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„Wir holen Euch am Flughafen in Porto Alegre ab, das ist sicherer," hatte uns Schwester Hildegart Hertel, die Leiterin der Diakonie in Brasilien gemailt. Und so stiegen wir „6 Aktivisten vom AK Brasilien der Ev. Jugend Braunschweig" - wie es Radio Okerwelle formuliert hatte - am Abend des 4. Oktober zu Schwester Hildegart in den alten VW-Kombi und fuhren auf die friedliche Insel des Spiegelberg, das theologische Zentrum der IECLB, der luth. Kirche Brasiliens.

„Ihr unterstützt und besucht die Landlosensbewegung und wollt Sonnenkollektorprojekte mit ihnen machen. Das ist nicht unser Projekt. Aber es ist gut. Darum unterstützen wir Euch. Wie können wir Euch helfen?" Ulrico Sperb, der Personalreferent gibt uns das Gedicht, das er für Padre Arnildo Fritzen geschrieben hat, als die Morddrohungen heftig waren. Helvino Pufal, der Finanzreferent übernimmt für uns die Geldverwaltung für die Solarprojekte; eine Riesenhilfe. Wir bekommen Einschätzungen über die gesellschaftspolitische Situation, erfahren die Projekte für die Armen der IECLB und zwei Mitarbeiter begleiten uns ortskundig bei unseren Materialeinkäufen für unser Projekt: ein gebrauchter VW-Kombi, Werkzeug, Kupferblech, Lötanlage und.. und.. und.. Wir brauchen von der Schraube bis zur Standbohrmaschine - alles. „Warum unterstützt Ihr uns so?" „Wozu sind wir denn da?"

Und mit dieser ermutigenden Unterstützung fahren wir trotz Dauerregen und Kälte, die uns seit unserer Ankunft in RIO begleiten, guten Mutes Richtung Ronda Alta auf die Hochebene. Am späten Abend im regenglitzernden Scheinwerferlicht eine Polizeisperre: „Wo wollt Ihr hin?" „Ronda Alta." „E possivel! Aber weiter geht es nicht. Die Straße ist dann dicht," Um Ronda Alta ist gerade ein Landkonflikt. 1500 Familien, denen die Regierung vor vielen Jahren einfach Land in einem Indianergebiet zugewiesen hatte, müssen nun weg. Die Indianer wollen ihr Recht durchsetzen. Und so haben beide Gruppen, beides Kleine, die Asphaltstraßen nach Norden blockiert, um Druck auf die Regierungen in Porto Alegre und Brasilia auszuüben.

Der Vermittler für die Regierung in Rio Grande do Sul, die jetzt von der PT, der Arbeiterpartei, gestellt wird, ist Frei Sergio, mit dem wir vor Jahren eine schöne Veranstaltung in der Pauli-Gemeinde gemacht haben. Die Landesregierung stellt den Siedlern gutes und ausreichendes Ersatzland. Jetzt muß die Indianerbehörde aus Brasilia die Häuser und Ställe und Investitionen entschädigen. Da gibt es Probleme. Gemeinsam machen sich Siedler- und Indianerfarnlilien unterstützt von der PT auf den Weg nach Brasilia. Die Militärs kampieren diesmal in Arnildos Gemeindehaus.

Wir sind wieder mittendrin. Vieles ist anders. Jeder kann sich offen äußern. „Wir sprechen sogar mit der linksradikalen MO-VIMENTO DOS SEM TERRA," sagte der brasilianische Präsident FHC im Spiegelinterview, als er bei dem Treffen im November in Italien mit Schröder und Blair über den dritten Weg der Sozialdemokratie befragt wurde. Nur der Unterschied zwischen Arm und Reich wird in diesen neoliberalen Zeiten noch größer.

So bauen wir in Ronda Alta eine Sonnenkollektorwerkstatt auf, fertigen mit Afonso, Mauri, Tobias, einem deutschen Zivi bei Arnildo und vielen anderen einen Kollektor für das Krankenhaus der Arbeiter, das in Kürze auch wieder den stationären Betrieb aufnehmen soll, und installieren eine Anlage auf das Bildungshaus. Die Installationen in die Küche und in die Duschen machen viel Arbeit. Überall in Brasilien, ob in RIO im Krankenhaus, auf dem Spiegelberg oder in den Hotels - wurde das Wasser direkt am Duschkopf mit 5400 Watt aufgeheizt. Bei unseren Diskussionen in Schulen ist das eine schöne Rechenaufgabe. Leider können wir die Anlage in Ronda Alta nicht mehr testen. Die letzte Woche ist Dauergewitter.

Das Bildungshaus trägt den Namen „Roseli". Das ZDF hat einen Film über sie gesendet: "Land - mit Blut getränkt." Wir besuchen ihr Grab auf Annoni. Annoni war eine der ersten Großbesetzungen. Im Oktober 1985 haben 2000 landlose Familien in einer Nacht die 9000 ha große brachliegende Fazenda besetzt. 10 Jahre hat es gedauert, bis alle Familien Land bekommen haben. Roselies Tod war nicht umsonst.

REFORMA AGRARIA - UMA LUTA DE TODOS steht auf dem Gebäude der Genossenschaft, zu der sich heute die Gruppen auf Annoni zusammengeschlossen haben. „Produktion ohne Chemie und Gift, eigene Industrialisierung unserer Produkte und eine produktionsnahe Vermarktung mit konkurrenzfähigen Preisen und möglichst direkt für die Armen." Das sind die Ziele der Landlosensbewegung für die Wiederangesiedelten in ganz Brasilien. Das erleben wir überall in den Seminaren. „Unsere Milch geht noch an Parmalate, ein italienischer Internationaler. Aber das ist unser nächstes eigenes Projekt," erklärt der PT -Vorsitzende und Leiter der Genossenschaft auf Annoni. In Ronda Alta haben wir das schon in der COMARA geschafft.

Als wir in Campo Ere ankommen, läuft gerade im Gewerkschaftshaus ein Seminar von „TERRA SOLIDARIA". Aus sieben Munizipien werden je 7 Leute in 900 Stunden als Multiplikatoren für Kleinbauern und Wiederangesiedelte ausgebildet. „Wir müssen selber lernen und etwas wissen, wenn wir in diesem weltweiten Geldkampfbestehen wollen."

„Wer nicht versteht, daß das Projekt Gottes, die Einmischung in die politischen Verhältnisse bedeutet, hat die Bibel nicht richtig gelesen," ereifert sich Dom Jose Gomez, der Mitbegründer der Landpastorale, bei unserem Gespräch mit dem PT - Bürgermeister von Chapeco Jose Fritsch. Dom Jose ist in den Ruhestand versetzt und durch einen unpolitischen Bischof ersetzt worden.

Am selben Abend treffen wir 200 km weiter in einem AS-SENTAMENTO, wo gerade auch eine große Fortbildung läuft, mit der Koordination von MOVIMENTO DOS SEM TERRA/SANTA CATARINA zusammen: „Unser Motto: OCUPAR - RESISTIR - PRODUZIR (Besetzen - Widerstehen - Produzieren) gilt es, heute noch stärker selbst umzusetzen. Von allein machen die Regierenden nichts. Wir müssen unsere Geschichte selbst in die Hand nehmen. Und wir müssen weltweit zusammenstehen."

Am nächsten Tag sind wir auf der Besetzung bei Fraiburgo, die als Osterprozession begonnen hat. Die INCRA, die staatliche Landbehörde, hat die besetzte Fazenda in den Enteignungsprozeß aufgenommen, aber der Besitzer hat an diesem Morgen die Familien mit Militärpolizei schon zum 3. Mal vertreiben lassen. Die 500 Familien bauen ihre Plastikhütten auf einem Landstück eines ASSENTAMENTOs auf. Viele sind entmutigt. Ein Gespräch vor einer Hütte. „Wie heißt Du?" Ein kleines Mädchen sitzt auf einem Schemel. Die Oma sagt: „Sie heißt Renata." „Ich auch," antwortet Renate. „Wo seid Ihr her?" „Sao Lorenco." Das ist bei Campo Ere, 300 km." „Ja, aber wir brauchen doch Land. Wir wollen leben. Und wir werden Land bekommen."

„Diese Leute erleiden am stärksten den Kampf. Sie müssen wir stärken. Aber dazu brauchen wir die Solidarität -untereinander im Lager, die Solidarität der schon wieder Angesiedelten in den ASSENTAMENTOs, die Solidarität aller Menschen, die guten Willens sind - auch Eure. Das hilft." Pedrao, der Koordinator von MOVIMENTO DOS SEM TERRA ist immer unterwegs.

„Ist das Sperrmüll?" Auf dem Weg zu Silvia, Baldomars Tochter, die 1988 durch eine Besetzung hier in der Nähe Land bekommen hat, stoßen wir auf einen Berg Hausrat und Klamotten am Wegesrand. Wir halten. Eine Gruppe von Familien ist hier abgekippt worden. Sie errichten zwischen den Bäumen gerade neue Hütten. Es ist auf dem Gelände einer Schule, die zu einem ASSENTAMENTO gehört. Die Militärpolizei hat den Räumungsbefehl gleich auf andere Besetzungen ausgedehnt -ein Abwasch. „Aber wir machen weiter!" Zum Glück scheint heute die Sonne. Am Abend sind wir wieder in Campo Ere und haben bis um 23 Uhr eine Veranstaltung in der Schule.

Unsere Solaranlage in Campo Ere auf dem Gewerkschaftshaus können wir bei Sonne einweihen. Alle müssen die Hand unter den Wasserhahn in der Küche halten. Und Katia, die Sekretärin, freut sich königlich, wenn jeder aufschreit, weil es so heiß ist. Und natürlich gibt es bei der Einweihung ein zünftiges Churasco und wie in Ronda Alto einen Vertrag über das Projekt. Der Bus bleibt in Campo Ere für das Solarprojekt, für MOVIMENTO DOS SEM TERRA, für TERRA SOLIDARIA und für die Arbeit der Gewerkschaft. Für ein Fahrzeug im Projekt Ronda Alta reichte das Geld nicht. 20.000'DM haben wir von Bingo-Lotto erhalten, fast noch einmal so viel ist aus den Spendengeldern des AK Brasilien dazu gekommen. Die großen Firmen, das BMZ und andere haben uns nur viel Glück gewünscht. Die Reisekosten für die Gruppe sind natürlich nicht daraus bestritten worden.

Am letzten Tag in Campo Ere fahren wir endlich nach CALDATO, der zukünftigen Heimat von Erica und Baldomar und weiteren 60 Familien. Sie kommen alle von BURRO BRANCO, der ersten Landbesetzung 1981 im Bundesland SANTA C-ATARINA. Aber das Land reichte nicht für die über 300 Familien. „60 Familien müssen gehen," hatte endlich die INCRA, die staatliche Landkommission zugestimmt. Aber wer geht und wohin? Baldomar und Erica sollen mitgehen.

Von der Fazenda der Familie CALDATO, 80 km entfernt von Burro Branco, liegen 2.000 ha brach. Es ist sehr gutes, aber mit Wald und Unterholz bewachsenes Land mit guten Quellen. Die 60 Familien besetzen dieses Land und errichten provisorische Hütten. Sie informieren die INCRA. die die Verhandlungen mit CALDATO aufnimmt. CALDATO holt das Nutzholz heraus und brennt den Rest ab. Die Verhandlungen zögern sich hin. Die Besetzer verteilen sich in 5 Gruppen, damit sie nicht so einfach vertrieben werden können. Sie pflanzen Bohnen, Mais und Maniok. Das ist noch verboten. Aber sie müssen doch leben. Sie dürfen das Land erst bebauen, wenn die INCRA CALDATO das Land abgekauft hat. Und dann müssen sie die Hälfte des Kaufpreises in Raten von ihren Ernten an die INCRA zahlen.
Baidomar und Erica beginnen mit über 50 Jahren wieder von, vorn noch völlig ungesichert aber voller Hoffnung.

Das kommt in den Diskussionen mit PT-, MST- und Gewerkschaftsleuten immer wieder zum Ausdruck: „Überall auf der Welt stehen wir alle in der Auseinandersetzung um den zukünftigen Weg. Wen beten wir an? Welcher Gott herrscht? Mammon, der über die Börse und den Aktienbesitz alle Entscheidungen dem kurzfristigen Profit unterordnet, entpersonalisiert und damit scheinbar direkte, persönliche Verantwortung nimmt, oder der Gott des biblischen Befreiungsglaubens, der das Schreien der Armen hört, mit dem wir auf dem Wege Jesu hinabsteigen und solidarisches Teilen anfangen. Die kleinen Schritte sind es." „Wir müssen auf dem Wege Gottes bleiben. Er bleibt mit seinem Geist immer bei uns. Nicht Gott entfernt sich von uns. Wir sind es. die sich immer wieder von Gott entfernen," fügt Baldomar hinzu.
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