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1.  Einleitung

Im September 2019 wurde ich von Eduard Eben von den Naturfreunden gefragt, ob 
ich am 06.11.2019 einen Vortrag über Brasilien, speziell mit Blick auf die 
ökonomisch – ökologisch – politische Entwicklung halten könnte. Selbstverständlich 
habe ich sofort zugesagt, weil ich diesen Verein schon von drei vorherigen Vorträgen 
kannte und das vorhandene Interesse und die Bereitschaft zur offenen Diskussion 
schätzte. 

Bei derartigen Vorträgen, ähnlich wie bei Vorträgen über das Finanzsystem, Politik 
und Religionen, ist es für den Ablauf der Veranstaltung von Vorteil, zwar durchaus 
die eigene Meinung kund zu tun, jedoch mit einer gewissen Zurückhaltung, was die 
Intensität und die Beharrung betrifft. So ergab es sich, dass ich während des 
Vortrages, als auch im anschließenden Gespräch in der U – Bahnstation Haderner 
Stern, mit einer Dame die bei dem Vortrag zugegen war, meine Sicht der Dinge, oder 
besser gesagt - meine heutige Sicht der Dinge, zu erklären. 

Da es sich, bedingt eben durch meinen Lebensablauf, um eine teilweise erworbene 
Überzeugung handelt, werde ich nicht müde, sie hier und da zu erwähnen. Es sind im 
Folgenden drei, für mich wichtige Erkenntnisse.

1. Der ehemalige US – Präsident Dwight D. Eisenhower wurde im Alter von 79 
Jahren gefragt, woran es liegt, dass er noch in diesem hohen Alter geistig und 
körperlich so fit und vor allem so ausgeglichen wirke.

             

Eisenhower antwortete: 

„ Ich habe die Sorgen meiner Mitmenschen stets in beide Hände
genommen, niemals jedoch in mein Herz, meinen Magen oder meinen

Darm.“

Nach kurzem Nachdenken weiß man, was er damit meinte.
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2. Im Laufe einer Studie, die ich für die Hoechst do Brasil 1994 in Sao Paulo 
durchführte und welche die Problematik des Alkoholkonsums, besonders bei 
Vertragsangestellten die für einige Jahre für den Mutterkonzern im Ausland tätig 
waren behandelte, lernte ich eine Dame kennen, die mich sehr nachhaltig 
beeindruckte und die für die großen Konzerne Hoechst, Volkswagen, Siemens oder 
Ford entsprechende, 10 - tägige Seminare abhielt. 

( Siehe hierzu auch meinen Aufsatz: „Der Weg zu einer unvergesslichen 
Begegnung“ im Archiv unter: Aufsätze – Berichte. )

Eine wesentliche Erkenntnis, während dieser 10 Tage, war u.a. für mich das 
Kennenlernen des internationalen Gebetes der AA ( Anonymen Alkoholiker ), 
welches sie den Erkenntnissen des US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr 
entlehnten. 

                      Oracao da Serenidade ( Gebet der Gelassenheit )   

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich 
nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern 
kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

 
In Verbidung mit der von General Eisenhower praktizierten Gelassenheit kann dieses 
„Gebet der Gelassenheit“ durchaus auf alle Lebensbereiche Anwendung finden, 
sofern man im Laufe der Jahre eine gesundheitsfördernde Einstellung zu den 
aufregenden Fragen der aktuellen Weltsituation finden möchte. 

Fügt man dann noch, als 3. Punkt, gelebte Toleranz hinzu, so rückt ein
beschwerdefreieres Leben in Reichweite.

3. Als der 14. und amtierende Dalai Lama, Tenzin Gyatso, in den 1990 – er Jahren 
die BRD besuchte, hielt er auch an der Universität in Hamburg einen Vortrag. Ein 
Student fragte ihn, was er tun müsse um ein Buddhist zu werden. Der Dalai Lama 
fragte ihn, ob er Christ sei, und der Student bejahte dieses. Daraufhin fragte ihn der 
Dalai Lama, ob er mit seinem bisherigen Leben im Großen und Ganzen zufrieden sei.
Als der Student auch dieses bejahte fragte ihn der Mönch:

                              „ Und warum wollen sie dann wechseln?“

Welch eine großartige, gelebte Toleranz. Dazu noch von einem religiös so 
außerordentlich vorgeprägten Menschen.                                                                        
Wären doch nur alle Religionsführer so eingestellt.
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                                 Ich glaube, Sie wissen was ich meine. 

Nämlich: „Kein Thema ist so schwerwiegend, dass man es nicht mit einer
gewissen Gelassenheit behandeln kann und auch sollte.“

Kommen wir nun, nach dieser Einleitung, zum 2. Punkt dieses Vortrages, einer 
kleinen Einführung in die Geographie dieses wunderschönen Landes.

Wir werden dann sehen, dass sich die einzeln vorgestellten Gebiete: Geographie, 
Ökonomie, Politik und Ökologie nicht unbedingt trennen lassen, dass es sogar 
sinnvoll erscheint, sie an manchen Punkten zu verknüpfen und fließende Übergänge, 
zur besseren Verständigung, herzustellen. 

2. Geographie 

                            
                         Brasilien – fünftgrößtes Land der Erde

                                                  

 

Brasilien ist das größte Land Südamerikas und das fünftgrößte der Erde. Mit ca. 8,5 
Mio km2 ist es vierundzwanzigmal so groß wie Deutschland, hat in etwa die Größe 
Europas. 
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                                        Die Bundesstaaten Brasiliens

                                                             

Brasilien ist aufgeteilt in 26 Einzelstaaten und dem DF ( Distrito Federal ) mit der 
Bundeshauptstadt Brasilia im Staate Goiás.  Vom System her durchaus zu vergleichen
mit unseren Bundesländern. 

                                               

Zum Osten und Süden 
hin wird Brasilien 

von 7400 km 
Atlantikküste umgeben. 

Zum Westen hin 
wird es, 

außer von 
Chile und Ecuador, 
von allen anderen 

südamerikanischen 
Staaten 

eingegrenzt.
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Ebenfalls noch zur Brasilianischen Hochebene zählend, an der Grenze zu Paraguay 
und Argentinien liegend – zwei weitere Superlative. Die von der Ausdehnung und 
von den Wassermassen her  größten Wasserfälle der Erde bei Foz do Iguacú, wo der 
Iguacú in den Paraná mündet. 

                                                         Folie 6 - 8

Und zweitens Itaipu, das größte Wasserkraftwerk der Erde. Der Stausee für das 
weltgrößte Kraftwerk, bis zur Fertigstellung des Dreischluchtenstausees des 
Jangtsekiang in China bis 2009, hat eine Länge von 170 km und ist zweieinhalb mal 
so groß wie der Bodensee. Der Staudamm ist 7,8 km lang und 196 m hoch. 
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Die Leistung der 20 Turbinen beträgt 14 000 MW, was der Leistung von 10 großen 
Kernkraftwerken entspricht. 

Der Statordurchmesser des Generators beträgt 16 m, ebenfalls ein Weltrekord. 
Gebaut, wie man sieht, von der Firma Siemens.
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3. Ökonomie

                    Der Stadtflughafen Sao Paulos - Congonhas            

Der zweitgrößte Flughafen des Landes ist der Aeroporto Internacional de Sao Paulo 
in Guarulhos bei Sao Paulo mit jährlich fast 16 Millionen Passagieren. 

Um die zwei überlasteten Flughäfen von São Paulo, Stadtflughafen Congonhas und 
eben Guarulhos, zu entlasten, wurde in Campinas, 80 km Entfernung von São Paulo, 
der dortige Flughafens Viracopos zum größten Flughafen Lateinamerikas mit einer 
Kapazität von jährlich bis zu 55 Millionen Passagieren ausgebaut.

São Paulo und die deutsche Wirtschaft                                              

Sao Paulo ist in seinem Ballungszentrum, nach Tokio und Mexiko City, die 
drittgrößte Stadt der Welt mit ca. 22 Millionen Einwohnern.                                         
90% aller Kfz-Teile Brasiliens werden in São Paulo hergestellt, 67% der 
Kraftfahrzeuge, 81% aller Maschinen und Anlagen, 65% der Chemieprodukte, 61% 
der Textilien, 53% der elektronischen Geräte und Bauteile. Der Staat São Paulo ist 
zugleich wichtigster Agrarproduzent Brasiliens mit großen Anbauflächen von Soja, 
Mais, Zuckerrohr, Orangen. São Paulo trägt zu über 50% zum Steueraufkommen 
Brasiliens bei. Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen São Paulos ist mit 5.800 US-
Dollar um 80 % höher als das Brasiliens im Durchschnitt.     
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Der Großraum São Paulo bildet einen Schwerpunkt der deutsch-brasilianischen 
Wirtschaftsbeziehungen. Von über 1200 deutsch-kapitalisierten Unternehmen haben 
ca. 1000 ihren Sitz in São Paulo. Sie beschäftigen rund 230.000 Arbeitnehmer. Auf 
die Beschäftigungszahl bezogen ist Groß-São Paulo damit, wie schon erwähnt, 
weltweit die „größte“ deutsche Industriestadt überhaupt. Fast alle bekannten 
deutschen Großunternehmen sind hier mit eigener Produktion vertreten, ebenso viele 
Mittel- und Kleinunternehmen. 15% der Industrieproduktion Brasiliens wird von 
deutschen, in Brasilien ansässigen Firmen erwirtschaftet.

7 Jahre war 
hier mein Büro!

Avenida Paulista



                                                                 - 11 -

                                                                 

               Luiz Inácio Lula da Silva,

   ehemaliger Gewerkschaftsboss bei VW

São Paulo ist das größte deutsche Investitionszentrum außerhalb der EU und den 
USA. Der wesentliche Schub deutscher Investitionen in Brasilien begann in den 
fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit dem Aufbau der brasilianischen Kfz-
Industrie.                                                                                                                          
Durch die Alkoholgewinnung aus Zuckerrohr, als Energielieferant, liegt die 
Produktion von Kfz – Motoren für Alkoholverbrennung zwischenzeitlich bei           
ca. 80 %.

Bodenschätze

Was auf der einen Seite Sao Paulo als größten Industriestandort Südamerikas 
kennzeichnet - nebenbei ist Sao Paulo auch die größte deutsche Industriestadt – 
inklusive Deutschland -, das ist, was den Abbau von Bodenschätzen und deren 
Verhüttung betrifft, Minas Gerais, mit seiner Hauptstadt Belo Horizonte. 

Das VW – Werk 
in Sao Bernardo 

do Campo bei Sao 
Paulo mit über 

30 000 
Mitarbeitern

Belo Horizonte
Hauptstadt von Minas Gerais
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Wir können hier durchaus einen Vergleich mit dem Ruhrgebiet und Dortmund oder 
Duisburg ziehen, nur das Minais Gerais – mengenmäßig – wesentlich größer ist.         
Der Name des Bundesstaates Minas Gerais heißt so viel wie „allgemeine Minen“. 
Tatsächlich finden sich hier zahlreiche Minen und Abbaugebiete unterschiedlicher 
Erze sowie von Phosphaten, Halbedelsteinen, Diamanten und Gold. Außerdem wird 
Aluminium und Zink produziert bzw. abgebaut.                                                             
Die welweit bekannten deutschen Edelsteinschleifereien und 
halbedelsteinverarbeitenden Betriebe aus Idar Oberstein bekommen hauptsächlich 
aus Minas Gerais ihre Steine.  

                                                                                                       

Die Erde von Minas Gerais ist so eisenhaltig, dass feines rotes Eisenoxyd die 
Überlandstraßen überzieht und Flüsse rotbraun färbt. Den Abbau der Erze betreibt das
private Unternehmen Vale do Rio Doce, mit Sitz in Rio de Janeiro.                              
Das Unternehmen ist neben der Rio Tinto Group eines der drei größten 
Bergbauunternehmen der Welt.                                                                                       
Brasilien ist der weltgrößte Lieferant für Eisen. Die Vorkommen sollen den 
Eisenbedarf der Erde für die nächsten 500 Jahre decken. Darüber hinaus stammen 
etwa 60% aller verarbeiteten Edelsteine (ausgenommen Diamanten) aus Brasilien.      
Die Landwirtschaft von Minas Gerais produziert unter anderem Mais, Soja, Reis, 
Bohnen und Kaffee. Der Anbau von Baumwolle ist eine wichtige Voraussetzung für 
die lokale Textilindustrie.                                                                                                 
Auf ganz Brasilien bezogen werden hauptsächlich folgende Rohstoffe abgebaut:  
Eisen, Mangan, Kohle, Bauxit, Nickel, Erdöl, Zinn, Silber, Diamanten, Gold, Erdgas, 
Uran. Uran ist im Landesinnern vorhanden, der Bauxit-Tagebau, zur Gewinnung von 
Aluminium, verschmutzt die Flüsse und gefährdet so die Umwelt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau
http://de.wikipedia.org/wiki/Uran
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdgas
http://de.wikipedia.org/wiki/Gold
http://de.wikipedia.org/wiki/Diamant
http://de.wikipedia.org/wiki/Silber
http://de.wikipedia.org/wiki/Zinn
http://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l
http://de.wikipedia.org/wiki/Nickel
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauxit
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohle
http://de.wikipedia.org/wiki/Mangan
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rio_Tinto_Group
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Die USA stoppten nach der BP -  Katastrophe im Golf von Mexiko 2010, kurzzeitig, 
die Ölbohrungen in der Tiefsee. In Südamerika ging der Boom erst richtig los. 
Brasilien startete gigantische Offshore-Projekte in bislang unerschlossenen Tiefen. 
Das Land will so zur Energiegroßmacht aufsteigen. Geplante Kosten: rund 220 
Milliarden Dollar. An der Spitze steht der halbstaatliche Gigant PETROBRAS.  

Verkehr

Rodovia dos 
Imigrantes
 ( SP – 160 )
Sao Paulo 
Richtung 

Santos
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   Das Straßennetz Brasiliens ist mit etwa zwei Millionen km das zweitlängste der
Welt, annähernd 200.000 km sind asphaltiert. Man muss allerdings mit
derartigen Zahlen sehr vorsichtig umgehen, für 2006 liegen Zahlen von

ca. 100 000 km befestigter Straßen vor, und sollte diese Zahlen lediglich zu
relativen Größenvergleichen heranziehen. 

                                                            

  

Der brasilianische Name für Fernstraße ist Rodovia. Annahmen zufolge nehmen 
jährlich mehr als 1,2 Milliarden Reisende den Weg über die Fernstraßen, nur 80 
Millionen fliegen. Eisenbahnverkehr ist nahezu unbedeutend.
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Wenn es um Straßenverkehr geht oder wenn ich hierzulande Polizeikontrollen 
beobachte, kommt mir ab und an eine feste Einrichtung in Erinnerung, die in 
Brasilien als normal anzusehen war und ist. Eine in Deutschland unvorstellbare Art 
von Korruption. Denn wenn wir über Brasilien sprechen, darf dieses Kapitel, wegen 
seiner gravierenden Bedeutung für die Geschicke und Geschichte dieses Landes, 
nicht fehlen.  

Fast jedes Wochenende fuhr ein großer Teil meiner deutschsprachigen Bekanntschaft,
und auch ich, die 80 km von Sao Paulo nach Guaruja, einem Nachbarort von Santos, 
an einen wunderschönen Strand mit Namen: „Praya do Tombo“  ( Strand der 
Trommeln ). Das Hotel, in dem wir alle abstiegen hieß „Strandhotel“ und gehörte 
dem gut betuchten Hamburger Jonny.

Auf dem Weg zum Strand wurde ich in all den Jahren so ca. 6 oder 7 mal auf der 
Imigrantes von einer Polizeikontrolle angehalten und nach obligater Vorzeigung von 
Führerschein kam die obligate Frage des Polizisten: „Wissen sie warum wir sie 
angehalten haben – Senor Hans?“ Ich wusste ja, dass nach meiner Verneinung die 
Antwort kam: „Sie sind zu schnell gefahren.“ Obwohl das, wohl meistens, nicht 
stimmte, hatte man jetzt zu sagen: „Oh, Sargento, können wir das nicht bei einem 
Cafezinho regeln?“ ( Cafezinho ist die Verkleinerungsform einer Tasse Cafe und wird
in Brasilien zu jeder Tageszeit und an allen Orten angeboten und getrunken ). Hatte 
man einen guten Tag erwischt, so antwortete der Sargento: „ Dann wollen wir mal 
nicht so sein, bei so einem schönen Tag, und jetzt noch bitte die Fahrzeugpapiere.“ 
Man nahm also den Führerschein zurück, und übergab nun die Fahrzeugpapiere, 
nicht aber, ohne vorher einen Geldschein im Gegenwert von ca. 10, - US $ hinter die 
erste Seite zu deponieren. In den 80 – er und 90 – Jahren gab es verschiedene 
Währungseinheiten (Cruzeiro, Cruzado, Cruzado novo bis schließlich zum noch 
heute gültigen Real ). War das dem Beamten an diesem Tag , aus verschiedenen 
Gründen, nicht genug, so antwortete er: „Dann aber schon einen Cafezinho 
importado“ ( Importe waren teuer ), und man wusste, es musste der Gegenwert von 
20, - US $ sein. Es musste nicht groß nachgedacht werden, es gab nur diese beiden 
Werte. Nichts darunter aber auch – bei Verkehrskontrollen – nichts darüber. Danach 
hieß es: „Boa viagem, Senor Hans“ und alles war wieder normal. 

Nun, auch ich selbst war da, im Laufe der Zeit, nicht mehr ganz so zimperlich, hatte 
ich doch meinen internationalen Führerschein, der bei Betreten des Landes nur ein 
Jahr Gültigkeit hatte, selbst immer, über mehrere Jahre, um jeweils ein halbes Jahr 
verlängert. Und zwar mit Stempeln der Wareneingangskontrolle meiner damaligen 
Firma ( BORAG und SACK – Filtros ). Es hatte auch, mit entsprechenden 
Erklärungen, bei zahlreichen Kontrollen funktioniert. 

Das „vernünftigste“, billigste und gesundeste ist eben, als Gast in einem fremden 
Land, sich den Gebräuchen anzupassen.
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Die eigenhändigen 
Verlängerungen 

von
1978 bis 1988

Der Gekaufte – aber Echte
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Da aber zu damaliger Zeit, nach Ablauf des internationalen Führerscheins eine 
Fahrschule mit anschließender Prüfung – genau wie bei uns – absolviert werden 
musste, entschied ich mich dann doch letztendlich zum Erwerb dieses Papieres.          
Nur beauftragte ich damit einen Despachanten. ( Eine in Brasilien notwendige 
Berufsgruppe, die bei der hohen Analphabetenrate, u.a. beim Gang zu Behörden, 
unumgänglich war – in etwa ein halber Rechtsanwalt ).                                                 
Der Despachante bekam von mir so ungefähr 400, - US $. 200 für ihn und 200 für 
den Beamten beim Straßenverkehrsamt. Und so bekam ich einen echten Führerschein
auch ohne theoretischen Unterricht und Fahrschulprüfung.

Man mag jetzt die Nase rümpfen und die Frage kommt auf: Bin ich auch noch stolz 
darauf?

Antwort: Nein. Es war nur, im nachhinein, amüsant. 

                                        Es war einfach so ! Punkt.

Es ist eine Tatsache, deshalb war ich an dieser Stelle, mit einem persönlichen 
Beispiel, etwas ausführlicher: Wer in Ländern, die mit diesen Gegebenheiten 
leben, deutsche Maßstäbe und Europäisches Recht ausgeübt sehen möchte, 
erreicht absolut nichts. Die Devise muss lauten: Im falschen System das Richtige
tun. Und es sollte sich, aus Gründen der Glaubwürdigkeit, durchaus die Frage 
stellen: Ist denn bei uns auch alles so nach Recht und Ordnung?

Der Unterschied, an diesem Punkt, zwischen Deutschland und Brasilien, ist 
nicht die Frage nach Vorhandensein von Korruption, sondern der gewaltige 
Unterschied in der Dimension.  

   

4. Politik
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Ab 1977, als ich  in Brasilien einreiste, erlebte ich als Präsidenten:

 

                                                           

                                                                     General Ernesto Geisel

                                                     ( Enkel deutscher Einwanderer )  

                                  General 

       João Baptista de Oliveira Figueiredo 

                                                            

Tancredo Neves – der als erster nichtmilitärischer Präsident unter bisher mysteriösen 
Umständen verstarb, José Sarney, Fernando Collor de Mello - der ein 
Misstrauensvotum nicht überstand -, und Fernando Enrique Cardoso. 

                                                           

Luiz Inacio da Silva
genannt:

Lula
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2003 kam schließlich der linksgerichtete Luiz Ignazio da Silva, genannt Lula, an die 
Macht, der seine politische Karriere im Betriebsrat des VW – Werkes in Sao 
Bernardo do Campo, bei Sao Paulo, begann. Wegen fadenscheiniger, aber auch 
möglicher Anschuldigungen bzgl. Schmiergeldzahlungen des Bauunternehmens 
Odebrecht für Bauaufträge des halbstaatlichen Ölkonzerns Petrobras, ist Lula bis 
heute in Haft. Größte Schmiergeldverurteilung der Geschichte: Strafe in den USA  
3,5 Milliarden US$. Was daran stimmt oder eben nicht, ist sehr schwer zu beurteilen. 
Auf jeden Fall kommt das der internationalen Finanzoligarchie sehr entgegen. 

                                             

Am 01. Januar 2011 wurde Lula dann schließlich von seiner Parteifreundin Dilma 
Rousseff abgelöst, ebenfalls aus der PT ( Partido dos Trabalhadores ) 
( Arbeiterpartei ). Sie wurde wegen angeblicher Korruption, äußerst fragwürdig, 2 
Jahre vor Amtsende – 2016 – ihres Amtes enthoben. Ich behaupte: Die 
Anschuldigungen waren manipuliert!

                                                                                                                   

Nach dem Übergangspräsidenten Michel Tehmer ( 2016 – 2018 ) kam durch äußerst 
mysteriöse Wahlen der extrem neoliberalistische und USA – hörige Jair Bolsonaro 
auf den Präsidentenstuhl. Dazu später mehr.                                                                   
Aufgrund der relativen politischen Stabilität und gezielter Förderung der Industrie 
war die Zeit der Militärmachthaber zugleich eine Zeit des Wirtschaftsbooms; viele 
Investoren - auch aus Deutschland - haben in den 70er Jahren in Brasilien investiert. 
So avancierte Sao Paulo zur „größten deutschen Industriestadt außerhalb 
Deutschlands“, was sicherlich auch heute noch zutrifft.

Jair Bolsonaro
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Brasilien zählt heute zu den sogenannten BRICS – Staaten ( Brasilien, Russland, 
Indien, China, Südafrika –  gegründet 2006 ) und dürfte somit nicht mehr zu den 
Schwellenländern, geschweige zu den Entwicklungsländern, zählen und hat, aufgrund
seiner Wirtschaftskraft, seinen festen Platz in den G – 20 Staaten.

                                                  Die G 20 Staaten

                                               Die BRICS - Staaten

Außerdem gehört Brasilien dem 1991 gegründeten südamerikanischen 
Wirtschaftsraum MERCOSUR an. Mitglieder sind: Brasilien, Argentinien, Uruguay, 
Paraguay und Venezuela ( seit 2017 suspendiert ). Dieser Zusammenschluss wird 
vom internationalen Finanzkapital extrem torpediert. 
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EU beschließt Handelsabkommen mit Mercosur-Staaten
tagesschau 20:00 Uhr, 29.06.2019, Matthias Ebert, Rio de Janeiro 

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-560469.html
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Einigung von EU und Mercosur

Die größte Freihandelszone der Welt

Stand: 29.06.2019 02:11 Uhr

Inmitten des Handelsstreits der Supermächte USA und China setzen die EU und
der südamerikanische Staatenbund Mercosur ein Zeichen der Zusammenarbeit. 
Es soll die größte Freihandelszone der Welt entstehen.

Von Holger Romann, ARD-Studio Brüssel

Viel Applaus im Pressesaal der Kommission, als der Durchbruch verkündet 
wurde. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström unterstreicht: das 
Abkommen mit den Mercosur-Staaten sei das größte, das die Union je 
geschlossen habe. Es schaffe "enorme Möglichkeiten" und bringe "zwei 
Kontinente enger zusammen - im Geist der Offenheit und Zusammenarbeit."

Gemeinsam wollen die Europäische Union und der südamerikanische 
Staatenbund Mercosur die größte Freihandelszone der Welt aufbauen. Größer noch 
als JEFTA, das Abkommen der EU mit Japan, das seit 1. Februar in Kraft ist. Rund 
20 Jahre haben die Verhandlungen gedauert, zuletzt drohten sie wegen 
Unstimmigkeiten mit dem neuen, rechts-konservativen Präsidenten von Brasilien, 
Bolsonaro, zu scheitern. 

Nun jubelt auch er, wie Kommissionschef Juncker auf Twitter, über einen 
"historischen Moment" - das "wichtigste Handelsabkommen aller Zeiten."

Argentiniens Außenminister Jorge Faurie hob in Brüssel die Bedeutung für 
die Länder Lateinamerikas hervor: Lange sei der Mercosur leider ein "sehr 
enger Wirtschaftsraum" gewesen. Durch die Verbindung mit der EU habe 
man nun Anschluss an gut 30 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts,
bezogen auf die Produktion.

Abbau von Zöllen, mehr Zulassungsverfahren

Ziel der Übereinkunft ist der weitgehende Abbau von Zöllen und anderen, 
sogenannten "nichttarifären" Handelshemmnissen, wie etwa doppelte 
Zulassungsverfahren. Damit hofft man, den wechselseitigen Warenaustausch
anzukurbeln und der Wirtschaft Kosten in Milliardenhöhe zu ersparen. Vier 
Milliarden Euro an Zollgebühren, verspricht Handelskommissarin 
Malmström, würden jedes Jahr allein auf EU-Seite wegfallen, wenn das 
Abkommen einmal vollständig in Kraft sei - vier Mal so viel wie im Handel 
mit Japan.
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Der Mercosur umfasst die Länder Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Mit 
einer Bevölkerung von mehr als 260 Millionen Menschen ist er einer der größten 
Wirtschaftsräume der Welt. Durch den Vertrag mit der EU entstünde ein Markt von 
780 Millionen.

Nahrungsmittel, Getränke und Tabak aus Südamerika

Die Exporte europäischer Unternehmen in die vier Staaten beliefen sich im 
vergangenen Jahr auf rund 45 Milliarden Euro, in die andere Richtung lagen 
die Ausfuhren nur knapp darunter. Aus Südamerika importiert die EU vor 
allem Nahrungsmittel, Getränke und Tabak.

Die politische Einigung über das Abkommen, die mit etwas 
Zeitverschiebung auch auf dem G20-Gipfel im japanischen Osaka offiziell 
verkündet wird, ist auch eine Botschaft an den selbsternannten "Dealmaker" 
Donald Trump und dessen protektionistische "America First"-Politik. In 
Zeiten internationaler Spannungen, so Kommissionschef Juncker, sendeten 
die EU und ihre Partner ein starkes Signal für einen regelbasierten 
Welthandel. Der argentinische Außenminister Faurie drückte es so aus:

"Da sind zwei Gruppen von Ländern, die in der Lage sind, ihre 
Differenzen zu überbrücken, die erreichen, was wir brauchen und 
die versuchen zu kooperieren zum Nutzen der Menschen auf 
beiden Seiten."

                                 Es gibt auch Kritik an dem Abkommen

Allerdings: es gibt auch Kritik an dem geplanten Freihandelsabkommen 
zwischen EU und Mercosur. Vor allem Europas Landwirte befürchten, im 
Wettbewerb mit den Agrarriesen in Südamerika den Kürzeren zu ziehen. 
Umwelt- und Verbraucherschützer kritisieren zudem den laxen Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln und Gentechnik.

Die EU-Kommission verweist dagegen auf die ökonomischen Chancen und 
beruhigt: europäische Werte und Standards seien nicht bedroht. 
Ebensowenig das staatliche Regulierungsrecht und der öffentliche Sektor. 
Dafür sorgten diverse Schutzklauseln im Vertrag, wie etwa das 
Vorsorgeprinzip oder Verweise auf Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und 
Klimaschutz.

Als Resümee aus Ökonomie und Politik kann durchaus
festgehalten werden, dass sich Brasilien in den letzten ca. 40

Jahren vom Entwicklungsland über ein Schwellenland zu einem
1. Welt – Staat entwickelt hat, zumindest wenn die wirtschaftliche

Entwicklung betrachtet wird. 
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Zu erkennen daran, daß es in der 1. Liga durchaus mitspielen kann, ist zweifellos
die Zugehörigkeit zu diesen drei wesentlichen Institutionen, die die 
Weltwirtschaft stark mitbestimmen.

1. Mitglied bei den G - 20 ( Die 20 wirtschaftlich stärksten Staaten der Welt )

Bei dieser Mitgliedschaft handelt es sich lediglich um eine Summierung 
wirtschaftlicher Faktoren, die jedoch in ihrer wirtschaftlichen und politischen 
Bedeutung, durch regelmäßige G – 20 Treffen, ziemlich weitreichend sind.

2. Etwas anders verhält es sich bei der 1991 ins Leben gerufenen 
Wirtschaftsvereinigung MERCOSUR ( Brasilien, Argentinien, Uruguay, 
Paraguay und später Venezuela ). Bei dem damalig vorherrschenden Trend in 
Richtung Sozialstaat und dem Aufkommen der Arbeiterpartei PT, ist sehr klar der
Versuch der Abgrenzung, besser gesagt des Schutzes, vor dem übermächtigen, 
amerikanisch geprägten und neoliberalen Finanzkapitalismus zu erkennen. Wie 
stark jedoch der internationale Einfluss des Kapitals auf dieses Bollwerk gegen 
die amerikanische Finanz – und Militärmacht geworden ist, zeigt der Ausschluss 
Venezuelas 2017, wegen angeblicher Demokratiemängel und die äußerst 
fragwürdige Wahl des, von Großgrundbesitzern massiv unterstützten, Jair 
Bolsonaro 2019 zum Präsidenten.

3. Die Schaffung des Wirtschaftsblockes der sogenannten BRICS – Staaten 
( Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika ) im Jahre 2006.                            
Bei diesem Zusammenschluss ist neben wirtschaftlichen Interessen (u.a. 
Zollabbau), auch sehr deutlich der Versuch der Herstellung eines militärischen 
Gleichgewichtes gegenüber dem übermächtigen US – amerikanischen 
Militärkomplex zu erkennen. Bis eben, ja – bis eben der Umschwung in 
Richtung „Kapitalorientierung“, nach Lula und Dilma Rousseff, so etwa seit 
2012 begann.

Zeugen dafür sollen die zwei nachfolgenden Artikel
etwas neueren bzw. aktuellen Datums sein. 

A. Spiegel ONLINE am 04.01.2019

Bolsonaro offen für US-Militärbasis in Brasilien

Brasiliens Präsident Bolsonaro hat sich bereits als Fan von Donald Trump 
geoutet. Anders als seine sozialistischen Vorgänger will er enge Beziehungen mit 
Washington - und denkt über einen US-Militärstützpunkt nach.

Nach drei Jahrzehnten linksorientierter Regierungen in Brasilien hatte die Wahl von 
Jair Bolsonaro eine neue Ära eingeläutet. Immer wieder sorgte der frühere Militär-
Hauptmann und Nationalist in der Vergangenheit mit frauenverachtenden, 
rassistischen und homophoben Äußerungen für Empörung. 
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Am Donnerstag kündigte Bolsonaros Staatsminister Onyx Lorenzoni an, die 
Regierung werde das "Haus säubern". Angestellte in den Ministerien, die ideologisch 
mit der Regierung nicht auf Linie liegen, wolle man entlassen.

Doch auch in anderen Fragen steht Bolsonaro in Brasilien für eine Zeitenwende. 
Etwa in der Außenpolitik. Der ultrarechte Politiker hat nie einen Hehl daraus 
gemacht, wer sein Vorbild ist: US-Präsident Donald Trump. Darum will der 
brasilianische Staatschef auch die Beziehungen zu Washington verbessern. Ein 
mögliches Mittel: ein US-Militärstützpunkt im eigenen Land.

"Wer weiß, ob wir diese Frage nicht in Zukunft diskutieren müssen, abhängig davon, 
was passiert in der Welt", sagte Bolsonaro nun in einem TV-Interview auf eine 
entsprechende Frage. Dass Russland im benachbarten Venezuela den linksgerichteten 
Präsidenten Nicolas Maduro unterstütze, sei eine besorgniserregende Entwicklung 
und habe zu Spannungen in der Region geführt.

Bolsonaro beansprucht Vormachtstellung in Südamerika

Bolsonaro, der das Präsidentenamt am Dienstag übernommen hat, bekräftigte, dass 
Brasilien in Südamerika eine Vormachtstellung beanspruche. Bolsonaros 
sozialistische Vorgängerregierung hatte dagegen auf enge Beziehungen zwischen den 
Ländern Südamerikas gesetzt und war einige Male mit den USA aneinandergeraten.

Bolsonaros Sicherheitsberater Augusto Heleno bekräftigte, dass Brasilien wie die 
USA die Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlagern wolle. Logistische
Gründe behinderten den Umzug allerdings. "Es gibt den klaren Wunsch, dass das 
passiert, aber es gibt noch keine Entscheidung über ein Datum", sagte Heleno.

Die Verlagerung der Botschaft nach Jerusalem wird von Kritikern als Parteinahme für
Israel im Nahostkonflikt gesehen, weil die Palästinenser Jerusalem als Hauptstadt 
eines künftigen eigenen Staates beanspruchen. In Brasilien ist die mächtige 
Agrarindustrie gegen die Verlagerung. Sie befürchtet, dass der Schritt arabische 
Kunden verärgern könnte, die jedes Jahr von Brasilien Fleisch für Millionen Dollar 
kaufen, das nach islamischem Ritus geschlachtet worden ist.

B. Zeit ONLINE am 07. November 2019

Brasiliens Regierung erlaubt Zuckerrohranbau am Amazonas.

Präsident Jair Bolsonaro kippt ein Dekret, das bisher das Pantanal und den 
Amazonas schützte. Die beiden Waldgebiete sind für den Klimaschutz von 
zentraler Bedeutung.
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Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro hat ein Verbot des Zuckerrohranbaus für die 
Feuchtgebiete am Amazonas und im Pantanal aufgehoben, einem der größten 
Sumpfgebiete der Welt. Das Verbot war vor zehn Jahren von der Regierung von 
Präsident Luiz Inácio Lula da Silva per Dekret verhängt worden. Umwelt- und 
Klimaschützerinnen kritisierten die Entscheidung der brasilianischen Regierung. Sie 
sehen beide Ökosysteme, die eine wichtige Rolle für das Weltklima spielen, als 
bedroht an.

So kritisierte das Observatório do Clima, ein Bündnis aus örtlichen Umweltgruppen, 
den Beschluss des ultrarechten und wirtschaftsfreundlichen Präsidenten. Die 
generelle Erlaubnis des Zuckerrohranbaus "setzt zwei empfindliche ökologische 
Gebiete der plündernden und wirtschaftlich nicht zu rechtfertigenden Expansion von 
Zuckerrohr aus", rügten die Umweltschützer. Außerdem mache es das "Image der 
Nachhaltigkeit" zunichte, das für Ethanol aus Brasilien mühsam aufgebaut worden 
sei.
                                                                
Das brasilianische Landwirtschaftsministerium wies Vorwürfe zurück, mit der 
Freigabe des Zuckerrohranbaus für die Gewinnung des Biotreibstoffs Ethanol werde 
das Pantanal gefährdet. Das bisherige Schutzdekret sei überholt, denn seit seiner 
Verabschiedung seien andere Gesetze zum Schutz des Pantanals und der 
Regenwälder am Amazonas in Kraft getreten.
Brasilien ist der weltgrößte Zuckerrohrproduzent. Laut Branchenverband Unica 
wurde die Pflanze 2018 auf mehr als zehn Millionen Hektar Land angebaut. Unica 
teilte mit, auch ohne das Dekret von 2009 müsse die Ethanolproduktion in Brasilien 
"von Anfang bis Ende nachhaltig sein".

Schlechte Nachricht fürs Klima

Die Abschaffung des Dekrets ist auch über Brasilien hinaus von Bedeutung, denn die 
riesigen Waldgebiete des Landes spielen eine wichtige Rolle im Kampf gegen den 
Klimawandel. 



                                                                 - 27 -

Der Amazonasregenwald ist eine der wichtigsten Kohlendioxidsenken der Erde. 
Doch er wurde in den vergangenen 50 Jahren bereits um rund 17 Prozent abgeholzt. 
Der Wald erzeugt seinen eigenen Regen und erhält sich dadurch selbst – aber durch 
die Rodungen gerät der Wasserhaushalt durcheinander und wenn die abgeholzte 
Fläche ein bestimmtes Maß überschreitet, kann er ganz kippen. Forschern zufolge 
könnte dies schon bei 20 bis 25 Prozent Abholzung der Fall sein.                            
Das brasilianische Institut für Weltraumforschung (INPE) hatte erst am Montag 
mitgeteilt, dass im Pantanal derzeit die schlimmsten Brände seit Jahren wüten. Allein 
im Oktober gab es laut INPE 2.430 Feuer – mehr als 20-mal so viele wie im 
Vorjahresmonat. Rund 122.000 Hektar Land seien davon betroffen. Im 
Amazonasgebiet sank die Zahl der Brände demnach im Oktober zwar auf ein 
Rekordminimum. In der gesamten Zeit seit Jahresbeginn gab es allerdings noch 29 
Prozent mehr Waldbrände im Amazonasgebiet als im gleichen Zeitraum 2018. Häufig
sind Rodungen die Ursache für die Feuer. Sie werden traditionell genutzt, um Flächen
für die Agrarwirtschaft zu gewinnen.
Bolsonaro, der den menschengemachten Klimawandel anzweifelt, hat seit seinem 
Amtsantritt zum Jahresbeginn eine Reihe von Schritten veranlasst, die das Vordringen
der in Brasilien sehr mächtigen Agrarwirtschaft in das wald- und artenreiche 
Amazonasgebiet erlaubt.

Eine gesamtpolitische Betrachtung, so quasi ein politisches Resümee, zumindest für 
den Zeitraum von 1974 bis 2016, zeigt die systematische Hinwendung und 
Vorbereitung von einem militärisch orientierten Staatsgebilde hin zu einer halbwegs 
funktionierenden Demokratie. Wegbereiter war zweifelsohne der, noch in Uniform 
auftretende Enkel deutscher Einwanderer, General Ernesto Geisel, über den schon 
ausschließlich in Zivilkleidung auftretenden General Figueiredo, bis hin zur, 
wahrscheinlich vorerst letzten, ernst zu nehmenden Demokratiefigur, und 
linksgerichteten Präsidentin, Dilma Rousseff.                                                                
Danach eroberte sich die wohl nur schlummernde Korruption ihren Weg zurück an 
die Spitze.

Als historische Bedeutung von Weltrang bleibt wohl die einzigartig zu nennende 
Wendung einer unblutigen und friedlichen Revolution von einer, wie schon erwähnt, 
Militärdiktatur hin zu demokratischen Strukturen.
    
An dieser Stelle eines sehr, sehr nachdenklich stimmenden Übergangs

zum letzten Kapitel über die Ökologie muss ich mich selbst noch
einmal an die Tugend der Gelassenheit erinnern, damit mein Inneres

nicht sein Gleichgewicht verliert.

https://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaat2340
https://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaat2340
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5. Ökologie

Das Amazonasbecken bedeckt eine Fläche, die in ihrer Ausdehnung im europäischen 
Maßstab von Lissabon bis Warschau und von Palermo bis Kopenhagen reichen 
würde. Hier befindet sich mit 5,4 Mio. km2 der größte verbliebene Regenwaldblock 
der Erde. Weit mehr als die Hälfte der Fläche befindet sich auf brasilianischem 
Staatsgebiet; kleinere Teile gehören zu den angrenzenden Staaten Bolivien, Peru, 
Kolumbien, Ecuador, Guyana, Surinam, Venezuela und Französisch-Guayana. Das 
Amazonasgebiet ist eine wahre Schatzkammer der Artenvielfalt: Schätzungsweise 
10% der weltweiten Biodiversität sind hier zu finden.                                                    

Im Südwesten Brasiliens befindet sich, an der Grenze zu Paraguay und Bolivien eines
der größten Feuchtgebiete der Erde, das Pantanal, mit einer extremen Artenvielfalt in 
Flora und Fauna.

Das Pantanal hat ungefähr die Größe Deutschlands.                                                    
In den Blickpunkt der Öffentlichkeit, und zwar im negativen Sinne, steht jedoch 
schon seit Jahrzehnten das Amazonasgebiet.

Das Das 
PantanalPantanal

2
5
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Im Focus der Öffentlichkeit, schlicht und einfach aus dem Grund, weil es sich um 
den mit Abstand größten Regenwald der Erde handelt und in den letzten Jahren durch
riesige Abholzungen und Brandrodungen der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde. 
Im Amazonasbecken konnten bisher beispielsweise rund 40.000 Pflanzenarten, 427 
Säugetierarten (darunter Jaguar, Ozelot, Riesenotter und Flussdelfin), 1.294 
Vogelarten (darunter Kaiseradler, Tukane, Aras und Kolibris) sowie rund 3.000 
verschiedene Fischarten identifiziert werden.

Hier eine kleine, aber feine Auswahl. 
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Brüllaffen

Faultier

Amazonasdelfine

( Boto )
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                     Die Harpyie – der größte Greifvogel der Welt
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                 Der Jaguar – drittgrößte Raubkatze der Welt.

                                                                      

 

Riesentukan
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Der Arapaima Der Arapaima 
( wahrscheinlich größter ( wahrscheinlich größter Süsswasserfisch der Welt )Süsswasserfisch der Welt )

 
Piranha 

das mythenumwobene 
„Monster“ des Amazonasbeckens
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Aus dem riesigen Angebot der Flora in Brasilien habe ich lediglich drei 
ausgewählt, die besonders durch Schönheit oder Einzigartigkeit hervorstechen.

1. Der Pau – D´arco ( Brot des Regenbogens ), der in ganz Brasilien in diesen drei 
wundervollen, kräftigen Farben so quasi an jeder Straße vorkommt.

2. Die Seerose
Victoria Amazonica 

verfügt über das 
weltgrößte Blatt, mit
einem Durchmesser

von bis zu 3 m.
Zu sehen auch im

Botanischen Garten
in München.
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3. Orchideen – hier eine kleine Auswahl

Viele dieser Arten aus Fauna und Flora sind endemisch, kommen also nur im 
Amazonas vor. Doch weite Gebiete sind noch nahezu unerforscht. Allein im 
Jahrzehnt zwischen 1999 und 2009 wurden am Amazonas 1.200 neue Pflanzen- und 
Wirbeltierarten bestimmt, wirbellose Tierarten sind in dieser Zahl nicht 
berücksichtigt. Dies zeigt, wie artenreich die Amazonasregion ist und wie wenig wir 
noch über sie wissen. Der Amazonas-Regenwald bedeckte allein in Brasilien 
ursprünglich etwa 4,1 Mio. km2 ; mittlerweile ist er auf 3,4 Mio. km2 geschrumpft. 
Allein in den letzten 50 Jahren sind 17 % dieses einmaligen Lebensraumes 
unwiederbringlich verloren. Das ist 2 mal Deutschland! Weitere ca. 17 % der 
Waldfläche wurden durch menschlichen Eingriff, meist in Verbindung mit Feuer, 
verändert bzw. vernichtet. Zwischen 1995 und 2015 wurden jährlich im Durchschnitt 
1,46 Mio. ha Amazonas-Regenwald vernichtet – das entspricht 2,78 ha oder 4 
Fußballfeldern pro Minute!   
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Von August 2003 bis August 2004 wurde mit 2,74 Mio. ha – also fast die Fläche 
Belgiens – der zweithöchste Waldverlust nach dem Rekordwert 1995 verzeichnet. 
2015 stieg die Entwaldung gegenüber dem Vorjahr wieder um 16 % an. Den Grund 
dafür sieht der WWF im Aufweichen starker Schutzgesetze und Amnestien für 
illegale Entwaldung. Im Jahr 2005 gab es dann im Amazonasbecken die schwerste 
Dürre seit über 100 Jahren. In der Trockenzeit fällt der Wasserstand des Amazonas 
normalerweise um 9–12 Meter; 2005 waren es bis zu 5 Meter mehr. Die Flüsse 
trockneten teilweise völlig aus und konnten anstatt mit Booten mit Fahrrädern 
befahren werden. Städte und Dörfer, die über den Wasserweg versorgt werden, hatten 
dadurch Probleme mit dem Nachschub von Lebensmitteln, Medizin und Treibstoff, 
da Transportschiffe sie nicht mehr erreichen konnten. Im Bundesstaat Amazonas 
musste der Ausnahmezustand in 61 Städten und Dörfern ausgerufen werden. 
Chemikalien zur Wasseraufbereitung wurden verteilt, um den Ausbruch von Seuchen 
zu verhindern. Das Austrocknen der Flüsse führte zu einem massenhaften 
Fischsterben. Aufgrund des daraus resultierenden Futtermangels starben auch 
Delphine und Seekühe. Die Trockenheit begünstigte den Ausbruch zahlreicher 
Brände. Satelliten registrierten fast 170.000 Brandherde.

                                                       

Eine interessante Interpretationsmöglichkeit bietet obige Graphik wenn man sie in
Verbindung bringt mit den zeitgleichen Regierungsparteien.

( PT mit Lula und Dilma von 2003 bis 2016 )
Ab 2016 bis 2019 dann wieder ein sprunghafter Anstieg in Verbindung mit der
Vorbereitung und dann Durchsetzung neuer Rodungsgesetze durch Temer und

Bolsonaro. Genauere Daten fehlen jedoch, werden aber durch moderne
Satellitenaufnahmen bestätigt.

( Siehe hierzu auch die aktuellen Meldungen von Seite 23 )
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Auch anhand der unteren Gegenüberstellung zweier Medienberichte von 2012 
und 2019 kann selbst der Unvoreingenommene den Trend der Politik und der 
Agrar – sowie Großgrundbesitzerlobby klar erkennen. 

Vom Regenwald zum unfruchtbaren Grasland. 

Der Urwaldboden, der diese überaus vielfältige Pflanzen- und Tierwelt ernährt, ist 
überraschenderweise nur sehr dünn und nährstoffarm. In den Wäldern der 
gemäßigten Breiten kann sich organisches Material ansammeln, in den Tropen 
dagegen werden alle toten Pflanzen augenblicklich zersetzt und die in ihnen 
enthaltenen Nährstoffe den Bäumen wieder zugeführt. Die Rodung der tropischen 
Wälder hinterlässt folglich nur unfruchtbare Grasländer oder Savannen, die rasch zu 
Wüsten werden.                                                                                                               
Dennoch wird der brasilianische Regenwald seit den 1980 - er Jahren in 
erschreckendem Tempo abgeholzt, in erster Linie, um Weiden für die 
exportorientierte Rinderzucht zu schaffen. 
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Die Regierung zeigt nur wenig Bereitschaft, eine andere Lösung der Probleme zu 
suchen. Das Gegenteil ist der Fall. Für die Produktion von sogenannten Bio-
Kraftstoffen werden riesige Flächen für den Anbau von Zuckerrohr oder Zuckerrüben
und Soja freigemacht. Eine radikale Veränderung des ökologischen Raubbaus setzt 
ein ebenso radikales ökonomisches Umdenken voraus. Viele Experten vertreten die 
Ansicht, dass Amazonien die größte Kostbarkeit sei, die die Erde zu bieten hat. 

Amazonas-Regenwald - dabei denkt man an tiefgrüne, feuchte und unzugängliche 
Waldlandschaften, an noch nicht entdeckte Arten und an eine riesige biologische 
Vielfalt. Mittlerweile ist das Waldgebiet aber auch zu einem Symbol für die 
Abhängigkeit des Klimas von natürlichen Ökosystemen geworden. 
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Der Amazonaswald in Brasilien umfasst etwa 4.1 Millionen Quadratkilometer und 
bedeckt fast 60 Prozent der Fläche Brasiliens. Man geht davon aus, dass jetzt schon 
ein Fünftel des Waldes zerstört ist. Illegale Rodungen und Bebauungen könnten den 
Regenwald am Amazonas bis zum Jahr 2030 um weitere 20 Prozent verkleinern, 
berichtet die brasilianische Zeitung "O Globo". Das Blatt beruft sich auf eine neue 
Studie von Wissenschaftlern um Britaldo Silveira Soares von der Universidade 
Federal de Minas Gerais in Belo Horizonte (Brasilien). 

Der WWF spricht sogar davon, dass bis zu 55 Prozent des Regenwaldes in den 
nächsten 20 Jahren beschädigt oder zerstört werden könnten. Umweltschützer sehen 
den Grund vor allem in der gestiegenen Nachfrage nach Soja, Rindfleisch und dem 
Anbau von Zuckerrohr zur Herstellung von Methanol – also reinem Alkohol – für die 
Kraftfahrzeugindustrie.                                                           

Aber die Rodung bedroht nicht nur den Pflanzenbestand, sondern nimmt auch 
Einfluss auf das Klima: Bäume sind in der Lage, Feuchtigkeit aus dem Boden 
aufzunehmen und in Form von Wasserdampf verdunsten zu lassen, wie schon 
erwähnt. Wo Bäume aber fehlen, entsteht als Folge weniger Wasserdampf. Die 
Freigabe von Wasserdampf ist eine entscheidende Vorrausetzung dafür, dass sich 
Kumuluswolken bilden, die den Wald dann wieder mit Regen versorgen - ein 
perfekter Kreislauf. 

                                                                 

                                                  Aus Zuckerrohr wird

                                                                                                                                         

                                                   Methanol ( Alkohol)
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In Brasilien fertigen die großen Autokonzerne, VW, Mercedes, Ford etc. über 80 % 
ihrer Kfz – Motoren für den Betrieb mit reinem Alkohol. Im Vergleich hierzu: 
Deutschland mit der Einführung von E 10 ( also eine Beigabe von 10 % Alkohol zu 
Benzin )                                                                                                                            
In meiner ersten brasilianischen Firma, der BORAG Ltda, in Diadema bei Sao Paulo, 
war ich auch zuständig für Berechnung, Konstruktion und Fertigung von 
Destillationsanlagen – sprich Wärmetauschern, zur Gewinnung von Methanol, also 
reinem Alkohol, für den Betrieb von Verbrennungsmotoren.                                          
Für die Bauern und Viehzüchter wurde und wird es immer  reizvoller, Waldgebiete in 
Acker und Nutzflächen umzuwandeln. Also vergrößern sie ihre Felder, indem sie 
Waldstücke roden und als neue Anbauflächen nutzen.                                                    
Die sicht – und messbaren Folgen sehen wir auf den folgenden Bildern.
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Folge 5:
Durch Schädigung des Erbgutes durch Pestizide, Insektizide und 

Grundwasserverseuchung kommt es u.a. zu immer häufigeren
Fehlgeburten und schwerstbehinderten Babys.

Bilder aus schwer zugänglichen Forschungen und Quellen, 
aber auch persönlich gesehene und bekannte Fälle aus einem

Landwirtschaftsgebiet bei Campinas, nahe Sao Paulos, 

werde ich an dieser Stelle nicht zeigen !
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Zum Schluss möchte ich dann noch auf den o.e., in den öffentlichen Medien kaum 
behandelten, jedoch verheerenden Einsatz von immer mehr Pestiziden, Insektiziden 
und Düngemitteln eingehen. Belastbare Statistiken gibt es kaum, die Auswirkungen 
auf das Klima, vor allem aber auf die menschliche Gesundheit, ist aber durchaus 
bekannt.

In Brasilien waren und sind die Folgen durch Fehlgeburten, schon seit den 70 – er 
Jahren bekannt. Die massive Schädigung des Erbgutes wurde an Säugetieren 
hinreichend bestätigt. 

( Ich stütze mich hier auf Berichte von Bekannten und Freunden aus Campinas 
bei Sao Paulo, einem großen Anbaugebiet für Soja und Zuckerrohr, und 
Verstümmelungen an Neugeborenen, die ich selbst gesehen habe. Die Annahme, 
dass die Urheber eben diese Pestizide ( Herbizide ) sind, liegt in statistisch 
extremen Anhäufungen dieser Fälle in diesen Gebieten. Zahlen und 
Veröffentlichungen wurden zu dieser Zeit, und bis heute, auch in der 
brasilianischen Presse nicht gesichtet. )
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An den Produktionssteigerugen, ersichtlich aus den beiden obigen Bildern, kann 
schlussgefolgert werden, dass ohne Einsatz von Pestiziden und zusätzlicher Düngung 
eine derartige Steigerung nicht möglich ist.                                            

Und auch hier war ich durch meine Arbeit bei der Hochst do Brasil beteiligt. Ich hatte
hier die gesamte Montagekontrolle über den Aufbau einer Fabrikationsanlage zur 
Herstellung von Insektiziden, speziell für den landwirtschaftlichen Einsatz. Das 
Projekt hatte ein Gesamvolumen von 20 Millionen US $. Die speziallisierten 
Apparaturen und Armaturen kamen aus der Schweiz und aus Deutschland und die 
Montagefirma war die international tätige Firma Montcalm mit ca. 200 Monteuren 
vor Ort.

An dieser Stelle bietet es sich an, eine kleine, weitere Episode zu erwähnen.                
Als der Montagechef der Montcalm, Oscar, ein überaus kleverer, aber auch genialer 
Techniker, Sohn eingewanderter, estnischer Eltern, zu Beginn der Montage von 
meiner bevorstehenden Hochzeit erfuhr, offerierte er mir unumwunden und 
offenherzig, von seiner Firma, als Hochzeitsgeschenk, einen neuen BMW 1800  
überreichen zu wollen. Er fragte nur nach meinem Farbwunsch.                                    
Zu dieser Zeit hatte ich zwar diesbezüglich schon so einiges erlebt, aber das schien 
mir doch eine Nummer zu groß und so informierte ich meinen damaligen Chef, einen 
etwa 55 – jährigen gewieften Sohn ungarischer Einwanderer. Ladislaus P. fragte mich 
nur, mit einem Grinsen im Gesicht – und, hast du angenommen? Als ich verneinte, 
sagte er nur: „Wenn ihr noch keine Bestecke habt, sag ihm das.“ Das geht in Ordnung.
Und so bekamen wir ein 12 – teiliges Essbesteck. Aus Silber, was wohl sonst! ! 

                                             Doch weiter zum Projekt.         

Unten eine von mir gemachte Aufnahme der speziellen Reaktoren und 
Wärmetauscher für den Ablauf der chemischen Prozesse. 
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Nun lasse ich allerdings nicht Asche über mein Haupt schütten, denn zu damaliger 
Zeit war, zumindest unter dem ingenieurtechnischen Führungspersonal, eine mögliche
gesundheitliche Folge in der Anwendung nicht bekannt, die eingesetzten Mengen 
hatten bei weitem noch nicht die aktuellen industriellen Ausmaße erreicht, und eine 
kontrollierte, sowohl im landwirtschaftlichen als auch im persönlichen Umfeld, 
Anwendung wird ja schließlich auch heute noch anstandslos praktiziert, wenn der 
Einsatz kontrolliert, gerinfügig und nicht zu immensen Produktionssteigerungen 
stattfindet. Wir benutzen schließlich immer noch Mückenspray und große, 
malariaverseuchte Tropengebiete werden ja durchaus, im Sinne der menschlichen 
Gesundheit – hoffentlich nicht zur Produktionssteigerung - mit Insektiziden 
behandelt. Jedoch hat die Wissenschaft mit ihrer Forschung auf diesem Gebiet ein 
großes, zukünftiges Verantwortungsfeld. Es darf hier keine Unsichtbarmachung der 
Denkmöglichkeiten ( Nichtberichterstattung ) also Verschweigen, durch die Medien 
akzeptiert werden.   

Der industriallisierte, unkontrollierte Einsatz ist jedoch nicht nur fraglich geworden, 
sondern sollte schlicht und einfach international geächtet und strafbar behandelt  
werden.

Siehe hierzu ein Eintrag bei Wikipedia:                              

Unter dem Markennamen Roundup wird seit 1974 in über 130 Ländern eine Serie 
von Breitbandherbiziden vertrieben, die in der Landwirtschaft Anwendung finden und
auch von Hobbygärtnern verwendet werden. Breitbandherbizide wirken unspezifisch 
gegen viele Pflanzenarten.

Bis zum Jahr 2000 wurde Roundup durch den Erfinder und Patentinhaber Monsanto, 
welcher in einer Übernahme im Juni 2018 Teil des Konzerns Bayer AG wurde, 
hergestellt bzw. lizenziert. Im Privatverbraucherbereich wird Roundup in den USA 
und fast allen Ländern Europas exklusiv von The Scotts Miracle-Gro Company 
(deutsche Tochterfirma: Scotts Celaflor GmbH, Mainz) vermarktet.

Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) stufte im März 2017 den in den 
meisten Roundup-Produkten enthaltenen Stoff Glyphosat nicht als krebserregend ein.
[1] Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), eine Unterorganisation 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO), stufte Glyphosat im März 2015 als 
„wahrscheinlich krebserregend“ ein.

Welcher Teufel die Verantwortlichen bei Bayer bei der Übernahme von Monsanto 
geritten hat, kann sicherlich nur die Hedgefondsbranche, die Chemiebranche, die 
Versicherungsbranche und die Bankenkartelle beantworten – wahrscheinlich sogar in 
dieser Reihenfolge. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgesundheitsorganisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Agentur_f%C3%BCr_Krebsforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Roundup#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Glyphosat
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Chemikalienagentur
https://de.wikipedia.org/wiki/Mainz
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Scotts_Miracle-Gro_Company
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayer_AG
https://de.wikipedia.org/wiki/Konzern
https://de.wikipedia.org/wiki/Monsanto
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Herbizid
https://de.wikipedia.org/wiki/Marke_(Recht)
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Doch schon weit vorher gab es über Jahre, ein finanztypisches Fusionstohuwabohu 
von Hoechst AG zu: 

             Roussel-Uclaf -  Aventis – Sanofi-Aventis - , 

         bis schließlich 2004 zum größten Pharmakonzern Europas. 

Was mir jedoch bei der damaligen Hoechst do Brasil Ltda schon durchaus Probleme 
bereitete, war das ungefilterte Einführen des Abwassers der Reinigungsprozesse von 
Anlagen, die synthetische Farben herstellten, in den vorbeiführenden Fluss Tiete. 
Zusammen mit dem Pinheiros führt dieser später quer durch Sao Paulo. Das gesamte 
Abwasser färbte ihn über ca. 50 km, je nach Wochentag, grün, braun, lila, blau oder 
gelb.

In Zusammenhang mit den gesamten, völlig unkontrollierten Abwassereingaben aller 
großen und kleinen Industrieunternehmen in diesem Raum ergab das für die 
Hauptstadt, je nach Stadtteil und Windverhältnissen, einen schier unerträglichen 
Gestank. 

Aber verschließen wir nicht die Augen. Zu diesen Zeiten war es auch nicht 
empfehlenswert im Rhein zu baden.

Das jedoch nach heutigen Erkenntnissen, allerdings nicht nur in Brasilien, zum 
Zwecke der Gewinnmaximierung, immer noch Umweltschäden von globalen 
Ausmaßen angerichtet werden, hat schon verbrecherische Züge.

 Vielleicht brauchen die Menschen mal wieder einen Propheten, der
ihnen, wie im AT oder dem Koran, das Zinsnehmen unter Todesstrafe

verbietet. Das Grundübel der sogenannten Zivilisation.

Er muss aber nicht unbedingt Greta heißen!

     

Zum Schluss möchte ich noch auf die riesigen Unterschiede zwischen arm und reich 
zu sprechen kommen. Hier liegt einer der wesentlichen Gründe für die 
vorherrschende Korruption, und im Mangel an Möglichkeiten, diese Unterschiede 
legal zu überwinden, liegt die horrende Kriminalitätsrate dieses Landes die sich 
speziell in Einbrüchen und Überfällen niederschlägt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aventis
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Roussel-Uclaf&action=edit&redlink=1
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Ich selbst wurde in den 21 Jahren in Brasilien fünf mal überfallen, drei mal im 
eigenen Haus, und zwei mal auf der Strasse. Erlebnisse, die immer haften bleiben, bei
mir jedoch zu keinen nachträglichen, psychischen Schäden führten. Außer, dass ich 
noch heute, wenn ich, in München, im Dunkeln nach Hause komme, mich vor dem 
Aufschließen der Haustür gezielt umsehe.                                                                      
Kurios beim dritten Überfall im eigenen Hause war, außer der schlimmen Tatsache, 
dass mein damals 11 jähriger Sohn als Geisel genommen wurde, das Stehlen von auf 
dem Tisch liegenden 50, - REAL, durch einen der zwei herbeigerufenen und ein 
Protokoll aufnehmenden Polizeibeamten.                                                                       
Dieses Erlebniss war für mich, in der moralischen Einordnung, krasser als der 
vorhergehende Überfall. 

Zu all dem kamen dann noch gesundheitliche und familiäre Gründe, als allein 
erziehender Vater, die dann zusammen mit dem Wiederaufkommen einer starken 
Gefühlsregung in den 80 – er Jahren, zu dem Entschluss der endgültigen Rückkehr 
nach Deutschland führten.

Diese damalige, äußerst starke Gefühlregung – Heimweh – kam auf, als ich Mitte der
erwähnten 80 – er Jahre nach drei Jahren ohne Deutschlandurlaub, in Düsseldorf am 
Flughafen wieder deutschen Boden betrat.

Es spielten sich in wenigen Minuten Gefühle ab, die ich niemals vergessen werde.

Das erste war die Wahrnehmung eines „deutschen Geraunes“, so möchte ich es 
nennen, in der riesigen Flughafenhalle. Seither weiß ich, dass es ein englisches, ein 
französisches, ein japanisches usw. Geraune gibt. Es hat eine spezielle Tonlage, ein 
fühlbares Volumen und auch einen gewissen Sympathiegehalt. 

Das zweite war die Wahrnehmung der vielen neuen Autos, die alle gewaschen, mit 
Stossstange und Autokennzeichen waren.

Das dritte waren die aufrecht stehenden Verkehrsschilder.

Das vierte waren die von Unkraut freien Bürgersteige und 

das fünfte waren die vorhandenen Kanaldeckel an den Fahrbahnrändern.

Ich glaube, das war ein Aufschrei des Unterbewußtseins. Wenn er erscheint, eine 
Ermahnung, dass etwas sehr lange nicht bedient wurde. Er schickt das Heimweh. 

Auch habe ich z.T. sehr schlimme Sachen erlebt die ich, aus verschiedenen Gründen, 
nicht niederschreiben, wohl aber einem Freund erzählen kann.

Und doch  kann ich bei einer Rückbetrachtung, ohne jetzt etwa brasilianisches 
Heimweh zu empfinden, sagen: 
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Und Deutschland das beste. 

                  (Aufpassen, dass es so bleibt)!
Ich weiß wovon ich rede !

5
3

Trotzdem 
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