnS\,;1lseihst !!cren sell~l v\,;furdnel hat. die feuda·
bell sich keillcn Illusionen hin.
!cn Eig.clltumsverhiiltnissc
nicht
..Jetzt kann ich wenil!.SlenS eine
:lntasten. Knapp ein Zehntel der
neue Plilstikplane kaur~n". witzelt
landwirtschaftlichen Nutzn:iche in Arin(lldn
Gnmes.
Vier Jahre
Brasilicn. 325 Millionen Hektar,
harrte der .JÜng.:r Jcsu ....mit den
befinden sich in Jt.:n Händ..:n \'on
aur1!eris..'\Cnt.:n Schuht.:n in einem
gerade /llal 26-1 GrnßgrunJbcsitZcltlaeerdcr Sem·Terra in dcr ReIcm.l5OMillionen
Hck.lar.64 Progion \'~n Ponlal de Paranapanema
zent der Nu(znäch~, verl~ilcn sich aUS. Jetzt sil1.t er auf der ehemali·
:luf 550JO'I IklridlC mit einer
gen Viehwdtk und schaut Ange·
Grüße zwischen 100 und IQ.(X;()
stellten dt!r A2rarhchörde ..Incra~
Hekl'u. Am unteren EnJe der so- 7.U.die für ihn ~ine 23 Heklar g.roße
7.i;llen Leiter teilen sich -t.7 MillioScholle abslecken ... Wenn ich dr:r
nell Klcinoau...-rn 15 Prozent der
Erdee{\.1,.'dl'••hrinl!c.reichtcssu!!:lr
Nutlfliichc. niimli~h 49 Millionen
rür eine HÜlle".~ meinl er 7.ur;ie.
Hckt;lr. ..Nur in Parag,ua)''', so den. Die ri.:sigen Lücher in seinen
~._IIH,
.i.o;~.-lJi-~~hlalllmstr:iren
Stiefeln stiirl'lI ihn
trat ion stärker." Dabei müßle die ~'iehtiger
iSI ihm ein Dach
orasilianische
Reg.icrung
dem
üt~n
Kopf.

I'Hlelt ••('remier JlIleH)lc

rm.

mit am HUFldell 'l"i:-.(h. fvor der Billiunc. dt:r r:r·
nichtkommunislischen
gierung. unterT;ttleu~1 ~I,
wiecki war er rur !..urzt.:,
j\·!inisll'r für Jic- 7.manm
arl~it mit lkn (ie\\·erk:-.\.·
ten.
Uei deli ersten frekn \\
!en 1991 \\urlIcOkkwfii,
PZPR. die- sich ,"7.wi~·hl·
Sm:ialdcmukratic dt.:r ~~
hlik PCllen{SLD) uml'lt.'n;
hatte.
in Jas Parlan
(Sejm}g.ewähl! lInJ fUlip
his ItN.1 als slellvertreter
Fra k 1 ions\'or.öj tlC nder.
den Parlalllents\\ah!cn
'
19. Seplcmt-.crJesselhen.
res wurde: die SLD sl;ir
Partei. Nach dcr \V,lhJ ,
demM Pawlaks zum ~
slerpr;;sirknten
iilx:rn.
Oleksv d,1.~ AmI lIt:s P;
menl!>l1fäsioellll.'n.
in der Foleezcil nah
die Spanllun!!~Il7.wi!-.Che.
von Pa•.•..
la].;I!dühr\cll Li
fegierung ~l1d Slaabp
dl..'nt Lech Wille ••a im
weiler zu. Am I. M;irl. di
Jahres wurde Pawlak a
lösl und Dlek!'\\' 7.um 11(
~ljnislerJlriisilk:nlt.:n
h
fen. Dahei machte Jer P
dent keinen Hchl :llL'isc
Antipathie ge!!ell den \'
SL'harts"·i!.."Cn~hafllcr.
k~a iSIi11'lc.ew;ihlt.1>0(,']1;
Okksys Karrier.: kiintH •...
unerwartr:I M:hnl'fl hn'
sein.
H:.Irhara().

