
                
            
            
                
                                                         
                                       1 

Meiner Mutter gewidmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
            
            
                
                                                         
                                       2 

 
 
 
 

 

Solidarische Ökonomie – Utopie und Praxis: 

Demokratie und Autonomie in der 

Zuckerfabrik Catende und der Zucker- und 

Fruchsaftkonzentratkooperative Cooperasul 

in Nordostbrasilien 
 

 

Dissertation 

am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften 

der Freien Universität Berlin 

 

vorgelegt von 

Astrid Schäfers 

Berlin, 2011 

 
 
 
 
 



                
            
            
                
                                                         
                                       3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstgutachter: Prof. Dr. Wolf-Dieter Narr 

Zweitgutachter: Prof. Dr. Bodo Zeuner 

 Datum der Disputation: Berlin, 13. April 2011 

 
 
 

 
 



                
            
            
                
                                                         
                                       4 

Danksagung 
 
 
 
 

Ich danke Prof. Dr. Narr für seine Geduld und Unterstützung, Prof. Dr. Nadya Guimarães 
für ihre Beratung während der Feldforschung und Prof. Dr. Remo Mutzenberg für 

Gespräche über Erkenntnisse und Erfahrungen im Feld. Außerdem möchte ich Prof. Dr. 
Zeuner für seine Unterstützung danken, Raimundo Santos, Thilo Papacek, Thomas Kimmel 

und Stefanie Albrecht für Gespräche, Unterstützung und Kommentare sowie Spency 
Pimentel, Ana Lucia Ferraz, Flavia Consoni und Kurt Damm.  

 
 

Ganz herzlich möchte ich mich auch bei den ArbeiterInnen und Kleinbauern der Fabrik 
Catende und der Cooperasul bedanken und allen, die mir die Forschung in den 

kooperativen Projekten ermöglicht haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
            
            
                
                                                         
                                       5 

Inhaltsverzeichnis 
 

Abbildungsverzeichnis......................................................................................................................9 
Abkürzungsverzeichnis...................................................................................................................10 
1. Einleitendes zur Relevanz des Forschungsgegenstandes und Erkenntnisinteresse: 
Kollektive Selbstorganisation von Produktion und Arbeit - 
Räume der Selbstbestimmung und Autonomie?.............................................................................13 
2. Herleitung des eigenen Interesses...............................................................................................15 
3. Fallauswahl.................................................................................................................................18 
4. Schärfe durch Kontrast...............................................................................................................23 
5. Forschungsstand und Forschungslücke: Ergebnisse empirischer Studien über 
Selbstverwaltung in übernommenen Betrieben und neu entstandenen 
Kooperativen der Solidarischen Ökonomie..................................................................................24 
6. Vorgehen, Konzepte und Problematik.......................................................................................30 
7. Hintergrund der Forschung........................................................................................................40 
8. Die Methode der teilnehmenden Beobachtung..........................................................................45 
9. Erhebungsziele..........................................................................................................................49 
10. Die Vorbereitung der teilnehmenden Beobachtung in der Fabrik Catende............................50 
11. Beobachtungsfeld des Projekts Catende Harmonia................................................................51 
12. Die teilnehmende Beobachtung in der Fabrik Catende..........................................................52 
13.Wirtschaftlicher und politischer Rahmen: Das brasilianische Akkumulationsregime: 
Wirtschaftswachstum auf Basis von Niedriglöhnen?...................................................................60 
14. Der neue Kooperativismus und die solidarische Ökonomie in Brasilien: 
Entstehung und theoretischer Hintergrund...................................................................................73 
14.1 Die Entstehung des neuen Kooperativismus und der solidarischen Ökonomie 
im Zuge der Wirtschaftskrise in Brasilien....................................................................................73 
14.2 Der Kooperativismus im 19. Jahrhundert in Europa und die heutige Gesetzesgrundlage 
für Kooperativen und die Übernahme insolventer Unternehmen in Brasilien.............................76 
14.3 Konzept und Prinzipien der Solidarischen Ökonomie.........................................................84 
14.4 Solidarität im Konzept der Solidarischen Ökonomie: Die Unterschiede 
zwischen Äquivalenz, Reziprozität und Solidarität.....................................................................92 
14.5 Gleichheit.............................................................................................................................98 
14.6 Demokratie...........................................................................................................................99 
14.7 Dimensionen von Partizipation..........................................................................................106 
14.8 Führungspersonen in partizipativen Prozessen..................................................................111 
14.8 Die Dimension der Repräsentation....................................................................................116 
14.10 Individuelle Freiheit.........................................................................................................117 
15 Autonomie.............................................................................................................................118 
15.1 Autonomie nach außen.......................................................................................................121 
15.2 Unabhängige Finanzierung................................................................................................124 
16 Demokratische Selbstverwaltung in Kooperativen..............................................................125 
16.1 Typologie existierender Verwaltungsformen in von ArbeiterInnen 
übernommenen Fabriken in Brasilien........................................................................................128 
16.2 Fremdverwaltung...............................................................................................................129 
16.3 Versteckte Fremdverwaltung.............................................................................................130 
16.4 Gemeinsame Geschäftsführung.........................................................................................132 



                
            
            
                
                                                         
                                       6 

16.5 Partizipative und repräsentative Verwaltung.......................................................................133 
16.6 Demokratische Unternehmensführung fortgeschrittener Partizipation................................134 
16.7 Selbstverwaltung..................................................................................................................135 
17. Soziale und wirtschaftliche Dynamiken im ländlichen Raum: Die Entstehung der Kleinbauern-  
und der Landlosenbewegung in Brasilien...................................................................................................136 
17.1 Landverteilung und die Agrarreform in Brasilien................................................................142 
18. Historischer Rahmen: Der Nordosten und seine sozialen Bewegungen…............................150 
18.1 Die Krise des Zuckersektors in der Küstenregion von Pernambuco und die Fabrik 
Catende........................................................................................................................................150 
19. Soziale Bewegungen auf dem Land: Die Landligen und der Kampf der 
Landarbeiter um Rechte in der Küstenregion von Pernambuco.................................................168 
20. Die solidarische Ökonomie – eine soziale Bewegung?........................................................180 
21. Beschäftigung und Unterbeschäftigung: Die Situation der Fabrikarbeiter 
im Nordosten seit den 60ger Jahren............................................................................................185 
22. Das Projekt Catende Harmonia.............................................................................................190 
22.1 Ankunft in Catende.............................................................................................................190 
22.2 Kurze Charakterisierung der Fabrik Catende und des Projekts Catende Harmonia..........201 
23. Die Cooperasul......................................................................................................................206 
24. Rekonstruktion der Fallstruktur von Fall I............................................................................209 
24.1 Der Konkurs der Fabrik Catende und die Mobilisierung der Gewerkschaft.......................209 
24.2 Alphabetisierung der ArbeiterInnen und Hinzukommen der Koordinatoren......................221 
24.3 Das Entstehen der Vereine..................................................................................................225 
24.4 Orientierungs- und Konstituierungsphase: Kein neuer Eigentümer, aber auch 
keine kollektive Verwaltung/ Kooperative.................................................................….............226 
24.5 Die Entstehung des Projekts der kollektiven und partizipativen Verwaltung.....................229 
24.6 Die Ziele des Projekts Catende Harmonia...........................................................................234 
24.7 Die Entstehung familiärer Landwirtschaft...........................................................................236 
24.8 Der Einfluss der Wahl von Präsident Lula auf das Projekt Catende Harmonia..................243 
24.9 Die Gründung der Kooperative............................................................................................245 
24.10 Die Beteiligung der ArbeiterInnen am Aufbau des Projekts.............................................252 
25. Rekonstruktion der Fallstruktur von Fall II: 
Die Entstehung der Kooperative Cooperasul..............................................................................253 
26. Institutionelle Situation und finanzielle Schwierigkeiten im Projekt Catende Harmonia....270 
27. Solidarische Ökonomie - Utopie und Praxis I: Was ist übriggeblieben von der Idee?  
Bis heute geschaffene Autonomie in den kollektiven Unternehmen.....................................287 
27.1 Werdegang, Wohnsituation und Zugang zu Bildung der Fabrikarbeiter der Catende.........288 
27.2 Die prekäre Situation der SaisonarbeiterInnen der Fabrik Catende und die verspätete 
Zahlung ihrer Löhne.....................................................................................................................293 
27.3 Industrielle Produktion und Struktur der Fabrik..................................................................302 
27.4 Hierarchien bei der Arbeit, Freiheiten und 
Räume der Autonomie der Fabrikarbeiter....................................................................................304 
27.5 Das Sacharoselabor..............................................................................................................307 
27.6 Das Industrielabor.......….....................................................................................................310 
27.7 Der Sektor der Zuckermühle................................................................................................315 
27.8 Repräsentation und Demokratie in der Fabrik......................................................................320 
27.9 Verdampfung und Zuckerherstellung...................................................................................322 



                
            
            
                
                                                         
                                       7 

27.10 Die Arbeit in der Raffinerie................................................................................................325 
27.11 Zusammenfassung: Die Situation der Fabrikarbeiter.........................................................327 
27.12 Identifikation und Partizipation der Fabrikarbeiter............................................................335 
27.13 Die Angestellten.................................................................................................................338 
27.14 Die Arbeitsorganisation auf den kollektiven Zuckerplantagen..........................................340 
27.15 Das Fortbestehen von Lohnarbeit, Gehaltssituation und Arbeiterrechte 
im Projekt Catende Harmonia.....................................................................................................350 
27.16 Organisation, Konsens und Dissens auf den Plantagen.....................................................354 
27.17 Zwischen Autonomie und Abhängigkeit: 
Die Kleinbauernfamilien der Fabrik Catende..............................................................................356 
27.18 Die Position der Frauen in der Arbeitsorganisation und 
in der Verwaltung der Fabrik Catende........................................................................................361 
27.19 Autonomie und Arbeitsorganisation in der Cooperasul...................................................366 
27.20 Autonomie und Effektivität: Die Arbeitsorganisation in Bonito......................................374 
28. Solidarische Ökonomie – Utopie und Praxis II: 
Partizipation und Gleichheit....................................................................................................385 
28.1 Die Beteiligung der ArbeiterInnen an den Versammlungen des 
geschäftsführenden Ausschusses.................................................................................................385 
28.2 Zur Bedeutung der Sprache in den Partizipationsprozessen...............................................408 
28.3 Das Verhältnis zwischen Fabrik- und LandarbeiterInnen 
im Projekt Catende Harmonia....................................................................................................414 
28.4 Zusammenfassung der partizipativen Prozesse 
im Projekt Catende Harmonia....................................................................................................415 
28.5 Nach der Enteignung des Landes der Fabrik Catende: 
Kollektive oder individuelle Agrarreform..................................................................................416 
28.6 Zentralisierung, Transparenz und die Identifikation der Kleinbauern 
mit der Kooperative....................................................................................................................429 
28.7 Die demokratische Struktur des Projekts............................................................................432 
28.8 Die Partizipation bei den Mitgliederversammlungen der Kooperative 
Harmonia und der Cooperasul...................................................................................................439 
28.9 Das Ausmaß der Partizipation in der Cooperasul und der Fabrik Catende insgesamt.......446 
28.10 Die Jugendlichen: Zukunftsperspektiven für das Projekt Catende Harmonia.................451 
28.11 Diversifikation und Nachhaltigkeit der Landwirtschaft im Projekt Catende...................454 
28.12 Der Zuckerrohrboom in Brasilien und die 
Schädigung der ZuckerrohrschneiderInnen und der Umwelt......................................................463 
28.13 Umweltverschmutzung und -zerstörung auf Mikroebene.................................................465 
Luftverschmutzung......................................................................................................................................465 
Erosion und Schädigung des Bodens..........................................................................................................466 
Wasserverschmutzung.................................................................................................................................467 
Einsatz genmanipulierten Saatgutes............................................................................................................467 
Makroauswirkungen auf die Umwelt......................................................................................................468 
Zunahme der Abholzung durch Migration von Bauern, die Viehzucht betreiben.......................................468 
Klimawandel................................................................................................................................................469 
Desertifizierung...........................................................................................................................................469 
Sozioökonomische Auswirkungen auf Mikroebene....................................................................................469 
Landkonflikte...............................................................................................................................................469 
Gesundheitsrisiken und -schädigung...........................................................................................................470 



                
            
            
                
                                                         
                                       8 

Sklavenarbeit...............................................................................................................................................470 
29. Empowerment im Projekt Catende Harmonia und der COOPERASUL...............................472 
29.1 Soziales, politisches und persönliches Empowerment in der Cooperasul...........................477 
30. Konstruierte Kollektive auf der Basis finanzieller Notwendigkeit?......................................479 
31. Materielle Gleichheit.............................................................................................................482 
32. Gesamtevaluation Projekt Catende Harmonia......................................................................486 
33. Gesamtevaluation Cooperasul...............................................................................................491 
34. Solidarische Ökonomie: Die ideologische Debatte und die Praxis in Brasilien....................492 
35. Eigentum, Gleichheit und Ungleichheit am Beispiel Brasiliens und den 
dortigen Initiativen der solidarischen Ökonomie........................................................................498 
36. Die Beziehung zwischen Staat, NGOs und der Zivilgesellschaft in Brasilien 
am Beispiel der solidarischen Ökonomie.................................................................................502 
36.1 Die Rolle der Fabrik Catende und der Cooperasul im bundesstaatlichen Forum 
der solidarischen Ökonomie von Pernambuco............................................................................503 
36.2 Die Politik der SENAES.....................................................................................................508 
36.3 Der Zugang der Initiativen der solidarischen Ökonomie zu Geldern der SENAES...........510 
36.4 Was bedeutet mehr Partizipation der Zivilgesellschaft? Der Staat und die 
demokratische Legitimität von NGOs und Führungspersonen als Repräsentanten 
der Initiativen der solidarischen Ökonomie...............................................................................512 
36.7 Solidarische Ökonomie: Idealisierung von Unternehmertum? Über Prekarität, 
informelle Arbeit und die Stellung der Initiativen der solidarischen Ökonomie 
im Universum der Selbstständigen in Brasilien.........................................................................526 
36.8 Die brasilianische Arbeitsmarktpolitik über die Förderung der 
solidarischen Ökonomie.............................................................................................................531 
36.9 Die Zunahme selbstständiger Arbeit in Brasilien..............................................................536 
36.10 Informelle und prekäre Arbeit in Brasilien und in den 
Initiativen der solidarischen Ökonomie.....................................................................................536 
36.11 Probleme der Übernahme von Betrieben in Brasilien am Beispiel der Zuckerfabrik 
Catende (Pernambuco) und der Metallfabrik Flaskô (São Paulo)..............................................539 
36.12 Der Übergang von archaischen zu modernen, prekären 
Arbeitsverhältnissen im Nordosten.............................................................................................544 
36.13 Autonomie und Selbstbestimmung in den Initiativen 
der solidarischen Ökonomie........................................................................................................549 
36.14 Die Widersprüche der Kooperativen in Brasilien.............................................................553 
36.15 Staatliche Unterstützung und Förderung von NGOs.........................................................556 
36.16 Ökologische Produktionsketten in der solidarischen Ökonomie.......................................558 
36.17 Die Diskussion über den Status von Kooperativen in Brasilien........................................559 
37 Von der Idealisierung der solidarischen Ökonomie und der Kooperative zum 
Arbeitskollektiv...........................................................................................................................564 
38 Gesamtevaluation...................................................................................................................567 
39 Literaturverzeichnis................................................................................................................573 
40 Anhang...................................................................................................................................594 
 



                
            
            
                
                                                         
                                       9 

Abbildungsverzeichnis 
 

 Fragebogen für die Fabrikarbeiter der Fabrik Catende…………………….47/48/49 
  

 Karte der 56 Plantagen der Fabrik Catende………………………......................53
  

 Foto des Tenente, Bäckerei in Catende…………………………………………163 
 

 Tabelle der Zahl der Beschäftigten im formellen Sektor (1) pro Jahr,  
 entsprechend der Größe der Städte in Brasilien  - 1999 / 2003/ 2006-2009 ...192/193 
 

 Tabelle der Schulden der Fabrik Catende……………………………………......219 
 

 Logo der Solidarischen Ökonomie……………………………………………….236 
 

 Karte der südlichen Küstenregion von Pernambuco…………………………..…256 
 

 Schaubild der Agroindustrien der Cooperasul………………………………..….269 
 

 Schaubild der Zuckersorten in der Fabrik Catende…………………………..…..303 
 

 Foto des Abladebereichs für Zuckerrohr der Fabrik Catende…………………....319 
 
 Foto der Raffinerie……………………………………………………...………...327 
 

 Foto eines Arbeiters der Produktionszone 6………………………………...……342 
 

 Arbeiter der Produktionszone 6……………………………………………..…...349 
  

 Versammlung der Cooperasul in Palmares…………………………………...….370 
 

 Agroindustrie in Sirinaém……………………………………………………..…371 
 

 Verdampfungsausgang, Agroindustrie Sirinaém……………………………..….375 
 

 Mitarbeiterin der Agroindustrie in Quipapá……………………………………...378 
 

 Mitglied der Agroindustrie in Bonito………………………………………….....384 
. 

 Arbeiter auf Plantage………………………………………………………….....472 
 

 Indikatoren von Empowerment…………………………………………..…....475
  
 Im Anhang: 
 Politische Karte und Klimazonenkarte von Pernambuco…………………….594/595 
 Karte der Gemeinden der Küstenregion von Pernambuco……………………...596

 
 



                
            
            
                
                                                         
                                       10 

Abkürzungsverzeichnis
 

ACR= Animação dos Cristãos no Meio Rural (bildete sich im Zuge der Aktivitäten der  
 katholischen Kirche im ländlichen Raum im Nordosten) 
 

ADASA =  Associação para o desenvolvimento Agroindustrial de Serra Azul (Verein der 
          Cooperasul in Serra Azul)  
 

ANTEAG = Associação de Trabalhadores em Empresas de Autogestão     
          (Nichtregierungsorganisation, die übernommene Unternehmen berät)  
 

ANVISA = Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Sanitäre brasilianische   
        Aufsichtsbehörde) 
 

BNB = Banco Nacional Brasileiro 
 

CAGED = Cadastro Geral de Empregados e Desempregados  (Kataster für Angestellte und 
       Arbeitslose)  
 

CFI = Compagnia Finanziaria Industriale (Überregionale Genossenschaft zur Finanzierung 
 und Begleitung von Genossenschaften) 
 

CMDR = Conselhos Municipais para Desenvolvimento Rural (Gemeinderäte für ländliche  
      Entwicklung) 
 

CONGRAB =  Confederação das Cooperativas da Reforma Agrária no Brasil (Vereinigung  
               der Kooperativen der Agrarreform in Brasilien) 
 

CONTAG = A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Gewerkschaft für 
          LandarbeiterInnen). 
 

CPT = Comissão Pastoral da Terra (Landpastorale der katholischen Kirche) 
 

CUT = Central Única dos Trabalhadores (Dachverband der Gewerkschaften) 
 

DIAPE = Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (gewerkschaftliche    
     Beratungsorganisation in Rathäusern und Parlamenten) 
 

DRT =  Delegacia Regional do Trabalho (Regionale Behörde für Arbeit) 
 

EMATER =  Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Pernambuco 
           (technisches Beratungsprogramm für Kleinbauern in Pernambuco) 
 

FASE = Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (eine der ältesten   
   NGOs in Brasilien im Bereich lokalen Entwicklung und Bekämpfung von sozialer 
   Ungleichheit, gegründet 1961).  
 

FAT =  Fundo de Amparo do Trabalhador (Arbeitslosenversicherung, in die aber nur   
  Personen mit einem sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz eintreten können). 



                
            
            
                
                                                         
                                       11 

FBES = Fórum Brasileiro de Economia Solidária 
 

FETAPE =  Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco (Vereinigung der 
         ArbeiterInnen in der Landwirtschaft von Pernambuco) 
 

FETRAF = Die Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura  
        Familiar („Vereinigung der Arbeiter und Arbeiterinnen der Familienwirtschaft“) 
        von Kleinbauern im Juli 2004 in Brasília geschaffen.  
 

FGTS = Der Fundo Garantidor por Tempo de Serviço ist eine Art Rentenversicherung, in 
   die der Arbeitgeber jährlich ein Monatsgehalt einzahlt. 
 

IOCS = Inspetoria de Obras Contra a Seca (1909 geschaffene Behörde zur Bekämpfung der 
   Dürre) 
 

IFOCS = Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca (nach der Dürre  im Nordosten wurde 
     die IOCS durch die nationale Behörde zur Bekämpfung der Dürre IFOCS ersetzt, 
     die Hilfsmaßnahmen für die von der Dürre betroffene Bevölkerung im Nordosten   
     organisierte). 
 

IGBE = Instituto Nacional de Geografia Brasileira e Estatística (Brasilianisches Institut für   
   Geografie und Statistik) 
 

INCRA =  Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Nationales Institut für die 
      Agrarrefom) 
 

INCUBACOOP = Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares der UFRPE  
       (Beratungsstruktur für Kooperativen in der ländlichen Universität des   
        Bundesstaats Pernambuco) 
 

INSS = Instituto Nacional de Seguridade Social (Sozialversicherung) 

NGOs =  Non-Governmental Organisations 
 

LCP = Liga dos Camponeses Pobres (Zusammenschluss der armen Kleinbauern, vor allem 
in den Bundesstaaten Pernambuco/Paraiba) 
 

MAPA = Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Ministerium für             
Landwirtschaft, Viehzucht und Lebensmittelversorgung) 
 

MDA = Ministério de Desenvolvimento da Agricultura (Ministerium für die                      
Entwicklung der Landwirtschaft) 
 

MPA = Movimento dos Pequenos Agricultores (Bewegung der Kleinbauern) 
 

MTL = Movimento para Terra, Trabalho e Liberdade (Bewegung „Land, Arbeit und     
Freiheit“) 
 

NROs = Nichtregierungsorganisationen 
 



                
            
            
                
                                                         
                                       12 

PACS =  Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (NGO, die im Bereich regionale 
    Entwicklung und Integration tätig ist) 
 

PDHC = Projeto Dom Hélder Câmara (Programm des MDA für die finanzielle Förderung 
     von Kleinbauern und der Fortführung der Agrarreform) 
 

PRONAF = Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (nationales  
         Kreditprogramm für die Stärkung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft) 
 

PLANSEQ Ecosol = Plano Setorial de Qualificação Social e Profissional em Economia  
             Solidária (Fortbildungsprogramm für Initiativen der solidarischen 
             Ökonomie) 
 

PT = Partido dos Trabalhadores („Arbeiterpartei“, Partei der Regierung Lula) 
 

RAIS =  Relação Anual de Informações Sociais (Register mit Informationen und Statistiken 
    im Bereich Soziales, z.B. zur  Zahl formeller Arbeitsplätze) 
 

SEBRAE = Serviço Brasileiro de Apóio às Pequenas e Micro Empresas (staatliches    
         Programm zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen) 
 

SENAC = Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (staatliche Bildungsinstitution,  
       die Fortbildungskurse anbietet)  
 

SENAES = Secretaria National de Economia Solidária (nationales Sekretariat für  
         Solidarische Ökonomie im Arbeitsministerium)  
 

SPPE =  Secretaria de Políticas Publicas de Emprego (Sekretariat für Arbeitsmarktpolitik im 
    Arbeitsministerium) 
 

SUDENE = Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (1960 geschaffene Hilfsin
          stitution für den Nordosten) 
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1. Einleitendes zur Relevanz des Forschungsgegenstandes und Erkenntnisinteresse: 
Kollektive Selbstorganisation von Produktion und Arbeit - Räume der 
Selbstbestimmung und Autonomie? 
 

Die kapitalistische Wirtschaftsorganisation, die lediglich auf die Maximierung 

wirtschaftlicher Gewinne ausgerichtet ist und in der alle anderen Ziele diesem 

untergeordnet werden, hat zur Folge, dass die Möglichkeiten für die Selbstbestimmung und 

Selbstverwirklichung von Menschen stark eingeschränkt sind. Im Bereich der Produktion 

verhindert die alleinige Konzentration auf die Steigerung der Produktivität die Entstehung 

von Räumen der Autonomie.  

Angesichts weltweit hoher Arbeitslosenraten, die auf die Unfähigkeit der Politik hinweisen, 

in der kapitalistischen Marktwirtschaft Vollbeschäftigung zu gewährleisten und sich 

häufender Wirtschafts- und Finanzkrisen wird auch in Europa wieder verstärkt über 

Genossenschaften und Selbstverwaltung von Arbeit diskutiert, seit einiger Zeit auch mit 

Bezug auf das Konzept der „solidarischen Ökonomie“.  

Impuls für diese Diskussionen sind u.a. die Entwicklungen in Brasilien und Argentinien, wo 

während der Wirtschaftskrisen (in Brasilien Mitte der 90ger Jahre und in Argentinien im 

Zuge der großen Finanzkrise 2001) zahlreiche selbstverwaltete Kredit-, Verkaufs- und 

Produktionskooperativen – zum Teil durch die Übernahme oder Besetzung pleite 

gegangener Fabriken durch einen Teil der Arbeiter – entstanden sind.  

 In Argentinien gibt es 170 Arbeitskooperativen in besetzten Betrieben mit 

Arbeiterselbstverwaltung. "En Argentine, occuper, résister, produire" lautete ein Artikel in  

der Le Monde Diplomatique im September 2005.  

 In Brasilien handelt es sich weniger um Betriebsbesetzungen, sondern vor allem 

um  Übernahmen bankrott gegangener einheimischer Industrien durch einen Teil der 

Arbeiter (einige davon wurden vom Staat anerkannt). Insgesamt gibt es in Brasilien 174 

Fabriken, die von einem Teil der Arbeiter übernommen und zum Großteil in Form einer 

Kooperative selbst verwaltet werden. Die kollektiven Initiativen von Arbeitslosen und deren 

Selbstverwaltung von Produktion und Arbeit in Kooperativen, Unternehmen, Vereinen und 

informellen Gruppen in Brasilien werden mit dem Konzept der „solidarischen Ökonomie“ 
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in Verbindung gebracht. Die theoretischen Grundlagen dieses Konzepts gehen auf die 

utopischen Sozialisten zurück. Im Zuge von Massenarbeitslosigkeit und -armut im von der 

industriellen Revolution geprägten England und Frankreich des 19. Jahrhunderts entwarfen 

Robert Owen und Charles Fourier Konzepte für aus Kooperativen bestehende 

Wirtschaftssysteme, die auf Gleichheit, Demokratie und gegenseitiger Solidarität basieren 

sollten.  Die Autoren, die in Brasilien über solidarische Ökonomie schreiben, rekurrieren 

auf diese Autoren und beziehen sich auf diese Prinzipien. 

Wir definieren die solidarische Ökonomie als einen Produktionsmodus, der sich mit 
Gleichheit charakterisieren lässt. Die Gleichheit der Rechte, die Produktionsmittel 
gehören kollektiv denen, die mit ihnen arbeiten – das ist ihr zentrales Merkmal. Und die 
Selbstverwaltung, das bedeutet, dass die Initiativen der Solidarischen Ökonomie von den 
Arbeitern selbst vollkommen demokratisch verwaltet werden, d. h. Jeder Genosse, jedes 
Mitglied eines Unternehmens [der solidarischen Ökonomie] hat das Recht auf eine 
Stimme [keine Stimme wiegt mehr als eine andere] (Singer, 2008).1  

 

Arbeit soll der „solidarischen Ökonomie“ zufolge selbstbestimmt, kreativ und auf 

solidarischen Beziehungen statt Konkurrenzbeziehungen basierend organisiert werden. 

Solidarität soll sowohl zwischen den Arbeitenden als auch zwischen den verschiedenen 

wirtschaftlichen Einheiten bestehen.  

1) Inwieweit ist es in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem möglich, ein 

Unternehmen kollektiv und basisdemokratisch zu verwalten? 

2) Wie sieht der Alltag der ArbeiterInnen einer von Arbeitern übernommenen Fabrik aus, 

die in Form einer Kooperative von diesen selbstverwaltet wird?  

3) Inwiefern können selbst organisierte und kollektiv verwaltete Unternehmen zur 

Schaffung von Räumen beitragen, die den Menschen mehr Autonomie bei ihrer Arbeit und 

in ihrer gesamten Lebensorganisation bieten?  

4) In welcher Hinsicht schränken Marktzwänge die kreative und kollektive Gestaltung und 

Organisation von Arbeit ein? 

                                                 
1 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Nós costumamos definir economia solidária como um 
modo de produção que se caracteriza pela igualdade. Pela igualdade de direitos, os meios de produção são de 
posse coletiva dos que trabalham com eles – essa é a característica central. E a autogestão, ou seja, os 
empreendimentos de economia solidária são geridos pelos próprios trabalhadores coletivamente de forma 
inteiramente democrática, quer dizer, cada sócio, cada membro do empreendimento tem direito a um voto".  
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Diese Fragen haben mich dazu motiviert, eine teilnehmende Beobachtung in zwei 

Produktionskooperativen der solidarischen Ökonomie durchzuführen. Brasilianische 

Wissenschaftler, wie etwa Paul Singer, Leiter des 2003 gegründeten Sekretariats für 

„solidarische Ökonomie“, und Politiker sehen die „solidarische Ökonomie“ als Ausweg aus 

der Arbeitslosigkeit und aus der Armut an. Zudem werden die Initiativen der „solidarischen 

Ökonomie“ in Brasilien staatlich gefördert. Deshalb wollte ich am Beispiel Brasiliens 

herausfinden, inwiefern selbst organisierte und selbst verwaltete Arbeit durch die kollektive 

Übernahme eines Unternehmens oder die Gründung einer Kooperative eine Alternative zu 

einem Lohnarbeitsplatz sein kann. Ich entschied mich dazu, die 1995 von ArbeiterInnen 

übernommene Zuckerfabrik Catende im Nordosten, einer der ärmsten Regionen Brasiliens, 

zu untersuchen, die als größtes Beispiel „solidarischer Ökonomie“ in Brasilien gilt. Als 

Gegenbeispiel zu einer übernommenen Fabrik wählte ich eine neu gegründete Rohrzucker 

und Fruchsaftkonzentrat produzierende Kooperative der „solidarischen Ökonomie“ 

desselben Sektors in derselben Region, die Cooperasul, um die Unterschiede und Vor- und 

Nachteile zwischen der Übernahme eines Unternehmens und einer Neugründung 

herausarbeiten zu können.  

Da in Brasilien versucht wird, ein Netzwerk und Austausch zwischen den Unternehmen, 

Kooperativen, Vereinen und Gruppen der „solidarischen Ökonomie“ aufzubauen, wollte ich 

außerdem herausfinden, wie dieses funktioniert.  

 

2. Herleitung des eigenen Interesses  

Durch ein Seminar, das Prof. Altvater im Wintersemester 2003/04 zum Thema 

„Solidarische Ökonomie“ anbot, war ich zunächst auf die Idee gekommen, zu untersuchen, 

welche Initiativen „solidarischer Ökonomie“ es in Brasilien gibt und wie diese organisiert 

sind, d.h. wie in dieser Arbeit organisiert und verwaltet wird. Die Idee kollektiver 

Selbstbestimmung bei der Organisation von Produktion und Arbeit erschien mir sehr 

interessant, insbesondere das Prinzip der kollektiven und basisdemokratischen 

Entscheidungsfindung, z.B. bei der Verwendung von Gewinnen. Ebenso sinnvoll erschien 
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mir die Idee, Arbeit den Bedürfnissen der Menschen entsprechend zu organisieren und zu 

gestalten, anstatt diese lediglich am Ziel der Kapitalmaximierung auszurichten.  

Während meiner Erforschung der „solidarischen Ökonomie“ in Brasilien 2004 lernte ich 

Verkaufsvereine und informelle Gruppen, die z.B. Brot für Veranstaltungen bucken, sowie 

Produktionskooperativen in den Bereichen Metall, Recycling, Textil in den Bundesstaaten 

Rio de Janeiro und São Paulo kennen. Außerdem besuchte ich das Sekretariat für 

Solidarische Ökonomie SENAES im Arbeitsministerium in Brasília und nahm an Sitzungen 

des Sekretariats mit VertreterInnen der bekanntesten und größten Initiativen der 

solidarischen Ökonomie teil, darunter auch einem Vertreter der Fabrik Catende. Der 

Zuständige für Öffentlichkeitsarbeit, Cláudio Nascimento, ermöglichte mir die Teilnahme 

an einer Fortbildung über solidarische Ökonomie für MitarbeiterInnen der Ministerien in 

Brasília.  

Mitarbeiter der nationalen Sekretariats für Solidarische Ökonomie SENAES, das dem 

Arbeitsministerium angegliedert ist, empfahlen mir, die Zuckerfabrik Catende in 

Pernambuco zu besuchen; sie sei das größte und beeindruckendste Beispiel solidarischer 

Ökonomie in Brasilien. Im Oktober 2004 besuchte ich zum ersten Mal die Fabrik und 

wurde dort von einer der Erzieherinnen, die für die Weiterbildung der ArbeiterInnen 

zuständig ist, herumgeführt. Zunächst sprach ich nur mit von einem Koordinator des 

Projekts Catende Harmonia ausgewählten Arbeitern. Dann scheiterte mein erster Versuch, 

auf eigene Faust mit von mir ausgewählten Fabrikarbeitern zu sprechen, die gerade Pause 

machten: „Worin besteht das Projekt?“ fragte ich sie. „Welches Projekt?“ antworteten sie 

mir. Wenig später, etwa zwei Stunden nach meiner Ankunft, musste ich bereits zum Bus 

rennen, der letzte, der am Spätnachmittag noch in Richtung Recife fuhr. Klar geworden 

war, dass es nicht möglich war, sich in so kurzer Zeit ein Bild von den 

Selbstverwaltungsprozessen in der Fabrik Catende zu machen oder eine 

Kommunikationsebene mit den Arbeitern zu finden.  

  Im Dezember 2004 wurde ich zu einem Seminar über solidarische Ökonomie in 

der Nachbarstadt der Gemeinde Catende, Palmares, eingeladen, dass von der SENAES 
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organisiert und finanziert wurde. An diesem nahmen ca. 20 PlantagenarbeiterInnen der 

Fabrik Catende teil. Ein paar Tage nach dem Seminar versammelte der die Arbeiter 

vertretende Rechtsanwalt im Gerichtsverfahren über die Konkursmasse der Fabrik Catende 

ca. 30 Plantagen- und Fabrikarbeiter. Er sprach über die Gründung einer Kooperative auf 

der am selben Tag stattfindenden Vollversammlung. Bei dieser Versammlung wurden 

Kandidaten für die Wahl der Vertreter der Kooperative nominiert.  

Während dieses Besuches konnte ich mir einen Überblick über die in das 

Selbstverwaltungsprojekt Catende Harmonia involvierten Akteure verschaffen: Fabrik- und 

PlantagenarbeiterInnen, und selbstständig Zucker anbauende Kleinbauern, Koordinatoren, 

Rechtsanwälte, Gewerkschaftler usw. Vor der Vollversammlung besuchte ich auf 

Empfehlung des Hauptkoordinatoren hin einen ihm nahe stehenden Kleinbauern, der in dem 

Plantagendorf Lajedo (siehe Schaubild S.48) lebt. Mir fiel auf, wie einfach und knapp die 

PlantagenbewohnerInnen leben.  

Wie sich die Selbstverwaltung allerdings konkret gestaltete, ob die Arbeiter das 

Unternehmen selbst steuerten und welche Probleme es bei der Selbstverwaltung gab, 

darüber wusste ich weiterhin nichts. Deshalb beschloss ich, im Rahmen meiner Dissertation 

eine teilnehmende Beobachtung in zwei Kooperativen der „solidarischen Ökonomie“ in 

Brasilien durchzuführen und das Zustandekommen von Entscheidungen und die Räume der 

Autonomie in der Arbeitsorganisation in diesen zu untersuchen. Der Vergleich sollte 

Aufschlüsse zur Erarbeitung von möglichen Lösungsansätzen und Modellen für kollektives 

Wirtschaften geben.  

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich allerdings noch nicht dazu entschieden, diese 

teilnehmende Beobachtung in der Fabrik Catende durchzuführen; es gab genug interessante 

Beispiele übernommener Fabriken und selbst verwalteter Kooperativen der „solidarischen 

Ökonomie“ in Brasilien.  
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3. Fallauswahl 

Ich habe mich schließlich für die Zuckerfabrik Catende und den Nordosten Brasiliens 

entschieden, weil es bisher nur wenige Studien über Selbstverwaltung im Nordosten des 

Landes gibt und die Catende mir ein besonders interessantes aber auch schwieriges Beispiel 

des Versuchs einer Selbstverwaltung zu sein schien. Ein Versuch von Selbstverwaltung in 

einer Zuckerfabrik der  ländlichen Küstenregion, in der seit der Kolonialisierung Brasiliens 

Zuckerrohr in Monokulturen angepflanzt wird. Bis zur Abschaffung der Sklaverei 1889 

waren afrikanische Sklaven der Motor der Zuckerwirtschaft, lange danach herrschten aber 

immer noch sklavenähnliche Arbeits- und Lebensverhältnisse vor. Die Besitzer der 

Zuckerfabriken, die so genannten „Zuckerbarone” saßen hier wie Maden im Speck und 

bedeuteten die Arbeitskraft der verarmten Bevölkerung aus. Hier kämpfen heute noch 

ArbeiterInnen gegen Ausbeutung, Kleinbauern um ihr wirtschaftliches Überleben, um den 

Zugang zu Bildung und zu Krediten. Wie laufen in dieser Region 

Selbstverwaltungsprozesse ab? Gibt es hier Selbstbestimmung und demokratische 

Arbeitsorganisation? 

In der heute noch Ungleichheit und miserable Arbeitsbedingungen produzierenden 

Zuckerwirtschaft, ist die Übernahme einer Fabrik durch deren ArbeiterInnen umso 

erstaunlicher. Deshalb gilt das Projekt Catende auch als Symbol für eine Umwälzung der 

ungleichen Besitzverhältnisse, auf die die Solidarische Ökonomie abzielt: Das zur Fabrik 

gehörende Land wurde 2006 per Dekret von der Regierung Lula enteignet. Herausfinden 

wollte ich, was sich seit der Übernahme der Fabrik 1995 an diesen ungleichen Verhältnissen 

geändert hat, ob die Arbeiter die Fabrik Catende nun wirklich selbst verwalten und welche 

„kollektiv vereinheitlichen, gemeinsamen“ (vgl. Oevermann, 2001: 37) Problemstellungen 

diese Selbstverwaltung impliziert.  

Mich interessierte außerdem genau die Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und der 

industriellen Weiterverarbeitung der Produkte. Für den Aufbau demokratischer 

Entscheidungsstrukturen und die Schaffung von Räumen der Autonomie schien mir  

insbesondere der Bereich der industriellen Produktion eine Herausforderung zu sein. 
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Deshalb wählte ich zwei u.a. aus Kleinbauern bestehende landwirtschaftliche 

Produktionskooperativen aus, die ihre angebauten landwirtschaftlichen Erzeugnisse in 

eigenen Industrien weiterverarbeiten und deren Arbeitsorganisation und 

Entscheidungsfindungsprozesse ich miteinander vergleichen wollte.  

 Gerade weil es in dem Selbstverwaltungsprojekt Catende Harmonia viele 

Probleme  und interne Konflikte gab, weil das Beispiel der Zuckerfabrik Catende außerdem 

Probleme des Zugangs zu Bildung in ländlichen Regionen in Brasilien verdeutlicht und 

zeigt, wie schwierig Aneignungsprozesse in dieser Region sind, in der bis in die 90ger Jahre 

sklavenähnliche Arbeits- und Lebensverhältnisse vorgeherrscht haben, habe ich es für 

meine Feldforschung in Brasilien ausgewählt. Das Selbstverwaltungsprojekt Catende 

Harmonia entstand im Zuge des Bankrotts und der Insolvenz der schwer verschuldeten 

Zuckerfabrik 1993 und deren Übernahme durch die ArbeiterInnen. Es gilt als größtes 

Beispiel der solidarischen Ökonomie in Brasilien (hierzu siehe Hintergrund der Forschung, 

Seite 36). Die Fabrik Catende war bis in die 50ger Jahre die größte Zuckerfabrik 

Lateinamerikas, ihre größte Produktionsmenge erreichte die Fabrik in der Ernte 1983/84 mit 

über einer Million Säcken Zucker (zu je 50 Kilogramm) (vgl. Histórico Catende).  

 Im Zuge der zunehmenden Konkurrenz mit anderen Zuckeranbaugebieten wie 

Haiti und São Paulo, in denen stark in die Modernisierung des Produktionsprozesses 

investiert wurde, geriet die Küstenregion Pernambucos immer tiefer in die Krise. Dennoch 

hielten sich die Zuckerfabriken bis in die neunziger Jahre aufgrund der Subventionen, die 

ihre Besitzer, die sogenannten „Zuckerbarone“, vom Institut für Alkohol und Zucker 

erhielten. Mit diesen finanzierten sie sich ihr Luxusleben, investierten aber fast gar nicht in 

die Modernisierung der Produktion und ließen auch die Schienen verotten, so dass auch der 

Zugverkehr zum Stillstand kam. Wenige Jahre nach der Schließung des Instituts für 

Alkohol und Zucker 1990 waren viele Zuckerfabriken in Pernambuco und dem 

Nachbarstaat Alagoas so hoch verschuldet, dass sie faktisch insolvent waren, wie auch die 

Fabrik Catende.  
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 Als ich die teilnehmende Beobachtung 2007 in der Fabrik durchführte, war sie 

immer noch marode, verfügte über kaum finanzielle Mittel und die Konflikte zwischen 

VerwalterInnen und ArbeiterInnen ließen Zweifel am Vorhandensein einer kollektiven 

Identität aufkommen. Was hat sich an der Arbeitsorganisation verändert? Haben die 

Arbeiter jetzt mehr Autonomie bei ihrer Arbeit und in ihrem alltäglichen Leben? Sind es 

tatsächlich die ArbeiterInnen, die über finanzielle und organisatorische Fragen entscheiden, 

die sich bei der Verwaltung der Fabrik ergeben? Bestimmen Sie mit und wenn ja, in 

welchen Bereichen? 

In meiner Auswertung der Interviews mit den ArbeiterInnen und meiner teilnehmenden 

Beobachtung in der Fabrik und auf den Zuckerplantagen wollte ich den habitus der Arbeiter 

und die Kultur der Unterordnung, von der im Bezug auf die arme Bevölkerung im 

Nordosten soviel gesprochen wird, nicht überbewerten. Oevermann beschreibt den 

Habitusbegriff  Bourdieus als.. 

...jene tiefliegenden, als Automatismus außerhalb der bewussten Kontrollierbarkeit 
 operierenden und ablaufenden Handlungsprogrammierungen zusammen, die wie eine 
 Charakterformation das Verhalten und Handeln von Individuen kennzeichnen und 
 bestimmen (Oevermann, 2001: 45). 
 

Um also den Einfluss der Variablen kultureller und geschichtlicher Hintergrund sowie 

Bildung der Zuckerplantagen- und Fabrikarbeiter auf ihre Partizipation einschätzen zu 

können, ziehe ich den Vergleichsfall der Zucker- und Fruchtsaftkooperative Cooperasul, 

einer Kooperative der „solidarischen Ökonomie“ aus derselben Region heran. In der 

Cooperasul habe ich einen völlig anderen Partizipationsprozess als im Projekt Catende 

Harmonia beobachtet. Im Gegensatz zum Selbstverwaltungsprojekt der Fabrik Catende, das 

sogar in Deutschland eine Referenz für solidarische Ökonomie in Brasilien ist, ist die 

Cooperasul eher regional bekannt und wurde auch wissenschaftlich bisher noch nicht 

untersucht.  

Auch um herauszufinden, welche Gestaltungsmöglichkeiten sich bei der Neugründung eines 

kollektiv verwalteten Betriebes in Form einer Kooperative im Unterschied zu einem 
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übernommenen Betrieb, der in eine Kooperative umgewandelt wird, ergeben, ziehe ich den 

Vergleichsfall der Rohrzucker- und Fruchtsaftkooperative Cooperasul heran.  

Die Mitglieder beider Kooperativen sind Kleinbauern, wobei ein Teil der Mitglieder der 

Kooperative Harmonia weiterhin als LohnarbeiterIn für die Zuckerfabrik Catende tätig ist, 

entweder unbefristet oder als SaisonarbeiterIn während der Erntezeit, zwischen Oktober und 

Februar. Die 4.300 in das Projekt Catende Harmonia eingebundenen Familien leben in 48 

um die Zuckerplantagen entstandenen Dörfern. Einige Lohnarbeiterfamilien pflanzen 

zusätzlich selbstständig Zuckerrohr an. Ein seit 1997 zunehmender Teil der Familien hat 

das Lohnarbeitsverhältnis aufgegeben und pflanzt nur noch selbstständig an, während ein 

anderer Teil weiterhin am Lohnarbeitsverhältnis festhält. Das Selbstverwaltungsprojekt 

umfasst also neben 800 Fabrikarbeitern und 1.500 PlantagenarbeiterInnen2 2.300 

selbstständig Zuckerrohr anpflanzende Kleinbauern sowie einige Ingenieure, 

VerwalterInnen und BildungsassistentInnen während die Cooperasul lediglich aus 400 

Kleinbauernfamilien besteht, die sich in acht Vereinen zu einer Kooperative 

zusammengeschlossen haben.  

 Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Analyse des Projekts Catende Harmonia, 

der 2004 gegründeten Kooperative Harmonia und den Konflikten innerhalb des Projekts, 

die sich im Zuge der Agrarreform, nach der Enteigung der zur Fabrik gehörenden 

Plantagendörfer im Oktober 2006, zuspitzten. Sie sind gewissermaßen symptomatisch für 

ein kollektives Projekt und wurden unter den Stichworten „kollektive” versus „individuelle” 

Agrarreform ausgetragen. Hinter diesen Konflikten verbargen sich allerdings wesentlich 

komplexere Zusammenhänge und tiefergehende Konflikte und Widersprüche, als zunächst 

angenommen werden könnte. Aufgrund der Größe des Projekts und seiner Reichweite – es 

umfasst eine Fabrikschule, Kurse für Jugendliche und Initiativen zur Diversifizierung der 

Landwirtschaft – ließen sich an diesem exemplarisch die Chancen und Grenzen kollektiver 

                                                 
2 Bei PlantagenarbeiterInnen benutze ich die weibliche Form, weil es auch einige wenige Frauen gibt. Im 
Bereich der Produktion der Fabrik arbeiten aber keine Frauen, so dass ich hier stets die männliche Form 
verwende. 
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Selbstverwaltung und die Voraussetzungen für eine demokratische Verwaltung von 

Produktion und Arbeit ermitteln.  

Ich gehe von der Hypothese aus, dass Transparenz und ein hoher Grad an Identifikation der 

Kooperativenmitglieder mit dem jeweiligen Projekt, dessen Zielen und der Art und Weise, 

wie es umgesetzt wird, Voraussetzungen für eine kollektive und auf Konsens basierende 

demokratische Unternehmensführung sind.  

Die empirische Analyse beider Initiativen genossenschaftlicher und kollektiver 

Arbeitsorganisation untersucht außerdem zwei Aspekte:  

-  Die Untersuchung des selbstverwalteten Unternehmens und der Kooperative als 

alternatives politisches und soziales Projekt, das Arbeit und Einkommen schaffen und zum 

Empowerment benachteiligter und ausgeschlossener Bevölkerungsgruppen und Gemeinden 

beitragen soll. 

-  Die Veränderung der sozialen Beziehungen in der Gesellschaft, die sich infolge der 

„Krise der Arbeit“ und der hierdurch entstandenen neuen sozialen Frage (Rosenfield, 2007) 

vollzieht. Das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft verändert sich insofern, als 

kollektive Strategien und Projekte mit individuellen Strategien sozialer Integration 

verknüpft werden.  

Wie gestaltet sich die Beziehung zwischen Individuen und Kollektiv in den Kooperativen 

der Solidarischen Ökonomie, insbesondere in dem Projekt Catende Harmonia und in der 

COOPERASUL? Und wie entwickeln sich diese Beziehungen bei dem Versuch, 

demokratische Entscheidungsstrukturen aufzubauen? Inwieweit und unter welchen 

Bedingungen reproduzieren sich Verhaltensweisen, Hierarchien und Klassenstrukturen? 

Bedeutet die neue Form der Arbeitsorganisation ein Ende der Ausbeutung?  

In einer multidimensionalen Perspektive der solidarischen Ökonomie ist, wie bereits 

erwähnt, der Aspekt der Empowerments hervorzuheben. Obwohl der Begriff Empowerment 

nicht in der brasilianischen Diskussion über Solidarische Ökonomie vorkommt, ist die 

Verbesserung der Lebensbedingungen benachteiligter Bevölkerungsgruppen explizites Ziel 

beider Konzepte. Da während der Feldforschung qualitative und kaum quantitative Daten 
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erhoben wurden, wurde die Dimension „ökonomisches Empowerment” nicht in die Analyse 

miteinbezogen, sondern lediglich die Dimensionen soziales und persönliches 

Empowerment.  
 

4. Schärfe durch Kontrast 

Ich verfolge mit der Darstellung der Selbstverwaltungsprozesse der zweiten Kooperative, 

der Cooperasul, ein weiteres Ziel. Das Einbeziehen der Cooperasul entspricht einerseits 

dem Verlauf meiner Forschungen, andererseits einem bestimmten Aspekt des 

„Erkenntnisprozesses“. Meine Erfahrungen und Beobachtungen im 

Selbstverwaltungsprojekt Catende Harmonia, die sich in vielem von denen in der 

Cooperasul unterscheiden, ließen mich einige Aspekte des Projekts Catende Harmonia, 

sowohl die Arbeitsorganisation als auch die Mitgliederversammlungen betreffend, erst als 

Eigenheiten des letzteren erkennen. Durch den „Kontrast“, den die Beobachtungen der 

Selbstverwaltungsprozesse in der Cooperasul bilden, entstand also eine zusätzliche 

„Schärfe“ der Betrachtung. 

Beide Selbstverwaltungsprojekte sind aus der Not heraus entstanden, aufgrund von 

Alternativlosigkeit und der Perspektive der Arbeitslosigkeit. Die acht Kleinbauernvereine 

der Cooperasul schlossen sich zusammen, um den Wert des von ihnen angebauten 

Zuckerrohrs und der tropischen Früchte dadurch zu steigern, dass sie diese in kleinen 

Agroindustrien zu fertigen Produkten weiterverarbeiten und so ihr Einkommen erhöhen 

konnten.  

Beide Projekte sind also nicht aus politischen oder ideologischen Gründen entstanden, so 

wie die Konzepte der Verfechter der solidarischen Ökonomie in Brasilien, gelten aber als 

Beispiele für solidarische Ökonomie. 
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5. Forschungsstand und Forschungslücke:  Ergebnisse empirischer Studien über       
Selbstverwaltung in übernommenen Betrieben und neu entstandenen Kooperativen       
der Solidarischen  Ökonomie 
 

Mehr als ein Jahrzehnt nach der Entstehung des Neuen Kooperativismus und der  

solidarischen Ökonomie in Brasilien, gibt es eine Fülle an wissenschaftlicher Literatur, die 

Initiativen der solidarischen Ökonomie im Hinblick auf demokratische und partizipative 

Selbstverwaltung, Autonomie und die Lebensbedingungen der in diesen arbeitenden 

Personen untersucht. Es handelt sich zum größten Teil um Studien über pleite gegangene 

und von ArbeiterInnen übernommene Fabriken und ihren Versuch, diese kollektiv und 

demokratisch zu verwalten. Die empirischen Studien, die zum größten Teil auf qualitativen 

Forschungen beruhen, analysieren Selbstverwaltungsprozesse in übernommenen Fabriken 

im  südwestlichen und südlichen Brasilien, in den Metropolen São Paulo, Rio de Janeiro 

und Porto Alegre. Was Studien über neu gegründete Produktionskooperativen betrifft, so 

gibt es nur sehr wenige, die Selbstverwaltungs- und Partizipationsprozesse im ländlichen 

Raum in Brasilien untersuchen.  

In diesen Studien wurde der Einfluss der lokalen sozialen und politischen Verhältnisse auf 

die strukturellen Entwicklungen und Probleme, die sich in einem Selbstverwaltungsprojekt 

ergeben können, bisher kaum berücksichtigt.  

Ein Vergleich zwischen einem Selbstverwaltungsprojekt in einer übernommenen Fabrik, 

das über eine Kooperative verwaltet wird und einer neu gegründeten Kooperative wurde 

bisher noch nicht angestellt. Auch analysieren die vorhandenen Studien nicht die 

Abhängigkeit solcher Projekte von Staatsgeldern und die Entscheidungs- und 

Machtstrukturen in einzelnen Selbstverwaltungsinitiativen sowie innerhalb des Netzwerks 

der solidarischen Ökonomie.  

In vielen brasilianischen wissenschaftlichen Arbeiten stehen das theoretische Konzept der 

„solidarischen Ökonomie” und das analysierte Beispiel einer Initiative der solidarischen 

Ökonomie unverbunden nebeneinander. Dies liegt daran, dass eine sehr starke Diskrepanz 

zwischen dem Konzept der „solidarischen Ökonomie“ und den Prinzipien Demokratie, 

Gleichheit, Solidarität und individuelle Freiheit und deren Umsetzung in die Praxis besteht.  
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Die Beratungsorganisation für von ArbeiterInnen übernommene Betriebe ANTEAG (2000: 

36) kommt in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass aufgrund des Fehlens einer 

kooperativistischen Tradition im Sinne einer emanzipierten Arbeitsorganisation die Bildung 

und Ausbildung von ArbeiterInnen ausschlaggebend für Selbstverwaltungsprozesse und die 

Fortentwicklung der Initiativen der solidarischen Ökonomie in Brasilien sind.  

Unter den qualitativen Studien über übernommene und selbstverwaltete Fabriken ist die 

Arbeit von Parra (2002) herausragend. Er untersuchte mehrere selbstverwaltete Fabriken in 

der Industrieregion um die Wirtschaftsmetropole São Paulo herum, der sogenannten ABC 

paulista3, wie etwa die selbstverwaltete Metallfabrik UNIWIDIA und die Kooperative 

Cooparte. Parra kommt zu dem Ergebnis, dass sich in „Unternehmen von ArbeiterInnen” 

häufig hierarchische Arbeitsverhältnisse reproduzieren. In mehreren Fällen beobachtete er, 

dass die frührere Arbeitsorganisation, im Sinne des Ford´schen oder Taylor´schen 

Produktionsmodells, nach der Übernahme der Fabrik durch die 

ArbeiterInnen/Gewerkschaften erhalten blieb: Manchmal findet man eine sozio-technische 

Arbeitsteilung vor, die Taylor4 und Ford5 stolz machen würde (Parra, 2002: 23).  

                                                 
3 Das Industriegebiet ABC trägt aufgrund der Industriestädte Santo André, São Bernardo und São Caetano seinen Namen, 
außerdem gehören die Städte Diadema und Ribeirão Pires dazu. Es handelt sich um einen industriellen Ballungsraum mit 
Schwermetallbetrieben und Automobilkonzernen, die in den siebziger und achtziger Jahren aufgrund des billigen Zugangs 
zu Krediten, der „Petrodollars“ und der Politik der Importsubstitution ein sehr hohes Wirtschaftswachstum verzeichneten,. 
Dieses Phänomen wurde als „Wirtschaftswunder“ bekannt.   
4 Frederick Winslow Taylor (1856–1915) integrierte das Prinzip einer Prozesssteuerung von Arbeitsabläufen in 
Produktionssysteme, für das sich die Begriffe Scientific Management und Taylorismus durchsetzten. Das von Taylor 
entwickelte System beinhaltet folgende Aspekte, die viel kritisiert wurden: Detaillierte Vorgabe der Arbeitsmethode „one 
best way“, exakte Fixierung des Leistungsortes und des Leistungszeitpunktes, extrem detaillierte und zerlegte 
Arbeitsaufgaben, Einwegkommunikation mit festgelegten und engen Inhalten, detaillierte Zielvorgaben bei für den 
Einzelnen nicht erkennbarem Zusammenhang zum Unternehmungsziel sowie externe (Qualitäts-)Kontrolle.  
5 Als Fordismus bezeichnet man eine nach dem  Ersten Weltkrieg etablierte Form der Warenproduktion. Henry Ford 
entwickelte ab 1913 in der von ihm gegründeten Automobilfirma Ford Motor Company ein System stark standardisierter 
Massenproduktion und -konsumtion, mit Hilfe hoch spezialisierter, monofunktionaler Maschinen, Fließbandfertigung und 
dem Taylorismus, durch den eine Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitern und Unternehmern angestrebt wird. Die Arbeiter 
hatten einen Acht-Stunden-Arbeitstag und bekamen 1913 bereits einen Lohn von fünf US-Dollar pro Tag – deutlich über 
dem damals üblichen Niveau (Effizienzlohn). Diese und andere Maßnahmen sollten das Einverständnis der Arbeiter mit 
den neuen Produktionsmethoden erhöhen, indem es eine „instrumentelle Arbeitshaltung“ förderte. Gewerkschaftsverbände 
lehnte Ford in seiner Fabrik rigoros ab. Die 70er Jahre, in denen die Lohnquote als Anteil des Bruttoinlandsprodukt wieder 
in den meisten Industrieländern zu sinken begann, werden folglich als eine Phase des Umbruchs angesehen, die das Ende 
des Fordismus und den Beginn des Postfordismus kennzeichnet. Der Begriff „Fordimsus“ wurde durch den marxistischen 
Intellektuellen Antonio Gramsci geprägt. Mit der Theorie des Fordismus soll ausgehend von marxistischen Grundsätzen 
erklärt werden, wie es zur Entwicklung des Wohlfahrtsstaats anstelle des eigentlich zu erwartenden krisenhaften 
Zusammenbruchs des  Kapitalismus kam. Vgl. Klahn, H. Vom Fordismus zum Postfordismus - Eine Betrachtung aus 
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Darüber hinaus beobachtete er in einigen Fällen, dass „das Kooperativenmitglied zum Chef 

wurde” und in anderen „denkt das Kooperativenmitglied immer noch es wäre ein/e 

Angestellte/r” (ebd.).  

Esteves (2006) beschreibt einen Prozess der Aneignung des Produktionsprozesses bei den 

Kooperativenmitgliedern der nach dem Konkurs der Metallfabrik gegründeten Kooperative 

UNIWIDIA, die sich in Mauá in der eben erwähnten Industrieregion ABC (um die 

Metropole São Paulo herum) befindet. Zudem beobachtete er sehr starke Identifikation der 

Kooperativenmitglieder mit dem Projekt der Selbstverwaltung. Ihre Organisation beruhe auf 

den Prinzipien: „Alle sind gleich“, „alle sind verantwortlich“ und „alle sitzen im gleichen 

Boot“ (Esteves: 2006: 99). 

Parra (2002) und Ferraz (2006) zufolge kommt es in einer Situation zum Wiederaufbau der 

Produktion einer pleite gegangenen Fabrik und der Gründung der Kooperative durch einen 

Teil der ArbeiterInnen, in der es für diese außer der Übernahme keine Alternative zum 

Verlust des Arbeitsplatzes gibt. Insofern sehen die Autoren die Übernahme der 

Konkursmasse nicht als von den ArbeiterInnen gewählte, sondern als von diesen als einzige 

Möglichkeit wahrgenommene Handlungsalternative an. Was die Rolle der Gewerkschaften 

betrifft, so machte Ferraz während ihrer empirischen Forschung in der Kooperative 

Algemetal, die nach dem Konkurs der Metallfabrik Gazarra in der Ostzone São Paulos 

geschaffen wurde, folgende Beobachtung: 

Erst, wenn die Arbeiter nicht mehr an das Unternehmen und die Gewerkschaft glauben, 
entsteht Raum für eine Fabrik-Kommission (2006: 189).  

 

Die Autorin beschreibt einen Demokratisierungsprozess beim Wiederaufbau der 

Produktionsstrukturen und der Gründung der Kooperative, in den das gesamte Viertel 

eingebunden war. Der Demokratisierungsprozess und die Nutzung der Fabrik für kulturelle 

                                                                                                                                                      
regulationstheoretischer Perspektive unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung in Deutschland. Grin-
Verlag: München, 2006. In den 30er Jahren entwickelt Ford das Projekt Fordlândia, eine Kautschuk-Plantage und 
Retortenstadt auf einem 10.000 Quadratkilometer großen gepachteten Areal in Brasilien. Ziel des Unternehmens war es, 
die Reifenproduktion vom teuren britischen Kautschuk aus Malaysia unabhängig zu machen. Örtliche Arbeitskräfte 
wurden mit sozialen Versprechungen angelockt, von denen so wenig eingehalten wurde, dass es zu Unruhen kam. 
Letztendlich scheiterte das Mammutprojekt an der unzureichenden Vorsorge gegen Pflanzenkrankheiten, denen die nach 
sechs Jahren Arbeit erwartete Ernte zum Opfer fiel.  
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Aktivitäten sei später jedoch dadurch blockiert worden, dass sich das Projekt lediglich auf 

den Wiederaufbau der Produktionsstrukturen beschränkt habe. Dies hing mit einer 

Gerichtsentscheidung zusammen, die die Familien dazu zwang, die Aktivitäten außerhalb 

der Metallproduktion einzustellen (Ferraz, 2005: 201-205).  

Eine der ersten sozialwissenschaftlichen empirischen Studien über selbst verwaltete, von 

ArbeiterInnen übernommene Betriebe, führte Lorena Holzmann 1998 in der Ofenfabrik 

Fogões Wallig in Porto Alegre durch. Die Autorin untersuchte die demokratischen Prozesse  

bei der Arbeits- und Produktionsorganisation, nachdem ein Teil der ArbeiterInnen den  

Betrieb übernommen und eine Kooperative gegründet hatte. In ihrer Studie mit dem Titel 

„FabrikarbeiterInnen ohne Patron“ stellte Holzmann (1992) fest, dass die Kooperative am 

Anfang von Gleichheit geprägt war und die Organisations- und Entscheidungsprozesse 

einen hohen Grad an Partizipation aufwiesen. Diese Struktur ging, der Autorin zufolge, 

aufgrund von Konflikten zwischen den Gründungsmitgliedern und NeuzugängerInnen 

kaputt, da ein großer Teil dieser lediglich einen Arbeitsplatz suchte und das Projekt nicht 

näher kannte, bevor er der Kooperative beitrat. Die Konflikte drehten sich um die 

Verteilung des Überschusses: Die Gründungsmitglieder sahen die gleiche Verteilung des 

Überschusses an alle Mitglieder als ungerecht an, da sich das von ihnen (in Form von 

monatlichen Beiträgen) investierte Kapital aufgrund ihrer längeren Mitgliedschaft auf eine 

höhere Summe belief als das der NeuzugängerInnen (vgl. Holzmann, 1992).  

Zahlreiche Fallstudien analysieren Kooperativen, die wegen mangelnden Kapitals schließen 

mussten; die Mitglieder verfügten weder über genügend finanzielle Mittel, um sich selbst zu 

vergüten, noch, um in die Infrastruktur des Unternehmens zu investieren.  

Das größte Dilemma bei der Organisation produktiver Prozesse in selbst verwalteten 

Unternehmen besteht Parra (2002) zufolge in dem Widerspruch zwischen ökonomischer 

und demokratischer Rationalität. Während die ökonomische Rationalität auf die Effizienz 

des Produktionsprozesses abzielt, verlangt die demokratische Rationalität kollektive 

Entscheidungsprozesse, die alle Mitglieder einbeziehen und hinterfragt die Akkumulation 

von Macht. Parra meint außerdem, die Dichotomie von Technik und Moral und die 
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Widersprüche, die sich daraus ergäben, führten zu Konflikten im selbst verwalteten 

Unternehmen. Dem Autor zufolge können die Unternehmensführungsprozesse nicht von 

den „politischen“ Momenten getrennt werden. Deshalb kritisiert er die Trennung zwischen 

Produktionsmitteln und Produktionszielen. Ein demokratischer Prozess ist Parra zufolge ein 

Prozess in dem die Ziele, die sich auf die ökonomische Rationalität beziehen, in Frage 

gestellt werden (2002: 248). Was Partizipationsprozesse angeht, so weist der Autor auf die 

Bedeutung des Einflusses von Eigentum und Vergütung (Bezahlung) hin: 

Selbst wenn formell die direkte Beteiligung der Arbeiter in den "demokratischen" Räumen 
des Unternehmens garantiert wird, kann die Art und Weise in der das Eigentum unter den 
Arbeitern verteilt wird, die Partizipation maßgeblich beeinflussen (ebd.: 246)6.  

 

Mehrere Autoren, wie etwa Holzmann (1992) und Ferraz (2005) heben hervor, einer der 

größten Nachteile für ArbeiterInnen in selbst verwalteten Betrieben im Vergleich mit 

LohnarbeiterInnen sei der Verlust der Arbeiterrechte. Was die Beteiligung ehemaliger 

LohnarbeiterInnen an Selbstverwaltungsprozessen betrifft, so sehen Gutierrez (1993) und 

Nakano (2004) Bildung, insbesondere auch Schulbildung, als entscheidende Faktoren für 

Partizipation in selbst verwalteten Unternehmen an. 

In seiner empirischen Studie über die Fabrik Catende kommt Melo Neto (2003, 2006) zu 

dem Schluss, das Fehlen von Bildung und Informationen sei der Hauptgrund für die geringe 

Teilnahme dieser an der Unternehmensführung. Neto setzt sich für eine Form der Bildung 

ein, die das Selbstbewusstsein derer stärkt, die Bildungsmaßnahmen erhalten. Er stützt sich 

dabei auf das Bildungs- und Emanzipationskonzept von Paulo Freire, das dieser in den 

Werken „Bildung als Freiheitsausübung“  (1983) und „die Pädagogik des Unterdrückten“ 

(1983a)7 entwickelte. In „Bildung als Freiheitsausübung“ erörtert Freire Möglichkeiten des 

Schaffens einer neuen Zeit in einer alten Welt: 

Eine Übergangsphase lebt von Veränderungen und ist mehr als eine einfache Umwälzung. 
Sie erfordert die Suche nach neuen Themen und Aufgaben (…) auf dem Weg, den die 
Gesellschaft geht. Wenn die alten Themen an Bedeutung verlieren, und ihr Sinn sich 

                                                 
6 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Mesmo que a formalidade garante (sic) a participação 
direta de todos os trabalhadores nos espaços "democráticos" da empresa, pode-se concluir que a forma como a 
propriedade é distribuida entre todos os trabalhadores traz resultados diferentes sobre essa participação."  
7 S.o.: "A educação como prática de liberdade" und "Pedagogia do oprimido". 
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entleert, neue Bedeutungen und Themen auftauchen, dann bedeutet das, dass die 
Gesellschaft im Übergang zu einer neuen Epoche befindet (1983)8. 

 

Neto hält diese Gedanken für "wichtig für einen Befreiungsprozess in der gesamten 

Gesellschaft" (2006: 28). Aus diesen Gründen schlägt er eine Inkubation ("incubação9 

popular") von Kooperativen und Universitäten vor, um die „Organisation der Gesellschaft 

und die verarmten Sektoren“ in dieser zu stärken. Angesichts des schwierigen Zugangs zu 

Bildung in den ländlichen Gebieten und des niedrigen Bildungsniveaus in den öffentlichen 

Schulen in Brasilien ist der Vorschlag von Melo Neto von Bedeutung, auch aufgrund seiner 

Idee der nicht-autoritären Form der Vermittlung von Wissen, die sich von den traditionellen 

Lehrmethoden in Brasilien dadurch unterscheidet, dass sie auf unabhängiges und 

selbstständiges Denken abzielt.  

 Lisboa (2005) betont, Selbstverwaltung allein reiche nicht zur Schaffung einer 

anderen Ökonomie aus, sie ziele auch nicht nur auf die Unterstützung des Staates und die 

Demokratisierung der politischen Prozesse ab. Es müsse einen persönlichen und kulturellen 

Wandel geben, einen Bruch mit dem kapitalistischen Geist, sonst könne sich keine eine 

andere ökonomische Rationalität herausbilden.   

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Nutrindo-se de mudanças, o tempo de trânsito é mais do 
que simples mudança. Ele implica realmente nesta marcha acelerada que faz a sociedade à procura de novos 
temas e de novas tarefas. (...) Quando estes temas iniciam o seu esvaziamento e começam a perder 
significação e novos temas emergem, é sinal de que a sociedade começa a passagem para outra época. 
9 Inkubation ist ein von den Universitäten in Brasilien entwickelter Mechanismus, bei dem Vereine und 
Kooperativen von StudentInnen und Professoren und beraten werden. Aufgrund des schwierigen Zugangs von 
ärmeren Bevölkerungsschichten zu den Universitäten und dem in diesen vermittelten Wissen, besteht die Idee 
der seit 1999 entstandenen incubadoras darin, kollektive Produktions- und Verkaufsiniativen zu beraten und 
Wissen, das für diese nützlich sein kann, an sie zu vermitteln. Der Begriff incubadora bedeutet eigentlich 
„Brutkasten“ und wurde metaphorisch auf sich neu organisierenden Produktions- und Verkaufsgruppen 
übertragen. Vgl. hierzu: Plantenberg, Clarita. Solidarische Ökonomie in Brasilien. In: Zeitschrift für 
Sozialökonomie 158/159, 2008, S.38-44. Verfügbar unter: http://www.sozialoekonomie-online.de/ZfSO-158-
159_Mueller-Plantenberg.pdf, eingesehen am 19.12.2010. 
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6. Vorgehen, Konzepte und Problematik  
 

In der vorliegenden Studie wird insbesondere die Verwirklichung der Prinzipien 

Autonomie, Demokratie und Gleichheit analysiert, durch die sich die untersuchten 

Kooperativen der solidarischen Ökonomie von konventionellen Kooperativen unterscheiden 

könnten. Im Hinblick auf das Prinzip der Demokratie geht es um die Frage, ob es den 

beiden Kooperativen gelungen ist, ein demokratisches und partizipatives 

Verwaltungssystem aufzubauen.  

Nachdem ich auf die Relevanz des Themas, mein Erkenntnisinteresse sowie 

Forschungsstand und Forschungslücke eingegangen bin, komme ich nun auf mein 

Vorgehen und im weiteren auf die Methode der teilnehmenden Beobachtung und den 

Ablauf meiner Feldforschungen in der Zuckerfabrik Catende und der Fruchsaftkonzentrat- 

und Zuckerkooperative Cooperasul zu sprechen. Die vorliegende Studie gliedert sich in drei 

Bereiche:       

− Rekonstruktion der Fallstruktur mittels der Darstellung des Verlaufs der   

Unternehmensübernahme (recuperação) der Fabrik Catende und der Entstehung 

der Kooperative Cooperasul  

− Arbeitsbedingungen und Autonomie, Auswirkungen der Mitgliedschaft im  

Projekt/Kooperative auf Lebensbedingungen 

− Analyse der Entscheidungsfindungsprozesse bei der Verwaltung der Fabrik  

Catende und der Cooperasul im Hinblick auf Demokratie, Transparenz und  

Partizipation  

Da sich die beiden untersuchten kooperativen Selbstverwaltungsprojekte in einem für den 

Leser fremden Umfeld und vor einem spezifischen sozialen, wirtschaftlichen und 

politischen Kontext entwickelt haben, gebe ich in Kapitel 13 zunächst einen Einblick in die 

wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen seit dem Ende der Militärdiktatur. Die 

Strukturen, die sich seitdem in Brasilien entwickelt haben, hängen unmittelbar mit der 

Entstehung des so genannten Neuen Kooperativismus und der „solidarischen Ökonomie“ 

zusammen. In Kapitel 14 vollziehe ich die Entstehung des neuen Neuen Kooperativismus in 
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Brasilien im historischen Kontext z.B. einer der ersten genossenschaftlichen Initiativen mit 

sozialen Prinzipien, der Textilkooperative der Pioniere von Rochdale, nach. Bereits der 

Kooperativismus, der gegen Mitte des 19. Jahrhunderts infolge der industriellen Revolution 

in Europa entstand, hatte zum Ziel, über die kollektive Organisation in Kooperativen die 

Ausbeutung der Arbeitskräfte zu verhindern. Hierbei gehe ich außerdem auf die heutige 

gesetzliche Grundlage für Kooperativen und für die Übernahme insolventer Betriebe in 

Brasilien ein. In den Kapiteln 14.3-5 erörtere ich das Konzept der solidarischen Ökonomie 

in Abgrenzung zum marktwirtschaftlichen System und analysiere die Prinzipien der 

solidarischen Ökonomie, insbesondere Solidarität und Gleichheit. Um das kollektive 

Element des Solidaritätsprinzips zu veranschaulichen, arbeite ich dessen Unterschiede zum 

Reziprozitäts- und dem Äquivalenzprinzip heraus.  

Viele Verfechter der solidarischen Ökonomie in Brasilien erwähnen die Notwendigkeit des 

Aufbaus einer partizipativen Demokratie, gehen aber nicht genauer darauf ein, wie diese 

aussehen und funktionieren soll. Roberto Marinho Alves da Silva (2003) setzt Solidarität in 

Bezug zu Demokratie und weist auf die Notwendigkeit der Bekämpfung von 

Klassenunterschieden, der Überwindung der Kategorien Klasse, Rasse und 

Geschlechterdiskriminierung beim Aufbau einer „solidarischen Ökonomie“ hin: 

Die Logik von Solidarität und Nachhaltigkeit liegt in der organischen Vermenschlichung 
aller sozialen Beziehungen, einschließlich der des Menschen mit der Natur. Solidarität 
fängt bei der Schaffung solidarischer Bindungen an, die dadurch gekennzeichnet sind,  dass 
die Grundrechte gewährleistet werden – die Voraussetzung für Bürgerbeteiligung sind – 
und geht bis zur vollständigen Verwirklichung solidarischer Menschen. Wir glauben, dass 
dies der Weg zu einer wirklichen Demokratie ist. Er erfordert die Überwindung aller 
Formen von Diskriminierung und Herrschaft bezüglich Klasse, Rasse und Geschlecht 
(14)10. 

 

                                                 
10 Übersetzung aus dem Portugiesischen von Autorin: "A lógica da solidariedade e da sustentabilidade do 
desenvolvimento implica na humanização de todas as relações sociais de integração orgânica do ser humano 
com a natureza. Passa pela formação de laços sociais de solidariedade, nos quais o significado da cidadania vai 
do grau mínimo de satisfação de necessidades básicas – condição para participação cidadã – até a realização 
completa dos humanos-seres-solidários. Acreditamos ser esse o caminho para chegarmos à verdadeira 
democracia que exige a superação de todas as formas de descriminação e dominação: de classe, raça ou 
gênero." 
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Solidarität meint nicht nur Solidarität zwischen den ArbeiterInnen eines Unternehmens, 

sondern Solidarität zwischen den Klassen. Die utopischen Sozialisten, auf die das Konzept 

der solidarischen Ökonomie zurückgeht, strebten die Aufhebung der Klassen an.  

 Das Prinzip der Gleichheit bezieht sich auf das gleichwertige Gewicht der Stimme 

eines jeden Kooperativenmitglieds, gleiche Chancen und Mitwirkungsrechte. Es wird von 

den VerfechterInnen der solidarischen Ökonomie häufig im Bezug auf die demokratische 

und gleichwertige Verteilung von Überschüssen erwähnt. Was Gehalts- oder 

Vergütungsunterschiede anbetrifft, so gibt es hierzu keine genaueren Vorschläge oder 

Beiträge, außer dem der Nichtregierungsorganisation ANTEAG, der einen maximalen 

sechsfachen Gehaltsunterschied vorsieht (vgl. Verago, 2003: 59).  

Am Beispiel der Fabrik Catende und der Kleinbauernkooperative Cooperasul erörtere ich, 

welche Chancen und Grenzen Selbstverwaltung für die Beteiligten bietet und inwieweit es 

in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem möglich ist, Produktion und Arbeit nach den 

Prinzipien der solidarischen Ökonomie Demokratie, Gleichheit, individuelle Freiheit und 

Solidarität, auszurichten. Welche Faktoren und Entwicklungen wirken der Realisierung 

dieser Prinzipien entgegen?   

Ist es möglich, dass eine Fabrik, die auf das Erzielen möglichst hoher wirtschaftlicher 
Erträge ausgerichtet ist, sich, nur aufgrund der Tatsache, dass sie keinen Besitzer hat, zu 
einem Raum von Freiheit und Kreativität entwickelt? (BOOKCHIN, 2006)11. Welche 
sozialen und wirtschaftlichen Vor- und Nachteile ergeben sich für die ArbeiterInnen und 
Kleinbauern durch die Selbstverwaltung?  

 

Über ihren Diskurs versuche ich, die BewohnerInnen der 48 Plantagendörfer kennen zu 

lernen, die sich in verschiedene Gruppen, wie Frauen, Jugendliche, ArbeiterInnen und 

pensionierte ArbeiterInnen, aufteilen lassen.  

Was das Konzept der Selbstverwaltung (autogestão) betrifft, so konnte ich vierzehn Jahre 

nach der Entstehung vieler Initiativen der „solidarischen Ökonomie” in Brasilien in 

zahlreichen selbstverwalteten Kooperativen, Vereinen und kollektiven Unternehmen 

                                                 
11 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Será que é possível que uma fábrica de grande 
exploração econômica, se torne um espaço de liberdade e de livre criatividade só pelo simples fato de não ter 
dono?" 
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beobachten, dass die Idee der Autonomie und Selbstbestimmung infolge der Konzentration 

auf eine effiziente Unternehmensführung und die Steigerung der Produktivität in den 

Hintergrund geraten ist. Ähnliche Beobachtungen machte auch Bookchin:  

Aufgrund des Einflusses technokratischer Werte auf das Denken wird der 
Selbstverwaltung, einem wesentlichen Konzept für die Befreiung der Gesellschaft aus den 
abhängigen Lebens- und Arbeitsverhältnissen, eine Strategie effizienter und rentabler 
Unternehmensführung vorgezogen. Auf diese Weise gerät die Idee der Selbstverwaltung in 
den Hintergrund, sogar bei den entschiedensten Gewerkschaftern, nicht aus persönlichen 
Gründen, sondern aus Gründen ökonomischer Funktionalität (...). Autonomie und 
Selbstverwaltung werden als Komponenten der industriellen Logik angesehen, das heißt, 
als geeignetere Methoden, um vor allem wirtschaftliche und technische Probleme zu lösen, 
und nicht moralische und soziale [Probleme] (2006).12

 
 

Wenn Bookchin von industrieller Logik spricht, bezieht er sich auf die Logik des 

Funktionierens von Industrien in der kapitalistischen Wirtschaft; ihre Produktivität muss 

stetig gesteigert werden, damit das jeweilige Unternehmen effizient ist und sich auf dem 

Markt behaupten kann. Dies traf auf viele von ArbeiterInnen übernommene Betriebe im 

industriellen Ballungsraum ABC São Paulo zu, die ich 2004 besuchte. Soziale und 

moralische Kriterien bei der Selbstverwaltung, die Bedeutung vertretbarer 

Arbeitsbedingungen und soziale Anforderungen an den Arbeitsplatz geraten hierbei häufig 

in den Hintergrund.  

Angesichts dieser Entwicklungen in selbstverwalteten Unternehmen, Kooperativen, 

Vereinen und Gruppen der solidarischen Ökonomie in Brasilien konzentriert sich die 

vorliegende Fallanalyse auf die Dimension der Autonomie der Kooperativenmitglieder am 

Arbeitsplatz und in ihrer Lebensgestaltung. Was sind die Voraussetzungen für eine Form 

der Selbstverwaltung, die ermöglicht, dass die involvierten Personen „wachsen“, sich 

entfalten und eigene Interessen insofern einbringen und weiterentwickeln können, als sich 

                                                 
12 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Pela influência dos valores tecnocráticos sobre o 
pensamento, a autogestão, conceito fundamental a uma administração libertária de vida e de sociedade, foi 
preferida a favor de uma estratégia de gestão eficaz e rentável. Deste modo, a idéia da autogestão, é cada vez 
mais tida em conta, mesmo pelos sindicalistas mais decididos, não por motivos de autonomia pessoal, mas por 
razões de funcionalidade econômica (…). Autonomia e autogestão são encaradas como componentes de lógica 
industrial, isto é atitudes mais aptas a resolverem problemas mais econômicos e técnicos do que problemas 
morais e sociais (Bookchin, 2006)". 
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ihre Arbeit nicht lediglich auf die Ausführung monotoner und repetitiver Tätigkeiten und 

Handgriffe beschränkt?  

 Mir war klar, dass insbesondere die Schaffung von Räumen der Autonomie sowie 

die Realisierung der Prinzipien der solidarischen Ökonomie Demokratie, Gleichheit und 

individuelle Freiheit in der Küstenregion von Pernambuco im Nordosten Brasiliens, in der 

Kapital und Arbeit seit der Kolonialzeit von den politischen Eliten verwaltet wurden und in 

der, wie bereits erwähnt, bis in die 90er Jahre sklavenähnliche Lebens- und 

Arbeitsverhältnisse vorherrschten, eine besonders große Herausforderung darstellt. 

Brasilien ist ein Land, das von extremer sozialer Ungleichheit und stark abgegrenzten 

Klassen geprägt ist. Bei der Fabrik Catende handelt es sich um eine hierarchisch 

strukturierte Fabrik, deren ArbeiterInnen Zucker produzieren, ein Produkt, dessen Preis 

vom Weltmarkt diktiert wird. Für die Schaffung einer solidarischen Ökonomie ist auch von 

Bedeutung, was produziert wird. Ernährt sich die Bevölkerung in Catende und den 

umliegenden Dörfern von Zucker? Nein. Sichert der Anbau von Zuckerrohr das Überleben 

der 4.300 Familien? Ist es sinnvoll, in einer Region mit einer immensen Dichte an 

Zuckerfabriken, die über modernere Maschinen als die überkommene Fabrik Catende, den 

Zuckeranbau verfügen, fortzusetzen? Inwiefern sichert die Produktion von ökologischem 

Rohrzucker und Fruchtsaftkonzentrat das Überleben der 400 Familien der Cooperasul? Was 

passiert, wenn der Staat die Produkte nicht mehr abkauft? Ist die solidarische Ökonomie in 

Brasilien eine staatlich subventionierte Ökonomie, deren Subventionen bei einem 

Regierungswechsel komplett wegbrechen könnten?  

 Da es in der empirischen Analyse der beiden kooperativen 

Selbstverwaltungsprojekte um die Entscheidungsfindungsprozesse und die Partizipation der 

ArbeiterInnen an diesen geht, behandele ich in Kapitel 14.7 die verschiedenen Dimensionen 

von Partizipation, Repräsentation und die Rolle von Führungspersonen in partizipativen 

Prozessen. Im Weiteren stelle ich das bereits erwähnte von Tauile/ Rodrigues/Vilutis und 

Faria entwickelte Modell zu Selbstverwaltungsprozessen in übernommenen Fabriken vor, 

das zwischen verschiedenen Stadien der Selbstverwaltung unterscheidet. Es diente mir im 
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Hinblick auf die Analyse der Selbstverwaltungsprozesse in der Fabrik Catende und der 

Cooperasul als Orientierung.  

 In Kapitel 17 untersuche ich die Formen kollektiver landwirtschaftlicher 

Produktion in Brasilien. Kapitel 18 wende ich mich dem Nordosten Brasiliens und der Krise 

des Zuckersektors in der Küstenregion von Pernambuco und dabei insbesondere der Fabrik 

Catende zu. Ich halte es für notwendig, die Geschichte der BewohnerInnen der 

Zuckerplantagen und ArbeiterInnen der Fabrik Catende und die der Mitglieder der 

Cooperasul zu kennen, um ihre heutige Situation und Organisation zu verstehen. Deshalb 

gehe ich in Kapitel 21 zuerst allgemein auf die Situation der Fabrikarbeiter im Nordosten 

seit den 60ger Jahren und dann auf die spezifischen wirtschaftlichen Entwicklungen und die 

sozialen Strukturen, die die Zuckerwirtschaft hervorgebracht hat, ein. Gab es im Nordosten 

Brasiliens Aufstände und Kämpfe von Fabrik- und LandarbeiterInnen? Waren diese in 

irgendeiner Form kollektiv organisiert? Kapitel  19 analysiert politische Organisation von 

ZuckerplantagenarbeiterInnen in der Küstenregion von Pernambuco in den Ligas 

Camponesas („Bauernligen“) in den sechziger Jahren, die vor allem von den 

Gewerkschaften der südlichen Küstenregion von Pernambuco ausging. Die soziale 

Bewegung der Ligas Camponesas vergleiche ich in Bezug auf Entstehung, Ziele und 

Vorgehensweise mit dem Netzwerk der solidarischen Ökonomie in Brasilien.  

 Im empirischen Teil der Arbeit stelle ich nach einer kurzen Einführung in die 

südliche Küstenregion von Pernambuco beide Kooperativen vor. Es folgt eine 

Rekonstruktion der Fallstrukturen in den Kapiteln 24 und 25. Was die wirtschaftliche 

Entwicklung, die Verwaltung und die Rolle der ArbeiterInnen der Fabrik Catende betrifft, 

so gehe ich bis in die 30er Jahre zurück, eine Zeit in der die Fabrik noch Symbol für 

wirtschaftlichen Fortschritt war. Wie kam es zur Insolvenz der Fabrik Catende, der bis in 

die 50ger Jahre größten Zuckerfabrik in Lateinamerika und ihrer Übernahme? Wie sind die 

heutigen Entscheidungsstrukturen des Projekts entstanden und inwiefern waren die 

ArbeiterInnen am Aufbau dieser beteiligt? Die Argumentation stützt sich hierbei auf 

Michels, einen Autor, der sich mit Demokratie und Machtkonstellationen in Organisationen 
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anhand der Analyse sozialdemokratischer und sozialistischer Parteien und Gruppierungen in 

Deutschland, Italien und Frankreich, zum Beispiel der von Wilhelm Liebknecht und August 

Bebel 1890 gegründeten und geführten Partei SPD13, auseinandersetzte.  

Das Ziel der Rekonstruktion der Fallstruktur besteht darin, mittels der Darstellung des 

Verlaufs der Recuperation, d.h. des Streiks bis zur Übernahme der Fabrik, die sozialen 

Strukturprobleme herauszuarbeiten, die die ArbeiterInnen im Verlauf zu bewältigen hatten. 

Mit der Darstellung des Prozesses von der Idee der Gründung einer Cooperasul bis zum 

Bau der kleinen Agroindustrien und des Beginns der Produktion im Januar 2008 verfolge 

ich ebenfalls das Ziel, die technischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme der 

Mitglieder herauszuarbeiten. Es geht also um das Schärfen des analytischen Blicks für die 

Problemstellungen, mit denen sich die ArbeiterInnen bzw. Kooperativenmitglieder 

auseinandersetzen mussten und müssen. Insbesondere habe ich bei der Rekonstruktion der 

Fälle die Aspekte Autonomie und Partizipation bzw. Selbstbestimmung im Blick.  

Im Anschluss an die Rekonstruktion der Fälle gehe ich in Kapitel 26 auf die innerhalb des 

Projekts Catende Harmonia formulierten Ziele und die institutionelle Situation ein, die, 

besonders beim Projekt Catende Harmonia, kompliziert ist.  

 In Kapitel 27 geht es um die Frage, ob und in welchen Bereichen die 

ArbeiterInnen, die selbstständigen Kleinbauern der Fabrik Catende und die Mitglieder der 

Cooperasul durch die Selbstverwaltung Autonomie erlangt haben, also Freiräume und 

Rechte, die sie entweder vorher nicht hatten oder als LohnarbeiterInnen in einem 

konventionellen Unternehmen/Lieferanten an eine gewöhnliche Fabrik nicht hätten. Hierfür 

untersuche ich die Arbeitsbedingungen in jedem einzelnen Sektor der Fabrik Catende und 

die Bedeutung ihrer Tätigkeit in der Fabrik für die Arbeiter. Im Zuge der Analyse, bei der es 

auch um den Grad der Identifikation der Fabrikarbeiter mit dem Projekt Catende Harmonia 

geht, durchläuft der Leser die Fabrik anhand der einzelnen Produktionsschritte vom 

Zuckerrohr über Zwischenprodukte, wie etwa die Zuckermelasse, bis zum Endprodukt. Die 

Arbeitsbedingungen der PlantagenarbeiterInnen, ihre Freiheiten sowie der Grad und die 

                                                 
13 Sozialdemokratische Partei Deutschlands.  
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Intensität ihrer Identifikation mit dem Projekt unterscheiden sich in einigen Aspekten von 

denen der Fabrikarbeiter. In Kapitel 27.16 analysiere ich die Arbeitsbedingungen, 

Freiheiten und die Handlungsautonomie der kleinbäuerlichen Familien, die selbstständig 

Zuckerrohr anpflanzen. Da im Projekt Catende Harmonia Lohnarbeit und Selbstständigkeit 

nebeneinander koexistieren, untersucht Kapitel 17.14 die Bedeutung der Lohnarbeit und 

dessen Vereinbarkeit mit dem Ziel der Befreiung aus Abhängigkeitsverhältnissen, 

Selbstverwaltung und Selbstbestimmung des Projekts Catende Harmonia. Schließlich 

beschäftigt sich die Analyse mit der Rolle der Frauen in der Zuckerrohrwirtschaft und im 

Projekt. Kapitel 27.18 und 27.19 analysieren Arbeitsbedingungen und Arbeitsteilung in den 

Agroindustrien der Cooperasul im Hinblick auf Autonomie und vergleicht diese mit den 

Verhältnissen im Projekt Catende Harmonia. 

 In Kapitel 28 im dritten Teil der empirischen Analyse untersuche ich die 

Beteiligung der ArbeiterInnen und Kleinbauern der Fabrik Catende sowie die der 

Mitglieder der Cooperasul an der Führung der Unternehmen anhand der 

Entscheidungsprozesse beider Selbstverwaltungsprojekte. Dabei analysiere ich anhand der 

verschiedenen Dimensionen von Partizipation und der von Tauile et al (2005) entwickelten 

Schemata zu Stadien der Selbstverwaltung die Partizipationsprozesse im Projekt Catende 

Harmonia und die Kommunikation zwischen dem Direktorium/ den Koordinatoren des 

Projekts und den ArbeiterInnen und Kleinbauern während der Sitzungen des 

Unternehmensrats (Conselho Gestor) analysiert.  

 Im Folgenden geht es um die Bedeutung individueller (Partikular-) und kollektiver 

(Gemein-) Interessen in den Konflikten, die im Zuge der Agrarreform und der 

Neuorganisation der Landverteilung, nach der Enteignung der Zuckerplantagen der Fabrik 

Catende im Oktober 2006 durch die Regierung Lula, entstanden sind. Die Analyse der 

Konflikte und der konträren Auffassungen über die Durchführung der Agrarreform bezieht 

zudem die materielle Situation der verschiedenen in das Projekt involvierten Gruppen, 

vorherige Konflikte und die Bedeutung des Gleichheitsprinzips der solidarischen Ökonomie 

innerhalb des Projektes Catende Harmonia mit ein.  
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Kapitel 28.9 vergleicht die Beteiligung der Kooperativenmitglieder der Cooperasul an 

Versammlungen und Entscheidungsprozessen der Kooperative mit der der ArbeiterInnen 

und Kleinbauernfamilien der Fabrik Catende an den Versammlungen des 

Unternehmensrates.  

Das Verhältnis der Jugendlichen zum Projekt Catende Harmonia ist für die Zukunft des 

Projektes nicht unerheblich. Kapitel 28.11 untersucht deshalb die Einbindung der 

Jugendlichen zwischen 16 und 24 Jahren in das Projekt. Inwiefern identifizieren sie sich mit 

dem Projekt, wie sehen sie es? Was für Wünsche und Zukunftspläne haben sie? Inwiefern 

bietet die Selbstorganisation von Arbeit eine berufliche Perspektive für sie? Eines der 

Hauptprojekte des Jugendvereins PUAMA14 zielt auf die Diversifizierung der 

Landwirtschaft ab, d.h. auf die Abkehr von der Monokultur des Zuckers, ein Ziel, das 

bereits seit der Entstehung des Projekts Catende Harmonia 1995 angestrebt wird. Trotz 

mehrmaliger Versuche dominiert aber weiterhin die Monokultur des Zuckers in dem 

Projekt. Die ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen des Zuckerrohranbaus 

werden in den Kapiteln 28.12 und 28.13 erörtert.  

Kapitel 29 beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit die Zugehörigkeit zum 

Selbstverwaltungsprojekt bei den Mitgliedern von Catende Harmonia und der Cooperasul 

in politischer, persönlicher und sozialer Hinsicht Empowermentprozesse angestoßen hat.  

In Kapitel 30 komme ich auf die Frage zu sprechen, ob die Projekte auf Kollektiven 

beruhen, d.h. auf Gruppen, die sich stark mit diesen identifizieren. Was für Gruppen mit 

kollektiven Interessen gibt es in den beiden Projekten? Worauf beruhen diese gemeinsamen 

Interessen?  

Da die Lebensbedingungen der Mitglieder kooperativer Projekte maßgeblich die sozialen 

Beziehungen in diesen beeinflussen, untersucht Kapitel 31 die Korrelation zwischen den 

Lebensbedingungen, den sozialen Beziehungen und der Verwirklichung des 

Gleichheitsprinzips der Solidarischen Ökonomie im Projekt Catende Harmonia und der 

Cooperasul. Das Ziel dieser Untersuchung besteht außerdem darin, festzustellen, ob ein 

                                                 
14 "Puama" bedeutet auf Guaraní „Rose, die auf Steinen wächst“. 



                
            
            
                
                                                         
                                       39 

Zusammenhang zwischen Hierarchien in der Arbeitsorganisation, Lebensbedingungen und 

dem (Nicht-)Vorhandensein von Solidarität innerhalb der Projekte besteht. Schließlich 

werden die Ergebnisse der empirischen Forschung separat für beide Projekte präsentiert.  

Wie bereits erwähnt, werden die Initiativen der solidarischen Ökonomie in Brasilien vom 

Staat gefördert. Nach seiner Wahl zum Präsidenten schuf Lula 2003 das Nationale 

Sekretariat für Solidarische Ökonomie SENAES. Darüber hinaus werden die Kooperativen 

und Vereine der solidarischen Ökonomie und die (Nichtregierungs-) Organisationen, die 

diese beraten, im Rahmen von Programmen verschiedener Ministerien gefördert. Am Fall 

der Fabrik Catende läßt sich sehr gut die stark institutionelle und politische Verankerung 

der solidarischen Ökonomie in Brasilien nachvollziehen.  

Kapitel 36 behandelt am Beispiel der solidarischen Ökonomie das Verhältnis zwischen 

Staat, Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft in Brasilien, dass sich im 

Laufe der 90er Jahre erheblich geändert hat. Welche Rolle spielen die Fabrik Catende und 

die COOPERASUL im „Forum für solidarische Ökonomie“ des Bundesstaates 

Pernambuco? Da das Forum vom Nationalen Sekretariat für Solidarische Ökonomie 

(SENAES) finanziert wird, geht es im Weiteren um die Förderpolitik des Sekretariats und 

des Arbeitsministeriums. Hierbei wird insbesondere die Rolle von 

Nichtregierungsorganisationen und anderen Mittlerorganisationen zwischen dem Staat und 

den Initiativen der solidarischen Ökonomie analysiert.  

Am Ende der Studie stelle ich die Ergebnisse der Untersuchung der Catende und der 

Cooperasul in den Kontext weiterer von mir seit 2004 besuchter Kooperativen, Vereine und 

informeller Gruppen der „solidarischen Ökonomie“ und komme somit zu einer Evaluierung 

der Rolle und Funktion der Initiativen der solidarischen Ökonomie in Brasilien. Dabei sehe 

ich davon ab, meine Forschungsergebnisse aus der Analyse und der teilnehmenden 

Beobachtung der beiden Kooperativen im Nordosten im Hinblick auf die innere (nicht-) 

demokratische und (nicht-) partizipative Struktur und Verwaltung zu verallgemeinern. Dies 

wäre ein grober Fehler, denn in jeder Kooperative bzw. in jedem selbst verwalteten 

Unternehmen gibt es unterschiedliche Schwierigkeiten, soziale, politische und 
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wirtschaftliche Konfigurationen und Realitäten, auch wenn einige selbst verwaltete Betriebe 

Gemeinsamkeiten hinsichtlich Organisations- und Absatzschwierigkeiten aufweisen. Was 

Möglichkeiten der Schaffung von Räumen der Autonomie betrifft, so lassen sich, je nach 

Art des Betriebes (industrieller Großbetrieb, Manufaktur), mit der Produktionsstruktur 

zusammenhängende Möglichkeiten und Grenzen identifizieren, die allerdings nicht den 

einzigen relevanten Faktor darstellen.  

In Kapitel 36.16 diskutiere ich anhand des Projekts Catende Harmonia und der 

COOPERASUL Dilemmata von Kooperativen in Brasilien und Möglichkeiten der 

Schaffung von Räumen von Autonomie in selbstverwalteten Unternehmen sowie 

Abhängigkeiten von Abnehmern, sei es vom Staat oder anderen Käufern, die die Produkte 

zum vom Markt diktierten Preisen kaufen. Kapitel 36.19 geht schlieβlich auf die Diskussion 

über den Status von Kooperativen und Initiativen der solidarischen Ökonomie und die 

Diskussion über rechtliche Reformen zur Verbesserung der Situation dieser ein.    

In Kapitel 37 geht es um Kriterien für kollektives Wirtschaften, die aufgrund der 

empirischen Untersuchung aufgestellt wurden und die gegeben sein müssen, damit 

demokratische, gleichwertige und solidarische Arbeitsstrukturen aufgebaut werden können.  

 

7. Hintergrund der Forschung 
 

Ich möchte hier kurz auf den Hintergrund für die Entstehung der  Initiativen der 

„solidarischen Ökonomie“  und die brasilianische Diskussion über die Bedeutung dieser 

eingehen. 

 Ein Großteil der Initiativen der solidarischen Ökonomie entstand während der 

Wirtschaftskrise der 90er Jahre in Brasilien. Nach der Marktöffnung des Landes 1990 durch 

die Regierung von Fernando Collor überschwemmten Massen an Billigwaren, besonders 

aus asiatischen Ländern, den einheimischen Markt. Die Preise der einheimischen Produkte 

wurden von den importierten Billigwaren unterboten. Infolgedessen meldeten brasilianische 

Fabriken reihenweise Konkurs an, insbesondere in den hochindustrialisierten metropolen 

Zentren des Südostens (São Paulo: Schwermetall- und Chemieindustrie sowie 
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Elektroindustrie; Rio de Janeiro: Textil- und Nahrungsmittel- und Farmaindustrie) und des 

Südens (Porto Alegre: Schwermetall, Chemieindustrie sowie Auto- und 

Nahrungsmittelindustrie), die am engsten mit dem Weltmarkt verbunden sind. Allein in der 

Industrieregion um die Wirtschaftsmetropole São Paulo herum verloren mehr als drei 

Millionen Menschen in den 90ger Jahren ihren Arbeitsplatz, davon fielen allein zwei 

Millionen Arbeitsplätze in den vier Jahren zwischen 1995 und 1998 aufgrund von 

Firmenpleiten  weg (Mattoso, 1999; Rodrigues, 2002; Duaibs, 2009). Die Zahl formeller 

Arbeitsplätze ging in dieser Zeit erheblich zurück. Dadurch änderte sich auch das Profil der 

ArbeiterInnen: 

 Der fordistische Arbeiter konkurrierte auf einmal mit dem flexiblen Arbeiter, der nicht auf 
 die Garantie der Rechte der CLT bestand und der seit einigen Jahren eine Reihe von 
 Charakteristiken aufweist, die ihn von einem Arbeiter in einem rigiden Produktionssystem 
 unterscheiden: Hausarbeit, Zeitarbeit, Teilzeitarbeit, befristete Arbeit, Unterverträge und 
 selbstständige Arbeit (Duaibs, 2009: 7).15  
  

Vielen arbeitslos Gewordenen blieb keine andere Alternative, als Teile ihres insolventen 

Betriebes zu übernehmen und zu reaktivieren oder gemeinsam ein neues Unternehmen, 

häufig in Form einer Kooperative, zu gründen. Andere begannen, informell für 

Einzelpersonen zu arbeiten oder schlossen sich informell zu Gruppen zusammen, die 

gemeinsam etwas produzierten, vermarkteten oder verkauften.  

Im Laufe der 90ger Jahre sind so zahlreiche Produktions- und Verkaufsinitiativen 

verschiedenster Art entstanden. Am Rand der Städte und in ländlichen Gegenden handelt es 

sich häufig um informelle Gruppen, die von den Kirchen, Gewerkschaften und 

Nichtregierungsorganisationen unterstützt werden. Die informellen Gruppen blieben häufig 

informell, weil sie nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügten, um ihr 

Unternehmen zu registrieren oder eine Kooperative anzumelden.  

                                                 
15 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Cada vez mais o trabalhador fordista compete com o 
trabalhador flexível, que abre mão dos direitos trabalhistas instituídos pela CLT e que há alguns anos vem 
assumindo uma diversidade de características que o distancia do trabalhador com emprego sob um sistema 
rígido de produção: trabalhadores domésticos, itinerantes, em tempo parcial, em tempo determinado, 
subcontratados e por conta própria". 
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 Menschen, die vorher einen gesicherten Arbeitsplatz gehabt hatten, mussten sich 

jetzt kollektiv selbst organisieren. Wie bereits angedeutet, hängt der immense Zuwachs an 

Kooperativen seit Mitte der 90ger Jahre auch mit Prekarisierungsprozessen zusammen: 

Arbeitgeber, die die Lohnnebenkosten umgehen wollten, nötigten Personen, Kooperativen 

zu gründen, in denen diese als Scheinselbstständige für sie arbeite(te)n. Insofern wird die 

Rechtsform Kooperative häufig als Tarnung für Scheinselbstständigkeit missbraucht und 

somit für die Schaffung prekärer, also nicht durch einen formellen Vertrag gesicherter 

Arbeitsverhältnisse. Die Scheinselbstständigkeit ermöglicht den Arbeitgebern, die 

Lohnnebenkosten zu sparen. Die Zahl derartiger Arbeitsverhältnisse, bei denen keine 

Arbeiterrechte gewährt werden, hat insofern ebensfalls seit den 90ger Jahren stark 

zugenommen. Die Zunahme der Selbstorganisation von Arbeit bedeutete also insgesamt 

einen  Rückgang formeller Arbeitsverhältnisse.  

 Im Zuge der Versuche von Teilen der Arbeiter pleite geganger brasilianischer 

Fabriken, Produktionslinien wieder aufzubauen, enstand z.B. aus der Chemiegewerkschaft 

in São Paulo die Nichtregierungsorganisation ANTEAG, die bis heute übernommene 

Betriebe in  Bezug auf Produktionsorganisation, kollektive Geschäftsführung und den 

Absatz der Produkte unterstützt und berät. Später kamen weitere Beratungsakteure dazu: In 

Universitäten entstanden Beratungsinstitutionen für die kollektive Selbstorganisation 

wirtschaftlicher Aktivitäten in Form von Vereinen und Kooperativen, die so genannten 

incubadoras (siehe Fußnote S). Erst mehrere Jahre später wandte der Dachverband der 

traditionellen Gewerkschaften CUT, Arbeitslosen und Initiativen kollektiver 

Selbstverwaltung zu und öffneten sich dem Konzept der solidarischen Ökonomie. 

 In den ländlichen Gebieten Brasiliens artikulierten sich Kleinbauern seit den 80ger 

Jahren verstärkt politisch und definierten sich bewusst als Kleinbauern, in Abgrenzung zu 

den Großbetrieben. Infolge ihrer vermehrten kollektiven Organisation, ländlicher Armut, 

geringen Einnahmen der Kleinbauern wegen ihrer Abhängigkeit von Zwischenhändlern und 

zunehmender Arbeitslosigkeit nahm die Anzahl kollektiver Produktions- und 

Arbeitsinitiativen in den 90ger Jahren im ländlichen Raum ebensfalls erheblich zu. Gegen 
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Ende der 90ger Jahre begannen viele Zuckerfabriken, Erntearbeiter außerhalb der 

Anbauregion zu rekrutieren und kurzfristig zu beschäftigen, was die ländliche 

Arbeitsloigkeit zusätzlich erhöhte und zur kollektiven Selbstorganisation von Kleinbauern 

beitrug. Die familiäre Landwirtschaft der Kleinbauern stellt ebenfalls eine 

Organisationsform der Initiativen der „solidarischen Ökonomie“ dar. Die Kartierung der 

Produktions-, Verkaufs- und Kreditinitiativen der solidarischen Ökonomie im Auftrag der 

SENAES 2007 ergab, dass 37% der rund 22.000 Initiativen, die zur „solidarischen 

Ökonomie“ gerechnet werden, informelle Gruppen sind (Atlas der solidarischen Ökonomie, 

SENAES, 2007). Angesichts dieser Tatsache ist es nicht verwunderlich, dass sich fast die 

Hälfte der selbstverwalteten Produktions- und Verkaufsinitiativen der solidarischen 

Ökonomie im Nordosten Brasiliens befindet, einer Region, die seit Jahrzehnten von Armut 

und den höchsten Arbeitslosenraten landesweit geprägt ist: 44% der 2006 von der SENAES 

registrierten Iniatiativen befinden sich im Nordosten (SENAES, 2007). 

 Einige Autoren in Brasilien sehen die „solidarische Ökonomie“ als eine nicht 

kapitalistische Produktionsweise an (Singer, 2000; Tiriba, 1998 und Verano, 2001).  

Der solidarische Produktionsmodus scheint auf den ersten Blick ein Zwitter zwischen dem 
 Kapitalismus und der kleinen Produktion von Waren zu sein. In Wirklichkeit stellt er aber 
 eine Synthese dar, die beide überwindet (Singer, 2003: 13).16  
 

Für den Architekten Gonçalo Guimarães (2000), der eines der ersten Unterstützungs- und 

Beratungsprogramme in einer brasilianischen Universität für Kooperativen aufbaute, die 

heute unter dem Namen incubadora bekannt sind, ist die „solidarische Ökonomie“ ein 

Mittel zur Integration der Armen in den Markt. Es geht ihm zufolge also darum, die 

zahllosen (zu einem großen Teil informellen) Gruppen, Vereine, Kooperativen und 

Unternehmen in Brasilien, die ihre Produktion selbst verwalten, auf dem kapitalistischen 

Markt konkurrenzfähig zu machen. 

Diese beiden Ansichten deuten bereits an, wie kontrovers die Definition, das Konzept und 

die Funktion der „Initiativen der solidarischen Ökonomie“ in Brasilien diskutiert werden. 
                                                 
16 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O modo solidário de produção parece a primeira vista 
um híbrido entre o capitalismo e a pequena produção de mercadorias. Mas, na realidade ela constitui uma 
síntese que supera ambos". 
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Die Versuche, das Konzept der „solidarischen Ökonomie“ in einem kapitalistischen und auf 

Konkurrenzbeziehungen basierenden Wirtschaftssystem verwirklichen zu wollen, scheitern 

häufig an zwei grundlegenden Widersprüchen: Der erste besteht darin, dass das Konzept auf 

unabhängige und differenzierte wirtschaftliche Einheiten, also auf Autonomie, setzt und der 

zweite darin, dass es das Prinzip der Solidarität mit Wirtschaft verbindet. Diese Verbindung 

wirft die ethische Debatte über das Menschenbild und die Möglichkeiten, die Gesellschaft 

so zu organisieren, dass sie die solidarischen Qualitäten des Menschen und nicht seinen 

Egoismus fördert, neu auf. Diese Möglichkeit wird von vielen Kapitalismuskritikern 

bezweifelt.  

 Die objektive Notlage, das strukturelle Problem der Arbeitslosigkeit, ist hier durch 
 Solidarität unter sich als „Gleiche“ anerkennenden gemildert worden. 
 

schreibt Giesecke (2010: 20) in seinem Lehrforschungsbericht über seine Untersuchung der 

von Arbeitern im Jahr 2001 übernommenen Fabrik Zanon, der größten Keramikfabrik in  

Argentinien.  

Das Deutungsmuster Klassensolidarität konnte sich hier als adequate [sic] 
Problemlösungsstrategie bewähren. Ein weiterer wichtiger Aspekt, ist die Erfahrung 
gewesen, dass Aktivisten aus Arbeitslosen Kampforganisationen wie der MTD 
[Movimiento de Trabajadores Desocupados] sich vor der Fabrik postierten um diese vor 
Räumungsversuchen durch die Polizei zu schützen und einen Ausverkauf oder Abbau der 
Fabrik zu verhindern. Darin drückt sich eine gegenseitige Anerkennung aus, in der sich die 
Arbeitlosen als integraler Bestandteil der Arbeiterklasse begreifen und begriffen werden 
(ebd.). 

 

Wie ist das aber mit der Solidarität, wenn die Arbeiter, wie in der übernommenen 

Zuckerfabrik Catende, nach der Übernahme bei der Unternehmensführung erstmal auf 

Beratung angewiesen sind und wenn dadurch Personen anderer Klassen, also zum Beispiel 

engagierte Personen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium oder MitarbeiterInnen 

von Nichtregierungsorganisationen Einfluss auf so ein Selbstverwaltungsprojekt nehmen? 

Dieser Frage gehe ich in der gesamten Fallanalyse der Fabrik Catende nach.  

Während der ersten Dekade des neuen Jahrtausends verstärkte sich das Interesse am Thema 

der Solidarischen Ökonomie, vor allem auch von Seiten der regionalen linken Regierungen, 
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die begannen, die Initiativen der Solidarischen Ökonomie zu unterstützen. Nach der Wahl 

Lulas wurde die Förderung der Solidarischen Ökonomie Teil der Regierungspolitik.  

Seit 2003 werden Initiativen der solidarischen Ökonomie in Brasilien staatlich gefördert. 

Zur Stärkung der Produktions-, Verkaufs- und Kredit- sowie Tauschinitiativen der 

„solidarischen Ökonomie” schuf Präsident Lula, ein Jahr nach seiner Wahl, das nationale 

Sekretariat für solidarische Ökonomie SENAES im Arbeitsministerium. Lula reagierte 

damit auf die Forderung von NGOs und einigen Initiativen der solidarischen Ökonomie, die 

sich auf dem Weltsozialforum 2002 in Porto Alegre als Bewegung der solidarischen 

Ökonomie politisch artikuliert hatten und verlangten, dass die Initiativen der solidarischen 

Ökonomie gefördert würden und eine spezifische Institution hierfür geschaffen werde.  

Der SENAES steht allerdings nur ein sehr geringes Budget zur Verfügung. Mit den Geldern 

des Sekretariats werden die regionalen, bundesstaatlichen und das nationale Foren der 

solidarischen Ökonomie finanziert, an denen VertreterInnen der Initiativen und der diese 

unterstützenden Nichtregierungsorganisationen teilnehmen. Innerhalb des Programms der 

Solidarischen Ökonomie der SENAES gibt es 11 Maßnahmen, darunter Fortbildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen. Einige davon werden von für Sozialpolitik zuständigen 

Ministerien bezuschusst, wie etwa dem Ministerium für soziale Entwicklung und dem 

Ministerium für ländliche Entwicklung.  
 

8. Die Methode der teilnehmenden Beobachtung 

Um genügend Informationen zur Einschätzung der Räume der Autonomie in der 

Arbeitsorganisation und der Entscheidungsfindungsprozesse sammeln zu können, habe ich  

verschiedene Methoden miteinander kombiniert: Teilnehmende Beobachtung, direkte 

Beobachtung, halbstandardisierte Interviews, Alltagsgespräche und Fragebögen.  

 Im Gegensatz zum Interview oder zum Experiment erfüllt die Methode der 

teilnehmenden Beobachtung nicht in gleichem Maße die Forderungen nach exakter 

Methodik, da die Subjektivität des Beobachters nur ungenügend reduziert werden kann. Um 

meine Beobachtungen mit Aussagen von Mitgliedern der Selbstverwaltungsprojekte 
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unterfüttern oder bestätigen zu können, habe ich insgesamt 190 Interviews gemacht. Die 

Beobachtung hat mir aber Kenntnisse über den Alltag in der Fabrik und auf den Plantagen, 

die Lebensverhältnisse der Kooperativenmitglieder und ArbeiterInnen, die Identifizierung 

der Kommunkationskanäle und die Partizipations- und Entscheidungsprozesse ermöglicht, 

die nicht allein über Interviews hätten erworben werden können. Das Zusammenleben mit 

einer Familie der Plantage Monte Pio gab mir einen Einblick in Lebensperspektiven von 

drei Generationen: Die der Großmutter (64 Jahre), ihrer zwei Töchter (42 und 45 Jahre) und 

deren Söhnen und Töchtern (17-26 Jahre).  

Darüber hinaus führte ich halbstandardisierte Interviews, in denen ich Fabrik- und 

LohnarbeiterInnen sowie Kleinbauern nach dem Bezug zu ihrer Arbeit, ihrer Tätigkeit an 

sich und ihrer Einstellung gegenüber dem Projekt Catende Harmonia fragte. Dabei fragte 

ich auch konkret nach Problemen oder sprach auch konfliktive Themen, wie etwa die 

Agrarreform an. Mit den konfrontativen Techniken wollte ich eine lebendige 

Gesprächssituation erzeugen; Widersprüchlichkeiten sollten hervortreten. Am Anfang 

stellte ich also Standardfragen wie: „Wie heißen sie? Wie alt sind sie? Wie lange arbeiten 

sie bereits in der Fabrik bzw. auf den Plantagen?“. Dann fragte ich zum Beispiel: „Was 

halten sie von der Agrarreform?“, „Was hat sich Ihrer Meinung nach seit der Übernahme 

der Fabrik verändert?“ oder „Was gefällt ihnen nicht an ihren Arbeitsbedingungen?“ 

Suggestivfragen sind nach Oevermann (2001) bei nicht standardisierten Erhebungen kein 

Problem, da es auf die Auswertungsmethode ankommt. Ob eine Äußerung authentisch ist 

oder nicht kann bei der Auswertung problemlos festgestellt werden.   

Gegenüber diesem Projekt als auch gegenüber der Agrarreform habe ich bei den Fabrik- 

und der PlantagenarbeiterInnen und den Kleinbauern unterschiedliche Positionen ermittelt, 

die sich grob in zwei Konfliktlinien einteilen lassen:  

- Individueller versus kollektiver Landbesitz sowie individuelle versus kollektive 

Bewirtschaftung und Verwaltung der Zuckerplantagen und des Produktionsprozesses. 

- Forderung nach Dezentralisierung der politischen Kompetenzen im Projekt (seit der 

Enteignung der Plantagen 2006 Agrarreformprojekt: Landsiedlung Miguel Arraes). Mehr 
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Kompetenzen an die Plantagenvereine und weniger an das Direktorium der Kooperative 

versus Beibehaltung der relativen Konzentration von Kompetenzen des Direktoriums der 

Kooperative. 
 

In der Fabrik teilte ich zwischen Februar und April 2007 folgenden Fragebogen aus: 

Fragebogen für die Fabrikarbeiter der Fabrik Catende, eingesetzt zwischen Februar 
und Mai 2007 
 
 

Universidade de Berlim/Universidade de São Paulo 
Pesquisa sobre autogestão de produção e da organização de trabalho 
Questionário para operários/Fragebogen für die Fabrikarbeiter 

 
Nome/Name: 
 
Idade/Alter:  
 
Status de trabalho/Arbeitsstatus:      Estagiário/Praktikant 
 
                                                                            Safrista/Saisonarbeiter 
                                                   
                                Fichado/festangestellter Arbeiter 
 
Há quanto tempo trabalha na Usina?/Wie lange arbeiten Sie schon in der Fabrik? 
 ________________________________________________________________ 
 
Quais vantagens têm para você trabalhar na Usina Catende? Welche Vorteile hat es für Sie, 

in der Fabrik Catende zu arbeiten? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Que mudanças você vê desde a falência da Usina com o projeto de autogestão?/ Welche 

Veränderungen sehen Sie seit der Insolvenz der Fabrik mit dem Projekt der 

Selbstverwaltung? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
A Usina Catende representa o que para você?/ Wofür steht die Fabrik Catende für Sie? 
(Pode marcar varios/Sie können mehrere ankreuzen) 
 

a)  emprego/einen Arbeitsplatz       

b)  emprego e um projeto em que eu participo 
     /einen Arbeitsplatz und ein Projekt, an dem ich  
     teilnehme 
c)  garante a minha sobrevivência  
     /garantiert mein Überleben 
 

Quem decide sobre/ Wer entscheidet über...  

a)  os salários/die Löhne ______________________________? 

b)  as sobras/Überschüsse________________________________? 

c)  os investimentos da Usina/die Investitionen der Fabrik___________________? 

 

Qual relação de trabalho você preferia?/Welche Art von Arbeit bevorzugen Sie? 
 

a) Trabalho assalariado/Lohnarbeit 

b) Trabalho autônomo/selbstständige Arbeit 

c) Trabalho dentro de um projeto/ ser sócio 
            / Arbeit in einem Projekt/Mitglied zu sein 
 

Você quer fazer parte da cooperativa?/Möchten Sie zur Kooperative gehören? 
 

 a)  Sim/Ja       

 b)  Não/Nein       

 c)  Não sei/Ich weiß nicht 
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Quais liberdades você tem no seu trabalho que você aprecia?/Welche Freiheiten haben Sie 

bei Ihrer Arbeit, die Sie schätzen? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Quais são as desvantagens/ condições que você não gosta no seu trabalho? Welche 
Nachteile gibt es bei Ihrer Arbeit? Was gefällt ihnen nicht an den Arbeitsbedingungen? 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

O que você pretende para o seu futuro? Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

9. Erhebungsziele 

Die Ziele der teilnehmenden Beobachtung waren:  

1) Herauszufinden, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen in selbst verwalteten 

Unternehmen Räume der Autonomie entstehen können. Dies wurde am Beispiel von zwei 

Kooperativen untersucht. 

2) Die Entscheidungs- und Partizipationsprozesse in diesen kooperativen und selbst 

verwalteten Unternehmen zu untersuchen. Wie kommen Entscheidungen zustande? Handelt 

es sich tatsächlich um eine Selbst- oder Fremdverwaltung, d.h. verwalten die 

Produzierenden selbst ihre Arbeit? Wer entscheidet worüber? Wie offen sind die 

Entscheidungsstrukturen? Und wie sind sie entstanden? Wie sind die herrschenden Regeln 

zustande gekommen? Sind sie aus kollektiven Entscheidungsprozessen hervorgegangen? Im 
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Hinblick auf diese Fragen wurden die Kommunikationsstrukturen und -praktiken analysiert 

sowie die Diskurse der verschiedenen in die kooperativen Projekte involvierten Gruppen. In 

dem Projekt Catende Harmonia wurden folgende Gruppen identifiziert und untersucht: 

VerwalterInnen, BildungsassistentInnen, technische Funktionäre in der Fabrik und auf den 

Plantagen, Fabrikarbeiter, PlantagenarbeiterInnen, selbständig Anpflanzende, Frauen, 

Jugendliche. Die Analyse der Cooperasul beschränkt sich auf zwei der vier identifizierten 

Gruppen: Organisatoren und in den Agroindustrien tätige Kooperativenmitglieder. Die 

Kleinbauern der Cooperasul, die nur Zuckerrohr, tropische Früchte und medizinische 

Pflanzen anbauen und nicht zusätzlich in den Agroindustrien arbeiten, wurden nicht 

interviewt. Außer den Interviews mit in den Agroindustrien tätigen Frauen, machte ich ein 

gesondertes Interview mit der Frau eines der Gründungsmitglieder der Cooperasul über die 

Tätigkeiten der Frauen auf den Plantagen.  

3) In welcher Weise hat die Arbeit in den beiden Kooperativen/dem 

Selbstverwaltungsprojekt die Lebensbedingungen der ArbeiterInnen und Kleinbauern 

verändert? 
 

 
10. Die Vorbereitung der teilnehmenden Beobachtung in der Fabrik Catende 
 

Zwei Jahre nach meinen ersten Besuchen in der Fabrik Catende, im Oktober 2006, flog ich 

von São Paulo aus nach Recife, der Hauptstadt des Bundesstaates Pernambuco. Von dort 

aus fuhr ich mit einem Bus, der in allen kleinen Ortschaften auf dem Weg hält, in die 

nächstgrößere Stadt Palmares und nahm einen weiteren Bus, der eine halbe Stunde bis zu 

dem 31.000-Einwohnerort Catende braucht und bereits in einigen Plantagendörfern der 

Fabrik Catende hält. Der Hauptkoordinator des Projekts hatte sich am Telefon sofort an 

mich erinnert. Er empfing mich freundlich und ich wurde im Chalé de baixo untergebracht, 

dem ehemaligen Herrenhaus, das am Fuße der Fabrik liegt. Ich blieb fünf Tage lang: 

Während der ersten drei Tage besuchte ich in Begleitung des Vorsitzenden eines 

Plantagenvereins Lajedo, der dem Direktorium angehörte, ArbeiterInnen auf den Plantagen 

Monte Alegre und Ouricouri, die auf den Plantagen Unkraut entfernten. Wir blieben einige 



                
            
            
                
                                                         
                                       51 

Stunden dort. Während ihrer Pausen führte ich halbstandardisierte Interviews mit 

Saisonarbeitern und ehemaligen Angestellten der Fabrik, danach mit einer Gruppe von 

SaisonarbeiterInnen. Das von mir vorgeschlagene Thema war die Agrarreform, auf das die 

ArbeiterInnen sehr stark Bezug nahmen, da diese gerade in den Dörfern und auch in der 

Fabrik intensiv diskutiert wurde. Im Weiteren ging es um ihre Arbeits- und 

Lebensbedingungen nach und vor der Übernahme der Fabrik.  

 Zwei Wochen später fuhr ich erneut zur Fabrik. Bei diesem Besuch bat ich die 

zwei Hauptkoordinatoren und den Verantwortlichen für die Konkursmasse (sindico) um 

Erlaubnis, eine sechsmonatige teilnehmende Beobachtung in der Fabrik und auf den 

Plantagen durchführen zu dürfen. In einem Gespräch mit ihnen in dem ehemaligen 

Herrenhaus Chalé de baixo fragte ich sie, in welchem Bereich sie sich meine Teilnahme 

vorstellen könnten. Die Methode der teilnehmenden Beobachtung schienen sie nicht zu 

kennen und wirkten etwas überrascht über diese Frage. Nach dem Mittagessen zogen sie 

sich für ein paar Stunden zurück und ich wartete auf ihre Antwort. Gegen abend empfing 

mich Lenivaldo Lima, der politische Koordinator des Projekts im Büro der Kooperative. In 

Bezug auf die Frage nach meiner Rolle als teilnehmende Beobachterin erklärte er mir, ich 

solle mich auf meine Forschung konzentrieren. Durch diese Aussage wurde deutlich, dass 

meine Teilnahme von ihnen nicht erwünscht war. Insgesamt wirkten die drei Koordinatoren 

zögerlich, sehr reserviert und nicht sonderlich erfreut, als sie mir die Erlaubnis gaben, die 

teilnehmende Beobachtung in der Fabrik und auf den Plantagen durchzuführen. Deshalb 

gewann ich den Eindruck, dass ein längerer Aufenthalt und insbesondere die Beobachtung 

informeller Diskussions- und Entscheidungsprozesse, schwierig werden könnten. 
 

11. Beobachtungsfeld des Projekts Catende Harmonia 

Neben der Erforschung und Beobachtung der alltäglichen Arbeits- und Diskussionsprozesse 

in den verschiedenen Sektoren der Fabrik und mehreren Plantagendörfern der 

Produktionszonen 1, 2 und 6 umfasste die Untersuchung auch die Teilnahme an 

Versammlungen und die Anwesenheit bei Diskussionen und informellen Gesprächen, die in 

der Fabrik und auf den Plantagen stattfanden.  
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Die Produktionszone 1 sah ich als bedeutend an, weil sie sich nahe an der Fabrik befindet 

und somit nahe am zentralen Ort, an dem die Entscheidungen getroffen werden. Die 

Produktionszone 2 nahm ich im Zuge der Konflikte um die vom Direktorium 

vorgeschlagene „kollektive“ Durchführung der Agrarreform und abweichender Positionen 

von Kleinbauern in zu dieser gehörenden Dörfern (z.B. die Plantagendörfer Cana Brava 

und Santa Cruz, im Schaubild 1) in die Untersuchung auf. Diese wollten die Plantagen 

„individuell“ bewirtschaften. Einige von ihnen hatten sich schon länger von dem 

„kollektiven“ Projekt des Direktoriums der Kooperative abgewendet und der 

Landlosenbewegung MST angeschlossen.  

 Die Produktionszone 6 wählte ich aus, um einschätzen zu können, wie sich eine 

relativ weite räumliche Distanz zu der Gemeinde Catende, dem zentralen Ort der 

Entscheidungen auf die Partizipation des Dorfes an dem Selbstverwaltungsprojekt des 

Projekts auswirkt.  

 Bei der Untersuchung des Plantagendorfs Pirangi der Produktionszone 3 (im 

Schaubild 1) versuchte ich, die Bedeutung der Zugehörigkeit des stellvertretenden 

Vereinsvorsitzenden des Dorfes zum Direktorium (der Kooperative) zu ermitteln. In den 

Plantagendörfern Capricho und Monte Pio nahm ich an Vereinsversammlungen teil. 

 

12. Die teilnehmende Beobachtung in der Fabrik Catende 
 

Zu Beginn der Forschung wirkte sich die Tatsache, dass der für mich zuständige 

Koordinator mich weder der Unternehmensleitung noch den Fabrik- bzw. den 

PlantagenarbeiterInnen vorgestellt hatte, negativ aus, da sowohl die ArbeiterInnen als auch 

z.B. die Rechtsanwälte der Konkursmasse nicht wussten wer ich war, aus welchem Bereich 

ich kam, welches meine Rolle im Projekt war und zu welchen Fragen ich forschte. Dennoch 

gelang es mir nach kurzer Zeit ein Vertrauensverhältnis zu einigen MitarbeiterInnen der 

Kooperative, Fabrik- und PlantagenarbeiterInnen, Verwaltern und Plantagenfamilien 

aufzubauen. Während der drei Monate, während der ich in der Fabrik lebte, war es mir 

allerdings nicht möglich, eine Vertrauensbeziehung zu dem für mich verantwortlichen 
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Koordinator aufzubauen, der gleichzeitig die wichtigste Schlüsselperson des Projekts 

Catende Harmonia war.  

Karte der 56 Plantagen der Fabrik Catende, gezeichnet von Augusta (2007). 
 

 Im Januar 2007 begann ich mit der Beobachtung. Der Januar ist der vierte und 

letzte Erntemonat in der Zuckerwirtschaft. Ich wohnte, wie bereits erwähnt, im oberen 

Herrenhaus (chalé de alto), das sich etwas abseits auf einem Hügel befindet. So liegt das 

chalé de alto etwas abgelegen von dem Trubel der Fabrik. Tagsüber sind hier nur entfernt 

die Geräusche der Kleinstadt Catende im Tal zu vernehmen, abends vor allem das Zirpen 

der Grillen. Das einzige lautere Geräusch, das hierhin dringt, ist das Tuten des Horns der 

Fabrik um 6 Uhr  morgens, um 14 Uhr nachmittags und um 22 Uhr abends zum 

Schichtwechsel.  
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 Bis zur Übernahme der Fabrik durch die ArbeiterInnen diente das chalé de alto der 

Erholung der Familie des Fabrikbesitzers. Vor der Industrialisierung der Region und dem 

Bau zahlreicher Fabriken ab 187517 waren die Plantagenherren (senhores dos engenhos) 

hier die Chefs, die die beiden Herrenhäuser der Fabrik Catende nutzten. 

In den ersten Wochen meiner Beobachtung verbrachte ich viel Zeit im Büro der 

Kooperative Harmonia. Ich lernte die Arbeitsroutine der Angestellten der Kooperative 

kennen, das Verhältnis zwischen letzteren und den KleinbäuerInnen, die häufig in die 

Kooperative kamen, um irgendetwas zu klären. Während dieser Zeit wurde mir auch klar, 

dass die MitarbeiterInnen der Kooperative gleichzeitig Mitglieder des Direktoriums waren 

und somit die Fäden des gesamten Projekts in der Hand hatten.  

Ich hörte Gespräche zwischen den MitarbeiterInnen der Kooperative, den Koordinatoren 

sowie zwischen diesen und den Kleinbauern an. Außerdem beobachtete ich die 

Arbeitsabläufe in der Buchhaltung und der Verwaltung des landwirtschaftlichen Sektors. In 

dieser Forschungsphase baute ich ein enges Verhältnis zu einer Bildungsassistentin auf, die 

seit 1995 für das Projekt arbeitet und bei der Fabrik angestellt ist, außerdem zu zwei 

weiteren Angestellten der Kooperative Harmonia; dem stellvertretenden Vorsitzenden des 

Plantagenvereins Pirangi und einem aus dem Bundesstaat Alagoas stammenden 

Gewerkschafter. Letzterer spielte eine wichtige Rolle in der Kooperative und im Projekt, 

nicht nur aufgrund seiner formellen Position als Mitarbeiter der Kooperative, sondern auch 

wegen seiner informellen Funktion als Vermittler und Organisator, die mit seiner 

jahrelangen Erfahrung als Gewerkschafter zusammenhing. Beide halfen mir während der 

gesamten Forschung, in dem sie mir ihre Einschätzungen gaben und jederzeit zu Interviews 

bereit waren. Experteninterviews mit den Hauptkoordinatoren waren schwer zu 

vereinbaren, da diese am Ende der Erntezeit (ab Januar) sehr viel zu tun hatten. Erst nach 

der Ernte und gegen Ende der Forschung, im Mai 2007 gelang es mir, den Hauptkoordinator 

zu interviewen.  

                                                 
17 Ab 1890 nahm die Zahl der Zuckerfabriken in Pernambuco im Zuge der Ausweitung der Zuckerproduktion 
stark zu (vgl. Potengy, 1997).  
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  Im zweiten Monat meiner Beobachtung untersuchte ich die 

Arbeitsorganisationsprozesse in den einzelnen Sektoren der Fabrik. In jedem beobachtete 

ich zwei bis drei Tage lang die Arbeitsabläufe und -bedingungen, führte offene Interviews 

und verteilte die Fragebögen (s. Seite 46/47/48). Diese Beobachtungen ermöglichten mir, 

das Arbeitsklima in den verschiedenen Sektoren der Fabrik wahrzunehmen und das 

Verhältnis zwischen den Fabrikarbeitern und ihren Vorgesetzten zu analysieren.  

 Vom zweiten Monat bis zum vierten Monat beobachtete und analysierte ich die 

Arbeitsorganisation und Stimmung auf den Plantagen, interviewte Vorgesetzte der 

PlantagenarbeiterInnen als auch Kleinbauernfamilien. Während des vierten und letzten 

Monats der Forschung besuchte ich insbesondere Frauen und nicht erwerbstätige Männer in 

ihren Häusern auf den Plantagen und interviewte diese in Bezug auf ihre Arbeits- und 

Lebenssituation. In die teilweise von der Straße abgelegenen Plantagendörfer zu gelangen 

war nicht einfach. Ich fuhr mit dem Bus, soweit es ging und stieg an Strassenkreuzungen 

und Abzweigungen zu dem jeweiligen Dorf aus. Von dort aus fuhr ich mit den 

selbstorganisierten Fahrgelegenheiten "lotação" mit oder in die Plantagendörfer 

zurückkehrende Bewohner nahmen mich auf ihren Motorrollern mit. Im Februar, während 

der Regenzeit, wollte ich in das Plantagendorf São José da Prata fahren, weil dort der 

Vorsitzende des Plantagenvereins zurückgetreten war, nachdem einige Bewohner sich mit 

der Landlosenbewegung MST solidarisiert hatten. Aufgrund des starken Regens war die 

Strasse, die dort hinführt, gesperrt. Der einizige Weg dorthin führte über die vom Regen 

matschigen, rutschigen Felder. Der Mototaxifahrer erklärte mir, er werde nicht fahren. 

Daraufhin erwiderte ich, ich werde zu Fuß laufen, woraufhin er schließlich einwilligte. Wir 

waren fast drei Stunden lang unterwegs, an sehr rutschigen Stellen und Steigungen musste 

ich absteigen und er schob das Motorrad. Einige Motorradteile, die mit der Erde in 

Berührung kamen und deshalb störten, montierte er einfach ab. Auf dem Rückweg gerieten 

wir in einen heftigen Regen und kamen erst um 23h im Hotel in Palmares an, in dem ich zu 

dieser Zeit wohnte.  
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Die Forschung und Beobachtung über die landwirtschaftlichen Prozesse umfasste außerdem 

Interviews mit Technikern der Gewerkschaft der LandarbeiterInnen von Pernambuco 

FETAPE, der Gewerkschaft von Catende FETRAF18 sowie mit Mitarbeitern und der 

Präsidentin des Landreforminstituts INCRA.  

Die Forschungssituation verkomplizierte sich ab dem dritten Monat, weil der politische 

Koordinator befürchtete, ich könne das Projekt bzw. die ArbeiterInnen und Kleinbauern 

aufgrund meiner kritischen Haltung negativ beeinflussen. Eines Tages kam die 

Rechtsanwältin der Konkursmasse auf mich zu und fragte mich, zu welcher Frage ich 

überhaupt forschen würde. Sie zweifelte an, dass ich tatsächlich eine Forschung 

durchführen würde. Im Weiteren fragte sie mich, an wie vielen Versammlungen ich noch 

teilnehmen wolle und erklärte mir, andere Forscher seien nur zwei Wochen lang geblieben. 

Schließlich bat sie mich darum, ihr Unterlagen zu schicken, die meine Verbindung zu einer 

Universität nachzuweisen. Diese hatte ich vor Beginn des Aufenthalts dem 

Hauptkoordinator zugeschickt, der sie allerdings den übrigen Mitgliedern des Direktoriums 

nicht weitergeleitet oder zugänglich gemacht hatte.  

Die Rechtsanwältin teilte mir mit, ich könne nicht länger im Chalé de alto wohnen, auch 

nicht, wenn ich dafür bezahlen würde, wie ich vorschlug. Schließlich habe ich ein 

Stipendium und solle gefälligst in einem Hotel wohnen, erklärte sie in einem sehr 

bestimmten, fast aggressiven Ton. Der eigentliche Grund für diesen Umzug schien das Ziel 

zu sein, mich von den Versammlungen fernzuhalten. Während der kurzen Zeit, die ich in 

einem der billigsten Hotels in Palmares wohnte, verlor ich die Nähe zu den 

Versammlungen, die im Chalé de alto, in dem ich vorher gewohnt hatte, stattfanden.  

                                                 
18 Die FETRAF-BRASIL/CUT – Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 
Familiar („Vereinigung der Arbeiter und Arbeiterinnen der Familienwirtschaft“) – wurde auf Entscheidung 
des ersten nationalen Treffens der Kleinbauern im Juli 2004 in Brasília geschaffen. Sie entstand im Kontext 
des Kampfes der Kleinbauern um Rechte und Vorschlägen, die auf dem Novo Sindicalismo der CUT basieren, 
der während der Militärdiktatur in den sechziger Jahren entstand und Gewerkschaftsfreiheit und -autonomie 
zum Ziel hat. Vgl. FETRAF, 2010. URL: http://www.fetraf.org.br/site/quem_somos.php (abgerufen am 11. 
Oktober 2010. 
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 Im Zuge dieser Schwierigkeiten verkürzte sich meine Aufenthaltsdauer von sechs 

auf vier Monate. Meine Anwesenheit löste beim Hauptkoordinator und der Rechtsanwältin 

zunehmend die Besorgnis aus, ich könne Negatives über das Projekt verbreiten bzw. 

veröffentlichen, auch nachdem ich der Rechtsanwältin die Unterlagen der FU Berlin und 

meiner Professorin der Universidade de São Paulo zukommen hatte lassen.  

 Bevor die Situation derart eskaliert war, hatte eine Lehrerin, die den Jugendlichen 

Kurse in Fischzucht gab, versucht, zwischen mir und dem Hauptkoordinator zu vermitteln. 

Ich hatte ihr von meinen Kommunikationsschwierigkeiten mit ihm erzählt. Nachdem sie mit 

ihm Rücksprache gehalten hatte, schlug sie mir vor, ich solle einen Plan aufstellen, damit  

der Koordinator stets wisse, wo ich mich aufhalte. Es ging also, darum, zu kontrollieren, zu 

welchen Informationen ich Zugang haben sollte und zu welchen nicht. 

 Aufgrund dieser Situation war es mir auch nicht möglich, eine wirklich aktive 

Rolle während des Beobachtungsprozesses einzunehmen. Da ich lediglich an der 

Vorbereitung des Frauentages am 9. April und der Formulierung der Frauencharta aktiv 

mitgewirkt habe,  lässt sich meine Rolle in dem Projekt Catende Harmonia als 

„unvollständige Teilnahme“ beschreiben, die durch „geringe Integration bei starker 

Betonung der Beobachtung, der der Beobachter erkennbar nachgeht“ gekennzeichnet ist 

(Malinowski, zitiert bei Friedrichs/Lüttke, 1971: 47).  

 Im vierten und letzten Monat der Beobachtung lebte ich in einer Familie auf der 

Plantage Monte Pio der Produktionszone 6. Dies ermöglichte mir Alltagsgespräche mit den 

BewohnerInnen dieses Dorfes und dem Nachbardorf Capricho sowie die Beobachtung des 

täglichen Lebens auf den Zuckerplantagen aus der Innenperspektive. Ich lebte auf sehr 

engem Raum mit den vier Söhnen, der jüngeren Tochter und der Mutter der Familie, die 

verwitwet war, und lernte ihre Lebens- und Arbeitssituation genauer kennen. In dieser Zeit 

informierte mich eine Angestellte der Fabrik regelmäßig über die Versammlungen in 

Catende, zu denen ich dann jeweils hinfuhr. Dies löste bei dem Hauptkoordinator des 

Projekts jedes Mal Erstaunen aus, der gehofft habe, ich bleibe abgeschnitten von den 

Diskussionen und könne die Konflikte nicht weiter analysieren. Insgesamt nahm ich an vier 
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Versammlungen des es Conselho Gestor teil. Meine Teilnahme an den im Vorfeld dieser 

stattfindenden Versammlungen des Direktoriums verhinderte der Hauptkoordinator. 
Während der Versammlungen des Conselho Gestor machte ich schriftliche und  

Tonbandaufzeichungen. Bei einer sehr konfliktiven Versammlung bat mich der 

Rechtsanwalt der Konkursmasse das Tonbandgerät auszuschalten.  

Außerdem nahm ich an einer Versammlung über den Umgang mit den staatlichen 

Kleinbauernkrediten PRONAF19 des hierfür zuständigen Komités teil. Des weiteren 

besuchte ich ein Treffen des Regionalen Forums der solidarischen Ökonomie der südlichen 

Küstenregion von Pernambuco und das Forum für solidarische Ökonomie des 

Bundesstaates Pernambuco in  Recife.  

 Im Diskurs der ArbeiterInnen und KleinbäuerInnen über die Arbeitsorganisation 

unter den neuen Verwaltern im Vergleich zur Arbeitsorganisation und Verwaltung unter 

den ehemaligen Fabrikbesitzern der Catende identifizierte ich folgende Aussagen: 

1) Es haben keine bedeutenden Veränderungen in der Arbeitsorganisation     
stattgefunden.  

 

2) Es gibt mehr Freiheiten bei der Arbeit. 
  

                                                 
19 1995 wurde das Mikrokreditprogramm für Kleinbauern PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar) geschaffen. Ein Jahr später erhielt es den Status eines Regierungsprogramms und stellte 
somit nicht mehr nur eine Kreditlinie dar. In den ersten Jahren (1995-98) zeigte sich, dass das Programm 
großes Potenzial hatte: Nach zwei Kreditzahlungen entstand bereits ein neuer Arbeitsplatz. Und die 
geschaffenen Arbeitsplätze blieben auch bestehen: „Mit jeder Kreditzahlung wurden 4,84 Arbeitsplätze 
erhalten, bei Kosten von nur 775,24 Reais (ca. 339 Euro)“ (Teixeira, 2005: 5). Fast die Hälfte der 
KreditnehmerInnen (44,4%) konnte ihr Einkommen mit der Finanzierung aus dem Pronaf erhöhen. Außerdem 
gelang es 40,3% der Begünstigten, ihr Einkommen stabil zu halten (vgl. Ibase: Avaliação dos programas de 
geração de emprego e renda. In: Democracia Viva (Spezialausgabe). Editora Segmento: Nov. 1999). Diese 
positiven Ergebnisse beziehen sich aber nur auf den Südosten und Süden Brasiliens. Im Nordosten, in der 
mehr als die Hälfte (52%) der Kleinbauern in Brasilien leben, befanden sich nur 13,7% der durch das 
Programm Begünstigten (vgl. Teixeira, 2005: 5). Aquino (2003, in: Aquino, J. R.; Teixeira, O. A. & Tonneau, 
J. P.: O Pronaf e a ‘nova modernização desigual’ da agricultura brasileira. Raízes (Bd. 22, Nr. 1, Januar bis 
Juli 2003, S.46-57.) spricht in diesem Zusammenhang von einer „ungleichen Modernisierung“ innerhalb der 
Kleinbauern. Die Gründe hierfür lägen bei der Desorganisiertheit und der geringen sozialen Integration der 
Kleinbauern im Nordosten. Teixeira (vgl. 2005: 6ff.) kritisiert aber auch die Ausrichtung des Programms, das 
lediglich auf Kleinbauern ausgerichtet ist, die sich lediglich mit ihrer Landwirtschaft finanzieren. Dadurch 
begünstige das Programm vor allem Kleinbauern, die bereits genügend Einnahmen hätten, um die Kredite 
pünktlich zurückzuzahlen. 
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Bei der Untersuchung der zur Catende gehörenden Zuckerplantagen und der Analyse der 

Versammlungen identifizierte ich folgende Haltungen: 

1) Unzufriedenheit mit der Verspätung von Gehältern bei den ArbeiterInnen, mit der                
             verspäteten Bezahlung des von ihnen an die Fabrik gelieferten Zuckerrohrs bei den    
             KleinbäuerInnen.  
 

2) Unzufriedenheit eines signifikanten (Aussagen hierzu in 102 Interviews) Teils der  
Fabrik- und PlantagenarbeiterInnen mit den Arbeitsbedingungen.  

 

3) Ein bedeutender Teil der Fabrikarbeiter, der PlantagenarbeiterInnen und Klein- 
bauern identifizierte sich nicht mit den Entscheidungen des Direktoriums, der von 
diesem geschaffenen Kooperative für die Kleinbauern als Struktur, die ihre 
Interessen repräsentiert (162 von 190 Interviews). Außerdem machten 
ArbeiterInnen und KleinbäuerInnen in 47 Interviews Aussagen, die darauf 
schließen lassen, dass sie der Geschäftsführung der Verwalter nicht vertrauten. 
Einige KleinbäuerInnen verlangten, die Plantagenvereine sollten über die 
staatlichen Subventionen, die ihnen im Rahmen der Agrarreform zugute kommen, 
selbst verfügen und entscheiden. Außerdem forderten viele eine transparente 
Verwaltung der Finanzen bzw. der Ausgaben der Kooperative und des 
Direktoriums. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein bedeutender Teil der 
BewohnerInnen der zur Fabrik Catende gehörenden Gemeinden und 
Plantagendörfer mehr Kompetenzen und Autonomie der Plantagenvereine fordert 
und das von ihnen berarbeitete Land selbst und individuell besitzen und verwalten 
wollte. Andere wollten die bestehenden Verwaltungsstrukturen erhalten und 
stimmten mit der Position des Direktoriums und Vorstandes der Kooperative 
überein, dass das Land "kollektiv" bleiben solle. Das bedeutet, dass es weiterhin 
zum Besitz der Fabrik gehören würde und, dass das was auf diesem produziert 
wird, an die Fabrik geliefert werden müsste (siehe hierzu die Kapitel 28.4 und 
28.6).  
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13. Wirtschaftlicher und politischer Rahmen: Das brasilianische 
Akkumulationsregime -Wirtschaftswachstum auf Basis von Niedriglöhnen? 
 

Mit der Machtergreifung des Militärs in Brasilien 1964 war ein Wandel des 

gesellschaftlichen Pakts der Importsubstitution vom „ökonomischen Nationalismus” zum 

„autoritär-modernisierenden” Entwicklungsstaat verbunden (vgl. Bresser Pereira, 1996: 37), 

der insbesondere die Repression der Gewerkschaften samt ihrer Lohnforderungen 

beinhaltete. Zum entscheidenden Instrument der Lohnunterdrückung wurde die Indexierung 

der Nominallöhne, die dem autoritären Staat über die Definition oder Manipulation 

spezifischer Inflationsindizes breiten Spielraum eröffnete, die Einkommenspolitik 

kompensatorisch zu stabilitätspolitischen Zwecken einzusetzen. Infolgedessen ergab sich 

ein scharfer Anstieg des Gini-Koeffizienten20 von 0,49 auf 0,56 zwischen 1960 und 1970 

(vgl. Fishlow 1973: 94). Diese Politik führte in den 70er Jahren zu einer intensiven Debatte 

um die Auswirkungen der Importsubstitutionspolitik auf die Einkommenverteilung des 

Landes.  

Fritz (2009) gibt Autoren Recht, die argumentieren, die protektionistische Politik Brasiliens 

bis in die 80ger Jahre habe aufgrund der damit verbundenen Überbewertung der Währung 

sowie der Vergünstigung importierter Kapitalgüter die Verwendung kapital- statt 

arbeitsintensiver Technologie und damit die ungenügende Schaffung von Beschäftigung 

induziert. Dependencia-Vertreter begründen die Zunahme der Ungleichheit mit der 

unvollständigen gesellschaftlichen Modernisierung während der Importsubstitutionspolitik, 

die u.a. die Landflucht verstärkte und damit das städtische Lohnniveau reduzierte. Baltar 

(1986: 88f.) ist der Ansicht, die nur selektive staatliche Regulierung der Arbeitsverhältnisse 

habe außerdem zu einer Reproduktion der strukturellen Heterogenität auch innerhalb des 

modernen Sektors der monetarisierten Ökonomie geführt, wobei der informelle Sektor mit 

seinen vielfältigen Ausprägungen komplementäre Funktionen einnehme. Damit wendet er 

                                                 
20 Der Gini-Koeffizient misst den Grad der Ungleichheit in der Einkommensverteilung und bewegt sich 
zwischen Null und Eins. Er wird umso höher, je ungleicher das Einkommen verteilt ist. 
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sich gegen die Vorstellung einer dualistischen Ökonomie, die in einen traditionellen 

Subsistenzsektor und einen modernen, monetisierten Sektor gespalten ist.  

Vom Dependencia-Ansatz geprägte Autoren sehen in der Zunahme der 

Einkommenskonzentration eine Funktionsbedingung für das brasilianische 

Akkumulationsmodell (vgl. Tavares/Serra, 1972: 157ff.). Fritz (2009) teilt diese Sichtweise: 

Die Wiedergewinnung einer relativen monetären Stabilität [basierte] in dieser Phase nicht 
auf einer wachstumshemmenden Aktivierung der Geldpolitik, sondern auf der Repression 
des Lohnniveaus, mittels derer die Stützung der Unternehmergewinne innerhalb der 
Weichwährungsökonomie gewährleistet werden konnte (13).  

 

Das Aufrechterhalten dauerhaft hoher Wachstumsraten über die gesamte Nachkriegszeit 

hinweg resultierte am Ende der 70ger Jahre (bei Persistenz der ungleichen 

Einkommensverteilung) in einem relativ hohen Durchschnittseinkommen sowie einem 

vergleichbar hohen Beschäftigungsgrad, vor allem in den urbanen Wachstumszentren. 

Gegen Ende der 70ger Jahre schlugen sich die technischen Modernisierungen in der 

Produktion auf die Form der Arbeitsorganisation in den Fabriken nieder: 

Fordism-Taylorism is no longer the only system of production. Other methods are now 
being added or have even replaced it, as the Japanes example illustrates. New work 
patterns have emerged in which the stopwatch and the assemby line have been replaced by 
flexible production, new ways of furthering productivity, and new ways of adapting 
production to the logic of the market. (Antunes, 2000: 9). 

 

So wurden zum Beispiel Quality Control Circles eingeführt, eine Methode, die ermöglichte, 

dass ArbeiterInnen einer Fabrik Vorschläge zur Verbesserung der Qualität des jeweiligen 

Produktes machen. Damit wird ihnen sugeriert, sie könnten partizipieren; ihre Teilnahme 

beschränkt sich aber auf die Nutzung ihres Wissens und ihrer Arbeitserfahrung für 

Produktivitätssteigerungen. Diese Neuerungen in der Produktionsorganisation etablierten 

sich nicht in allen Sektoren und Regionen in gleicher Intensität; in den traditionellen 

industriellen Sektoren im Nordosten Brasiliens änderte sich zum Beispiel relativ wenig an 

der Produktionsorganisation. Dennoch veränderten sich die sozialen Beziehungen in den 

Fabriken infolge der Einführung neuer Technologien, der Beauftragung von 

Subunternehmen und der kurzfristigen Einstellung von ArbeiterInnen (terceirização) 

landesweit (vgl. Antunes, 1999; Burawoy, 1990).  
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Im Rahmen der Rationalisierungs- und Automatisierungprozesse der 80ger und 90ger Jahre 

wurde zunehmend menschliche Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt, vor allem in 

Industrien mit aggregiertem Wert. Antunes spricht in diesem Zusammenhang von „toter 

Arbeit” (1999). Neben diesen Auswirkungen hatte die zunehmende Automatisierung und 

Robotisierung von Arbeit weitere Konsequenzen: Parallel zu der quantitativen Reduzierung 

von Arbeitskräften fand eine qualitative Veränderung in der Arbeitswelt statt: 

Reducing the variable dimension of capital as a result of the growth of its constant 
dimension- in other words, replacing live work with dead work – tends to make it possible 
to convert the worker into a supervisor and regulator of the production process, in 
according with Marx formulation in the Grundrisse (Antunes, 2000: 12). 

 

Marx betonte aber, diese Tendenz sei begrenzt, da in einer Gesellschaft, die Konsumgüter 

produziere, Kapital zwar Arbeitskraft reduzieren, aber nie völlig abschaffen könne (Marx, 

1983). 

Mit den Umstrukturierungen in der Produktion weltweit ging auch ein Verlust von 

Rechten einher. Anstatt der Anpassung der Arbeiterrechte an die veränderten 

Produktionsbedingungen, kam es zu einer Aufweichung dieser. Die sogenannte 

„Flexibilisierung der Arbeiterrechte” wurde dazu benutzt, den Einsatz von Kapital an die 

veränderten Bedingungen anpassen zu können. 

Taylor-type despotism is being replaced by (or mixed with, according to the intensity of 
the change) the manipulation of labor through the apropriation by capital of the worker´s 
knowledge and know-how. This is manipulation of the factory taken to the extrema, and it 
brings with it advanced forms of alienation of labor (Antunes, 2000: 10).  

 

Die Umstrukturierungen wirkten sich insbesondere auf Bereiche aus, in denen viele 

Arbeitsschritte noch manuell ausgeführt werden. Infolge der Abnahme fordistischer 

Arbeitsorganisation in Manufakturbetrieben zugunsten einer vertikalen Integration 

industrieller Produktion weltweit entstand eine neue Arbeiterklasse: 

 ...inumerable forms of underproletarization or insecure employment that result from the 
 worldwide growth of part-time, temporary, subcontracted, and outsourced employment 
 (Antunes, 2000: 11).  
 

Transnationale Unternehmen suchten nach liberalisierten Märkten mit billigen und weniger 

organisierten Arbeitskräften. Zur Kostenreduktion wurden ab den 70ger Jahren 
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Produktionslinien ins Ausland verlagert. Im System der internationalen Arbeitsteilung ist 

der Norden – Europa, Asien und die USA – verantwortlich für die Koordinierung dieser 

Produktionsnetzwerke, für Forschung und die Entwicklung neuer Produkte, Investitions- 

und Werbestrategien geblieben während im Süden – in Afrika und Lateinamerika – die 

Produktionsetappen durchgeführt wurden, die eine hohe Konzentration an menschlicher, 

billiger Arbeitskraft erfordern. Die für die transnationalen Konzerne tätigen Personen 

arbeiten zum größten Teil in deregulierten Arbeitsverhältnissen und unter miserablen 

Arbeitsbedingungen.  

Die Zahl gering bezahlter Arbeitsplätze in Brasilien nahm insbesondere nach der 

Marktöffnung 1990 zu, besonders im Dienstleistungsbereich, in dem es, nachdem dieser 

stark angewachsen war, nun auch zu technologisch bedingter Arbeitslosigkeit kam. 

Natürlich verliefen diese Entwicklungen nicht statisch; im Norden entwickelten sich knapp 

ein Jahrzehnt später ebenfalls zunehmend deregulierte und prekäre Arbeitverhältnisse. 

Während im Norden aber immer noch formelle Arbeitsverhältnisse gegenüber informellen 

dominieren, arbeitet in vielen Ländern des Südens die Mehrzahl der Bevölkerung in 

informellen und prekären Arbeitsverhältnissen (Dupas, 2000).  

Hurtienne zufolge (1986) handelt es sich bei dem Produktionssystem in Brasilien um einen 

„peripheren Fordismus” (98ff.) dessen zentrales Entwicklungsproblem in dem 

Ungleichgewicht zwischen dem rapiden industriellen Modernisierungsprozess und einem 

weit dahinter zurückbleibenden sozioökonomischen Strukturwandel liegt, der nicht zuletzt 

auf das Fehlen sozialstaatlicher Regulierung zurückgeht. Die Industrialisierung legte Ende 

der 70ger Jahre die Hoffnung nahe, mit dem politischen Demokratisierungsprozess könne 

eine Generalisierung des Sozialstaats und eine Erhöhung der Lohnquote sowie die 

allmähliche Nivellierung der strukturellen Heterogenität in den Beschäftigungsverhältnissen 

einhergehen.  

Dieser Hoffnung wurde jedoch durch den Ausbruch der Schuldenkrise der Boden entzogen 
(Fritz, 2009: 13). 

 



                
            
            
                
                                                         
                                       64 

Rückblickend erweist sich, dass die Minderung der strukturellen Heterogenität der 

brasilianischen Gesellschaft im Sinne der Einbeziehung eines größtmöglichen Teils der 

Bevölkerung in den modernen, staatlich regulierten Teil der Binnenökonomie am Ende der 

langen Phase der Importsubstitution ihren Höhepunkt erreichte (vgl. Fritz, 2009; Pochmann, 

2000: 17).  

Die ungleiche Einkommensverteilung erfuhr im Verlauf der Schuldenkrise eine weitere 
Zuspitzung und wurde im Kontext der Redemokratisierung zum zentralen politischen 
Thema, an dem sich alle wirtschaftspolitischen Entwürfe zu messen hatten (Fritz, 2009: 
13).  

 

Es ist bezeichnend, dass der Soziologe und spätere Präsident Fernando Henrique Cardoso 

seinen Beitrag zu dem Standardwerk über die lateinamerikanischen 

Demokratisierungsprozesse von O´Donnell/Schmittler/Whitehead (1986) mit der 

Perspektive schloss, die politische Öffnung in Brasilien... 

...führe das Land zumindest von einer stabilen Übergangsphase, zu einem Regime, das 
eher mit dem Druck der fordernden Massen kompatibel ist, wenn nicht zu einer liberalen 
Demokratie – die es zur Zeit noch nicht gibt (Cardoso, 1986: 153).21  

 

Was die wirtschaftliche Situation betrifft, so war die brasilianische Wirtschaft infolge der 

importsubstituierenden Industrialisierung von hohen Inflationsraten und einer hohen 

Außenverschuldung gekennzeichnet. Allerdings verhinderte die brasilianische 

Geldverfassung den Zerfall der Ökonomie auch bei extrem hohen Entwertungsmaschinen 

durch den hohen Grad der Indexierung. Die Indexierung, die vom Militärregime 1964 

eingeführt worden war, sollte dazu dienen, die Verteilungseffekte der Inflation zu mildern, 

die bei Lohnverträgen von den Arbeitnehmern und bei Kreditverträgen von den Gläubigern 

zu tragen wären. Dies bedeutet, dass die indexierten Verträge zu einem bestimmten 

Zeitpunkt automatisch um die Geldentwertungsrate der vorangegangenen Periode angepasst 

werden (Fritz, 1995: 40).  

Die Umkehr der internationalen Kapitalströme aufgrund der Zinserhöhungen der US – 

amerikanischen Zentralbank ab 1979 löste in fast allen Entwicklungsländern, allen voran 

                                                 
21 Übersetzt aus dem Englischen durch Autorin: "...leads the country from stable transition to, if not liberal 
democracy – which is not the case at present – at least to a regime that is more compatible with the pressures 
of revindicative masses".  
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aber in Lateinamerika, in den 80ger Jahren eine tiefe und anhaltende Schuldenkrise aus. Die 

Fiskalkrise resultierte vor allem aus der privaten Außenverschuldung und dem damit 

korrelierenden Anstieg der öffentlichen Binnenverschuldung in der ersten Hälfte der 80ger 

Jahre. Dies erfolgte u.a. über die Möglichkeit für brasilianische Privatbanken, 

Devisenschulden bei der Zentralbank in nationaler Währung zu begleichen. Der Rückgang 

der Investitionen und das phasenweise Schrumpfen der Ökonomie bewirkten einen 

Rückgang der Beschäftigung und auch eine Reduzierung sozialstaatlicher Leistungen. Von 

beidem waren Arme überproportional stark betroffen.  

Aufgrund der Verschuldungskrise breitete sich die Praxis der Indexierung auf die 

Gesamtheit der ökonomischen Beziehungen aus (zu Beginn waren davon nur die Löhne und 

die öffentliche Inlandsverschuldung betroffen). Daraus resultierte, dass die Inflation der 

einen Periode immer das Mindestniveau der Preiserhöhungen der nächsten Periode und 

somit auch die Inflationsrate bestimmte. Je mehr jedoch die Inflation stieg, die Rezession 

auf dem Binnenmarkt sich vertiefte und mit einer Hochzinspolitik versucht wurde, die 

Geldentwertung zu kontrollieren, desto höher wurden die Schulden der brasilianischen 

Unternehmen in nationalem Geld, die sie begleichen mussten. So konnten sie keine 

weiteren Investitionen tätigen. Die Unternehmen wurden zu Schuldnern des Staates und der 

Staat wurde zum größten Schuldner der Nation, denn in die täglich handelbaren 

Staatsschuldpapieren waren hohe Geldsummen investiert worden (Fritz, 1995: 5). Obwohl 

die Schuldenkrise sich weniger stark auf die Produktion im Nordosten Brasiliens auswirkte 

als auf den Südosten, befand sich auch der Nordosten während dieser Zeit ebenfalls in einer 

Rezession (vgl. Araújo, 2004: 19).  

Die 1990ger Jahre brachten einen neuen Typus von Stabilisierungsprogrammen hervor, der 

die Inflationsbekämpfung mit der Öffnung zum Weltmarkt verknüpfte. Der Plano Real von 

1994 bis 1998 bedeutete eine relative Wechselkursbindung an den US-Dollar. Präsentiert 

wurde er von Cardoso als Mittel, das gleichzeitig für monetäre Stabilität und für Wachstum 

sorgen würde. Die provisorische Haushaltssanierung soll das öffentliche Defizit mindern - 

und zwar nicht über die Ankurbelung der Notenpresse: Die Regierung verabschiedete drei 
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Monate vor der Einführung der neuen Währung den FSE. Hierbei handelt es sich um einen 

Fonds, mit dem die Finanzierungslücken des öffentlichen Haushalts geschlossen werden. 

Ziel war es, für die Dauer von zwei Jahren durch Steuererhöhung und Reduzierungen von 

föderalen Transfers das potentielle Defizit zu senken (Fritz, 1995: 23). Durch die 

Einführung der totalen Indexierung sollte das Problem der „Beharrungsinflation“ gelöst 

werden; und nicht wie zuvor durch einen Lohn- und Preisstopp. Das neue 

Indexierungssystem wurde Ende Februar 1994 eingeführt. Der Index – „Reale Werteinheit“ 

(Unidade Real de Valor/URV) - war im Verhältnis von 1:1 an den Dollar gebunden. 

Entsprechend der bestehenden Inflation stieg die Quotierung der URV in der alten Währung 

Cruzeiro Real täglich an und begleitete die Wechselkursentwicklung. Mitte 1994, nachdem 

ein wachsender Anteil der Preise in URV ausgezeichnet war, entschloss sich die Regierung 

zur Einführung des Real, der einer URV, einem US-Dollar oder gleichzeitig 2.750 alten 

Cruzeiros in Reais entsprach.22 Zum Zeitpunkt der Währungsumstellung kam es zu einer 

Welle von Preiserhöhungen, da viele Betriebe von der anfänglichen Verwirrung der 

Öffentlichkeit über die relativen Preise in der neuen Währung profitierten.  

In der Anfangsphase wirkte sich der Plano Real positiv auf die unteren 

Einkommensbezieher aus, da die Inflation nicht mehr Teile ihres Einkommens auffraß. Dies 

macht sich durch den sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach typischen 

Mittelklasseprodukten wie Jogurt oder Bier bemerkbar – ein Indiz für das upgrading der 

Konsumnachfrage der Unterschicht. Nachdem dieser Aspekt angesichts der extremen 

Ungleichheit in Brasilien zunächst als besonders wichtig eingeschätzt wurde, wurde diese 

Einschätzung nachträglich korrigiert. Auch der IWF kam in einer Studie zu der Auffassung, 

die progressiven Umverteilungsaspekte der Inflationsbekämpfung seien begrenzter und nur 

temporärer Natur gewesen (vgl. Fritz, 1995: 24). Eine nachhaltige Verbesserung der 

                                                 
22 Mit der Einführung einer neuen Währung sprach sich die Regierung für eine restriktive Geldpolitik aus. 
Diese bestand aus einer kurzfristigen Begrenzung der Kredite zur Exportfinanzierung, der Auflage einer 
100%igen Deckung von neuen Einlagen im Bankensystem durch Mindesteinlagen und einer Begrenzung der 
Geldmengenexpansion auf R$ 9,5 Mrd. bis Ende März 1995. (Baer/Paiva, 1996: 79). 
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extremen Ungleichheit in der Einkommensverteilung erfordere grundlegendere Mittel, wie 

etwa die Umverteilung von Landbesitz, hieß es in der Studie.  

Die Anbindung der nationalen Währung an eine ausländische Hartwährung wurde 

überhaupt erst zu diesem Zeitpunkt möglich, da eine Fixierung des Wechselkurses relativ 

hohe Devisenreserven bei der einheimischen Zentralbank zur Verteidigung dieses 

Wechselkurses erfordert, und die standen erst wieder zur Verfügung, seit sich der nationale 

Finanzmarkt ab Anfang der 90ger allmählich erneut für die Länder des Südens geöffnet 

hatte. Der feste Wechselkurs sorgte dafür, dass es für Waren aus dem Ausland stabile Preise 

gab. Konkurrierende inländische Anbieter wurden so ebenfalls zu Preisstabilität 

gezwungen. Voraussetzung war jedoch eine erhebliche Liberalisierung der Wirtschaft, das 

heißt „freie” Preise auf dem Binnenmarkt und die Öffnung zum Weltmarkt. So wurde der 

Plano Real zum willkommenen Anlass, die Liberalisierung voranzutreiben. 

Eines der Hauptprobleme dieser Art von Stabilisierungsprogrammen gerade zur 
Bekämpfung von hohen Inflationsraten besteht jedoch grundsätzlich darin, dass sie zu 
einer Aufwertung des Wechselkurses führt, der die internationale Wettberwebsfähigkeit 
eines Landes verschlechtert, weil Exporte verteuert und Importe verbilligt werden. Diese 
Aufwertung erklärt sich aus einer Restinflation, die sich aus der anfänglichen Rigidität von 
Löhnen und Preisen ergibt (Fritz, 2009: 16). 

 

Dem oft sprunghaften Anstieg der Importe konnte kein Land in Lateinamerika eine 

Exportsteigerung in ähnlichem Ausmaß entgegensetzen, so dass sich die Handelbilanzen in 

eine tiefes Defizit verkehrten. Der internationale Kapitalmarkt erwies sich als 

ausgesprochen instabil; dem rapiden Anstieg von Kapitalströmen in die sogenannten 

emerging markets in der ersten Hälfte der 90ger Jahre folgte Ende des Jahrzehnts ein 

dramatischer Einbruch, der auf das steigende Mißtrauen in die Zahlungsfähigkeit der 

Schuldner zurückging, die hohe Leistungsbilanzdefizite aufwiesen. Dieser wirtschaftliche 

Einbruch breitete sich wie ein Flächenbrand auf eine Reihe großer Entwicklungsökonomien 

in Asien, Osteuropa und Lateinamerika aus.  

1999 erreichte die Krise in Brasilien ihren Höhepunkt. Bereits zu Anfang der 90ger 

waren die Impulse des hohen Wirtschaftswachstums für die Beschäftigung eher gering 

gewesen, da ein Teil der Arbeitsplätze von den neuen Importen vernichtet wurde. Da der 
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Nordosten Brasiliens infolge der Industrialisierung bereits vollkommen in das nationale 

Wirtschaftssystem integriert war, wirkte sich die Krise der 90ger Jahre auch auf diese 

Region aus: 

In the early 1990s, the deepening recession promoted during the Collor administration 
affected both Brazil and the Northeast in the same manner. Economic integration caused 
by capital accumulation in the previous decades had (...) tied the economic growth of the 
Northeast to the general trend of the national economy (Araújo, 2004: 19).  

 

Trotz der Integration der Nordostökonomie in die nationale Wirtschaft, die mit der 

Zunahme des Binnenhandels erfolgt war, unterscheiden sich die Produktionsstrukturen im 

Nordosten Brasiliens erheblich von denen anderer Regionen, wie etwa dem Südosten. Da 

die Krise der 90ger Jahre vor allem die Segmente der Industrie traf, die auf Kapitalgüter23 

und dauerhafte Konsumgüter24 spezialisiert waren, hatte sie dennoch weitaus größere 

Auswirkungen im Südosten als im Nordosten. Denn im Nordosten werden vor allem 

Konsumgüter produziert sowie intermediäre Güter, weshalb sich auch der Bereich 

Infrastruktur und der Dienstleistungssektor besonders entwickelt haben.  

From a traditional producer of nondurable consumer goods (textiles and food, principally) 
it [the Northeast] was gradually tranformed after 1960 into a industrial region specializing 
intermediary goods.25 (...) Thus, by concentrating on the production of intermediary goods 
largely for export, recently established industries into the Northeast were better able to 
resist the effects of the Brazilian recession (2004: 19).  

 

Diese neuen Produktionsstätten veränderten das industrielle Profil der Region, insofern als 

die Produktion nicht dauerhafter Konsumgüter, wie etwa von Zucker, zugunsten von 

intermediären Gütern zurückging (vgl. Araújo, 2004: 21).  

Die Landwirtschaft stellt einen der wichtigsten Wirtschaftssektoren des Nordostens dar.  

                                                 
23 Kapitalgüter sind produzierte Produktionsmittel wie Werkzeuge, Maschinen, Produktionsanlagen und 
Gebäude, die über mehrere Zeitperioden Leistungen zur Herstellung von Endprodukten (Konsumgütern) 
liefern. 
24 Dauerhafte Konsumgüter bezeichnet diejenigen Konsumgüter, die über die Periode hinaus, in der sie 
gekauft werden, einen bestimmten Nutzen stiften, während bei nicht dauerhaften Konsumgütern Kauf und 
Konsum – sieht man von Vorratshaltung ab – in die gleiche Periode fallen. 
25 Chemieindustrie wurde in Camaçari (Bahia) angesiedelt, Schwermetall- und Aluminiumindustrie im 
Bundesstaat Maranhão sowie Düngemittelindustrie in Sergipe und Alagoas.  
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Compared with the total national economy, the Northeast in 1990 was a more important 
producer of agricultural (20% of the national total) than of industrial (12%) or tertiary26 
(15%) goods (Sudene, 1992).  

 

Seit den 70ger Jahren ist die Produktion von Baumwolle und Maniok im Nordosten infolge 

der Ausweitung der Zucker- und Reisplantagen (in der Küstenregion) sowie dem Anbau 

von Kakao, Bohnen, tropischen Früchten und Korn zurückgegangen. Im westlichen Teil des 

Nordostens und an den Ufern des Flusses São Francisco sind Getreide- und 

Obstmonokulturen entstanden, die vor allem für den Export bestimmt sind. In den Gebieten 

nahe des Flusses São Francisco werden vor allem Papayas, Mangos, Wassermelonen und 

Trauben in Monokulturen angebaut, Kakao und Ananas in den trockeneren Gebieten 

(agreste, sertão) und Zucker in der Küstenregion. Deshalb verzeichnet die Region 

insgesamt wirtschaftliches Wachstum. Die Erträge aus diesem Wachstum sind aber 

keinesfalls der Bevölkerung zugute gekommen, die im Zuge der Ausbreitung der 

Monokulturen und des Baus von Kanälen im Rahmen der Wasserumleitung des Flusses São 

Francisco - zur Bewässerung der Monokulturen - vom Flussrand und aus der Region 

verdrängt werden. Auch die Konzentration von Landbesitz hat zugenommen:  

The question of landownership is the most dramatic and its worsening. In the forest, for 
example, land concentration has increased in the recent years, along with the apropriation 
of arable lands for the exclusive production of sugarcane (Araújo, 2004: 24).  

 

Während die Zuckerproduktion in Brasilien zwischen 1982 und 1983 sowie 1994 und 1995 

signifikant zunahm, sank der Anteil des Nordostens in dieser Zeit von 30,1% auf 19,4% 

(vgl. MEPF, 1998: 3). Zwischen 1969 und 1999 fielen die Zuckerpreise stetig. Hinzu kamen 

Trockenperioden in den 90ger Jahren, die die Krise in der Zuckerwirtschaft 

verschlimmerten, so dass zahlreiche Zuckerfabriken pleite gingen. Ab dem Jahr 2000 

stiegen die Zuckerpreise jedoch wieder. Seitdem stieg die Zuckerproduktion in der Region 

wieder stark an. 

                                                 
26 Der SUDENE (1992) zufolge wuchs auch der Dienstleistungssektor, vor allem seit Mitte der achtziger 
Jahre. Die Wachstumsraten im Dienstleitungssektor im Nordosten lagen dabei über dem nationalen 
Durchschnitt.  
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Fassen wir nun noch einmal die Auswirkungen der Außenöffnung Brasiliens auf die 

einheimischen Produktionsstrukturen und den Arbeitsmarkt in Brasilien zusammen. Die 

Außenöffnung Brasiliens schlug sich in dramatischer Weise auf den Arbeitsmarkt nieder. 

Die Gleichzeitigkeit von sinkenden Zöllen und Währungsaufwertung führte zu qualitativen 

Veränderungen der einheimischen Produktionsstruktur, wie etwa einer...  

...zu beobachtenden Verflachung der industriellen Tiefe, der[m] Zuwachs von assembling- 
oder maquiladora-Industrien als Reflex der nationalen Produzenten auf die verschärften 
Konkurrenzbedingungen (Fritz, 2009: 18).  

 

Zudem nahm die relative Bedeutung nicht nur von Rohstoffen, sondern auch von Rohstoff 

verarbeitenden Industrien wieder zu (Benavalente et al. 1996: 56 ff). Der damit verbundene 

Verlust an Arbeitsplätzen konnte in der Regel nur partiell durch Zuwächse in anderen 

Bereichen wie dem Dienstleistungssektor kompensiert werden. Diese Entwicklung bewirkte 

nicht nur eine höhere Anfälligkeit gegenüber den Schwankungen von Rohstoffpreisen, 

sondern bedeutete auch, dass die Wettbewerbsfähigkeit zunehmend über niedrigere Löhne 

hergestellt werden musste. Der tatsächlich zu beobachtende Produktivitätszuwachs entstand 

nicht hauptsächlich durch Neuinvestitionen, sondern durch die Rationalisierung und 

Auslagerung von Beschäftigung in Subunternehmen.  

Pochmann (2000) zufolge stieg die Arbeitslosigkeit in Brasilien 1999 von 4,5 

Millionen 1995 auf 7,6 Millionen an. In derselben Zeit stieg die Zahl der arbeitenden 

Personen um 6,8%, dies bedeutet, dass sich 5,2 Millionen Menschen zusätzlich auf dem 

Arbeitsmarkt befanden. Die Zahl formeller Arbeitsplätze nahm in dieser Zeit aber nur um 

2,94% zu, dies entspricht nur etwa 2 Millionen Arbeitsplätzen. Von drei Millionen 

Arbeitssuchenden fand also, statistische gesehen, nur eine Person Beschäftigung auf dem 

formellen Arbeitsmarkt. Die offiziell gemessenen Arbeitslosigkeitsraten haben jedoch 

aufgrund der fehlenden sozialstaatlichen Absicherung und vielfältiger informeller 

Beschäftigungsformen nur begrenzte Aussagekraft. Während das Institut für Geografie und 
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Statistik IGBE nur die offene Arbeitslosigkeit27 mit in die Arbeitslosenstatistik 

einberechnet, erfassen die Untersuchungen des alternativen gewerkschaftlichen Instituts für 

Statistik und sozioökonomische Studien DIEESE auch die versteckte Arbeitslosigkeit28. 

Vom IGBE gibt es aber spezielle Statistiken über den informellen urbanen Sektor. 

Problematisch ist, dass sich die monatlichen Arbeitslosenstatistiken beider Institute 

lediglich auf die sieben am dichtesten bevölkerten metropolitanen Regionen São Paulo, Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife und Fortaleza beschränken. Über die 

Arbeitsmarktsituation in den übrigen Städten und im ländlichen Raum gibt es kaum 

Statistiken.  

Die Arbeitslosen aus der Mittelklasse, die infolge der Krise der 90ger Jahre ihren 

Arbeitsplatz verloren, verstärkten die Konkurrenz auf den informellen Arbeitsmärkten, auf 

denen die Armen ihre Dienstleistungen anbieten. Dies erklärt den Anstieg der informellen 

Beschäftigung; im Laufe der 90ger Jahre stieg der Anteil der informell Beschäftigten von 

52 auf über 60% an (Mc-Kinseystudie, zitiert von Beck, 1999). Neun von zehn 

Arbeitsplätzen entstanden zwischen 1990 und 1997 im informellen Sektor (Mattoso, 199: 

11). Informelle Arbeit beschränkt sich nicht nur auf den typischen Fall des ambulanten 

Straßenverkäufers, der in Brasilien camelot genannt wird. Informell Beschäftigte sind 

Kleinhändler und -handwerker, sie verdingen sich als Dienstboten aller Art oder sind 

"Arbeits-Nomaden", die zwischen verschiedenen Tätigkeitsfeldern, Beschäftigungsformen 

und Ausbildungen hin- und herpendeln.  

Die high-tech Computerfirma im Hinterhof, die Steuern und Angaben hinterzieht, zählt 
dazu genauso wie Straßenverkäufer und ländliche Tagelöhner (Fritz, 2009: 19). 

 

Wie die anbrechende Entwicklung in den so genannten „hoch entwickelten” 

Vollbeschäftigungsgesellschaften zeigt, ist diese nomadische „Multi-Aktivität” bislang in 

                                                 
27 „Offene Arbeitslosigkeit“ bedeutet, dass keine Tätigkeit ausgeübt, sondern aktiv Arbeit gesucht wird. Die 
Menschen, die in die offene Arbeitslosigkeit rutschen, gehören in der Regel Familien an, deren 
Lebensunterhalt durch Reserven oder ein anderes Familienmitglied gesichert wird.  
28 Der Begriff versteckte oder verdeckte Arbeitslosigkeit bezeichnet den Anteil der Arbeitslosigkeit, der nicht 
in Statistiken über Arbeitslosigkeit erfasst wird. Darunter wird vor allem die stille Reserve verstanden, 
nämlich Arbeitslose, die nicht bei den Behörden als arbeitslos registriert sind.  
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den Ländern des Nordens vornehmlich ein Kennzeichen der Frauenarbeit. Die fehlende 

soziale Absicherung, die allen informellen Beschäftigungsverhältnissen gemein ist, stellt bei 

den unteren Einkommensschichten jedoch ein viel größeres Problem dar, da im Fall von 

Rente, Krankheit oder Arbeitslosigkeit nur geringe oder keine Ersparnisse zur Verfügung 

stehen.  

In Brasilien führte die zunehmende Informalisierung der Arbeitsverhältnisse, die 

ein Absinken der Sozialbeiträge zur Folge hatte, sowie die Krise der Staatsfinanzen und die 

Rückdrängung des Staates zu entscheidenden Umbrüchen in der Sozialpolitik. Gegen Ende 

der Regierung Cardoso (ab 1999) und vor allem unter der neuen Regierung Lula entstand 

ein neues sozialpolitisches Paradigma, das öffentliche Leistungen stärker kompensatorisch 

auf Zielgruppen von Bedürftigen orientierte (wie etwa die Programme bolsa família und 

Fome Zero, hierzu s. Seite 498ff. Und Seite 520), statt, wie im alten System, formalisierte 

und institutionalisierte Leistungsansprüche. Kurzfristig mögen diese Programme effizienter 

in der Armutsbekämpfung wirken; aufgrund ihrer fehlenden Institutionalisierung stellen sie 

aber ein stark pro-zyklisches Instrument dar und werden beim Auftreten 

makroökonomischer Krisen häufig zuerst gekürzt.  

 Die gegen Ende der 90ger Jahre eintretende Währungskrise hatte deutliche 

Auswirkungen auf das Lohnniveau; nach Angaben des DIEESE sank dieses zwischen 1999 

und 2002 real um mehr als 10%.  

Insgesamt führten Arbeitsplatzverluste, Informalisierung, ein absinkendes Lohnniveau und 
neue sozialstaatliche Mechanismen, die die Sozialausgaben hochanfällig für 
Wirtschaftskrisen machten, dazu, dass sämtliche Fortschritte, die während der ersten 
Hälfte der 90ger Jahre im Zuge der erfolgreichen Inflationsbekämpfung bei gleichzeitigem 
Wachstum erreicht worden waren, am Anfang des neuen Jahrzehnts wieder zunichte 
gemacht worden waren (Fritz, 2009: 20).    
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14. Der neue Kooperativismus und die solidarische Ökonomie in Brasilien:            
Entstehung und theoretischer Hintergrund 
 
14. 1 Die Entstehung des neuen Kooperativismus und der solidarischen Ökonomie im 
Zuge der Wirtschaftskrise in Brasilien 
 

Im Zuge sich häufender Wirtschaftskrisen ist die Notwendigkeit der Begrenzung der 

Auswucherungen unabgesicherter Kreditvergabesysteme und der Kontrolle von 

Kapitalströmen und -spekulationen in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem 

offensichtlich geworden. Angesichts der zunehmenden Ohnmacht nationalstaatlicher und 

supranationaler Institutionen gegenüber der Macht und den Aktivitäten von Banken, 

Investoren und transnationaler Konzerne sowie der Zunahme von Arbeitslosigkeit und 

Ungleichheit weltweit, nimmt die gesellschaftliche Frustration zu. Die Suche nach 

gesellschaftlichen Alternativen hat in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen. Am 

Beispiel von Entwicklungen in Brasilien möchte ich in diesem Kapitel wirtschafts- und 

sozialpolitische Alternativen diskutieren. 

Wie im vorigen Kapitel beschrieben verloren in Brasilien drei Millionen Menschen 

ihren Arbeitsplatz, als die brasilianische Wirtschaft im Zuge der Marktöffnung 1990 durch 

die Regierung von Fernando Collor in eine tiefe wirtschaftliche Krise geriet und zahlreiche 

einheimische Fabriken pleite machten (vgl. Mattoso, 1999). Von der Marktöffnung war vor 

allem der stärker industrialisierte Süden und Südosten Brasiliens betroffen. Neben dem 

Metallsektor brach die einheimisches Textilindustrie ein, da infolge des Abbaus von 

Importzöllen asiatische Billigprodukte den brasilianischen Markt überschwemmten. 

Brasilianische Firmen konnte ihre Produkte nicht zu so günstigen Preisen auf dem Markt 

anbieten wie chinesische und japanische Firmen, die ihre Produkte nun in Massen nach 

Brasilien exportierten. Zahlreiche Fabriken, die bereits durch die Schuldenkrise 

angeschlagen waren, machten pleite. Frauen, die in der Textilindustrie gearbeitet hatten, 

schlossen sich in Nähkooperativen zusammen, Fabrikarbeiter, die arbeitslos geworden 

waren, reaktivierten mit Unterstützung der Gewerkschaften Produktionslinien wieder und 

begannen die Konkursmasse ihrer Fabrik selbst zu verwalten, meist in Form einer 



                
            
            
                
                                                         
                                       74 

Kooperative. Gruppen von Arbeitslosen schlossen sich in Verkaufs- und 

Produktionskooperativen zusammen. In ländlichen Gegenden hatte die Zahl der 

Kleinbauern, die ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse gemeinsam verkauften, bereits seit 

dem Erstarken der sozialen Bewegungen, wie der Landlosenbewegung MST in den 80ger 

Jahren, zugenommen.  

Eine Kooperative lässt sich Rech (vgl. 1991: 22) zufolge durch zwei Elemente 

charakterisieren: Ein soziales und ein wirtschaftliches. Einerseits ist sie eine soziale Gruppe 

und andererseits ein gemeinwirtschaftliches Unternehmen, dessen Zustand von dem 

Bemühen und der gegenseitigen Hilfe seiner Mitglieder abhängig ist. Insofern handelt es 

sich um eine Gesellschaft von Personen, die gemeinsam wirtschaftliche Aktivitäten 

betreiben, sei es in Form von kollektiver Produktion, kollektivem Verkauf, Konsum oder 

dem Ansparen von Krediten. Das 1971, während der Militärdiktatur, erlassene Gesetz des 

Kooperativismus (Lei de Cooperativismo N° 5.764) stellt bis heute die gesetzliche 

Grundlage für Kooperativen dar. Es definiert Kooperativen in Artikel 4 als...  

...Gesellschaften von Personen, die eine eigene juristische Form haben und nicht nur 
kommerzielle sondern auch gesellschaftliche Ziele verfolgen, die nicht dem Konkursrecht 
unterliegen und deren Zweck darin besteht, den Mitgliedern bestimmte Dienstleistungen 
zur Verfügung zu stellen.29

 

 

Im Fall der Zahlungsunfähigkeit einer Kooperative sind die Rechtsansprüche der Gläubiger 

somit wesentlich schwächer als bei einem gewöhnlichen Unternehmen, das unter das 

Konkursrecht fällt. Da für viele der arbeitslos gewordenen FabrikarbeiterInnen keine 

Aussicht auf einen formellen Arbeitsplatz bestand, organisierten sie sich zunehmend 

kollektiv in Form von Produktions-, Verkaufs- und Kreditkooperativen. Gemäß 

Untersuchungen von Pires/Lins (2004: 39) stieg die Zahl  an Kooperativen zwischen 1990 

und 2001 um 331% an.  

Die Gründung von Kooperativen wurde auch durch die neue Verfassung von 1988 

erleichtert, die nach dem Ende der Militärdiktatur erlassen worden war und einen 

                                                 
29 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e 
natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos 
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:…". 
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Demokratisierungsprozess einleitete. Sie schrieb den Kooperativen nicht mehr vor, sich bei 

der staatlichen Organisation der Kooperativen OCB30 registrieren zu lassen. Die dieser 

untergeordneten OCE´s in den einzelnen Bundesstaaten hatten bisher verhindert, dass 

Kooperativen soziale und politische Ziele verfolgten. Sie hatten stets behauptet, soziale und 

politische Ziele widersprächen den Prinzipien des Kooperativismus (vgl. Esteves, 2006). 

Dies hatte zur Hegemonie der großen Kooperativen beigetragen. Dadurch, dass sich die 

Kooperativen nicht mehr bei der OCB registrieren lassen mussten, wurde dem Staat faktisch 

die Kontrolle über die Kooperativen entzogen und dem autoritären Staatskooperativismus, 

der seit der Ära Vargas31 in Brasilien vorherrschte, ein Ende gesetzt. Mit exportorientierten, 

vom Staat kontrollierten Kooperativen wollte Vargas die Industrialisierung vorangetreiben.  

  Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vor dem Hintergrund der 

explosionsartigen Zunahme der Arbeitslosigkeit ab Mitte der 90er Jahre und dem Fehlen 

eines Sozialstaates der neue Kooperativismus in Brasilien eine Reaktion der Arbeitlosen auf 

den Verlust ihres Arbeitsplatzes darstellt. Obwohl die Krise auch die Mittelklasse traf, etwa 

infolge von Umstrukturierungen im Produktiv- und Dienstleistungssektor – zum Beispiel 

durch die Automatisierung des Bankensektors – handelte es sich bei den entstandenen 

Produktions- und Verkaufskooperativen fast ausschließlich um Initiativen ärmerer und 

einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen. Der neue Kooperativismus unterscheidet 

sich dadurch vom traditionellen Kooperativismus (z.B. in Europa), dass kaum Konsum-, 

Wohn- und Kreditkooperativen32 entstanden, die typisch für eine Lohnarbeitsgesellschaft 

sind und in denen die Kooperativenmitglieder gleichzeitig Kunden der Kooperative sind, 

sondern vor allem Produktions- und Verkaufskooperativen (Esteves, 2004: 9). Einige dieser 

Kooperativen sind mit dem sehr heterogenen Netzwerk der solidarischen Ökonomie 

verbunden, deren Verfechter sich in Brasilien die Verwirklichung bestimmter politischer 

                                                 
30 Organização das Cooperativas Brasileiras.  
31 Die Grundlagen des brasilianischen Staatskorporativismus wurden unter dem autoritären Präsidenten 
Gétulio Vargas in den 30er Jahren gelegt.  
32 ...wurde das Netz von ländlichen Kreditkooperativen, das System „solidarischer Kredit” (CRESOL) 
geschaffen, es ist aber auf den Süden und Südosten des Landes, also Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro und São Paulo beschränkt.   
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Prinzipien zum Ziel gesetzt haben; der kollektiven Organisation und Verwaltung von 

Produktion und Arbeit, den Aufbau eines Entscheidungssystem in Form einer partizipativen 

Demokratie, Solidarität, Gleichheit und Autonomie nach innen und nach außen. Allerdings 

stellt die Organisationsform der Kooperative einen relativ privilegierten Status unter den 

Initiativen der solidarischen Ökonomie dar, von denen 52 % Vereine und 36,5 % informelle 

Gruppen sind (vgl. Atlas da Economia Solidária 2007), die sich die Registrierung einer 

Kooperative und das Zahlen von Steuern nicht leisten können, da ihre Einkünfte hierfür zu 

gering sind. Dies erklärt auch, warum die „solidarische Ökonomie“ i. B. auf das 

Bruttoinlandsprodukt des Landes bisher kaum eine Rolle spielt.  

Den Verfechtern der solidarischen Ökonomie in Brasilien zufolge stellt das Konzept der 

Selbstverwaltung die Methode für die Umsetzung der Prinzipien der solidarischen 

Ökonomie dar. Ihm zufolge liegt die Verantwortung für die Organisation assoziativer Arbeit 

lediglich bei den Kooperativenmitgliedern, die das Unternehmen kollektiv und 

demokratisch führen. Ziel ist die Befreiung aus abhängigen Arbeitsverhältnissen und das 

Erlangen eines höheren Grades an Autonomie.  
 

14.2 Der Kooperativismus im 19. Jahrhundert in Europa und die heutige 
Gesetzesgrundlage für Kooperativen und die Übernahme insolventer Unternehmen in 
Brasilien 
 

Als politisches Projekt gewinnt das Konzept der Selbstverwaltung gegen Ende des 18./ 

Anfang des 19. Jahrhunderts an Bedeutung. Die ersten Kooperativen entstanden bereits im 

17. Jahrhundert in Landkommunen in England. Eine politisch motivierte 

Genossenschaftsbewegung entwickelte sich aber erst infolge der negativen sozialen und 

ökonomischen Auswirkungen der industriellen Revolution in England und Frankreich, die  

für viele ArbeiterInnen Lohnsenkungen, Massenarbeitslosigkeit und Armut mit sich 

brachte. Viele Menschen flüchteten vom Land in die Städte und begannen dort unter 

miserablen Bedingungen in Betrieben zu arbeiten. 1844 gründeten WeberInnen aus 

Manchester, dem damaligen Zentrum der Textilindustrie, eine Kooperative, die heute als 

Kooperative der „Pioniere von Rochdale“ bekannt ist. Sie verbanden Produktion und 
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Konsum, in dem sie einen Laden eröffneten, in dem sie Waren an die Mitglieder der 

Konsumkooperative verkauften. So waren sie weniger stark von Preisverfall betroffen, der 

kleine Webermanufakturen in dieser Zeit in die Krise stürzte, die an Großhändler verkaufen 

mussten. Sombart (2002) zufolge stellen Konsumkooperativen ein Instrument für eine 

pazifistische Sozialisierung dar.  

 Als es im Zuge der industriellen Revolution zu Massenarbeitslosigkeit und -armut 

kam, entwickelten die utopischen Sozialisten, zu denen Robert Owen, Charles Fourrier, 

Saint-Simon, Louis Blanc und Pierre-Joseph Proudhon gehören, alternative 

Gesellschaftsmodelle für ein aus Kooperativen bestehendes kooperatives 

Wirtschaftssystem. Robert Owen versuchte, in ländlichen Regionen Großbritanniens und 

den USA, ein solches kooperatives Wohn- und Arbeitssystem aufzubauen. Gleichwertigen 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse sollten Solidarität und Gleichheit erzeugen.  

Fourier gelangte aufgrund seiner heftigen Kritik der kapitalistischen Gesellschaft 

und seines Angriffes auf die Unmoral der Ökonomen zu der Vorstellung einer Vereinigung 

von ländlichen Produzenten zu einer genossenschaftlichen Produktions- und 

Konsumvereinigung von einigen hundert bäuerlichen Familien, die er Phalanstère nannte 

(Fourier, 1820: 21/22). Er sah die moderne Gesellschaft als einen Mechanismus 

individueller Zügellosigkeit, der weder dem Individuum Garantie gegen die Übergriffe der 

Masse noch der Masse Garantie gegen die Übergriffe des Individuums biete (Fourier, 2011: 

40). 

Während Fourier und Saint-Simon mit ihrer Vorstellung der vereinigten 

Produzenten, die gemeinsam die Produktionsmittel nutzen, die Idee des „gesellschaftlichen 

Eigentums“ inhaltlich vorgedacht hatten, sollte es dem Anarchisten Proudhon und Owen 

zufolge nur noch Gemeineigentum geben. Sie sahen im Privateigentum den Ursprung aller 

Ungleichheit. Wie Fourier gingen aber auch Owen und Proudhon davon aus, dass 

Gleichheit bei der Organisation von Arbeit nur durch die Vereinigung der Arbeiter erreicht 

werden könnte: „In so far as laborers are associated, they are equal;…” (Proudhon, 1994: 

96). Über wirtschaftliche Überschüsse sollte kollektiv entschieden werden. 
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Owen, Fourier und Proudhon stellten sich eine Gesellschaft ohne Klassen vor. 

Saint-Simon und seine Anhänger hingegen wollten die „motiviertesten, intelligentesten und 

stärksten Männer“ (Barrault, zitiert bei Michels, 1957: 355) an die Spitze ihres 

sozialistischen Staates stellen, „welche jedem Einzelnen die gesellschaftlich-nützliche 

Arbeit anweisen, die er zu verrichten hat und die, natürlich nach autoritativem Gutdünken 

dieser Übermenschen, seiner Begabung möglichst am meisten entsprechen soll“ (Michels, 

1957: 355). Der französische Ökonomen Charles Gide vertrat die Auffassung, es solle eine 

„Republik von Kooperativen” (2001) geschaffen werden. 

Das Problem des Sozialismus ist Michels (1957) zufolge aber nicht nur ein 

Problem der Ökonomie, der gerechten Verteilung des Reichtums, sondern „es ist auch ein 

Problem der Demokratie, und zwar sowohl im verwaltungstechnischen als im 

psychologischen Sinne“ (362). An Marx Theorie kritisiert er das Fehlen dieser 

verwaltungstechnischen und psychologischen Aspekte.  

Marx und Engels verdanken die utopischen Sozialisten ihren Namen. Sie hielten 

deren Gesellschaftsmodelle für eine aus Kooperativen bestehende gleichwertige 

Gesellschaft für eine Utopie: 

Die eigentlich sozialistischen und kommunistischen Systeme, die Systeme St.-Simons, 
Fouriers, Owens usw., tauchen auf in der ersten, unterentwickelten Periode des Kampfes 
zwischen Proletariat und Bourgeoisie,...Die Erfinder dieser Systeme sehen zwar den 
Gegensatz der Klassen wie die Wirksamkeit der auflösenden Elemente in der herrschenden 
Gesellschaft selbst. Aber sie erblicken auf der Seite des Proletariats keine geschichtliche 
Selbsttätigkeit, keine ihm eigentümliche politische Bewegung. Da die Entwicklung des 
Klassengegensatzes gleichen Schritt hält mit der Entwicklung der Industrie, finden sie 
ebensowenig die materiellen Bedingungen zur Befreiung des Proletariats vor und suchen 
nach einer sozialen Wissenschaft, nach sozialen Gesetzen, um diese Bedingungen zu 
schaffen. An die Stelle der gesellschaftlichen Tätigkeit muß ihre persönlich erfinderische 
Tätigkeit treten, an die Stelle der geschichtlichen Bedingungen der Befreiung 
phantastische, an die Stelle der allmählich vor sich gehenden Organisation des Proletariats 
zur Klasse eine eigens ausgeheckte Organisation der Gesellschaft (Marx, Engels, 2011, 
Kapitel III). 
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Wenn die Menschen nur noch mit ihren ökonomischen Selbstverwaltungsaktivitäten 

beschäftigt wären, blieb Marx Ansicht nach keine Zeit mehr für die Arbeiterrevolution. 

Seit der Lebzeit von Marx und Engels hat sich der Kapitalismus quantitativ und qualitativ 

´totalisiert´ und durchdringt auch Gesellschaften wie Brasilien. Gleichzeitig erwies sich ihre 

klassenanalytische und klassenkämpferische Hoffnung als unzulänglich für eine gerechtere 

Gesellschaft. Da bei Marx und Engels unklar bleibt, wie die Gesellschaft nach der 

Übernahme der Macht durch die Arbeiter aussehen soll, gewinnt der sozialistisch utopische 

Ansatz selbstredend nicht die Qualität einer systemischen Alternative inmitten 

kapitalistischer Globalisierung, birgt aber die Chance randständiger Verbesserungen, 

die gerade angesichts des Fehlens großer Alternativen viel mehr als nichts bedeuten können. 

Heute blicken wir auf zahlreiche Erfahrungen kooperativistischer 

Arbeitsorganisation zurück, mit Hilfe derer versucht wurde, gegen die Ausbeutung der 

eigenen Arbeitskraft zu kämpfen und Arbeit so zu organisieren, dass mehr Autonomie und 

Selbstbestimmung möglich ist. Vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Krisen kommt es 

vermehrt zur kollektiven Organisation wirtschaftlicher Aktivitäten in Form von 

Kooperativen. 

Die Pioniere der bereits erwähnten Textilkooperative von Rochdale, einer der ersten 

Kooperativen der modernen Genossenschaftsbewegung, stellten demokratische Prinzipien 

auf, wie etwa das des gleichen Stimmrechts für jedes Genossenschaftsmitglied, unabhängig 

vom investierten Kapital. Außerdem begrenzten sie die Zinsrate des investierten Kapitals. 

Einige dieser Prinzipien der Pioniere von Rochdale sind Bestandteil des heutigen Gesetzes 

des Kooperativismus in Brasilien (lei n° 5.764). Zum Beispiel der freie Zugang für neue 

Mitglieder (Kapitel II, Art. 4), die Begrenzung des von diesen investierten Kapitals (III), die 

demokratische Kontrolle durch gleiches Stimmrecht (V) aller Mitglieder sowie 

Investitionen in die Bildung der Kooperativenmitglieder und ihrer Familien (Schaffung von 

Fonds für technische und soziale Belange und Bildung; Kapitel VII, Art. 28 II).  

Die Organisationsform Kooperative wird zwar durch das Gesetz des Kooperativimus 

erleichtert und Kooperativen haben, zumindest politisch, Unabhängigkeit gegenüber dem 
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brasilianischen Staat gewonnen. Für die Übernahme von Betrieben gibt es aber kein 

spezielles Gesetz in Brasilien, das den ArbeiterInnen durch die Tilgung der Schulden die 

Übernahme erleichtern würde, wie etwa das italienische Marcoragesetz33, das allerdings im 

Zuge von Anpassungen an die Europäische Union aufgehoben wurde. Diesem zufolge hat 

die Belegschaft bei Insolvenz ihres Betriebes Vorkaufsrecht auf Ersteigerung des Betriebes.  

„ Anstatt die Arbeitslosigkeit zu finanzieren, finanziere ich mit dem gleichen Geld ein 

Projekt und ich rette dabei eine produktive Aktivität, erklärte der Geschäftsführer der 

Compagnia Finanziaria Industriale (CFI34), Alberto Zevi (2008). Die ArbeiterInnen konnten 

sich an die CFI wenden, eine staatlich subventionierte Risikokapitalgesellschaft, die der 

Genossenschaft Gelder in dreifacher Höhe des Analgekapitals ihrer Gesellschafter zuschoss. 

Im Falle der in dieser Arbeit analysierten und von den ArbeiterInnen übernommenen 

Zuckerfabrik Catende im Nordosten Brasiliens frißt der Schuldendienst noch heute einen 

Großteil der Einnahmen weg. Die Fabrik Catende ist einer der Fälle übernommener 

Fabriken in Brasilien, in denen die ArbeiterInnen die Schulden des Unternehmens 

übernommen haben, die die Besitzer bei den Banken und anderen Gläubigern hatten, u.a. 

ihnen selbst. Vierzehn Jahre nach der Insolvenz der Fabrik ist erst ein kleiner Teil der 

Schulden getilgt worden und das Unternehmen verfügt über wenig Kapital. Die volle 

Tilgung der Schulden im Rahmen des Insolvenzprozesses kann sich noch lange hinziehen. 

Im Fall der von einem Teil der ArbeiterInnen übernommenen Firma Sakai, in Ferraz de 

Vasconcelos im Bundesstaat São Paulo, führte die Übernahme der Schulden sogar zur 

Insolvenz der Kooperative: 

                                                 
33 Um die Wirtschaftskrise der 80er Jahre zu überstehen, die vor allem die Metall- und Textilindustrie traf, 
legte der damalige italienische Industrieminister Giovanni Marcora ein Gesetz vor, das 1985 auf Druck der 
drei großen Genossenschafts- und Gewerkschaftsverbände verabschiedet wurde. Das sogenannte Marcora- 
Gesetz sollte entlassene ArbeiterInnen unterstützen, die eine neue Genossenschaft gründeten, mit der sie den 
Betrieb, der geschlossen werden sollte oder dessen Eigentümer insolvent geworden war, übernahmen. Sie 
konnten sich an die Compagnia Finanziaria Industriale (CFI) wenden, eine staatlich subventionierte 
Risikokapitalgesellschaft, die der Genossenschaft Gelder in dreifacher Höhe des Einlagekapitals ihrer 
Gesellschafter zuschoss.   
34 Überregionale Genossenschaft zur Finanzierung durch Beteiligung, Gründungshilfe und langjährige 
Begleitung von Genossenschaften, entwickelte Finanzierungskonzept für  Genossenschaften in Italien. 
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Die Übergabe des Unternehmens an die Beschäftigten (...) hatte zur Folge, dass die 
ArbeiterInnen die gesamten Schulden der Sakai „erbten“, die den Wert des Unternehmens 
bei Insolvenz deutlich überstiegen. Die enorme Schuldenlast bei Lieferanten und Banken, 
die verschiedenen Insolvenzanträge und vor allem die Verschuldung des Unternehmens 
bei den ArbeiterInnen beeinträchtigten den Erfolg des neuen, selbst verwalteten 
Unternehmens Sakai erheblich35 (ANTEAG, 2000: 73). 

 

Die Zuckerfabrik Catende ähnelt dem hier beschriebenen Fall insofern, als allein die 

Schulden von 500 Millionen Reais bei dem größten Gläubiger, dem Banco do Brasil, den 

Wert der Fabrik samt 48 Zuckerplantagen weit übersteigt. Die aus der Chemiegewerkschaft 

in São Paulo heraus entstandene Beraterorganisation für von ArbeiterInnen übernommene 

Betriebe, ANTEAG, stellte aufgrund der Erfahrung mit der Fabrik Sakai das Prinzip auf, die 

ArbeiterInnen dürften nicht die Schulden ihres insolventen Unternehmens übernehmen: 

Nachdem der Insolvenz stattgegeben wurde, besteht das Ziel darin, mit dem Richter und 
dem rechtlich Verantwortlichen für die Konkursmasse (Sindikus) die Fortführung der 
Produktion auszuhandeln, Finanzmittel aufzutreiben, um die Maschinen aufzukaufen und 
diese gegen die Schulden bei den ArbeiterInnen zu tauschen, und so die Produktion neu 
[und schuldenfrei] zu beginnen36 (Anteag, 2000: 75). 

 

Angesichts der Dynamik der Übernahme von Fabriken und der Entwicklung verschiedener 

Formen der Selbstverwaltung schien es, das von brasilianischen und argentinischen 

Wissenschaftlern und Intelektuellen verfochtene Modell einer sogenannten „Solidarischen 

Ökonomie“ nehme konkretere Formen im Sinne einer bedürfnisorientierten Organisation 

von Produktion und Arbeit an, die auf freiwilliger Kooperation und Selbstbestimmung 

beruht. Den informellen Gruppen, Vereinen und Kooperativen, die versuchen, ihre 

wirtschaftlichen Aktivitäten selbst zu verwalten, fehlt es häufig an der notwendigen 

Erfahrung für die Organisation und Verwaltung des Produktionsprozesses sowie an 

                                                 
35 Übersetzung aus dem Portugiesischen durch die Autorin: "A doação da empresa para os empregados, com a 
alteração do contrato social, fez com que os trabalhadores herdassem todo o passivo da Sakai, muito maior do 
que o ativo. As enormes dívidas com fornecedores e bancos, os vários pedidos de falência e principalmente a 
dívida trabalhista da empresa, ameaçavam o sucesso da nova Sakai autogestionária". 
36 S.o.: "Com a dolorosa experiência da Sakai foi formulada uma regra na Anteag: os trabalhadores não devem 
nunca assumir o passivo das empresas. A orientação é deixar que a falência aconteça e negociar com o juiz e o 
síndico da massa falida a retomada das atividades, buscar financiamento para comprar as máquinas ou trocá-
las pelas dívidas trabalhistas e, so então, entrar novamente nos galpões para trabalhar" (ANTEAG, 2000: 75). 
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Kenntnissen über den Markt, auf dem sie ihr Produkt absetzen wollen, und 

Absatzmöglichkeiten. 

Die Beratung und die Erstellung von Businessplänen durch die im Zuge der Übernahme 

einiger pleite gegangener Fabriken 1998/1999 entstandene Anteag war daher, insbesondere 

in der Anfangsphase nach der Übernahme, notwendig und hilfreich für die ArbeiterInnen.  

1998/99 gab es niemanden. Es gab nur die ANTEAG. Es gab das traditionelle System des 
Kooperativismus; landwirtschaftlich, organisiert in der OCB. Und dann gab es noch die 
ANTEAG. Sonst niemanden. Die incubadoras machten kleine lokale Betreuungsarbeiten 
im Umfeld der Universität. Die einzige Organisation, die es gab, war also die ANTEAG. 
Olivio Dutra [der damalige Gouverneur des Bundesstaates Rio Grande do Sul] hat also die 
ANTEAG beauftragt, Beratungsarbeit zu leisten und den Wiederaufbau pleite gegangener 
Unternehmen voranzutreiben. Aufgrund dessen haben wir verschiedene Aktivitäten 
organisiert; wir haben mehr als 80.000 Arbeitsplätze in mehr als 400 Unternehmen 
organisiert. Wir hatten in dieser Zeit 74 Techniker, die in den 24 Regionen des 
Bundesstaates tätig waren. In Rio Grande do Sul. Wir haben diese Techniker ausgebildet, 
in Selbstverwaltung. Die eine Hälfte der Mitglieder der ANTEAG war in Rio Grande do 
Sul und die andere Hälfte im Rest des Landes tätig. Wir haben mit zwei Bundesstaaten 
zusammengearbeitet. Mit dem Bundesstaat Amapá im extremen Norden. Wir waren im 
extremen Norden und im extremen Süden tätig. In Amapá haben wir mit der PSB-
Regierung zusammengearbeitet. Die Arbeit dort bestand darin, Selbstverwaltung und 
Umweltschutz zu verbinden. Selbstverwaltung zu verbinden mit Projekten, bei denen 
Umweltschutz eine wichtige Rolle spielt, die Umweltschutz fördern wollen und die z.B. 
sagen: Lasst uns mit Açaí arbeiten, damit die Menschen diese Frucht nicht kaputt machen 
und aus ihr palmito 37 machen. Oder: Lasst uns mit Paranüssen arbeiten, die im Regenwald 
wachsen, damit niemand sie zerstört. Lasst uns mit Andirobaöl arbeiten, weil dieses Öl 
heilt. Lasst uns mit Honig und mit Bienen, die keinen Stachel haben, arbeiten, weil dieser 
ebenfalls eine Heilwirkung hat. So haben wir gearbeitet (Verago, ANTEAG im Interview, 
2004) 

 

Später entstanden Abkommen mit Stadtverwaltungen in größeren Städten:  
 

Wir haben also Abkommen mit Stadtverwaltungen in Santa Catarina, in Pernambuco, 
abgeschlossen, in Minas Gerais, in São Paulo. Hier in São Paulo – die Hauptstadt wurde in 
Regionen aufgeteilt – sind wir der größten Region, der Ostregion zugeteilt worden. Wir 
haben mit Hilfe von Mitteln der FAO, gemeinsam mit der Stadtverwaltung, mit mehr als 
10.000 Arbeitern gearbeitet, die ihre Stellen verloren hatten und mit ihnen Kooperativen 
aufgebaut. Diese Zusammenarbeit erfolgte auf der Grundlage eines Vertrages mit dem 
Sekretariat für Entwicklung, Arbeit und Solidarität STTS, dem Sekretariat von Marcio 
Pochmann. Dieses Sekretariat beauftragte einige Organisationen, nicht nur die ANTEAG, 
auch andere, um arbeitslose Personen zu organisieren. Mit diesem Geld haben wir 
Dutzende Organisationen in der Region gegründet, damit die Leute arbeiten, damit sie, 

                                                 
37 Zwergpalme, deren Früchte essbar sind. 
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anstatt, arbeitslos zu Hause zu sitzen, im Bereich Ernährung arbeiten, Kunsthandwerk 
herstellen und verkaufen, damit sie Kleidungsstücke herstellen und verkaufen. Wir haben 
Gruppen von Arbeitslosen aufgebaut. Die ANTEAG war nun also nicht mehr ein 
Unternehmen, das nur mit Betrieben, die bankrott gegangen sind, zusammenarbeitet oder 
kurz vor dem Konkurs stehen, sondern sie hat nun auch mit von ärmeren 
Bevölkerungsgruppen gegründeten Unternehmen, zusammengearbeitet. Mit 
Gruppierungen armer Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, Menschen, die 
Gesundheitsprobleme, die Hygieneprobleme haben, versucht, diese zu organisieren, damit 
sie wieder etwas produzieren und wieder Anschluss an die Gesellschaft finden (Verago, 
ANTEGA im Interview, 2004). 

 

In der Universidade de São Paulo und der Universidade Federal do Rio de Janeiro 

entstanden Mitte der neunziger Jahre die ersten Beratungsprogramme für ärmere 

Bevölkerungsschichten, die sich kollektiv in Vereinen und Kooperativen organisieren 

wollten, die sogenannten Incubadoras. Ziel dieser Incubadoras, was soviel wie Brutkasten 

bedeutet, war die Vermittlung universitären Wissens an ärmere Bevölkerungsgruppen, die 

keinen Zugang zu diesem hatten. Denn die Aufnahmeprüfung für die öffentliche Universität 

ist für Menschen mit einer niedrigen Schulbildung, die typisch für ärmere Stadtviertel ist, 

nur sehr schwer zu schaffen. Private Universitäten können sich ärmere 

Bevölkerungsgruppen nicht leisten. 

Durch das Netzwerk Incubadoras [wörtlich übersetzt: „Brutkasten“] Tecnológicas de 
Cooperativas Populares- ITCPs – begibt sich die Universität auf eine gewagte Mission – 
die Errichtung einer Brücke zwischen Universität und verarmter Bevölkerung. Dazu muss 
sie offen sein für andere Erkenntnisse, Volkswissen, für die Schaffung einer neuen 
Bildungsmentalität innerhalb und außerhalb der Hochschule (Oliveira, : 128). 

 

Zunächst hatte sich der Dachverband der Gewerkschaften CUT geweigert, sich nicht nur 

um ArbeiterInnen sondern auch um Arbeitslose kümmern und mit 

Selbstverwaltungsmodellen oder gar dem Konzept der „Solidarischen Ökonomie“ 

auseinander zu setzen. Angesichts der Massenarbeitslosigkeit gründete die CUT schließlich 

die Organisation ADS (Agência de Desenvolvimento Solidário), die Produktions-, 

Verkaufs- und Kreditkooperativen38 unterstützt. Bei einigen Organisationen, wie der mit 

                                                 
38 Für Kreditkooperativen schuf sie das „Solidarische Kreditsystem Ecosol“ ("Sistema Ecosol de Crédito 
solidário". Abramovay (2004) sieht dieses System als sehr wirksam hinsichtlich Armutsbekämpfung an: „Die 
Kooperativen tragen zur Armutsbekämpfung und zur Verringerung der sozialen Verwundbarkeit von 
Familien, die an der Armutsgrenze leben, bei, weil es ihnen Zugang zu Dienstleitungen verschafft, die ihren 
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Unterstützung der CUT entstandenen UNISOL, handelt es sich um eine Art marktorientierte 

Unternehmensberatung.  

Hilfsorganisationen wie die CARITAS wandten sich informellen Gruppen, Vereinen und 

Kooperativen in einkommensschwachen und Armenvierteln zu, wobei hier im Fall der 

Beratung der informellen Gruppe Pão e Arte, die in der Ostzone von São Paulo Brot bäckt, 

eher eine Art von Beratung beobachtet wurde, bei der die Gruppe abhängig von der 

CARITAS blieb, weil Kontakte und Wissen nicht transferiert wurden. 
 

14.3 Konzept und Prinzipien der solidarischen Ökonomie 

Inwiefern können Kooperativen und andere kollektive Organisationformen zur 

demokratischen Organisation von Produktion und Arbeit und zur Wiederaneignung von 

Räumen beitragen, die mehr Autonomie bieten und die Handlungsmacht insbesondere 

benachteiligter Bevölkerungsgruppen stärken?  

Die Protagonisten und Initiativen einer solidarischen Ökonomie streben den Aufbau einer 

aus Kooperativen bestehenden solidarischen Wirtschaft an, die sich an den Bedürfnissen der 

Menschen orientiert:  

Alle Leute in der Gesellschaft könnten sich zusammen überlegen, was alles gebraucht oder 
gewollt wird und das dann herstellen (Blissett, 2009). 

 

Es ist aber nicht so einfach, kleine Produktions- und Aktivitätseinheiten zu schaffen, die den 

Bedürfnissen der Menschen entsprechen, da ein großer Teil der Gesellschaft in die 

vorhandenen Produktions- und Arbeitsstrukturen integriert ist. Diese Strukturen sind in 

staatliche Erziehungs-, Bildungs- und Gesundheitssysteme integriert, die wenig Raum für 

die Entwicklung selbstständigen und unabhängiges Nachdenkens über die eigenen 

Bedürfnisse und Wünsche lassen: 

(...) die Produktionseinheiten können wegen ihrer immensen Größe nur zentral verwaltet 
werden, mit Hilfe einer technologischen Bürokratie. Ihre Rigidität, ihre Funktionszwänge 
und Rentabilität entziehen dem Volk jegliche Initiative und Wahlmöglichkeit in Bezug auf 

                                                                                                                                                      
tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen. Außerdem tragen sie [die Kredite] dazu bei, die sozialen Beziehungen 
der Familien, über die bestehenden hinaus, zu erweitern. Außerdem gibt es natürlich noch die  Mikrokredite 
von Banken [es handelt sich hier um halböffentliche Banken, wie etwa die Banco do Brasil], die dies im 
Rahmen staatlicher Kreditprogramme zu geringen Zinsen vergeben. 
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die Definition der Ziele von Produktion (und somit auch von Konsum). Die riesigen 
Industrie- und Verwaltungszentren, die ganze Städte ausmachen (Industrie: Turin, Belfort, 
Coventry, Detroit; Bürokratie: Paris, Rom, Den Haag) und sogar ganze Regionen (die 
Lorraine, das Ruhrgebiet), die der Monoproduktion gewidmet werden, machen ganze Teile 
der Bevölkerung unfähig, ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend zu produzieren und zu 
konsumieren, oder diese Bedürfnisse selbstständig zu definieren. (…) Die 
Monopolisierung der Produktion durch institutionelle Apparate – industrieller trusts39 und 
Verwaltungen – und spezialisierte Körperschaften (Ärzte, Lehrer, Staatsapparate) führen 
dazu, dass jeder Einzelne sich in dem Sinne unterordnet, dass er/sie etwas produziert, was 
er/sie nicht konsumiert, etwas konsumiert was er/sie nicht produziert und nicht 
entsprechend seinen/ihren eigenen, individuellen oder kollektiven Bedürfnissen 
produzieren und konsumieren kann (Gorz, 1989: 15)40. 

 

Schon Robert Owen schlug Maßnahmen, wie etwa die Reduzierung der Arbeitszeit, der 

Erhöhung niedriger Gehälter, leichten Zugang zu günstigen Wohnungen und Gärten für den 

familiären Konsum sowie die Schaffung von Schulgärten für Arbeiterkinder41 vor. 

Verfechter der solidarischen Ökonomie in mehreren lateinamerikanischen Ländern, den 

USA, Asien und Europa streben eine „Vergesellschaftung der Ökonomie“ an.  

Ziel der Realwirtschaft ist nicht der Profit, das leistungslose Einkommen der 
Kapitaleigner, sondern die Reproduktion der Gesellschaft. 

 

                                                 
39 Ein Trust ist ein Unternehmenszusammenschluss bei dem die Aktionäre ihre Anteile an das Board of 
Trustees übergeben, das so die vollkommene Kontrolle über alle angeschlossenen Unternehmen besaß. Ziel 
kann sein, den Wettbewerb auszuschalten, ein Markt- oder ein Produktionsmonopol zu bilden oder die Preise 
festzusetzen.  
40 Übersetzung durch Autorin aus dem Portugiesischen: "(...) as unidades de produção, por causa do seu 
gigantismo, só podem ser geridas centralmente, por uma tecnoburocracia, e se a rigidez de seus imperativos de 
funcionamento e rentabilização retira do povo qualquer iniciativa e qualquer escolha na definição das 
finalidades de produção (e portanto de consumo). Assim as concentrações industriais (ou administrativas) 
gigantes, que destinam cidades inteiras (à indústria: Turim, Belfort, Coventry, Detroit; à burocracia: Paris, 
Rom, Haia), e até mesmo regiões inteiras (a Lorena, o Ruhr) à monoprodução, tornam populações inteiras 
incapazes de produzir – e de consumir – conforme suas próprias necessidades, ou mesmo de definir essas 
necessidades de maneira autônoma. (...) A monopolização da produção por aparelhos institucionais – trustes 
industriais, administrações – e das corporações especializadas (médicos, professores, corporações do Estado), 
faz com que cada um se sumeta a produzir o que não consome, a consumir o que não produz e a não poder 
produzir nem consumir conforme suas próprias aspirações individuais ou coletivas."  
41 Kinder wohlhabender Familien haben viel häufiger Zugang zu einem eigenen Garten als Kinder 
einkommensschwacher Familien. 
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schreibt Fabricius42 in seinem Buch „Solidarische Ökonomie auf der Basis von 

Reproduktionsgenossenschaften” (2008: 11/12), dem zufolge die Vereinigung von 

Produzenten und Konsumenten in Genossenschaften entscheidend für den Erfolg dieser und 

ihre Unabhängigkeit von „nicht solidarischen” (vgl. Fabricius, 2008:12/13) Abnehmern ist. 

Eine in sich vernetzte solidarische Ökonomie wäre nicht mehr von den Preisen, die der 

kapitalistische Markt diktiert, abhängig. Überschüsse könnten für die Verbesserung der 

Infrastruktur, die Erhöhung der Vergütung der Mitglieder und andere, von diesen 

bestimmte, Zwecke verwendet werden und nicht, wie in kapitalistischen Unternehmen, nur 

einigen wenigen Profiteuren zugute kommen.  

Über kooperative Einrichtungen und eine Solidarwirtschaft wird den Profiteuren und ihren 
Vasallen, den frembestimmten Vertretern des Souveräns, die Verfügungsgewalt über die 
Infrastruktur zumindest der Daseinvorsorge entzogen (Fabricius, 2008: 8). 

 

Mit Daseinvorsorge meint Fabricius auch Rentenfonds, die ihm zufolge demokratisiert, in 

die Infrastruktur der Daseinsvorsorge übertragen und regional den Bürgern insgesamt in 

speziellen Reproduktionsgenossenschaften direkt zur Verfügung gestellt werden müssen.  

Der Schwerpunkt von Ökonomie und Politik muss von der Produktion auf die 
Reproduktion verlegt werden. Die Alternative sind also nicht Produktions- sondern 
Reproduktionsgenossenschaften (Fabricius, 2008: 11). 

 

Hierfür müsse, im Verhältnis der Menschen zueinander, Kooperation Konkurrenz ablösen.  
 

Durch die solidarische Ökonomie können wir mittels unterschiedlichster Projekte der 
Daseinsvorsorge und weiterer Produktions- und Reproduktionsbereiche über „Kommunen 
von unten“ einen „Staat von unten“ aufbauen und mit den Akteuren zusammentreffen, die 
sich mit der politischen Vergesellschaftung des Staates befassen oder mit ihnen von 
Anfang an kooperieren (ebenda: 9).  

 

Wie bereits erwähnt, zielt die solidarische Ökonomie auf die Schaffung ökonomischer 

Strukturen ab, die sich an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung orientieren und die 

Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser verbessern.  

                                                 
42 Wolfgang Fabricius wirkte in den 70er Jahren an der Rettung des von Insolvenz bedrohten 
„Gesundheitszentrums Grophiusstadt“ mit. In den 80er Jahren baute er, gemeinsam mit drei niedersächsischen 
Ökobauern, die „Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften“ (EVG) auf. Zudem ist er Gründungsmitglied des 
„Berliner Sozialforums“ und führte auf den deutschen und Berliner Sozialforen Workshops zu Solidarischer 
Ökonomie durch. Er ist im Vorstand der Providergenossenschaft „Die Internet-Spezialisten“.  
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Die Verfechter einer solidarischen Ökonomie in Brasilien beziehen sich auf das Konzept 

der nachhaltigen und lokalen Entwicklung: 

Entwicklung kann durch solidarische Ökonomie erfolgen. Sie [die solidarische Ökonomie] 
stellt eine Perspektive für wirtschaftliche und soziale Entwicklung dar und beruht auf 
neuen kulturellen Werten, Arbeitspraktiken und neuen sozialen Beziehungen. Entwicklung 
zielt [diesem Konzept zufolge] nicht nur auf Wirtschaftswachstum ab, sondern ebenso auf 
die Schaffung neuer sozialer Beziehungen zwischen den Menschen, Arbeitsorganisation 
und die menschliche Seite von Produktion, Verkauf und Konsum ab. Wir sprechen also 
von einer Art von Entwicklung, die soziale, kulturelle, politische und affektive Aspekte 
einbezieht und von lokalen Gegebenheiten ausgeht, also dem territorialen Raum (Silva, 
2003: 11)43. 
 

Lokale ökonomische Möglichkeiten sollen ausgeschöpft werden, um „wirtschaftliches 

Wachstum anzukurbeln, die Lebensbedingungen zu verbessern und benachteiligte 

Bevölkerungsgruppen dabei zu unterstützen, ihre Rechte geltend zu machen“ (Silva, 2003: 

7). Silva zufolge soll auf drei Ebenen operiert werden: 

1) Ökonomische Ebene: Ausschöpfen der lokalen Möglichkeiten, das bedeutet Schaffung 

wirtschaftlicher Möglichkeiten durch Investitionen, Umstrukturierung des 

Produktionsapparates und die Mobilisierung menschlicher Fähigkeiten.  

2) Soziale Ebene: Verbesserung der Lebensqualität durch Arbeits- und 

Einkommensschaffung, Zugang zu qualitativ hochwertigen sozialen Grunddiensten. 

3) Umweltebene: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen, Anpassung und 

Entwicklung adäquater Technologien für die Produktion, die die Umwelt nicht belasten 

(vgl. Silva, 2003: 7). 

                                                 
43 Übersetzung aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Outra característica contemporânea da busca de um 
novo modelo de desenvolvimento é a sua relação direta coma realidade local (…). A economia local ganha 
importância como alternativa diante da crise do trabalho nos centros urbanos industrializados. (5). A inserção 
da Economia Solidária nos processos de desenvolvimento territorial exige a combinação de um conjunto de 
ações estruturantes, de acesso e incentivo as alternativas locais de geração de trabalho e das outras melhorias 
nas condições de vida da produção local,...A proposta de desenvolvimento a partir da economia solidária 
apresenta alternativas. Ela se apresenta como perspectiva de desenvolvimento econômico e social baseado em 
novos valores culturais e em novas práticas de trabalho e de relação social. O desenvolvimento não se 
restringe ao crescimento econômico e deve abranger as novas relações entre as pessoas, a organização do 
trabalho, resgatar a dimensão humana na produção, na comercialização e no consumo. (…) Estamos falando 
de desenvolvimento que envolve o social, o cultural, o político e o afetivo a partir do local, do espaço 
territorial e também no sentido mais geral, estamos falando de desenvolvimento sustentável." 
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Auch ökologischen Produktionsweisen stehen häufig Faktoren wie Absatzschwierigkeiten 

auf dem lokalen Markt oder ökonomische Vorteile sowie höhere und schnellere Erträge 

beim Einsatz konventioneller Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel entgegen. 

Außerdem ist die lokale Ebene nicht unabhängig von der bundesstaatlichen und nationalen 

Ebene, so dass sie sich vollkommen unabhängig entwickeln könnte: 

Es ist erwiesen, dass (weniger industrialisierte) Randbezirke der kapitalistischen 
Entwicklung stark abhängig von den finanziellen Zuwendungen der bundesstaatlichen und 
nationalen Ebene sind. Ihre Entwicklung kann insofern nicht als autonome Entwicklung 
angesehen werden oder außerhalb der Interessen und der Logik des Marktes (Silva, 2003: 
6).44

 
 

In der lateinamerikanischen Diskussion tauchen verschiedene Konzepte für eine soziale 

oder solidarische Ökonomie auf, bei der die Bedürfnisse der Gesellschaft und nicht das Ziel 

der Gewinnmaximierung im Mittelpunkt der Organisation der wirtschaftlichen Strukturen 

stehen sollen. Der argentinische Ökonom Coraggio (2007) spricht von einer „sozialen 

Wirtschaft”. Er geht von der Hypothese Polanyi´s aus, der zufolge auch in modernen 

Gesellschaften soziale, wirtschaftliche, politische und kulturellen Beziehungen in 

komplexer Weise miteinander verbunden sind. Die „soziale Wirtschaft” soll sich an den 

Interessen der Menschen orientieren. Corragio zufolge ist auch in den 

Wirtschaftswissenschaften ein Umdenken notwendig, er spricht von der Schaffung einer 

Theorie der „sozialen Wirtschaft”. Die moderne Wirtschaftswissenschaft vermittelt das Ziel 

der Gewinnmaximierung als objetives Ziel aller Menschen. Mensch und Natur hingegen 

werden wie statische Variablen behandelt. Es wird also davon ausgegangen, das Hauptziel 

des Menschen bestehe in der Maximierung seines Gewinns in Form von Geld:  

The pursuit of material gain compelled by laissez-faire market rules is still not seen as 
behaviour forced on people as the only way to earn livelihood in a market system, but as 
an expression of their inner being; individualism is regarded as a norm, and society 
remains invisible as a cluster of individual persons who happen to live together without 
responsibility for anyone other than kin; economic improvement is assumed to be more 
important than any dislocations that accompany it; man is seen as a utilitarian atom having 

                                                 
44 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "É constatado que os municípios periféricos ao 
desenvolvimento capitalista (menos industrializados) são fortemente dependentes dos repasses de recursos dos 
níveis estaduais e federais, cujo  desenvolvimento não pode ser concebido de forma autônoma ou ao sabor dos 
interesses e da lógica do mercado."  
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an innate propensity to truck, barter and exchange; material maximization and the primacy 
of material self-interest are assumed to be constants in all human societies (Dalton in 
Polanyi, 1968: 27).  

  

Im marktwirtschaftlichen System wird Kooperation nur dann gefördert, wenn hierdurch die 

produktiven oder finanziellen Gewinne gesteigert werden können. Mechanismen wie 

Werbung fördern die materiellen Wünsche der Menschen und füllen öffentliche Räume.  

Zuerst dringt Werbung in die Seele und dann in den Körper ein. [Sie] vermittelt ein 
Trugbild, das Firmen und Werbeagenturen erfinden, und das dann in Körpern 
wiedergespiegelt werden soll...(103). Die Werbewelten sind verschlossen und totalitär, da 
sie andere mögliche Welten zerstören oder ausschließen (nicht westliche Lebensweisen 
zum Beispiel), die entstehen könnten (Deleuze, 2002: 105).45  

 

Dazuzugehören zu dieser Konsumwelt, setzt voraus, über die finanziellen Möglichkeiten zu 

verfügen. Diese werden vor allem von den Einkommen bestimmt, die wiederum von den 

Preisen bestimmt werden. Produktion und Gewinne werden ebenfalls von den Preisen 

bestimmt und garantiert. Die Marktwirtschaft reguliert sich insofern selbst, als alle 

Produktion zum Verkauf steht und alle Einkommen auf Verkäufen zurückgehen. 

Das extrem Künstliche an der Marktwirtschaft wurzelt in der Tatsache, daß darin der 
Produktionsprozeß selbst in Form von Kauf und Verkauf organisiert ist (Polanyi, 1978: 
109).   

 

Die Märkte sind längst nicht mehr Teil der lokalen oder nationalen Wirtschaft, sie befinden 

sich außerhalb dieser: 

Märkte sind keine Institutionen, die hauptsächlich innerhalb einer Wirtschaft 
funktionieren, sondern vielmehr außerhalb (Polanyi, 1978: 90). 

 

Sie sind Treffpunkte des Außenhandels. Die lokalen Märkte spielen in diesem System kaum 

eine Rolle. In der Marktwirtschaft ist reale Macht mit finanzieller Macht verbunden. Bisher 

gibt es aber kaum Machtbegrenzung für wirtschaftliche Akteure.  

Coraggio (2002) zufolge geht es bei der „Sozialen Ökonomie” um eine Form der 

Gesellschaftsorganisation, die darauf ausgerichtet ist, die Sichtweise, man habe nur die 

                                                 
45 Übersetzung der Autorin aus dem Portugiesischen: "A publicidade encontra primeiramente a alma e depois 
o corpo (105). [Ela] constitui a dimensão mental do simulacro de acontecimento que a empresa e as agências 
de publicidade inventam, e que devem ser encarnados nos corpos...(103). Os mundos da publicidade são 
fechados e totaliários, uma vez que destroem ou excluem outros mundos possíveis, que já estão lá (os modos 
de vida não ocidentais, por exemplo) ou que poderiam vir a existir" (105).  
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Option zwischen einer Marktwirtschaft und einer zentralisierten Planwirtschaft, zu 

überwinden. Er geht davon aus, dass die Marktwirtschaft gesellschaftliche Entfremdung und 

sozialen Ausschluss begünstigt: 

Der kapitalistische Markt soll überwunden werden, weil ihm Entfremdung innewohnt und 
er von monopolistischen wirtschaftlichen Gruppen dominiert wird, die die Werte, 
Bedürfnisse und Sozialisationsformen [in der Gesellschaft] über die Kontrolle der sozialen 
Kommunikation manipulieren. Die Macht dieser Gruppen bewirkt darüber hinaus den 
Ausschluss der Mehrheit der Bevölkerung von dem Recht, selbst Konsument und 
Produzent zu sein (Coraggio, 2002: 1). 46

 
 

Nicht nur, dass ein Teil der Gesellschaft vom Wirtschaftsleben ausgeschlossen bleibt und 

seine finanziellen Möglichkeiten deshalb begrenzt sind. Duhm (1975) geht sogar davon aus, 

dass Entfremdung dem Individuum nicht zuerst über den entfremdeten Arbeitsprozess 

direkt vermittelt wird, sondern „durch die Agenten des Arbeitsprozesses: durch die Eltern 

und die weiteren Erzieher” (103). Ihm zufolge beginnt die individualgeschichtliche 

Entfremdung im pädagogischen Prozess und nicht im ökonomischen. 

Die Kommunikation, die sich im pädagogischen Bereich abspielt, reflektiert die 
Entfremdungsverhältnisse im ökonomischen Bereich (Duhm, 1975: 103). 

 

Das  Entfremdungsverhältnis geht Duhm zufolge auf die Verdinglichung und dem aus ihr 

resultierenden Widerspruch von Individuum und Gesellschaft zurück. Es beeinflusst die 

zwischenmenschlichen Beziehungen und reproduziert sich zuerst im Verhältnis der Eltern 

zu ihren Kindern.  

In dem Maße, wie sich im familiären Sozialisierungsprozeß die Entfremdung der Eltern 
auf das Kind überträgt, verstrickt sich auch das Kind in dem Widerspruch von 
Charaktermaske und Person, muß es selbst einen Teil seiner Person (seiner Impulse, 
Bedürfnisse und Interessen) hinter seiner Charaktermaske verbergen (ebenda: 106).  

 

Duhm argumentiert, die moderne Gesellschaft habe mit dem tendenziellen Abbau 

patriarchalischer Familienstrukturen und mit einer gigantischen Konsumpropaganda zur 

tendenziellen Auflösung der Familie als zentraler Erziehungsagentur und der tendenziellen 

Beseitigung von Bedürfnisschranken und moralischen Tabus geführt (103). Gleichzeitig ist 

                                                 
46 Übersetzt aus dem Spanischen von Autorin: "Plantea que el mercado capitalista debe ser superado porque 
es alienante en si mismo y maxime por estar dominado por el poder de los grupos monopólicos, que 
manipulan los valores, necessidades y formas de socialización a través de su control de la comunicación social 
y además ahora tiende a excluir ingentes mayorias del derecho mismo a ser consumidor y productor" (1). 
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die Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse gegenüber der Akkumulation von 

Kapital und der Maximierung wirtschaftlicher Gewinne sekundär geworden. Im Gegensatz 

zur marktwirtschaftlichen Perspektive ist Wirtschaft für Coraggio (2003)... 

...ein System einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft von Gemeinden, Interessen und 
Individuen [, das] die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen so gut wie möglich  
definiert und befriedigt und zwar die Bedürfnisse, die von allen Mitgliedern eines 
Fabriksystems als „legitim” angesehen werden, indem die Produktion der verschiedenen 
Produktionsketten entsprechend verteilt und organisiert wird.47

 
 

Diese Definition unterstreicht die Zentralität der Gesellschaft: Die Wirtschaft ist in die 

Gesellschaft integriert und nicht anders herum. Dieser Sichtweise nach müssen bei der 

Organisation der wirtschaftlichen Aktivitäten in einer Gesellschaft auch kulturelle Aspekte 

berücksichtigt werden, ein Aspekt, auf den bereits Thompson in seinem Buch „The Moral 

Economy of the English Crowd in the 18th Century” (1971) hinwies. Die wirtschaftliche 

Organisation soll Coraggio zufolge in einem „Aktionsraum” (2002: 1) stattfinden, der nicht 

von materialistischen Individuen, sondern von Individuen, Familien, Gemeinden und 

Kollektiven konstituiert wird, die in Institutionen agieren. Individuen und Kollektive 

organisieren sich auf kollektiven Übereinkünften beruhend und führen... 

...Transaktionen durch, die sich zwischen materieller Nützlichkeit, Solidarität und 
Kooperation bewegen, wobei die Konkurrenz eingschränkt wird (sie muss nicht gänzlich 
aufgehoben werden) (Corragio, 2002: 1).48

 
 

Produktion und Arbeit werden dem Konzept der solidarischen Ökonomie zufolge in kleinen 

Produktionseinheiten in Form von Kooperativen organisiert.  

 Singer (2003: 13) zufolge geht es bei der „solidarischen Ökonomie” darum, „einen 

kontinuierlichen Prozess von ArbeiterInnen49 zu organisieren, die gegen den Kapitalismus 

kämpfen”. Singer und einige andere Protagonisten der solidarischen Ökonomie in Brasilien 

                                                 
47 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "...um sistema de uma comunidade ou uma sociedade de 
comunidades e interesses e indivíduos [cuja finalidade consiste] em definir e satisfazer as necessidades das 
diferentes generações da melhor maneira possível, aquelas necessidades consideradas "legítimas" por todos os 
seus membros num sistema que fabrica, distribui e organizaça cadeias de produção".  
48 Übersetzt aus dem Spanischen durch Autorin: "Haciendo transaciónes entre la utilidad material y valores de 
solidariedad y cooperación, limitando (no necessariamente anulando) la competividad". 
49 Wenn wir von ArbeiterInnen sprechen, beziehen wir uns auf alle Menschen, die in einem Lohnarbeits- oder 
einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Arbeitgeber stehen, d. h. unser Verständnis von ArbeiterInnen 
bezieht sich auch auf abhängig Arbeitende ohne formellen Arbeitsvertrag.  



                
            
            
                
                                                         
                                       92 

beziehen sich in ihren Schriften auf die utopischen Sozialisten und betonen die Prinzipien 

Zusammenarbeit, Demokratie, Solidarität, Gleichheit (Lisboa, 2005; Singer, 2003; Ferreira, 

2003), individuelle Freiheit (Holzmann, 2003) und Verantwortlichkeit (Lisboa, 2005). 

Andere Autoren, wie etwa Guimarães (2001), sehen die solidarische Ökonomie lediglich als 

Mittel zur Einkommens- und Arbeitsbeschaffung für die unteren Klassen an, die classes 

populares, als Integrationsmechanismus für „Arbeiter, die vom formellen Arbeitsmarkt 

ausgeschlossen sind und marginalisierte Bevölkerungsgruppen“ (117).  

 
14.4 Solidarität im Konzept der Solidarischen Ökonomie: Die Unterschiede zwischen 
Äquivalenz, Reziprozität und Solidarität 
 

Solidarität bezieht sich einerseits auf individuelles Verhalten und andererseits auf die Form 

der Wirtschaftsorganisation. Betrachten wir zunächst das Solidaritätsprinzip der 

solidarischen Ökonomie im Hinblick auf die Gesellschafts- und Wirtschaftsorganisation. 

Was diese anbetrifft, so unterscheidet sich Altvater (2005) zufolge das Solidaritätsprinzip 

der solidarischen Ökonomie maßgeblich vom Äquivalenz- und dem Reziprozitätsprinzip.  

[Die] Einzigartigkeit der kapitalistischen Produktionsweise [besteht] darin, dass 
Äquivalente  getauscht werden und dennoch die einen mit einem "surplus" auf ihre 
"avances", mit einem  Mehrwert auf ihre Kapitalvorschüsse, mit mehr Geld (G) als zu 
Beginn aus dem Prozess herauskommen (4).  

 

Auch die Arbeitskraft erhält das Äquivalent ihres Werts im Lohn gezahlt. Arbeit ist daher 

im Kapitalismus Lohnarbeit.  

Aber dieser Äquivalententausch geht dem Produktionsprozess voraus, in dem 
Arbeiterinnen und Arbeiter länger arbeiten, als sie zu ihrer Reproduktion arbeiten müssten. 
Auf dem Arbeitsmarkt hat er (oder sie) sich verpflichtet, eine bestimmte Zeit zu 
festgelegten Bedingungen zu arbeiten, und diese Zeit schließt die notwendige Zeit zur 
Reproduktion  ebenso wie die Mehrarbeitszeit zur Erzeugung des Mehrwerts ein. Im Lohn 
freilich ist dieser Unterschied zwischen notwendiger und Mehrarbeitszeit verhüllt 
(Altvater, 2005: 4). 
 

Da die Äquivalenz sich nur auf den Tauschwert, nicht aber auf den „Träger des 

Tauschwerts“, den Gebrauchswert bezieht, ist der Tausch ungleich. Der Nutzen, der zum 

Beispiel aus der dem Mehrverdienten wegen der Mehrarbeitszeit gezogen werden kann, ist 

ungleich im Vergleich mit dem Nutzen, den eine frei verfügbare Nutzung dieser Zeit dem 
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Arbeiter/der Arbeiterin geben würde. Fraglich ist beim Beispiel der Arbeitszeit sowieso, ob 

sich ein Mangel an frei einteilbarer Zeit mit Geld kompensieren lässt.  

 Das Reziprozitätsprinzip enthält die Idee einer solidarischen Verbindung zwischen  

Personen. Die Reziprozität basiert auf einem Tausch, der aber nicht qualitativ oder 

quantitativ äquivalent sein muss: 

Reciprocity demands adequacy of response, not mathematical equality (Polanyi, 1968: 89). 

Auch zeitlich muss der Tausch nicht gleich sein, aber: Aus einer Gabe folgt aber eine 

Verpflichtung.  

Wie Reziprozität reguliert wird, ist in unterschiedlichen Kulturen, zu verschiedenen 
Zeiten, in den Klassen einer Gesellschaft nicht selbstverständlich und gleichartig. Die 
Tauschenden lassen also im aktuellen Tausch ihr Gedächtnis wirken. Daher hat er für 
Klassen, Geschlechter, Ethnien nicht nur eine Bedeutung, sondern möglicherweise viele. 
Das Reziprozitätsprinzip umschließt viele Handlungslogiken, nicht nur die des Tausches. 
Es ist ein kulturell verankertes Muster, also nicht gänzlich aus der Gesellschaft entbettet 
und daher komplexer als das Äquivalenzprinzip (Altvater, 2005: 6). 

 

Es gibt einen erheblichen Abstand des Äquivalenzprinzips zum Reziprozitätsprinzip.  

Dennoch widersprechen sie sich nicht, sondern ergänzen sich in der Regel:  

Denn auch wenn der Markt sich aus der Gesellschaft entbettet, regelt sich das 
ökonomische  Leben zumeist nicht auf Äquivalenzbasis, sondern gemäß Reziprozität 
(Mahnkopf, zitiert in Altvater, 2005: 4). Das fängt trivial an, wenn die Rechnung eines 
gemeinsamen Essens im Restaurant pro Kopf umgelegt wird, obwohl die einen mehr, die 
anderen weniger, die einen teurer, die anderen billiger, gespeist haben. Das geht weiter, 
wenn einige Schüler mehr Hilfe benötigen als andere und sich die Lehrerin daher stärker 
um erstere als um letztere kümmert, obwohl doch alle einen gleichen Anspruch auf die 
Leistungen der Lehrerin haben. Und das hört nicht auf bei Zugaben von Unternehmen zu 
äquivalenten Tauschgeschäften mit Auftraggebern (Altvater, 2005: 6).  

 

Die Grenzen zur Korruption  werden häufig überschritten, wenn „anvertraute“ Macht 

genutzt wird, um private Vorteile zu erreichen, und zwar auf Kosten Dritter. Dies könnte 

gar nicht passieren, wenn nur das Äquivalenzprinzip angewendet würde.  

In modernen Gesellschaften, in denen Markt, Konkurrenz und Tausch dominieren, wird 
Reziprozität den Marktmechanismus und das Äquivalenzprinzip eher absichern als eine 
eigenständige Bedeutung im Vergleich zu ihnen erlangen (Altvater, 2005: 7). 

 

Das Prinzip der Solidarität ist Altvater zufolge dem der Äquivalenz und dem der 

Reziprozität entgegen gerichtet, da es vom Kollektiv ausgeht und nicht von Individuen und 



                
            
            
                
                                                         
                                       94 

ihren marktvermittelten Beziehungen und nur in organisierter Form zur Geltung kommen 

kann (ebd.: 8).  

Es widerspricht auch dem Prinzip der Redistribution, da seine Anwendung keine 
hierarchische Regulation von Ökonomie und Gesellschaft von oben verlangt, im 
Gegenteil. Solidarität entsteht nur mit breiter Beteiligung von unten. Gemeinsame 
Anstrengungen zur Lösung eines gemeinsamen Problems sind gefragt. Jeder leistet seinen 
solidarischen Beitrag  nach seinen Möglichkeiten, d.h. unter Bedingungen der Fairness 
(Altvater, 2005: 8). 

 

Solidarität setzt Zoll (2000) zufolge ein Bewusstsein von Gemeinsamkeit und innerer 

Verbundenheit in einer Gesellschaft voraus, die in einer Kultur, Ethnizität, Lokalität, Klasse 

oder einer die Klassen übergreifenden Lebenserfahrung begründet sein kann, um ein großes 

Problem, z.B. Arbeitslosigkeit, Armut oder Rechtlosigkeit gemeinsam zu bewältigen. 

 Gemäß Tenefelde (1998) kann nur von Solidarität gesprochen werden, wenn es um 

moralische Eigenschaften des Konzepts geht, die eine Wirkung haben und sich auf 

Verpflichtungen beziehen, die nicht auf abstrakten moralischen Regeln basieren, wie etwa 

in Rechtsnormen, sondern auch auf Gefühlen sozialer Verbundenheit (211). Solidarität 

bedeutet diesem Verständnis zufolge gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Solidarität 

zwischen zwei oder mehr Personen setzt einen bestimmten Grad von Sympathie voraus.50 

Die kooperative Seite von Solidarität muss sich nicht zwingend in gesellschaftlichem 

Engagement niederschlagen. Sie muss aber als gemeinsames Interesse, Kooperation oder 

mindestens als Reziprozität vorausgesetzt oder vorgestellt werden. Der Grad an Solidarität 

in einer Gruppe von Personen hängt stark von den interpersonellen Beziehungen ab, aber 

auch davon, inwiefern solidarisches Verhalten in dem jeweiligen Handlungsrahmen geregelt 

ist und gefördert wird. Insofern sind die interpersonellen Beziehungen eine Variable für 

Solidarität. Weitere Variablen sind Regeln und Strukturen. Soziale Ungleichheit in einem 

Betrieb wirkt dem Entstehen von Solidarität entgegen. Was die wirtschaftlichen Strukturen 

und Solidarität in den Arbeitsbeziehungen betrifft, so unterscheidet Durkheim (1992) in 

seiner Gesellschaftsanalyse des 19. Jahrhunderts zwischen mechanischer und organischer 

                                                 
50 Nach Fromm (2005) ist der Mensch nur fähig zu lieben, wenn er bei der Arbeitsorganisation an erster Stelle 
steht (150). 
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Solidarität. Mit mechanischer Solidarität meint er Normen und Regeln, zum Beispiel des 

Strafrechts, die für die ganze Gesellschaft gelten. Deshalb erfolgt die mechanische 

Solidarität „automatisch“. Die organische Solidarität hängt für Durkheim mit der sozialen 

Arbeitsteilung zusammen. Aufgrund dieser Differenzierung sind die Menschen auf die 

Produkte der anderen angewiesen. Dieses Aufeinanderangewiesensein erzeugt die 

organische Solidarität. Durkheim sieht die Menschen als Teile eines sozialen Körpers, die 

wie Organe voneinander abhängig sind: 

Diese Solidarität ähnelt jener, die man bei höheren Tieren beobachten kann. Jedes Organ 
hat dort seine eigene Physiognomie und seine Autonomie, und trotzdem ist die Einheit des 
Organismus umso größer, je stärker die Individualisierung der einzelnen Teile ausgeprägt 
ist“ (Durkheim, 1992: 29). 

 

Einerseits setzt die organische Solidarität die Aufgabe „eines Teils des 

Individualbewusstseins“ zugunsten des Kollektivbewusstseins voraus (ebd.: 182). Die 

Menschen, die in den einzelnen Funktionen arbeiten, müssen damit einverstanden sein, die 

ihnen zugemessenen Leistungen zu übernehmen. Andererseits ist die Individualität für die 

Differenzierung der Arbeit notwendig. Die zweite Bedingung für das Funktionieren der 

organischen Solidarität ist, dass die Verteilung der unter den Arbeitsbedingungen 

hergestellten Erträge „gerecht“ sein muss (vgl. Schmidt, 1989: 621). Gerecht in dem Sinne, 

als dass der Arbeiter zumindest einen Teil des von ihm erarbeiteten Ertrags erhält und beim 

Einsatz der Erträge mitbestimmen kann.  

Natürlich ist das Modell von Durkheim ein idealtypisches Modell, das nicht der 

Wirklichkeit seiner Zeit entsprach. Im Gegenteil: Mit wachsender sozialer Differenzierung 

und Individualisierung nahm die Solidarität in den Arbeitsbeziehungen ab. Den Grund dafür 

sah Durkheim in der Diskrepanz zwischen dem raschen sozialen Wandel, den sozialen 

Strukturen und der moralischen Grundsätzen, die kaum noch eine Rolle spielten: 

Die Moral der fragmentierten Gesellschaft war verkümmert, ohne, dass an ihre Stelle eine 
neue adäquatere getreten wäre. Anormale Arbeitsformen traten hinzu und führten die 
Gesellschaft in den Zustand der Anomalie51 (Bayertz, 1997: 30). 

 

                                                 
51 Anomie steht für Gesetzeslosigkeit oder einen Zustand mangelnder sozialer Ordnung, vgl. Duden, 2003:  
105. 
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Mit »anormalen Arbeitsformen« meint er monotone und mechanische Tätigkeiten, die im 

Zuge der Industrialisierung zunahmen und die zu der von Marx kritisierten Entfremdung 

führten: 

Die Technologie entdeckte ebenso die wenigen großen Grundformen der Bewegung, 
worin alles produktive Tun des menschlichen Körpers, trotz aller Mannigfaltigkeit der 
angewandten Instrumente, notwendig hervorgeht, ganz so wie die Mechanik durch die 
größte Kompliziertheit der Maschinerie sich über die beständige Wiederholung der 
einfachen mechanischen Potenzen nicht täuschen lässt (Marx, 1983: 510). 

 

Durkheims Denkmodell impliziert eine Gesellschaft, die, wie nach Rousseaus 

Vorstellungen auf einem Gesellschaftsvertrag beruht, der sich aus dem Willen aller ableitet 

und die Freiheit jedes Einzelnen respektiert (vgl. Zoll, 2000: 31).  

Aber dieser allgemeine Wille, der in der Gesellschaft unauffindbar ist, wird postuliert oder 
appelliert an den Staat, der ihn auf Kosten der Freiheit der Individuen schmieden soll 
(Donzelot, 1994:70). 

  

Donzelot´s Aussage, dass der allgemeine Wille in der Gesellschaft nicht auffindbar ist, ist 

sehr radikal. Es kann sein, dass, wie nach der Argumentation Altvaters, bei großen 

Problemen, wie etwa Arbeitslosigkeit, in kleinen Teilen der Gesellschaft ein gemeinsamer 

Wille besteht, der etwa darin bestehen kann, das bankrott gegangene Unternehmen zu 

übernehmen und selbst zu verwalten. 

Durkheims organische Solidarität bezieht sich auf Arbeitsteilung. Wie sieht es aber mit der 

organischen Solidarität bei Arbeitslosigkeit aus? 

Die schwerste Verletzung der Solidarität ist nach wie vor die Arbeitslosigkeit. Sie ist eine 
Verletzung von Gemeineigentum, weil sie von der produktiven Teilnahme am allgemeinen 
Vermögen ausschließt, in das Gemeineigentum eingeht. Sie ist ein sicheres Anzeichen für 
die Mängel einer Gesellschaft, nicht nur ihrer Ungerechtigkeit, sondern auch ihrer 
Ineffizienz, weil sie produktive Fähigkeiten brachlegt (Capaldi, 1998: 83). 

  

Capaldi (1998: 83) argumtiert, die hohen Summen von Steuergeldern in Forschung und 

Entwicklung, die dem allgemeinen Vermögen weitere Elemente von Gemeineigentum 

beigeben, förderten vor allem die Arbeitsproduktivität und mit ihr die Arbeitslosigkeit. Das 

Ergebnis davon sei, dass ein immer kleinerer Teil der Menschheit einen immer größeren 

von der Produktion ausschließe. Die Zahlung von Arbeitslosengeld an den Arbeitslosen sei 

nur eine Kompensation für diese Verletzung am Gemeineigentum.  
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In Ländern, in denen es einen Sozialstaat gibt, der über Jahre Kompensationsleistungen für 

Arbeitslosigkeit zahlt, wird Solidarität häufig vom Staat erwartet. Die Menschen in 

Deutschland zum Beispiel, sind aufgrund der staatlichen Kompensationsleistungen für 

Arbeitslose weniger stark aufeinander angewiesen als in Ländern wie Argentinien und 

Brasilien, in denen der Staat nur Menschen, die bereits jahrelang gearbeitet haben, 

Arbeitslosengeld zahlt, und auch dann nur für wenige Monate.  

Dondelot weist zu Recht darauf hin, dass das Rousseausche Denkmodell für die 

Gesamtgesellschaft nicht realisierbar ist und deshalb in vielen Fällen genau das Gegenteil 

bewirkt, nämlich, dass wenige über viele bestimmen. Der Mangel an Solidarität in einer 

Gesellschaft ist auch nicht vom Staat zu kompensieren. 

Die Idee der solidarischen Ökonomie besteht darin, das wirtschaftliche System so zu 

organisieren, dass nicht Konkurrenz sondern Solidarität gefördert wird; die Menschen 

sollen sich in ihrer Arbeit ergänzen, anstatt gegeneinander zu kämpfen. Durch Solidarität, 

auch zwischen den einzelnen Produktionseinheiten des wirtschaftlichen Systems, sollen 

Ungleichheit und sozialen Ausschluss in der Gesellschaft überwunden werden. Vor allem 

aber soll die Entstehung sozialer Ungleichheit durch die Aufhebung der Trennung von 

Kapital und Arbeit vermieden werden. Über die Vergütung von Arbeit und Gewinne sollen 

all die gemeinsam entscheiden, die zum aus der Arbeit hervorgehenden Produkt beitragen. 

Bedingung hierfür ist allerdings, dass die Menschen aktiv an der Arbeitsorganisation 

teilnehmen und nicht nur, wenn überhaupt, am Gewinn ihres Unternehmens, der aus ihrer 

Arbeit hervorgeht, beteiligt sind.  

Was das Verhältnis von Solidarität und Gleichheit betrifft, so gingen die utopischen 

Sozialisten Pierre-Joseph Proudhon, Charles Fourrier und Robert Owen davon aus, dass 

Gleichheit die Voraussetzung für das Entstehen von Solidarität ist. Solidarität kann durch 

die Vereinigung „Gleicher“ zustande kommen, die sich zusammenschließen, um etwas zu 

produzieren, zu verkaufen, zu konsumieren, zu sparen oder kollektiv eine andere Aktivität 

zu betreiben. Solidarität kann aber auch zwischen „Ungleichen“ entstehen und sogar 
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Ungleichheit fördern, etwa wenn Arme auf die Solidarität Wohlhabenderer angewiesen sind 

und dieses Angewiesensein im Interesse der Wohlhabenderen ist. 

 

14.5 Gleichheit 

Einige Autoren der solidarischen Ökonomie sehen den kollektiven Besitz der 

Produktionsmittel als notwendig für das Entstehen von Gleichheit an. In der Einleitung habe 

ich schon angedeutet, dass ansonsten in den in Brasilien erschienenen Schriften der 

Verfechter der solidarischen Ökonomie nicht viel zu Gleichheit gesagt wird außer, dass die 

Überschüsse gleichwertig verteilt werden sollen. Aber Gleichheit fängt schon beim 

Verdienst an, bevor überhaupt Überschüsse erwirtschaftet werden. Denn es kann eine ganze 

Weile dauern bis ein kollektives Unternehmen Überschüsse erwirtschaftet und es kann 

sogar pleite gehen, ohne jemals Überschüsse erwirtschaftet zu haben.  

Je höher die Verdienstunterschiede sind, desto mehr materielle Ungleichheit entsteht und 

desto eher werden sich Klassen herausbilden. Den Aspekt gleicher Bezahlung (abhängig 

von der Zahl abgeleisteter Arbeitsstunden) betonten besonders die utopischen Sozialisten 

Owen und Proudhon. Ihr Ziel war die Abschaffung von Klassenprivilegien in der 

Wirtschaft, in den Unternehmen. Es sollte nur eine Klasse geben, in der es lediglich 

Differenzierungen hinsichtlich der Aufgaben gäbe, die die verschiedenen Individuen 

ausführten. Ansonsten sollten diese gleichwertig vergütet werden, was eine Differenzierung 

zwischen geistiger und körperlicher Arbeit ausschließt und somit eine geringere Bezahlung 

körperlicher Arbeit. Proudhon (1999) ging davon aus, dass Gleichheit nur bei einer 

Vereinigung von Arbeitern und nur bei einer gleichwertigen Bezahlung erreicht werden 

könne:  

In so far as laborers are associated, they are equal; and it envolves a contradiction to say 
that one should be paid more than another. There will result, it is true, in favor of the 
stronger laborer a natural inequality, but not a social inequality, ...(83).  

 

Er ging davon aus, dass es eine „natürliche“ und eine soziale Ungleichheit gäbe. Die 

natürliche Ungleichheit ging auf unterschiedliche Talente und Fähigkeiten der Menschen 
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zurück. Die soziale Ungleichheit sei aber die unterschiedliche Bezahlung von Arbeit 

unabhängig von der Anzahl geleisteter Arbeitsstunden.   

In der vorliegenden Fallstudie verstehen wir unter Gleichheit sowohl formelle Gleichheit in 

Bezug auf das gleiche Stimmrecht jedes Kooperatvenmitglieds unabhängig vom von diesem 

investierten Kapital, als auch materielle Gleichheit, die sich in der Vergütung von Arbeit 

widerspiegelt. Außerdem bezieht sich Gleichheit auf den gleichen Zugang zu Wohnraum, 

Bildung und Wissen, ebenso wie auf gleiche Chancen für die Kooperativenmitglieder, z.B. 

eine Reise im Auftrag der Kooperative zu machen.  
 

14. 6 Demokratie 

Ziel des Demokratieprinzips der solidarischen Ökonomie ist es, das wirtschaftliche System 

zu demokratisieren. Hans Kessen bezeichnet den Begriff der Demokratie als den 

„missbrauchtesten aller politischen Begriffe“ (Kelsen, 2006a: 1) und Frank Grube meint zur 

Frage, was Demokratie sei: „Diese Frage ist - zugespitzt formuliert - wahrscheinlich ebenso 

oft verschieden beantwortet worden, wie sie gestellt wurde“ (Grube, 1975: 9).  

Etymologisch gesehen ist der Begriff klar, denn Demokratie, zusammengesetzt aus dem 

griechischen dêmos „Volk“ und kratos „Herrschaft“ oder „Macht“ (Stockton 1990: 1), 

bedeutet Volksherrschaft, also Regierung oder Macht des Volkes. Dass die Verwirklichung 

dieses Ideals allerdings nicht so einfach ist, folgt allein schon aus der Tatsache, dass es so 

viele Staaten gibt, die sich in fundamentaler Weise voneinander unterscheiden und die sich 

dennoch eine Demokratie nennen. Es gibt kaum einen Staat auf dieser Erde, der nicht 

„demokratisch“ ist. Unterschiedslos reihen sich "demokratisch" gewählte Diktatoren, 

"demokratische" Volksrepubliken, repräsentative "Demokratien" und direkte 

"Demokratien" nebeneinander auf. Schlimmer noch als die Vielfalt der "demokratischen" 

Erscheinungen ist allerdings die Tatsache, dass realiter keine Demokratie im wörtlichen 

Sinne zu existieren scheint.  

Volksherrschaft heißt im besten Fall noch, dass Vertreter gewählt werden, dass gewisse 
Gesetze angefochten und in geringem Masse auch Gesetzesänderungen vorgeschlagen 
werden können. Weder die Volksversammlung, in der über politische Angelegenheiten 
diskutiert und entschieden wird, noch der politisch interessierte und dementsprechend 
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gebildete Bürger ist heute Realität. Entscheide werden meist ohne Konsultation des 
Volkswillens und manchmal auch gegen diesen gefällt. Ist Demokratie oder 
Volksherrschaft also nur eine Worthülse, die nach Gutdünken verwendet werden kann?  

 

fragt Möcklin (1997: 2). Einerseits zeigt die Unverbindlichkeit des Begriffs Demokratie die 

Besonderheiten des Tatsächlichen, die Verschiedenheit der Systeme, andererseits folgt aus 

dieser Unverbindlichkeit und der Diskrepanz zwischen Ideal und Realität, dass die 

Diskussion über Demokratietheorien und über das, was Demokratie in ihrem Wesen 

ausmacht, notwendig ist. Die etymologische Definition ist ein brauchbarer Ausgangspunkt, 

wenn berücksichtigt wird, dass es sich dabei um ein Ideal handelt, das Ideal der 

Volksherrschaft, der Volkssouveränität. Nach Möcklin (ebd.) sind Ideale Bilder eines 

wünschenswerten oder gewünschten Zustandes, die „die Geschichte als deren unruhiges, 

entgegenwirkendes oder feindliches Element“ begleiten. Sie sollen Tatsachen in Frage 

stellen und Widerstände überwinden helfen, andererseits sind sie aber nicht zur völligen 

Verwirklichung gedacht, denn sie beschreiben ein Sollen und kein Sein. Sie schöpfen aus 

der Diskrepanz zwischen sich und der Realität, dem Widerspruch zwischen Anspruch und 

Tatsachen.  

Narr (1998) sieht das Prinzip der Volkssouveränität als normatives Fundament 

einer Demokratie als unzureichend an. Dem Autor zufolge hat die Kategorie 

Volkssouveränität die Diskussion über Demokratie erschwert, weil sie auf ein 

rationalisiertes Naturrecht bezogen wurde und hieraus Prämissen für die Autonomie des 

Individuums abgeleitet wurden, die auf unsere heutige Welt nicht zutreffen. Kielmannsegg 

zitierend argumentiert Narr, dass das Ausgehen vom Naturzustand des nicht 

vergesellschafteten Menschen, der frei von jeglichen Zwängen und Abhängigkeiten ist, die 

„Demokratie zur Sisyphusarbeit gezwungen hat, Herrschaft über das Prinzip der Freiheit zu 

legitimieren“ (Kielmannsegg in Narr, 1998: 16). Einer der Begründer des klassischen 

Liberalismus war Locke, der Eigentum über Freiheit legitimierte. Freiheit stellt dieser 

Sichtweise nach das Fundament für Eigentum dar.                                                                                                          
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God gave the world to men in common; but since he gave it them for their benefit, and the 
greatest conveniences of life they were capable to draw from it, it cannot be supposed he 
meant it should always remain common and uncultivated. He gave it to the use of the 
industrious and rational, (and labour was to be his title to it;) not to the fancy or 
covetousness of the quarrelsome and contentious (…). And thus, I think, it is very easy to 
conceive, without any difficulty, how labour could at first begin a title of property in the 
common things of nature, and how the spending it upon our uses bounded it, that there 
could  then be no reason of quarrelling about title, nor any doubt about the largeness of 
possession it gave. Right and conveniency went together; for as a man had a right to all he 
could  employ his labour upon, so he had no temptation to labour for more than he could 
make use of. The Second Treatise of Civil Government, chapter V: of property, 
1690. Online verfügbar unter: http://www.constitution.org/jl/2ndtreat.htm. Eingesehen am 
25.12.2010). 

Diesem Verständnis nach konkretisiert sich Freiheit über die uneingeschränkte 

Akkumulation von Gütern:  

If individual freedom is the fundamental principle of democracy and individual property 
the basis of capitalism, an essential connection of democracy with capitalism should be 
maintained if it were possible to demonstrate that there exists an unseparable [sic] union of 
property with freedom (John Locke, erklärt von Kelsen, 2006b: 372). 

Auch Thomas Hobbes begriff die Gesellschaft als „Eigentumsmarktgesellschaft“, in der es 

„nichts anderes als Marktbeziehungen zwischen freien Individuen“ gab (Neumann, 1987: 

28). Dies sind die theoretischen Grundlagen des Liberalismus und des später entstandenen 

kapitalistischen Akkumulationsregimes, die mit dem Prinzip der Freiheit aufgrund einer 

vermeintlichen Gleichheit aller Individuen - die sich allerdings höchstens auf eine formelle 

Gleichheit vor dem Gesetz beschränkt - die unbeschränkte Akkumulation von Reichtum 

begründen. Die Vorstellung von den USA als Land der Freiheit (freedom) und 

Selbstverwirklichung, in dem der Tellerwäscher zum Millionär wird, geht von denselben 

Prämissen aus, nämlich, dass alle Individuen die gleichen Chancen und Möglichkeiten 

haben, durch Arbeit reich zu werden. 

In seinem Modell der „Marktwirtschaft von unten“, dem zufolge die Armen zum Motor 

wirtschaftlichen Wachstums werden können, geht der peruanische Autor Fernando de Soto 

(1991:17ff.) ebenfalls von diesen Prämissen aus, einer nicht existierenden 

Chancengleichheit in unserer Gesellschaft, wobei kulturelle und materielle Faktoren sowie 
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die Bedeutung der Sozialisierung und des Erlernens von Verhaltensweisen außer Acht 

gelassen werden.  

Aufgrund dieser Aneignung des Prinzips der Freiheit durch den Liberalismus ist Narr 

(1998) zufolge nicht nur Herrschaft kritisch zu betrachten, sondern auch die Qualität von 

Herrschaft. Eine normative Demokratietheorie muss sich seiner Ansicht nach auf alle 

Mitglieder einer Gemeinschaft beziehen, die politisch aktiviert werden können.                                               

Das demokratische Ideal, z.B. das der direkten Beteiligung aller, muss Möcklin zufolge 

unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden, als demokratisches Ideal ohne 

demokratisches System und andererseits im Rahmen einer Demokratie.                                                             

  Im ersten Fall wirkt das demokratische Ideal als feindliches, ein das System negierendes 
 Ideal. Je mehr dieses Ideal auf die Spitze getrieben wird, je reiner die Idee verkündet wird, 
 desto größer ist möglicherweise seine Wirksamkeit. Im Falle der Verwirklichung der 
 Demokratie, die gemessen am Ideal sicherlich eine höchst unvollkommene ist, ändert sich 
 das Verhältnis zwischen Ideal und Realität. Wo vorher Widerspruch und Negation 
 vorrangig waren, ist das Verhältnis nun kritisch und reflexiv (Möcklin, 1997: 3).  

Mit reflexiv meint Möcklin, dass das demokratische Ideal sich empirischen Befunden nicht 

entziehen darf. Es darf andererseits aufgrund der Befunde aber auch nicht zur Farce 

verkommen, um schließlich nur noch der Legitimierung des Status quo zu dienen. Möcklin 

(1997) unterscheidet zwischen empirischem und normativem Vorgehen. Das empirische 

Vorgehen besteht darin, die Wirklichkeit systematisch-empirisch zu erfassen und das 

demokratische Ideal entsprechend "realistisch" zu gestalten, ein Vorgehen, das letzten 

Endes auch zu Normen führt (oder führen sollte). Bei der Analyse der 

Entscheidungsprozesse der Fabrik Catende und der Cooperasul bin ich empirisch 

vorgegangen und habe nach Mustern demokratischer Arbeitsorganisation und 

Entscheidungsfindung in den beiden kooperativen Selbstverwaltungsprojekten gesucht.                                                                                    

 Das normative Vorgehen dagegen besteht darin, die Anforderungen an die 

Organisation oder das politische System aus religiösen, anthropologischen oder ethischen 

Überlegungen herzuleiten, unabhängig von erfahrbaren Realitäten. So ist beispielsweise das 

Konzept der Solidarischen Ökonomie aus ethischen Überlegungen entstanden. Die 
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Verfechter der Solidarischen Ökonomie in Brasilien, die über das Konzept schreiben,   

beziehen sich auf die Normen Demokratie, Solidarität, Gleichheit und individuelle Freiheit, 

die jedoch relativ abstrakt bleiben, weil sie nicht genauer darauf eingehen, wie diese 

Normen in selbstverwalteten Unternehmen verwirklicht werden sollen. Natürlich wird die 

Realität gemessen an diesen Idealen eine höchst unvollkommene sein. Die Diskrepanz 

zwischen Norm und Realität wird aber weniger als beim empirischen Vorgehen zu einer 

Anpassung der Norm führen, da die Rolle des Demokratieideals stärker als eine kritische 

verstanden wird und deshalb in ihrer Form erhalten werden muss. So hat auch Rousseau das 

Mehrheitsprinzip in größeren sozialen Gebilden anerkannt, obwohl der allgemeine Wille 

durch Einstimmigkeit sicherlich besser widergespiegelt wird, d.h. obwohl das 

Mehrheitsprinzip einstimmigen Entscheiden aus wertrationaler Sicht unterlegen ist. Für die 

Vertreter des klassischen Demokratieideals, denen der Entwurf Rousseaus als Vorbild dient, 

steht - sehr verkürzt gesagt - die Selbstverwirklichung des Individuums, die für den 

Einzelnen maximales Glück bedeutet, im Vordergrund. Selbstverwirklichung verlangt nach 

größtmöglicher Freiheit, nach Selbstbestimmung und somit nach Aufhebung von 

Herrschaft. Selbstbestimmung meint schließlich die "Partizipation aller Bürger am diskutant 

aufzuhellenden politischen Entscheidungsprozess" (Euchner, Walter: 

Demokratietheoretische Aspekte der politischen Ideengeschichte, in: ders.: Egoismus und 

Gemeinwohl, Frankfurt/M. 1971: 18). Diese Partizipation kann sich auch auf die 

Beteiligung von ArbeiterInnen an den Entscheidungsprozessen ihres Unternehmens 

beziehen. Beschränkt sich die Partizipation aber allein auf die Wahl der sie 

Repräsentierenden, so ist ihre Kontrolle über diese stark eingeschränkt. Bei der 

Selbstverwaltung eines Unternehmens ist der Grad der Partizipation der Beteiligten 

entscheidend, wobei das Konzept der Selbstverwaltung partizipative und repräsentative 

Elemente verbindet, etwa in Form von Ausschüssen und Räten, die die ArbeiterInnen 

repräsentieren sollen.                                       
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 Die Vorläuferin aller Demokratien ist die antike Demokratie Athens des 5. und 4. 

Jahrhundert v. Chr.. Demokratie bezog sich hier auf die direkte Volksherrschaft. „Die 

Verfassung, die wir haben [...] heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, 

sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist.“ So definierte der griechische Staatsmann 

Perikles (ca. 500-429 v. Chr.) die Demokratie im Athen seiner Zeit. Der Begriff „Volk“ 

wurde in jener Zeit sehr eng gefasst, da mit diesem nur einer äußerst begrenzten Gruppe von 

Bürgern Partizipationsrechte eingeräumt wurden. In der griechischen Polis besaßen nur 

wohlhabende Männer das Bürgerrecht, konnten also Amtsinhaber sein und an 

Volksversammlungen teilnehmen. Nicht nur Kinder, geistig Behinderte und "Ausländer" 

waren ausgeschlossen, sondern auch Frauen und Sklaven, wobei letztere den Großteil der 

Bevölkerung ausmachten. Andererseits gab es in der Polis bereits Rotationsverfahren. Je 

fünfzig Abgeordnete aus den zehn phylai bildeten zusammen den beinahe täglich tagenden 

boulê. Die Abgeordneten wurden jedes Jahr neu durch Los bestimmt und durften nie 

zweimal nacheinander dem boulê angehören, später überhaupt nur noch einmal.                                         

 Eine erhebliche ,Rotation´ der Ratsmitglieder war dadurch gewährleistet, dass eine 
 Fortsetzung (Kontinuation) der Bouleutentätigkeit52 im folgenden Amtsjahr untersagt war 
 und jeder ratsfähige Bürger nur zweimal in seinem Leben diese Aufgabe übernehmen 
 durfte. (…) (Welwei, 1998: 161). 

Die Hauptaufgabe des boulê war es, die ecclêsia vorzubereiten, die Versammlung der 

athenischen Bevölkerung, an der über politische Fragen diskutiert und darüber abgestimmt 

wurde. Die Abgeordneten entschieden darüber welche Anträge behandelt werden sollen. 

Diese mussten mittels eines öffentlichen Aushangs rechtzeitig bekannt gemacht werden. 

Das Präsidium der ecclêsia wurde über Los bestimmt. Darüber hinaus hatte dieses Gremium 

Kontrollfunktionen inne. Es kontrollierte die Umsetzung von Beschlüssen der ecclêsia, die 

Arbeit von Beamten und die staatlichen Finanzen.  

                                                 
52 Die neue Organisation sollte aber auch die politische Einheit von Stadt und Land stärken und eine möglichst 
gleichmäßige Repräsentation der einzelnen Regionen Attikas in der neuen Boulé (Haus der Ratsversammlung) 
gewährleisten. Durch die Ratsmitglieder, die von den einzelnen Demen benannt wurden, war die lokale 
Selbstverwaltung mit dem politischen Zentrum verbunden. Vgl. Welwei, 1998: 160ff.  
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Die Macht des boulê bestand vor allem darin, dass er alleine Anträge vor die ecclêsia 

bringen konnte, seien das eigene Anträge oder die der „normalen“ Bürger. Kein Beschluss 

konnte also ohne das Mitwirken eines Abgeordneten des boulê vor die Volksversammlung 

gelangen. Die vielen zusätzlichen Aufgaben, die dem boulê übertragen wurden, 

rechtfertigen es, diesen Rat als ein sehr mächtiges Organ einzustufen. Die Tatsache, dass er 

jährlich nach einer Vorwahl durch Los neu bestimmt wurde, und die 

Nichtwiederwählbarkeit, verhinderten allerdings, dass einzelne Politiker durch ihre 

Tätigkeit in der boulê zu viel Macht und Einfluss gelangen konnten. Innerhalb des 

beschränkten Kreises der Bewohner Athens mit Bürgerrecht gab es außerdem durch 

Losverfahren und der Verhinderung von Machtakkumulation eine erhebliche politische 

Gleichheit. Platon (2000) zufolge handele es sich bei der reinsten, demokratischsten Form 

der Demokratie um „die Masse der Armen, die zum eigenen Nutzen und Vorteil herrscht 

und alle Gewalten und Ämter ausübt“. Bei dieser Form der Herrschaft bestünde die Gefahr, 

dass Despoten an die Macht kämen, die die Gesetze abschafften. Daher hebe sich diese 

Form der Herrschaft irgendwann selbst auf. Dahl sah das „fundamentale Problem der 

Politik in der Frage: Wie können Bürger verhindern, dass ihre Herrscher zu Tyrannen 

werden? Dahls Antwort lautete, dass die Nicht-Führenden einen relativ hohen Grad an 

Kontrolle auf die Führenden ausüben können müssen (Dahl, 1989). Er wollte über ein 

System verschiedener Institutionen, der so genannten Polyarchie, ein Machtgleichgewicht 

schaffen. Hierzu zählten auch Vereinigungen der Bürger. Besonderen Wert legte Dahl auf 

die Möglichkeit der Bürger, sich über mehrere Informationsquellen über die politischen 

Vorgänge zu informieren.  
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14.7 Dimensionen von Partizipation 
 

Die Theorie der partizipativen Demokratie bezieht sich auf Partizipations- und 

Selbstbestimmungsprozesse in allen Bereichen, in denen Macht ausgeübt wird. Partizipation  

hat die Funktion, eine interne Demokratie in Organisationen zu schaffen. Nach Kißler 

(2007: 72) ist Partizipation eine soziale Aktion und, nur wer handelt, ist 

Partizipationssubjekt.  

Das Ziel von Partizipation ist die Legitimierung von Macht und das Verhindern von 

Machtakkumulation. Partizipation bedeutet die Beteiligung an Entscheidungsprozessen, die 

ohne Beteiligung einseitig dominiert werden (vgl. Kißler, 2007: 72). Daraus folgt, dass 

Partizipation Macht einschränkt:  

Darin liegt ihr Wesenskern und letzlich der Zugang zu einem empirisch gehaltvollen und 
gleichwohl normativen Verständnis von Partizipation als politische(r) Beteiligung (ebd.).  

 

Partizipation als Machtlegitimation ist wiederum die Quelle von Herrschaftskritik. Wer 

partizipiert, kritisiert unbefragte Herrschaftsausübung. Was aber heißt Macht? Dem 

mikropolitischen Ansatz, der auf der Organisationsanalyse von Crozier und Friedberg 

(1979) basiert, bezeichnet Macht „eine Austauschbeziehung zwischen Akteuren, die 

grundsätzlich über Möglichkeiten verfügen, Ressourcen, (z.B. Zeit, Geld, Recht, Wissen) 

für die Durchsetzung ihrer akteursspezifischen Interessen zu mobilisieren” (49). 

Partizipation ist dem diesem Ansatz zufolge strategisches Handeln und insofern eine 

Machtressource, als ihre Implementation in Form von Beteiligungsverfahren 

Unsicherheitszonen in den Interaktionsbeziehungen der beteiligten Akteure schafft. Die 

Quelle von Machtressourcen ist die Kontrolle dieser relativen Unsicherheitszonen. Die 

Untersuchung der beiden Kooperativen zielte darauf ab, diese Unsicherheitszonen zu 

ermitteln, also die Bereiche, in denen Macht ausgübt wird, die die ArbeiterInnen und 

Kleinbauern nicht kontrollieren können, weil zum Beispiel keine Kontrollmechanismen 

existieren.   

Im Gegensatz zu Crozier und Friedberg gehe ich aber von einem Machtbegriff aus, dem 

sehr wohl Über- und Unterordnungsverhältnisse zugrunde liegen. Zudem ziehe ich die 
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akteurszentrierte Systemanalyse auf der Grundlage sozialer Regelsysteme heran, wie sie im 

Anschluss an Giddens (1988) entwickelt wurde. Hierbei werden die indirekten 

Regelsysteme (kulturell geprägtes Verhalten, Sitten) als auch das formelle Regelwerk 

(Statut, Satzung, formulierte Ziele der Kooperativen) analysiert. 

Kißler (2007: 74ff.) zufolge muss Partizipation nach dem Gleichheitsprinzip allen 

Entscheidungsbetroffenen zugänglich sein.  

Beteiligungsgebote, die sich nur an eine ausgewählte Gruppe richten, sind 
undemokratisch, nicht zuletzt, weil sie Polarisierungseffekte zeitigen. In intermediären 
Organisationen (…) [in unseren Fall z.B. den Produktionsvereinen im Projekt Catende] 
polarisieren sie zwischen mit Machpositionen ausgestatteten Führungsgruppen und eher 
machtlosen, gleichwohl aber mit Interessen ausgestatteten Organisationsmitgliedern. 
Demokratische Beteiligung gehört nicht zu dieser oder jener politischen Ideologie, sondern 
stellt ein allgemeines Prinzip dar (2007: 75). 

 

Durch Partizipation in Entscheidungsprozessen können Interessen direkt wahrgenommen 

oder delegativ vertreten werden. Zweitens muss Partizipation nach Kißler (2007: 75) 

freiwillig sein, sie darf nicht oktroyiert werden. Wer nicht teilnimmt, darf keine Nachteile 

haben, was nicht ausschließt, dass die Teilnahme positiv sanktioniert werden kann und den 

Teilnehmenden Vorteile bringen kann. Und drittens muss Partizipation verbindlich sein: 

 Denn wer seine Interessen in Entscheidungsprozessen wirkungsvoll wahrnehmen möchte, 
 muss diese kennen und sich mental mit den Entscheidungsgrundlagen und möglichen 
 Folgen auseinandersetzen. Die mentale Partizipation steht deshalb in einem 
 Bedingungszusammenhang zu ihren realen Formen (ebd.). 
 

Ausgehend von diesen Prämissen ergeben sich folgende Kriterien für die demokratische 

Qualität von Partizipationsverfahren: 

1) Art und Weise, wie das Verfahren zustande kommt (Regelproduktion) 

2) Wer am Verfahren teilnimmt (Partizipationsquote) 

3) Die Reichweite der Beteiligung (Partizipationsgrad) 

Bezüglich der Partizipationsquote ist die Frage bedeutend, wer an der Festsetzung der 

Verfahrensregeln und der Schaffung der Entscheidungsstrukturen beteiligt gewesen ist. Die 

Partizipanten in Organisationen sind grundsätzlich nicht mit Definitionsmacht ausgestattet. 

Sie setzen Partizipationsregeln um, die andere für sie definiert und interpretiert haben.  
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Partizipationsverfahren werden vorgegeben und sind deshalb Ausdruck der ungleichen 
Ausstattung von Akteuren mit Definitionsmacht und somit ihrerseits 
legitimationsbedürftig. Die Legitimation von »Partizipationsmacht« kann nicht durch die 
Mächtigen selbst erfolgen. Sie erfordert eine Regelproduktion, die das 
Partizipationsprinzip auf sich selbst anwendet  und insoweit reflexiv ist. Die demokratische 
Qualität von Partizipationsverfahren steigt mit ihrer partizipativen Öffnung gegenüber 
einer neuen Setzung, Interpretation und Umsetzung  der Beteiligungsregeln durch die 
Partizipanten (Kißler, 2007: 75/76). 

  

Die Partizipationsquote legt fest, wer am Beteiligungsverfahren teilnimmt. Sie berechnet 

sich nach der Anzahl der real Partizipierenden im Verhältnis zur Grundgesamtheit (z.B. der 

Organisationsmitglieder). Im Gegensatz zur quantitativ messbaren Partizipationsquote 

handelt es sich beim Partizipationsgrad um ein qualitatives Verfahrenselement. Gemeint ist 

die Reichweite der Beteiligung. Im Wesentlichen lassen sich drei Partizipationsgrade 

unterscheiden: Die unverbindliche Beteiligung, die verbindliche Beteiligung und die 

Selbstverwaltung (vgl. Vilmar, 1973: 162f.). Erstere meint die... 

..Teilhabe am Entscheidungsprozess der Dirigierenden durch Informations-, Beratungs- 
und Mitwirkungsrechte oder demonstrative Proteste der Betroffenen. Verbindliche 
Beteiligung führt dagegen zur Einschränkung der Entscheidungsvollmacht der 
Dirigierenden durch echte Mitbestimmung oder kollektive Gehorsamsverweigerung der 
Betroffenen. Selbstverwaltung dagegen heißt: Aufhebung der Entscheidungsvollmacht der 
Dirigierenden durch legalen  Machtwechsel oder Subsystembesetzung und 
Selbstorganisation der Betroffenen bzw. Vergesellschaftung der Entscheidungsbildung 
(Vilmar, 1972: 162). 

 

Partizipationsverfahren sind gestuft: Die Beteiligungsregeln in der Reichweite des 

Beteilgungshandelns, Mitspracherechte von Mitwirkungs- und verbindlicheren  

Mitbestimmungsrechten. Nur diese schränken Alleinentscheidungsmacht von Akteuren ein 

und wirken deshalb machtbegrenzend. 

Für Partizipationsquote und Partizipationsgrad herrscht Kißler zufolge folgendes 

Wechselverhältnis: Je größer die Reichweite der Partizipation, desto kleiner der Kreis der 

real Partizipierenden:  

Wo es kaum noch etwas zu entscheiden gibt, dürfen alle mitreden, wo aber viele 
mitwirken, ist der Entscheidungskorridor entsprechend eng und die Reichweite der 
Mitwirkung begrenzt (2007: 76). 
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Demokratische Partizipation heißt aber nicht, den Beteiligungsgrad einfach zu entgrenzen, 

ohne Ansehnung der Entscheidungsvoraussetzungen, -inhalte und -folgen zu erhöhen. 

Vielmehr gewinnt Partizipation demokratische Qualität gerade dadurch, dass ihre Verfahren 

beide Parameter in ein Gleichgewicht bringen, das den Organisationszweck (z.B. das 

Erwirtschaften eines guten Einkommens für die Kooperativenmitglieder) mit dem 

Partizipationsinteresse der Mitglieder ausbalanciert. Nach Kißler gehört zu den 

demokratischen Standards, dass diejenigen, die von den Entscheidungen unmittelbar 

betroffen sind, ihre Interessen in den Entscheidungsprozess einbringen können und, dass 

das Beteiligungshandeln gerade in solchen Fällen einen hohen Verbindlichkeitsgrad 

aufweist, in denen Entscheidungen irreversibel sind und ihre Folgen (und häufig 

nichtintendierte Nebenfolgen) Grund- und Menschenrechte verletzen können. Der 

Ausgleich zwischen den Partizipationsscheinen unterschiedlicher Akteure im 

Bedingungsverhältnis zwischen Partizipationsquote und Partizipationsschein setzt die 

Ausstattung sämtlicher Akteure mit Definitionsmacht voraus, mit anderen Worten: Ein 

Partizipationsverfahren als Kommunikationsprozess über die Beteiligungsregeln.  

 Die Produktion von Beteiligungsregeln und die Implementation von 

Partizipationsverfahren findet nicht in einem sozialen Vakuum, sondern in intermediären 

Organisationen statt, die durch unterschiedliche Interessen, Konflikte und Strategien von 

kollektiven und individuellen Akteuren geprägt sind. Diese agieren häufig in der Grauzone 

informeller Arrangements und deshalb in einem Spannungsverhältnis zur Partizipation in 

formalisierten Entscheidungsprozessen. Von der formellen, in Beteiligungsregeln und -

verfahren abgesicherten Partizipation ist deshalb die informelle Beteiligung zu 

unterscheiden. Damit gewinnt Partizipation eine Problemdimension grundsätzlicher Art. 

Diese besteht im Ausbalancieren zwischen formeller und informeller Beteiligung an 

Regelungsprozessen, die die eigenen Beteiligungsinteressen tangieren.  

 Wie die Einführungspraxis von neuen Verfahren der direkten Partizipation in Arbeits- und 
 Verwaltungsorganisationen zeigt, stehen dabei häufig die Verfahren der formellen 
 Partizipation im Schatten der informellen (Kißler, 2007: 77). 
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Partizipation durch Verfahren  zielt auf Transparenz und deckt auf, was zuvor im 

Verborgenen blieb, aber gerade deshalb für die Sicherung und Durchsetzung von 

Partikularinteressen wirksam war. Der Erfolg von Beteiligung hängt damit entscheidend 

von der Bedeutung der Partizipation in den Akteursbeziehungen ab. Welche 

Voraussetzungen aber müssen gegeben sein, damit Partizipationsverfahren erfolgreich 

implementiert werden können?  

Vorliegende Untersuchung beruht auf einem empirisch-analytischen Partizipationsbegriff, 

der interessenorientiert ist. Das Ziel von Beteiligung kann in der Regel auf drei 

Interessendimensionen verortet werden: 

- Organisationsinteresse: Partizipation ist erfolgreich, wenn sie den Zielen der  
Organisation dient, die von den Interessen bestimmt werden. Es handelt sich in diesem 
Fall um die Beteiligung an Organisationsprozessen. 

- Akteursinteresse: Partizipation ist erfolgreich, wenn die beteiligten Akteure ihre 
Interessen realisieren können.   

- Stabilität der Prozesse: Partizipation ist erfolgreich, wenn sie regelmäßig stattfindet  
und die Partizipationsprozesse eine gewisse Stabilität aufweisen.  

 

In Systemen partizipativer Arbeitsorganisation und Einkommensbeschaffung kann davon 

ausgegangen  werden, dass das Ziel von Beteiligung in der Regel nicht nur aus dem 

Partizipationsinteresse rührt. Joyeux (1988) geht davon aus, dass die Beteiligung an der 

Führung eines Unternehmens nur von Interesse für einen Arbeiter/eine Arbeiterin ist, wenn 

sie seine Existenzbedingungen verbessert:  

Ein Unternehmen gemeinsam zu verwalten, das seine Klassenstrukturen beibehält, würde 
für die Arbeiter bedeuten, ihre eigene Armut zu verwalten, ihre eigene Ausbeutung (14). 

 

Schwierigkeiten entstehen dann, wenn Beteiligungsakteure ihre eigenen Interessen mit dem 

Partizipationshandeln verbinden. So verband der Koordinator des Projekts Catende 

Harmonia für Außenbeziehungen mit seiner Beteiligung an den Foren und Strukturen der 

Bewegung der Solidarischen Ökonomie seine eigenen politischen Interessen: Ein Teil seines 

Einkommens stammte aus seiner Funktion als Repräsentant des Netzwerks der 

Solidarischen Ökonomie des Bundesstaates Pernambuco.  



                
            
            
                
                                                         
                                       111 

  Wenn Partizipation auf alle Sphären der Gesellschaft bezogen wird, dann ist 

hierfür eine anspruchsvolle, kritische und aufmerksame Öffentlichkeit erforderlich, die die 

politische Kontrolle gesellschaftlicher Macht garantiert.  Die Ausgestaltung von 

Partizipationsverfahren mit demokratischem Anspruch und partizipatives Handeln hängen 

insofern auch von spezifischen Fähigkeiten der beteiligten Subjekte ab. Aufgrund der 

rationalen und aufgeklärten Haltung, die Partizipation in jedweder Organisation erfordert, 

stellt die politische Partizipation ein Problem der politischen Sozialisierung dar. 

Partizipation wird als ein Lernprozess verstanden und damit als ein kreativer und formender 

Prozess der Selbstverwirklichung und Wahrnehmung von Möglichkeiten menschlicher 

Entwicklung im Allgemeinen (Fetscher, 1972: 378). Dabei ist die Beurteilung, ob jemand 

über die notwendigen Kompetenzen für partizipatives Handeln verfügt, problematisch:  

Sind wir in allen Einzelheiten der Überlebensfragen von Experten, auch von 
Gegenexperten abhängig, oder gewinnen wir mit der kulturell bestimmten 
Wahrnehmbarkeit der Gefahren die Kompetenz des eigenen Urteils zurück? (Beck, 1988: 
293). 

 

Angesichts des häufig geringen Bildungsgrades, insbesondere älterer Arbeiter der Fabrik 

Catende und der Kultur der Unterordnung, ist ein hoher Beteiligungsgrad in dem 

Selbstverwaltungsprojekt Catende Harmonia nur schwer zu erreichen. Die Beobachtung 

zielte auch darauf ab, an den beiden Fallbeispielen die Korrelation von Bildung und 

Partizipation zu messen.  
 

14.8 Führungspersonen in partizipativen Prozessen  

Um die Rolle der Koordinatoren oder „Animateure” partizipativer Prozesse zu verstehen, 

ziehe ich die Konzepte von Antonio Gramsci (1966) heran, denen zufolge für die 

Veränderung einer gegebenen Situation Interventionen von außen notwendig sind: 

Ideen entstehen nicht spontan im Gehirn jeden Individuums. Es gibt Zentren der Bildung, 
Ausstrahlung, Verbreitung und Überzeugung, an denen Ideen enstehen: Eine Gruppe von 
Menschen, oder ein Individuum arbeitet diese aus und stellt sie in der jeweils politischen 
Form vor (42).53 

                                                 
53 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "(...) as idéias não ,nascen` de forma espontânea no 
cérebro de cada indivíduo. As idéias possuem um centro de formação, de irradicação, de difusão, de 



                
            
            
                
                                                         
                                       112 

Das bedeutet, dass es immer Katalysatoren von Veränderungen gibt, denn Gramsci zufolge 

distanziert sich... 

 ...eine Masse nicht `durch sich selbst´ und wird unabhängig, ohne sich zu organisieren (im 
 weiteren Sinne); und es gibt keine Organisation ohne die Intelektuellen, das heißt, ohne 
 Organisatoren und Anführer (1966: 53).54  
 

Insofern sind Organisatoren oder Koordinatoren, die bereit sind, Verantwortung zu 

übernehmen, unerläßlich für die kollektive Organisation von Arbeit und Produktion. 

Allerdings musss ihre Macht begrenzt sein und ein bestimmter Grad an Gleichheit bzgl. 

Mitbestimmung und Bildung gegeben sein, damit demokratische Entscheidungsfindung 

stattfinden kann.  

Im Vergleich zu Denkern seiner Zeit war das Besondere bei Gramsci, dass er von der 

Nowendigkeit des Zusammenschlusses von Intelektuellen und Unterdrückten überzeugt 

war. Die Intelektuellen, die er als „organisch” bezeichnete, sollten „eine philosophische 

Bewegung der Veränderung”, gemeinsam mit der Bevölkerung, bilden: 

Eine philosophische Bewegung verdient diesen Namen, wenn das abstrakte Denken 
allgemein verständlich und wissenschaftlich kohärent gestaltet wird und der Bezug zu den 
„einfachen” Leuten nicht vergessen wird, oder besser gesagt, wenn durch den Kontakt mit 
diesen die Quelle der zu analysierenden und zu lösenden Probleme gefunden wird 
(Gramsci, 1966: 32).55

 
 

Nach Michels ehernem Gesetz der Oligarchie (1957: 342ff.) gibt es in jeder Organisation 

Führungspersonen, die sich mit zunehmender Organisation zu einer Oligarchie herausbilden 

(vgl. 24.ff.): 

 Wer Organisation sagt, sagt Tendenz zur Oligarchie (Michels, 1957: 25). 

Die Herausbildung von Führungspersönlichkeiten und deren Herrschaft ist dem Autor 

zufolge eine notwendige Erscheinung jeder Form gesellschaftlichen Lebens. 

                                                                                                                                                      
persuasão: um grupo de homens, ou mesmo um indivíduo, que as elaborou e apresentou sob a forma política 
de atualidade". 
54 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Uma massa não se distingue e não se torna independente 
´por ela mesma´, sem se organizar (no sentido amplo); e não existe organização sem os intelectuais, ou seja, 
sem organizadores e dirigentes". 
55 S.o.: "Um movimento filosófico merece esse nome quando, no trabalho de elaboração de um pensamento 
superior ao senso comun e cientificamente coerente, não esquece jamais de ficar em contato com os mais 
,simples`, ou melhor, encontra através desse contato a fonte dos problemas que devem ser estudados e 
solucionados".  
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Daher lässt sich Michels ehernes Gesetz der Oligarchie auch auf Kooperativen anwenden, 

in denen Führungspersonen, die etwa Rolle des Koordinators/der Koordinatorin 

übernehmen, eine wichtige Rolle spielen. Einige Wissenschaftler sehen das Hauptproblem 

der Schaffung eines demokratisch-partizipativen Systems in Kooperativen und anderen 

selbst verwalteten Unternehmen im Mangel an Interesse an Partizipation von Seiten der 

ArbeiterInnen und an Kenntnissen dieser. Für Guimarães (2006) aber stellt die 

Machtakkumulation der Führungspersonen in Kooperativen und die daraus folgende 

Ungleichheit zwischen dem Koordinator/den Koordinatoren und den übrigen 

Kooperativenmitgliedern das größte Hindernis für die Verwirklichung des Prinzips der 

Demokratie dar: 

Das größte Problem besteht im Verhältnis des Koordinators – dies kann eine Person oder 
eine Institution sein – zur Gruppe. Die Gruppe muss die Fähigkeit besitzen, 
Marktstrategien zu entwickeln. Wenn ihr das nicht gelingt, wird sie von diesem 
Koordinator anhängig sein. Darin besteht die Gefahr (Guimarães im Interview, 2004)56. 

 

Besonders bei Bildungsunterschieden zwischen dem Koordinator und den übrigen 

Kooperativenmitgliedern entsteht Ungleichheit zwischen diesem und der Gruppe.  

Guimarães erzählte, dass in vielen von der incubadora der Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (ITCP/COOPE)57 stets der Koordinator/ die Koordinatorin im Auftrag der 

Kooperative reiste, während die anderen Kooperativenmitglieder nicht diese Möglichkeit  

hatten und dadurch auch keinen Zugang zu den durch Begegnungen und Treffen auf diesen 

Reisen erworbenen Informationen und Erfahrungen. Dies schloss auch Reisen nach Europa 

ein. Michels (1957) beschreibt den Prozess der Machtakkumulation bei Führungspersonen 

folgendermaßen: „Dieselben zwei großen Gestalten, die aus dem Häuflein der Getreuen 

schon in den Gründungsjahren des deutschen Reiches 1870/71 durch ihre Energie und ihre 

Intelligenz herausragten, Wilhelm Liebknecht und August Bebel, finden wir 30 Jahre später, 

um die Jahrhundertwende, als die vorzüglichsten deutschen Arbeiterführer am gleichen 

                                                 
56 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O maior problema se encontra na relação entre o 
coordenador - pode ser uma pessoa ou uma instituição - e o grupo. O grupo tem que ter a capacidade de 
desenvolver estratégias de mercado. Se ele não consegue, ele vai depender deste coordenador. Aí está o 
perigo." 
57 Incubadora Técnica de Cooperativas Populares.  
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Platze wieder“ (Michels, 1957: 88)58.   Der Autor hebt hervor, dass Führungspersonen dazu 

tendieren, sich aufgrund ihres spezifischen Wissens, das sie im Laufe der Jahre ansammeln, 

an der Macht zu halten: 

Die Führer, die zunächst spontan entstehen und ihre Tätigkeit umsonst und nebenamtlich 
ausführen, werden berufsmäßig. Auf diesen ersten Schritt folgt dann der zweite, denn die 
Schaffung eines berufsmäßigen Führertums ist nur das Präludium zur Enstehung eines 
stabilen und immobilen Führertums (ebd.: 370). 

 

Die taktische und/oder Notwendigkeit des Funktionierens der Organisation führt somit zum 

konstanten Machterhalt der Führungspersonen bei gleichzeitigem Schwinden von Kontrolle 

durch die „Geführten“ (ebd.:75) mit zunehmender Ausdifferenzierung der Organisation : 

Erst die feste Organisation bedingt, aus verwaltungsmäßigen Gründen, ein festes 
Führertum. (…) Je fester die Form mit der Entwicklung des modernen Parteiwesens eine 
Organisation annimmt, desto mehr wird der Gelegenheitsführer durch den beruflichen 
Führer ersetzt. Mit dem Wachsen der Organisation wachsen nicht nur die Aufgaben der 
Verwaltung, sondern verringert sich auch deren Übersichtlichkeit, erweitert und verzweigt 
sich der Pflichtenkreis. Neben der Quantität wirkt auch die Qualität der Aufgaben, die sich 
einer wachsenden Bewegung stellen, in der Linie der Differenzierung. Zwar unterstehen 
programmgemäß alle Handlungen der Führer der immer wachsenden Aufsicht der 
Geführten. Bei zunehmender Organisation ist die Kontrolle jedoch dazu verurteilt, eine 
Scheinexistenz zu führen. (…) Die Sphäre der demokratischen Kontrolle schrumpft auf 
immer engere Kreise zusammen (ebd.: 75). 

 

Die Führungspersonen tendieren dazu, eine Oligarchie zu bilden, eine Klasse, die über den 

anderen Parteimitgliedern steht. Ihre unkontrollierte Machtakkumulation ist mit den 

grundlegenden Prinzipien einer Demokratie, wie Volkssouveränität, Gewaltenteilung und 

Transparenz, nicht vereinbar: 

Allüberall Wähler und Gewählte. Aber auch allüberall Macht der gewählten Führerschaft 
über die wählenden Massen. Die oligarchische Struktur des Aubaues [einer Organisation] 
verdeckt die demokratische Basis (Michels, 1957: 371). Mit zunehmender Organisation ist 
die Demokratie im Schwinden begriffen (ebd.: 26). 

 

Insofern geht mit der Entwicklung von Oligarchien in Organisationen die Unmöglichkeit 

der Verwirklichung der wesentlichen Ziele der Demokratie einher.  

                                                 
58 Der Vater Karl Liebknechts, Wilhelm Liebknecht, gehörte ab den 1860er Jahren mit August Bebel und Paul 
Singer zu den Gründern und bedeutendsten Anführern der SPD (Sozialdemokratischen Partei Deutschlands) 
und ihren Vorläuferparteien.   
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Die direkte Selbstverwaltung großer Gruppen ist dem Autor zufolge aus 

verwaltungstechnischen Gründen nicht möglich: 

Wenn Jaques dem Pierre ein Unrecht zufügt, können nicht alle Franzosen hinzueilen, sich 
den Fall mit eigenen Augen besehen und Pierre vor Jacques in Schutz nehmen (Michels, 
1957: 31). 
 

Daraus folgt, dass das Volk nur auf sehr abstrakte Weise souverän ist. Auf die 

ArbeiterInnen einer selbstverwalteten Fabrik bezogen, könnte man sagen, dass sie ebenfalls 

nur auf eine sehr abstrakte Weise souverän sind.  

Für Michels ist die große Masse des Volkes unwissend und manipulierbar. Dies sei kein 

Übergangs- sondern ein konstantes Phänomen:  

Indes die sachliche Unreife der Masse ist, wie wir gesehen haben, nicht eine 
vorübergehende Erscheinung, die sich mit Zunahme der Demokratisierung au lendemain 
du socialisme [sic] eliminieren läßt. Sie erhellt vielmehr aus dem Wesen der Masse selbst 
als einer, auch wenn organisierten, so doch dem Komplex der von ihr zu lösenden 
Aufgaben gegenüber immanent inkompetenten, weil arbeitsteilungs-, spezialisierungs- und 
führungsbedürftigen, amorphen Masse (1957: 373). 

 

Diese Sichtweise Michels kann weder wissenschaftlich belegt noch widerlegt werden. Es 

geht auch nicht darum, sie als wahr oder falsch anzusehen, sondern lediglich darum, auf das 

Kompetenz- und Machtproblem in Bezug auf die demokratische Führung und Verwaltung 

eines Unternehmens bzw. einer Kooperative hinzuweisen.  

Es gibt eine Vielzahl an Kompetenzen, die für die Managen eines Unternehmens notwendig 

sind und über die in der Regel nicht alle Kooperativenmitglieder oder Mitglieder eines 

selbst verwalteten Unternehmens verfügen. Insbesondere in einem Land wie Brasilien, wo 

der Mangel an Bildung, u.a. aufgrund der geringen Schul- und Ausbildung eines großen 

Teils der Bevölkerung eines der Hauptprobleme darstellt und das Schul- und 

Bildungssystem wenig partizipative Element aufweist, stellt der Aufbau eines 

demokratischen und partizipativen Enscheidungssystem in einem selbstverwalteten 

Unternehmen/ einer Kooperative eine große Herausforderung dar. Die aktive und 

unabhängige Geisteshaltung, die die Verwaltung der eigenen Arbeit von jedem 

Kooperativenmitglied erfordert, ist zudem aufgrund der häufig autoritären Arbeitserfahrung 

vieler ehemaliger ArbeiterInnen, insbesondere im Nordosten und im Amazonasgebiet 
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Brasiliens, nicht immer gegeben. Bei dem Projekt Catende Harmonia handelt es sich um 

ein Projekt, in das 4.300 Familien, d.h. ca. 12.000 Personen eingebunden sind, die 

gewissermaßen eine Masse von Personen darstellen, die bis vor 14 Jahren in einem 

Abhängigkeitsverhältnis zu den Fabrikherren lebten und kaum Zugang zu Bildung hatten. 

Was aber hat die „Selbst”-Verwaltung an diesen Verhältnissen geändert? Bevor ich mich 

dieser Frage zuwende, erörtere ich die Dimension der Repräsentation und stelle das auf 

Basis der Analyse übernommener Fabriken in Brasilien entwickelte Modell der Stadien der 

Selbstverwaltung vor, vom Stadium eines funktional- hierarchischen Unternehmes bis zu 

einem selbst verwalteten Unternehmen.  
 

14.9 Die Dimension der Repräsentation  

In einer Polemik gegen Proudhon (1849) warf Louis Blanc die Frage auf: Können 34 Millionen 
Menschen (die damalige Einwohnerzahl Frankreichs) zur Erledigung ihrer Angelegenheiten ohne 
das auskommen, ohne was der kleinste Geschäftsmann nicht auszukommen vermag, nämlich 
Angestellte? Und er antwortete selbst: Ein Narr, wer die Frage bejaht, kein absoluter Gegner des 
Staates, wer sie verneint (Michels, 1957: 29/30).  
 

Die Unmöglichkeit direkter Demokratie macht auch in einem selbst verwalteten 

Unternehmen ab einer gewissen Größe Repräsentation notwendig. Das 

Selbstverwaltungsprojekt Catende Harmonia, dem 4.300 Familien angehören, ist ein gutes 

Beispiel für die Notwendigkeit der Delegation von Kompetenzen und der Schaffung 

repräsentativer Strukturen. Diese beziehen sich auf spezifische Funktionen und können in 

gewählten Räten bestehen. In selbst verwalteten Unternehmen in Brasilien, die zumeist 

unter den Rechtsformen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (empresa limitada) oder 

Kooperative geführt werden, gibt es in der Regel folgende repräsentative Organe: 

Unternehmensführungs- oder Verwaltungsrat, Steuer- und Finanzrat und im Idealfall 

verschiedene Partizipationsmechanismen. Diese Organe und Partizipationsmechanismen 

sollten für alle Mitglieder offen sein, damit die notwendige Transparenz gewährleistet ist.  

Bestimmte Funktionen, wie etwa eines gewählten Koordinators einer Kooperative, 

erfordern sowohl technische Kenntnisse für die Koordination des Produktionsprozesses als 

auch eine gute Kommunikation mit den anderen Bereichen der Unternehmens/der 
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Kooperative. Die Akkumulation von Aufgaben und Verantwortung in einer Person führt zur 

Machtakkumulation in selbst verwalteten Unternehmen. Aus diesem Grund hält Storch 

(1985) es für... 

…naiv zu glauben, die Beteiligung von Arbeitern an den Entscheidungen des 
Unternehmens sei im Hinblick auf Macht ein neutraler oder positiver Prozess (…).Eine 
bedeutende Rolle spielt hierbei die Möglichkeit individueller Kooptation von Seiten des 
Unternehmens zulasten der kollektiven Interessen der ArbeiterInnen (146)59.  

 
 

14.10 Individuelle Freiheit  

Die individuelle Freiheit ist ein Prinzip, das von einigen Autoren der Solidarischen 

Ökonomie in Brasilien hervorgehoben wird: 

Der Raum der Arbeit in der kapitalistischen Gesellschaft ist für die Entfaltung von 
Einzigartigkeit nicht geeignet, denn in diesem wird die Individualität jedes Einzelnen 
aufgrund seiner Verschmelzung mit dem kollektiven Arbeiter und seine Reduktion auf ein 
Rad im Getriebe der Produktion anuliert. In diesem Raum, ist die Handlungsfreiheit 
aufgrund der hierarchischen und autoritären Beziehungen aufgehoben, deren Struktur 
daruf ausgerichtet ist, den Zielen des Kapitals nachzukommen, denen sich die Arbeiter 
unterordnen müssen (Holzmann, 2003: 53)60.   

 

Holzmann spricht von der Schwierigkeit ehemaliger ArbeiterInnen in Brasilien, diese 

konditionierte Unterordnung zu überwinden, selbst wenn ein Raum entsteht, in dem dies 

möglich ist: 

Diese Erfahrung führt zu einer widersprüchlichen Mischung aus Akzeptanz von Regeln 
und Widerstand und Auflehnung gegen diese sowie der Unterordnung unter diese. Sie ist 
so tief verwurzelt, dass es den Arbeitern nur mit sehr viel Mühe gelingt, sie zu 
überwinden, selbst wenn ein Raum hierfür entsteht (Holzmann, 2003: 53)61.  

 

                                                 
59 Übersetzung aus dem Portugiesischen: "É ingênuo, portanto, considerar que a participação dos trabalhadores 
nas decisões das empresas seja um processo neutro ou positivo para os trabalhadores em relação ao poder (...) 
Em particular, é importante considerar a possibilidade de cooptação individual por parte da empresa, em 
prejuízo dos interesses coletivos dos trabalhadores." 
60 S.o.: "O espaço do trabalho na sociedade capitalista não é propício para a revelação da singularidade, pois 
nele a individualidade de cada um tende a ser anulada pela sua integração no  trabalhador coletivo e pela sua 
redução a uma peça de engrenagem produtiva. Nesse espaço, a liberdade da  ação é negada, como decorrência 
das relações hierarquizadas e autoritárias, estruturadas para atender aos objetivos do capital, aos quais os 
trabalhadores devem se sumeter." 
61 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A experiência aí construída é uma mescla contraditória 
de açeitação de regras, resistência e oposição a elas, e a sumissão que a caracteriza e tão arraigada que só com 
muito esforço e dificuldade os trabalhadores conseguem superá-la, mesmo quando um espaço para isso passa a 
existir". 
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In der von Holzmann untersuchten Ofenfabrik Wallig wurde den autoritären Verhältnissen 

in den später daraus entstandenen Kooperativen durch den Austausch ehemaliger 

Führungspersonen durch Koordinatoren ein Ende bereitet (ebd.):  

Durch den Austausch von Führungspersonen durch Koordinatoren wurde der 
uneingeschränkten Autorität dieser ein Ende bereitet und der Dialog wurde zum 
Kommunikationsinstrument. Dies geschah allerdings nicht ohne Widerstand der 
ehemaligen Führungspersonen. Dennoch setzte sich das Konzept durch, dass befehlen und 
gehorchen nicht Praktiken zwischen Gleichen (Vereinigten) sein können. Aussagen von 
Koordinatoren zeugen von den neuen Umgangsformen: „Wir versuchen, Probleme durch 
Dialog zu lösen. In einem Unternehmen ist das nicht so. Der Chef stellt dort eine Autorität 
dar.“, „in der  Kooperative muss man auf Gespräch setzen, auf Freundschaft. Wenn 
jemand in einem Unternehmen nicht arbeiten will, dann schmeißt man ihn raus" (Interview 
von Holzmann in Kooperative, die 1984 aus der pleite gegangenen Ofenfabrik Wallig in 
Porto Alegre entstand. In: Singer/Souza, 2003: 53)62. 

 

Den Interviews von Holzmann zufolge ermöglichten flexibilisierte Arbeitszeiten den 

Kooperativenmitgliedern, „mit mehr Freiheit“ (Holzmann, 2003: 52) zu arbeiten. 

Flexibilisierte Arbeitszeiten ermöglichten jedem Kooperativenmitglied, Arbeit und andere 

Aktivitäten individuell zu verbinden.  

Zwischen individueller Freiheit, individuellen Bedürfnissen und dem Kollektiv, der 

Kollektivverwaltung kann leicht ein Spannungsverhältnis entstehen. In einem partizipativen 

Entscheidungsprozess eines selbst verwalteten Unternehmens können individuelle und 

kollektive Interessen kollidieren, insbesondere bei der Verwendung und Verwaltung von 

Geldern. Vorliegende Studie untersucht daher insbesondere die Kollision von kollektiven 

und individuellen Interessen in den Selbstverwaltungsprojekten.  
 

15. Autonomie  

Autonomie bezieht sich bei Selbstverwaltung auf zwei Aspekte: Die interne Organisation 

sowie die Beziehungen innerhalb der Organisation und die Außenbeziehungen des 

                                                 
62 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "A substituição das chefias por coordenadores eliminou a 
autoridade inconteste antes exercida por aqueles, e o diálogo passou a ser a via de entendimento, não sem 
algumas dificuldades e resistência por parte das antigas chefias. Mas a concepcão de que mandar e obedecer 
não poderiam ser práticas entre iguais (associados) conduziu a um acomodação à nova realidade. Depoimentos 
de coordenadores revelaram as novas condições de convivência: "a gente procura mais resolver isto com 
diálogo. O sistema de empresa não. O chefe é autoridade", "na cooperativa tem que levar na conversa, mais na 
amizade. Na firma o cara não quer trabalhar, se mande embora." 
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Unternehmens/der Kooperative. Was die interne Organisation betrifft, so bedeutet 

Autonomie, dass die Unternehmens- bzw. Kooperativenmitglieder ihre eigenen Regeln im 

Hinblick auf die gemeinsame Aktivität aufstellen. Außerdem soll die Arbeitsorganisation 

den Mitgliedern des Unternehmens/ der Kooperative mehr Autonomie während der 

Ausführung ihrer jeweiligen Tätigkeiten bieten als die hierarchisch-funktionale 

Arbeitsorganisation des kapitalistischen Systems den ArbeiterInnen gewährt.  

Bookchins Untersuchungen zufolge (2006) verdrängt in den selbst verwalteten 

Unternehmen und Kooperativen in Brasilien die Idee der Unternehmensführung die der 

Selbstverwaltung und damit den Aspekt der persönlichen und politischen Autonomie:  

Durch den Einfluss technokratischer Werte auf das Denken wird der Selbstverwaltung, 
einem grundlegenden Konzept für eine befreiende [aus den  abhängigen Lebens- und 
Arbeitsverhältnissen] Verwaltung des Lebens und der Gesellschaft, eine Strategie 
effizienter und rentabler Unternehmensführung vorgezogen. Sogar die entschiedensten 
Gewerkschaftler berücksichtigen das Konzept der Selbstverwaltung, aber nicht wegen 
ihres Elements der persönlichen Autonomie, sondern wegen ihrer ökonomischen 
Funktionalität (…). Autonomie und Selbstverwaltung werden als Komponenten der 
industriellen Logik gesehen, die geeignet sind, ökonomische und technische Probleme zu 
lösen und nicht moralische und soziale Probleme (Bookchin, 2006: ).63

 
 

Dabei geht es bei Selbstverwaltung eigentlich ja darum, Hierarchien in der Arbeitswelt 

abzubauen und Raum für Autonomie zu schaffen. Die Möglichkeiten für Autonomie in 

eines selbstverwalteten Unternehmens nach außen hängen stark von dem Bereich ab, in dem 

das Unternehmen agiert. Handelt es sich um die Produktion von Radiobeiträgen, eine 

Künstlerwerkstatt, einen kollektiv betriebenen Gemüsehof oder eine Kooperative, die auf 

ökologische Art und Weise Rohrzucker produzieren möchte, wie die Cooperasul im 

Nordosten Brasiliens?  

Die Autonomie der einzelnen Kooperativenmitglieder hängt wiederum von der Struktur des 

selbstverwalteten Unternehmens ab. In einer Manufaktur, wie der T-Shirtdruck-Kooperative 
                                                 
63 Aus dem Portugieischen übersetzt durch Autorin: "Pela influência dos valores tecnocráticos sobre o 
pensamento, a autogestão, conceito fundamental a uma administração libertária de vida e de sociedade, foi 
preferida a favor de uma estratégia de gestão eficaz e rentável. Deste modo, a idéia da autogestão, é cada vez 
mais tida em conta, mesmo pelos sindicalistas mais decididos, não por motivos de autonomia pessoal, mas por 
razões de funcionalidade econômica (…). Autonomia e autogestão são encaradas como componentes de lógica 
industrial, isto é atitudes mais aptas a resolverem problemas mais econômicos e técnicos do que problemas 
morais e sociais." 
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Univens in Porto Alegre, kann die Arbeitsorganisation viel freier gestaltet werden als in 

einer Industrie, in der die Rolle des Arbeiters auf die Bedienung der Maschinen reduziert 

ist, die entweder mechnisch oder automatisch gesteuert werden. Auch in der Landwirtschaft 

gibt es mehr Möglichkeiten für Autonomie bei der Arbeit.  

Bezüglich der Arbeitsorganisation in der Industrie spricht Braverman (1987) von... 

…einer sozialen Entwicklung [der Arbeiter], die der physikalischen Entwicklung einer 
Maschine entspricht; der schrittweisen Schaffung einer „Arbeitskraft“, die die selbst 
bestimmte  menschliche Arbeit ersetzt; das bedeutet, die Schaffung einer 
Arbeiterbevölkerung, die den Erfordernissen dieser Arbeitsorganisation entspricht, in die 
Kenntnis einer Maschine zu einer fragmentierten Spezialisierung wird, während in der 
Masse dieser arbeitenden Bevölkerung die Ignoranz (das Unwissen) zunimmt, die 
Unfähigkeit, was wiederum Bedingung für den Dienst an der Maschine ist. Insofern stellt 
die Entwicklung von Maschinen für die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung keine 
Quelle der Freiheit, sondern der Sklaverei dar, nicht der Herrschaft, aber der Hilflosigkeit 
und nicht der Erweiterung des Horizontes, sondern der Einschränkung des Arbeiters 
innerhalb eines engen Kreises dienstlicher Pflichten, in dem die Maschine die 
Wissenschaft verkörpert und der Arbeiter wenig oder gar Nichts (169).64

 
 

Braverman hat eine sehr radikale und in gewisser Hinsicht einseitige Sichtweise der Rolle 

von Maschinen und Technik: Maschinen können nicht nur Arbeit monotoner machen oder 

sogar ersetzen, sondern auch Arbeit erleichtern.  

Bezüglich der Auswirkungen der Arbeit an Maschinen ist seine Analyse jedoch sehr scharf: 

Der repetitive und ermüdende Dienst an der Maschine führt tendenziell dazu, dass der 

Arbeiter/die Arbeiterin nach der Arbeit keine Energie und Zeit mehr für andere Aktivitäten 

hat, um seinen/ihren Interessen außerhalb der Arbeit nachzugehen. Selbst in einer 

selbstverwalteten Fabrik schränken die technischen Erfordernisse der Produktion die 

Gestaltungsmöglichkeiten erheblich ein. Auch hier ist der Arbeiter/die Arbeiterin weiterhin 

                                                 
64 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: " (…) uma evolução social [dos trabalhadores] que 
equivale a evolução física da maquinária: uma criação passo a passo de uma "força de trabalho" em lugar do 
trabalho humano autodirigido; isto é, uma população trabalhadora de acordo com as necessidades dessa 
organização do trabalho, na qual o conhecimento da máquina converta-se num feito especializado e segregado, 
enquanto entre a massa da população trabalhadora aumente apenas a ignorância, a incapacidade, e desse modo 
uma condição para a servidão à máquina. Dessa maneira, o notável desenvolvimento da maquinaria vem a ser, 
para a maioria da população trabalhadora, a fonte não de liberdade, mas de escravização, não de domínio, mas 
de desamparo, e não do alargamento do horizonte do trabalho, mas do confinamento do trabalhador dentro de 
um círculo espesso de deveres servis no qual a máquina aparece como a encarnação da ciência e o trabalhador 
como pouco ou nada."  
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an die Maschine gebunden. Man könnte einige Arbeitsschritte wieder manuell duchführen 

oder ein rotatives System einführen, dass den ArbeiterInnen mehr Abwechslung ermöglicht, 

da sie nicht immer an derselben Stelle verweilen müssten und verschiedene Tätigkeiten 

ausführen könnten. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Produktivität aufgrund der 

Rotation sinken würde. Die Mitglieder des Unternehmens könnten sich auch bewusst gegen 

Produktivitätsdruck entscheiden. Möglicherweise würden sie aber infolgedessen auch 

weniger verdienen. Bei dem Versuch, in einem markwirtschaftlichen System Räume der 

Autonomie im Bereich der Produktion zu schaffen, ergeben sich, wie wir sehen, zahlreiche 

Widersprüche, die im Folgenden noch an den beiden analysierten Fällen deutlicher zu Tage 

treten.  

 Ein weiteres Kriterium für Autonomie sind die Möglichkeiten, die die Kooperative 

im Hinblick auf die Verbindung des Arbeits- und des Privatlebens bietet: Wie können 

Arbeitszeit und Freizeit aufeinander abgestimmt werden, wenn die Interessen der 

Organisation und die privaten Verpflichtungen und Bedürfnisse der Person gleichwertig 

behandelt werden? In einigen der in Brasilien untersuchten Kooperativen war es möglich, 

dass Mitglieder morgens später kamen, weil sie ihre Kinder zur Schule bringen mussten. 

Dies bedeutete bereits ein großes Stück Freiheit für die Betroffenen im Vergleich zu 

anderen Unternehmen der Region. 

  

15.1 Autonomie nach außen 

Was die Außenbeziehungen des selbstverwalteten Unternehmens/der Kooperative betrifft, 

so soll dieses/diese dem Konzept der Selbstverwaltung zufolge möglichst unabhängig von 

externen Geldgebern und äußeren Einflüssen auf die interne Organisation bleiben. Die 

Autonomie des selbstverwalteten Unternehmens/ der Kooperative bezieht sich auf andere 

Firmen, den Staat, Bürokratien, Gewerkschaften, religiöse Institutionen etc.  

Im Gegensatz zu den utopischen Sozialisten Owen und Fourrier, die  die Intervention des 

Staates bei der Umgestaltung der Gesellschaft ablehnten, basiert die Solidarische Ökonomie 

in Brasilien auf der Umverteilung von Einkommen durch den Staat. Nach Fourrier soll die 

Transformation der Gesellschaft durch die Organisation der Arbeiter in autonomen 
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kollektiven Produktionsvereinen und -kooperativen stattfinden. Owen vertrat die 

Auffassung, die Transformation solle sich in der gesamten Gesellschaft und in jeder kleinen 

und unabhängigen Produktionseinheit vollziehen (1988: 29).  

Der Vorsitzende des Sekretariats für solidarische Ökonomie Singer (2002) hingegen sieht es 

als notwendig an, dass die Kooperativen und Vereine der solidarischen Ökonomie vom 

Staat in Form von Krediten zu günstigen Bedingungen und direkte Förderung 

subventioniert werden. Die meisten Gruppen, Vereine und Kooperativen, die entweder als 

bankrotte Betriebe übernommen oder neu gegründet werden, verfügen nicht über 

Startkapital. Insofern sind sie entweder auf staatliche Hilfe oder Kredite zu 

unbürokratischen Konditionen angewiesen, wie sie etwa in dem Projekt Banco Palmas in 

Fortaleza (Norden Brasiliens) gewährt werden. Denn bürokratische Konditionen, wie zum 

Beispiel die Eintragung als juristische Person beim Finanzamt (Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica), können sie häufig nicht erfüllen und verfügen auch nicht über genügend 

finanzielle Ressourcen, um Steuern zu zahlen. Beides sind Bedingungen für die Gründung 

einer Kooperative.  

Finanziell gefördert wird die Solidarische Ökonomie nicht nur auf nationaler Ebene durch 

das Sekretariat für Solidarische Ökonomie SENAES und verschiedene Programme in den 

Ministerien, sondern auch auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene durch Regierungen und 

Stadtverwaltungen. In den Stadtverwaltungen von Recife und João Pessoa, gibt es zum 

Beispiel Förderprogramme zur Förderung der Initiativen der solidarischen Ökonomie. Die 

politisch-organisatorischen Strukturen der solidarischen Ökonomie werden von der 

SENAES bezahlt. Insofern umfasst die solidarische Ökonomie ein stark institutionalisiertes 

Netzwerk von Initiativen, Nichtregierungsorganisationen, Stadtverwaltungen und Behörden, 

das staatlich finanziert wird. Der Staat versucht mit dieser Förderung von 

Einkommensschaffung für die Armen und Ausgeschlossenen das Fehlen formeller 

Arbeitsplätze zu kompensieren.  

 Die Gefahr der staatlichen Hilfe besteht in dem Verlieren von Autonomie und der 

Abhängigkeit, die diese bewirken kann. Als Alternative zu staatlicher finanzieller Hilfe 
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haben sich die Kreditkooperativen in Brasilien als signifikant erwiesen. Von Abramovay 

(2007) koordinierte Fallstudien über Kleinbauern in der halb-trockenen Region des 

Bundesstaates Bahia (Nordosten Brasiliens) haben gezeigt, dass sich weder das 

Kreditkooperativennetzwerk CRESOL noch das Netz von Kreditkooperativen Ascoob in 

dieser Region hauptsächlich durch die staatlichen Mikrokredite für Kleinbauern PRONAF 

finanziert. Insofern gibt es für die Initiativen die Möglichkeit, von lokalen 

Mikrokreditinstitutionen gefördert zu werden.   

Die Mehrzahl der Initiativen der solidarischen Ökonomie ist jedoch, fünf Jahre nach der 

Gründung des Staatssekretariats für Solidarische Ökonomie SENAES, abhängig von der 

staatlichen Förderung, sei es von dem staatlichen Mikrokreditprogramm PRONAF, sei es 

davon, dass der Staat ihnen ihre Produkte im Rahmen des Programms „Null Hunger” (Fome 

Zero) abkauft, welche dann z.B. in Schulen verteilt werden. Insofern sind sie sehr weit von 

einer äußeren Autonomie gegenüber der staatlichen Bürokratie entfernt. Während meiner 

Forschung lernte ich viele informelle Gruppen, kleine Vereine und Kooperativen kennen, 

die an bürokratischen Hürden scheiterten, etwa weil sie staatliche Vorschriften hinsichtlich 

Sicherheits- und Hygienestandards in ihren Räumen oder bürokratische Auflagen für 

staatliche Förderung nicht erfüllten oder sich die Beantragung und Auszahlung staatlicher 

Fördergeldern sehr lange hinzog.   

 Um unabhängig vom kapitalistischen und von Oligopolen und Monopolen 

geprägten Markt zu werden, müssten solidarische Unternehmen eigene Produktionsketten 

aufbauen, innerhalb derer sie ökologisch nachhaltig produzieren. Bleiben die produktiven 

selbstverwalteten Einheiten aber Teil von gewöhnlichen Produktionsketten und reihen sich 

makroökonomisch in das herrschende marktwirtschaftliche System ein, dann besteht die 

Gefahr, dass sie selbst Objekt der Ausbeutung durch große und den Markt dominierende 

Unternehmen werden. Die aus einer pleite gegangenen Kabelfabrik entstandene 

Kooperative Coopersalto im industriellen Ballungsraum ABC65 von São Paulo kaufte das 

Rohmaterial für die Kabelherstellung von der amerikanischen Firma DANA. Die Ausgaben 

                                                 
65 Siehe Fußnote 10. 
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für das Rohmaterial beliefen sich nach Angaben des Präsidenten der Kooperative allein auf 

40% der Produktionskosten (Interview, 2004). Die Cooperasalto ist insofern Teil einer 

Produktionskette und muss innerhalb dieser eine entsprechend hohe Produktivität erreichen, 

um überhaupt  überleben zu können. 

  

15.2 Unabhängige Finanzierung 

Für eine nachhaltige Finanzierung wäre die Schaffung einer eigenen 

Finanzierungsinstitution notwendig, die Kredit, Sparen und Sozial- bzw. 

Krankenversicherung für die selbstständigen ArbeiterInnen umfasst und in die 

Produktionsstrukturen der Familienwirtschaft und des eigenen Konsums investiert.  

Studien von Abramovay (2004) über das finanzielle Leben von Familien, die unter der 

Armutsgrenze leben, erklären die Distanz dieser Bevölkerungsteile zum formellen 

Finanzsystem mit der Diskrepanz zwischen den angebotenen Dienstleistungen (ihren 

Kosten) und der Lebensrealität im ländlichen Raum in Brasilien und am Rande der großen 

Städte. Die Familien entwickeln eine Reihe informeller Finanzierungsmöglichkeiten durch 

Leihen von Geld oder Sparen:  

Anschreiben lassen, ein Produkt solange aufheben, bis dessen Preis steigt, ein Tier 
verkaufen, um Medikamente zur Bekämpfung einer Krankheit zu kaufen, sich Geld leihen, 
um durch Wirtschaften Geld zu verdienen, eine Kasse für Freund und Nachbarn einrichten, 
auf lokaler Ebene eine Bestattungsversicherung einrichten, sind nur einige von vielen 
Möglichkeiten. Die Reproduktion der Individuen geschieht auf Basis von sozialen, häufig 
persönlichen finanziellen Bindungen […]. Das finanzielle Leben der Familien [...] zeugt in 
diesem Sinne von Reziprozität (…) (21-22).66  

 

Obwohl diese Art von Informalität Prozesse sozialer Dominanz auf lokaler Ebene 

beinhaltet,  zeigen diese Studien, dass die lokalen Beziehungen, also nachbarschaftliche, 

freundschaftliche und familiäre Beziehungen, ein effizientes Finanzierungssystem darstellen   

(vgl. Barbosa, 2007: 159). Im Fall des bereits erwähnten Projekts Banco Palmas ("Bank 

                                                 
66 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Comprar fiado, "vender na palha", guardar um produto 
esperando melhor preço, desfazer-se de um animal para enfrentar uma doença, tomar dinheiro emprestado 
para aproveitar oportunidade econômica, constituir uma caixinha entre amigos e vizinhos, fazer seguro-
funeral, são apenas algumas das formas pelas quais a reprodução dos indivíduos passa por laços que são, ao 
mesmo tempo sociais, muitas vezes pessoais e quanto sempre financeiros. [...] A vida financeira das famílias 
[...] revela o amplo domínio de reciprocidade (…) (21-22)."  
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Palmas"), das in der Gemeinde Palmeira am äußersten Rande der Stadt Fortaleza entstand, 

sind die lokalen Beziehungen... 

…beim Sammeln von Informationen nützlich. Zudem bewirkt das gegenseitige Vertrauen, 
dass es fast keine Fälle von Mikrokrediten gibt, die nicht zurückgezahlt wurden. Die 
Möglichkeit der verspäteten Rückzahlung der Mikrokredite ist an reziproke moralische 
Verpflichtungen gebunden. Deshalb sind die Transaktionskosten für Dienste gering, die 
bei den formellen Banken teuer und an strenge Anforderungen gebunden sind, da 
Mitglieder dieser Bevölkerungsgruppe als Kunden mit höherem Risiko angesehen wird 
(168)67.  

 

Die Personalisierung der finanziellen Beziehungen kann, wie bereits erwähnt, soziale 

Dominanz und klientelistische Beziehungen fördern. Es stellt sich die Frage, ob und wenn 

ja unter welchen Bedingungen lokale Finanzorganisationen, die nicht nur finanzielle, 

sondern auch soziale Kriterien haben, soziale und ökonomische Verbesserungen erreichen 

können, die der Bevölkerung die Überwindung ihres prekären Lebens ermöglichen.  

 
16. Demokratische Selbstverwaltung in Kooperativen  
 

Während das Konzept der solidarischen Ökonomie ein makroökonomisches Konzept ist, 

dem zufolge die gesamte Wirtschaft demokratisch und basierend auf solidarischen 

Beziehungen organisiert sein soll, stellt das Konzept der Selbstverwaltung (autogestão) auf 

die mikroökonomische Ebene ab, also die Organisation innerhalb eines Unternehmens.  

Innerhalb eines Unternehmens soll diesem Konzept zufolge, ein demokratisches 

Entscheidungssystem geschaffen werden. Dabei sollen Kapital und Arbeit bei den 

Organisationsprozessen denselben Stellenwert haben; den Arbeitsverhältnissen soll dieselbe 

Bedeutung wie der Notwendigkeit der Beschaffung von Kapital für das Funktionieren des 

Unternehmens beigemessen werden. Zudem soll erstens über die wirtschaftlichen Erträge 

demokratisch entschieden werden, zweitens sollen diese gleichwertig verteilt werden und 

                                                 
67 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "São agéis na coleta de informações e a base de 
confiança faz com que a inadimplência seja quase nula porque sustentada em obrigações e relações morais 
recíprocas. Por isso, é baixo o custo dessas transações que envolvem serviços muito caros e exigentes nos 
bancos oficiais, se levar-mos em consideração a realidade socioeconômica dessa população - clientes 
considerados de maior risco (168)."  
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drittens soll es eine gleichwertigere Verteilung von Macht als in einem konventionellen 

hierarchischen Unternehmen geben.  

 Das selbst verwaltete Unternehmen kann in Form einer Kooperative organisiert 

werden, deren kollektive Verwaltung der Mitglieder in Brasilien per Gesetz vorgesehen ist. 

Marx bezweifelte, dass Kooperativen die Mängel und Widersprüche des kapitalistischen 

Systems überwinden könnten, obwohl in diesen der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit 

aufgehoben sei:  

Die Kooperativfabriken der Arbeiter selbst sind, innerhalb der alten Form, das erste 
Durchbrechen der alten Form, obgleich sie natürlich überall, in ihrer wirklichen 
Organisation, alle Mängel des bestehenden Systems reproduzieren und reproduzieren 
müssen. Aber der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit ist innerhalb derselben 
aufgehoben, wenn auch zuerst nur in der Form, daß die Arbeiter als Assoziation ihr eigner 
Kapitalist sind, d.h. die Produktionsmittel zur Verwertung ihrer eignen Arbeit verwenden. 
(…) Die kapitalistischen Aktienunternehmungen sind ebensosehr wie die 
Kooperativfabriken als Übergangsformen aus der kapitalistischen Produktionsweise in die 
assoziierte zu betrachten, nur daß in den einen der Gegensatz negativ und in den andren 
positiv aufgehoben ist (1983: 451). 

 

Für das von den Protagonisten der solidarischen Ökonomie verfochtene „Gleichgewicht von 

Kapital und Arbeit” ist entscheidend, inwieweit die Notwendigkeit, über Kapital zu 

verfügen, die Kooperative in ihrer Handlungs- und Gestaltungsfreiheit einschränkt. Der 

Gegensatz von Kapital und Arbeit führt in selbst verwalteten Kooperativen dazu, dass die 

Mitglieder sich entscheiden müssen, ob ihnen die Effektivität (Schnelligkeit, hohe 

Produktivität etc.) des Unternehmens wichtiger ist oder, dass die Arbeit entsprechend ihren 

Bedürfnissen organisiert ist, die Entscheidungen kollektiv und auf demokratische Weise 

zustande kommen, was einen erhöhten Grad an Partizipation und somit Zeit erfordert. Parra 

(2002) spricht in diesem Zusammenhang vom Gegensatz zwischen ökonomischer 

Rationalität und Demokratie. Wenn die Kooperativenmitglieder nach der Übernahme eines 

Unternehmens bzw. der Neugründung einer Kooperative Arbeit ihren Bedürfnissen 

entsprechend organisieren, sind sie es, die entscheiden, wieviel Zeit sie ihrer Arbeit widmen 

möchten.  

 Das Prinzip der Gleichheit setzt auf die Aufhebung der Hierarchien und der 

Bürokratisierung der ökonomischen und sozialen Beziehungen, sowohl nach innen als auch 
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nach außen. Wie bereits erwähnt, impliziert das Demokratieprinzip für einige Autoren  den 

kollektiven Besitz der Produktionsmittel und die gleichwertige Verteilung der Überschüsse.  

Joyeux (1998) zufolge setzt Selbstverwaltung... 

...die Aufhebung von privatem oder staatlichem Eigentum voraus. Die Arbeiter 
übernehmen dieses Eigentum in dem Moment, in dem sie eine Firma übernehmen. 
Selbstverwaltung setzt ebenso die Teilung der Gewinne aus der Produktion voraus (…). 
Die Arbeiter, die an der Selbstverwaltung teilnehmen, übernehmen nicht nur die 
Verwaltung ihres Unternehmens, sondern auch die Verantwortung über den Erfolg oder 
das Scheitern ihres gemeinsamen Versuches. Selbstverwaltung verlangt nicht nur 
körperlichen Einsatz, sondern auch geistige Teilnahme.68

 
 

Für Storch ist nicht das Besitzregime entscheidend für Selbstverwaltung, sondern die 

Partizipation der ArbeiterInnen und ihre Kontrolle über das Unternehmen. Selbstverwaltung 

ist... 

…mit Partizipation und Kontrolle verbunden und nicht mit Besitz. Selbst verwaltete 
Unternehmen können insofern den Angestellten gehören oder auch nicht. In der 
Selbstverwaltung in Jugoslawien gibt es Unternehmen, die soziales Eigentum sind. Die 
nordamerikanischen ESOPs sind, im Gegensatz dazu, im Besitz der Angestellten und 
dennoch verwalten sie sie nicht selbst (1987: 67-68).69

 
 

Die verschiedenen Definitionen von Selbstverwaltung stimmen in Bezug auf Partizipation,  

die Kontrolle des Unternehmens und gleichwertige Machtverteilung überein, die es in dem 

„selbstverwalteten Unternehmen“ geben kann oder nicht. Ich gehe davon aus, dass eine 

Kooperative selbstverwaltet ist, wenn die Entscheidungen hinsichtlich der Organisation von 

Produktion, dem Verkauf und der Gewinne ausschließlich in der Verantwortung der 

ArbeiterInnen liegen. 

In den letzten Jahren hat die Zahl der Studien über Unternehmensführung mit partizipativen 

Elementen zugenommen. Viele dieser Studien zielen aber auf eine effektivere Organisation 

                                                 
68 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "...a abolição da propriedade privada ou do Estado dos 
instrumentos de produção, e sua transferência aos trabalhadores que tem a ´posse` destes instrumentos, que 
eles transmitem quando deixam a empresa aos que lhes sucedem. A autogestão supõe a repartição do lucro de 
produção (...). Os trabalhadores que participam da autogestão assumem não somente a administração coletiva 
da sua empresa, mas igualmente a responsabilidade do sucesso e do fracasso do esforço comum. A autogestão 
exige não somente um esforço físico, mas também uma participação intelectual". 
69 S.o.: "O conceito está ligado à participação e ao controle, e não a propriedade. Portanto, as empresas 
autogeridas podem não ser de propriedade dos empregados e vice-versa. O primeiro caso ocorre, por exemplo, 
na autogestão iugoslava em que as empresas são ´de propriedade social` (...). O segundo caso, de empresas de 
propriedade dos empregados que não são autogeridas, e comum nos ESOPs norteamericanos" (1987: 67-68). 
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der Produktion ab. Es wird zum Beispiel untersucht, ob mit Hilfe einer partizipativen 

Unternehmensführung die costs of agency70 gesenkt werden können (vgl. Bowles/Gintis 

1999: 59ff.; Ollman, 1998: 32ff.). Neoklassische Ökonomen bewerten selbst verwaltete 

Unternehmen nach Kriterien wie Verwaltungskosten, Investitionskapazität und Arbeits- und 

Produktionsflexibilität. Diese Studien zielen darauf ab, Demokratisierung für mehr 

ökonomische Effizienz zu nutzen. 

Joyeux argumentiert, die Partizipation sei für einen Arbeiter nur von Interesse, wenn sie 

seine Lebensbedingungen verändert bzw. verbessert:  

Ein Unternehmen gemeinsam zu verwalten, in dem die Klassenstrukturen beibehalten 
werden würde für Fabrikarbeiter bedeuten, ihre eigene Misere selbst zu verwalten, ihre 
eigene Ausbeutung (1998: 14).71  

 

Gehaltsunterschiede, die Beibehaltung von Hierarchien, ungleicher Machtverteilung und 

Machtakkumulation, die ungleiche Verteilung von Gewinnen, des Mehrwertes in einem 

Unternehmen, der aus der Arbeit aller hervorgeht, sind Faktoren, die zur Entstehung von 

Klassenstrukturen in einem Unternehmen beitragen. Häufig sind dann auch Verhandlungen 

oder Räume, in denen Partizipation stattfindet, von diesen ungleichen Strukturen geprägt.  

Meine empirischen Untersuchungen haben bestätigt, dass eines der wichtigsten Ziele bei der 

kollektiven und partizipativen Organisation von Produktion und Arbeit für die beteiligten 

Personen die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen war.  
 

16.1 Typologie existierender Verwaltungsformen in von ArbeiterInnen 
übernommenen Betrieben in Brasilien 
 

Es gibt kaum Modelle für die Analyse von Selbstverwaltungsprozessen in übernommenen 

Betrieben. Für die Analyse der Verwaltung in der Fabrik Catende verwenden wir die bereits 

erwähnte von Tauile, Rodrigues, Vilutis und Faria entwickelte Typologie (2005), die 

anhand von 28 von ArbeiterInnen in Form einer Konkursmasse übernommenen  Fabriken 

                                                 
70 Costs of agency sind Kosten, die durch die Einstellung externer Berater in einem Unternehmen entstehen. In 
der Regel handelt es sich um eine Kommission, die ihnen das Unternehmen zahlt. Conferir Bowles/Gintis 
1999: 85. 
71 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Gerir uma empresa em comum, enquanto esta conserva 
suas estruturas de classe consistiria para os operários em gerir sua própria miséria, sua própria exploração."  



                
            
            
                
                                                         
                                       129 

(einschließlich der Fabrik Catende) entwickelt wurde. Sie unterscheidet zwischen 

Fremdverwaltung (heterogestão), versteckter Fremdverwaltung, Ko-Geschäftsführung, 

partizipativer und repräsentativer Verwaltung, demokratischer Verwaltung und 

Selbstverwaltung.  
 

16.2  Fremdverwaltung 

Die Fremdverwaltung ist ein hierarchisches System mit mehreren Autoritätsebenen. 

Informationen und Ratschläge fließen von unten nach oben, während Befehle und 

Anweisungen von oben nach unten fließen (Singer, 2003: 16). Dem Idealtyp eines 

kapitalistischen Unternehmens zufolge ist das Wissen umso größer, je höher die Position  

des Angestellten in der Hierarchie angesiedelt ist (ebd.). Andererseits kann man auch sagen, 

dass die Monotonie der Arbeit (, die sich z.B. in Wiederholungen ausdrückt), umso geringer 

ist, je höher die Position im Unternehmen. Motta (1981) beschreibt das Wesen der 

Fremdverwaltung als Dualität... 

...zwischen dem, was verwaltet und dem, was verwaltet wird; zwischen dem, das plant, 
organisiert, kommandiert und dem, was ausführt und folglich geplant, organisiert, 
kommandiert und kontrolliert  wird (18).72  

 

Diese Dualität trennt zwei Aspekte, die unmittelbar mit menschlicher Arbeit 

zusammenhängen: Konzeption und Ausführung. Was die Konzeptualisierung von Arbeit 

angeht, so handelt es sich bei der Fremdverwaltung um die gewöhnliche Art von 

Arbeitsorganisation in einem kapitalistischen Unternehmen, der zufolge die Konzeption und 

die Ausführung von Aktivitäten, also Planung und Produktion, getrennt sind. Die technische 

Arbeitsteilung wird strikt angewendet; jeder Arbeiter ist an einen bestimmten Ort gebunden 

was sein Verständnis des gesamten Unternehmensführungsprozesses erschwert oder sogar 

verhindert. Durch die Parzellisierung bleiben die Arbeiter innerhalb der Hierarchie 

fragmentiert. Jede Funktion wird unterschiedlich bezahlt. Sie orientiert sich normalerweise 

                                                 
72 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "o que gere e o que é gerido; entre o que planeja, 
organiza, comanda e controla, e o que executa, sendo, portanto planejado, organizado, comandado e 
controlado." 
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an den tariflich festgelegten Löhnen oder am Gehalt, das für diese Funktion auf dem 

Arbeitsmarkt gezahlt wird:  

Infolgedessen sind die Arbeiter auch im Arbeitsprozess fragmentiert. Der 
„professionellen“ Verwaltungsabteilung ist das Privileg vorbehalten, Entscheidungen für 
das Unternehmen zu treffen (Tauile/Rodrigues/Vilutis/Faria, 2005: 6).73  

 

Die Gruppe, die das Unternehmen führt, monopolisiert alle Informationen was ihr 

Überlegenheit in Bezug auf Wissen und Kenntnisse über das Funktionieren des 

Unternehmens verschafft. Die Informationen zirkulieren in Form von Anweisungen oder 

Zielen, die erreicht werden müssen. Die ArbeiterInnen verhalten sich wie 

LohnarbeiterInnen, die ihre Arbeitskraft für eine bestimmte Zeit an das Kapital verkaufen. 

Diese Verhalten kann auch Widerstand gegenüber dem System, das sie ausbeutet, umfassen 

oder, dass ArbeiterInnen simulieren, dass sie arbeiten.  
 

16.3 Versteckte Fremdverwaltung 

Diese Form von Verwaltung hat dieselben Charakteristiken wie fremdverwaltete 

Unternehmen, es wird aber versucht, dies durch eine formelle Partizipationsstruktur für die 

ArbeiterInnen zu verschleiern, die Nichts an ihrer parallelisierten, fragmentierten und 

unterlegenen Situation im Produktionsprozess ändert.  

Die Versammlungen finden häufig außerhalb der Arbeitszeiten statt, so dass die 

Partizipation der ArbeiterInnen nicht stimuliert wird. Die Versammlungen dienen der 

Legitimierung von Entscheidungen, die das Führungsteam bereits beschlossen hat. Die 

Partizipation der ArbeiterInnen wird dadurch erschwert, dass es ihnen an Informationen 

fehlt. Dies verhindert tendenziell auch, dass sich eigene Argumente der ArbeiterInnen im 

Hinblick auf mögliche Handlungsstrategien gegenüber den „technischen“ Argumenten des 

Führungsteams durchsetzen. 

Was die Arbeitsorganisation angeht, so wird die Hierarchie in der Fabrik strikt eingehalten, 

dies schränkt die Möglichkeiten des Entstehen von Freundschaften zwischen den 

                                                 
73 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Como consequência, os trabalhadores são também 
fragmentados no interior do processo de trabalho, cabendo ao quadro administrativo «profissional» as 
prerrogativas quanto à tomada de decisões da empresa".  



                
            
            
                
                                                         
                                       131 

ArbeiterInnen und „das Erstarken von Klassensolidarität und die kollektive Ausarbeitung 

ihrer Interessen“ stark ein (Tauile/Rodrigues/Vilutis/Faria, 2005: 77). Wenn es 

Verwaltungskomissionen gibt, dann werden diese von den Vorgesetzten und Chefs der 

jeweiligen Sektoren dominiert, die diese Räume als Möglichkeit für den Aufbau von 

Gegenmacht neutralisieren. Dadurch verwandeln sich diese Räume in eine Art  

Kommunikationskanal zwischen der Fabrik und der Direktion und wirken darauf hin, die 

internen Konflikte zu vermindern, sozusagen als verlängerter Arm der Entscheidungen, die 

von oben kommen. Diese Verschleierung und die Partizipationsstrukturen tendieren nach 

Tauile, Rodrigues, Vilutis und Faria (2005) dazu, zu verschwinden, entweder aufgrund des 

Desinteresses der ArbeiterInnen oder, weil sie nach Konflikten, die die Versammlungen und 

Komissionen delegitimieren, von der Direktion aufgelöst werden. Die Ausschüsse werden 

arbeitsunfähig, wenn sie von ArbeiterInnen geführt werden:  
Erstens, weil die ArbeiterInnen die Buchhaltungs- und Geschäftssprache nicht kennen, die 
innerhalb der interkapitalistischen Kommunikation gängig ist. Zweitens können die 
Bilanzen durch die kapitalistischen Tricks des Kaschierens und Verschwindenlassens von 
Gewinnen in diesen verfälscht werden [der Autor bezieht sich vermutlich auf 
Abschreibungen und andere Methoden, Kosten zurüchgezahlt zu bekommen oder Gewinne 
in den Bilanzen zu kaschieren] (77).74   

 

Die Autoren der Studie beziehen sich hier auf Ausschüsse der ArbeiterInnen, die deshalb 

nicht effektiv sind, weil den ArbeiterInnen in der Regel Informationen oder die Kenntnisse 

für das Lesen von Bilanzen, Kosten- und Ausgabenaufstellungen und Finanzberichten 

fehlen, so dass sie, selbst wenn das Unternehmensführungsteam ihnen diese zeigen würde, 

z.B. nicht erkennen würden, hinter welchen Begriffen und aufgeführten Posten sich 

versteckte Gewinne oder Ausgaben verbergen, die Personen der Führungsetage zugute 

gekommen sind.  
 

                                                 
74 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Primeiro, porque os trabalhadores desconhecem a 
linguagem contábil, que é funcional apenas para a comunicação intracapitalistas. E segundo, porque os 
balanços podem ser falseados pelos artifícios capitalistas de sonegação e escamoteação dos lucros realizados." 
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16.4 Gemeinsame Geschäftsführung 
 

Die gemeinsame oder Ko-Geschäftsführung ist insofern im Hinblick auf Partizipation 

weiter entwickelt als die versteckte Fremdverwaltung, weil es hier eine Machtdualität gibt. 

Entweder führen die Besitzer des Unternehmens die Geschäfte oder eine Gruppe von 

Koordinatoren stellt die Direktion des Unternehmens. Anstatt den Arbeiter/die Arbeiterin 

auf ein rein instrumentelle Rolle zu beschränken,... 

...findet hier Partizipation in einem weiteren Sinne statt. Es handelt sich also um eine 
gemeinsame Geschäftsführung (co-gestão), die darin besteht, dass es – wenn auch sehr 
beschränkt –  Initiativen und ,Kreativität` von Seiten der Arbeiter im Produktionsprozess 
gibt. Ihre vereinfachten und häufig infolge des Taylorismus auf eine wenige repititive 
Elemente beschränkten Aufgaben werden erweitert oder, besser gesagt, vielfältiger 
gemacht (…). Diese Halbfreiheit, die innerhalb der mechanischen Aufgaben geschaffen 
wird, geht aber nicht über eines der Schlüsselelemente der Co-Gestão hinaus, (deshalb ist 
es verbreiteter, von einer ,partizipativen Geschäftsführung`, Begriff der genauer die 
Grenzen dieser aufzeigt, zu sprechen (Guillerm/Bourdet, 1976: 23).75

 
 

Die gemeinsame oder Ko-Geschäftsführung ist auf einem höheren Niveau der Führung 

industrieller Firmen anzusiedeln, so dass man von Ko-Direktion sprechen könnte. Es gibt 

Partizipationsmechanismen, die zwischen der Verwaltung und von von den ArbeiterInnen 

gewählten Repräsentanten angesiedelt sind. Die ArbeiterInnen nehmen an den 

Entscheidungsgremien teil und vertreten ihren Interessen gegenüber der Geschäftsführung 

des Unternehmens. Die Ko- Geschäftsführung entsteht in der Regel nach einer Krise eines 

Unternehmens auf Initiative einer Gewerkschaft hin. Das Ziel der gemeinsamen 

Geschäftsführung besteht darin, die ArbeiterInnen darauf vorzubereiten, die Kontrolle über 

die Produktion (bzw. Produktionsmittel) zu übernehmen. In den partizipativen Räumen 

                                                 
75 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "em vez de reduzir o operário a um simples papel 
instrumental, a participação em sentido amplo, incluíndo uma co-gestão, consiste em reintegrar – ainda que 
muito parcialmente – a initiativa e a ´criatividade` operárias nos processos de produção. As tarefas 
simplificadas e muitas vezes reduzidas a alguns elementos repetitivas pelo taylorismo, são ´alargadas`, ou 
melhor dizendo ´enriquecidos` (...). No entanto, essa semiliberalização das formas mais mecanizadas do 
trabalho em cadeia não passa de um dos aspectos da co-gestão (e a tal respeito, chega-se a falar mais 
correntemente de uma ´direção participativa`, fórmula que exprime, aliás mais exatamente, os limites dessa 
liberalização)." 



                
            
            
                
                                                         
                                       133 

begleiten sie die Maßnahmen, die von der Geschäftsführung getroffen werden und haben 

Zugang zu Informationen.  

Dennoch führt die Dualität der Macht dazu, dass die Ko-Geschäftsführung bei langem 
Bestehen dazu tendiert, Spannung und Instabilität zu produzieren, die entweder durch das 
Ende der  Ko-Geschäftsführung gelöst werden kann oder durch einen offenen Konflikt, der 
dadurch entsteht, das die Arbeiter dafür kämpfen, die Kontrolle über das Unternehmen zu 
übernehmen (Tauile/ Rodrigues/ Vilutis/ Faria, 2005: 78).76 

 
16.5 Partizipative und repräsentative Verwaltung (bzw. Geschäftsführung) 
 

Dieser Typ von Geschäftsführung unterscheidet sich dadurch von den anderen, dass die 

Geschäftsführung von den ArbeiterInnen für eine bestimmte Zeit gewählt wird. Formell 

kann sie aber auch durch die Vollversammlung der ArbeiterInnen abgewählt werden.  

Die Partizipationsmechanismen, Vollversammlungen, Kommissionen und Ausschüsse sind 

institutionalisiert und funktionieren gemäß der durch das Statut geschaffenen Normen in 

dem selbstverwalteten Unternehmen. Die ArbeiterInnen wählen die Geschäftsführung und 

die Mitglieder, die in den Ausschüssen tätig sind, die die Interessen der ArbeiterInnen 

repräsentieren sollen. Idealerweise sollten diese Ausschüsse aus Repräsentanten aus jedem 

Sektor der Fabrik/ der Landwirtschaft bestehen, damit garantiert ist, dass alle Sektoren 

repräsentiert werden.  

Ein Teil der Arbeit der Verwaltung des Unternehmens (Produktion, Transport, Verkauf) 

kann an professionelle und auf Werksvertragsbasis angestellte Personen übergeben  werden. 

Diese Werkverträge können mit dem Fehlen von Technikern, Ingenieuren oder Personen 

gerechtfertigt werden, die über Marketingkenntnisse oder spezielle Kenntnisse für den 

Absatz der Produkte verfügen.  

Diese Verträge sind aufgrund technischer Kriterien notwendig (…), die vom Markt 
auferlegt werden. Außerdem sind auch Personen notwendig, die privilegierte [gute] 
Beziehungen zu öffentlichen und privaten Institutionen haben und dadurch den Absatz der 
Produkte fördern, was eine wesentlich höhere Bezahlung dieser Personen als der im 
kollektiven Unternehmen arbeitenden Personen implizieren kann (Tauile, Rodrigues, 
Vilutis, Faria, 2005: 79). 

 

                                                 
76 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Porém, como toda situação de duplo poder, a 
persistência da co-gestão por um longo tempo tende a criar uma tensão e instabilidade que se resolve ou pelo 
fim da co-gestão ou pelo conflito aberto devido à luta dos trabalhadores pelo controle da empresa."  
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Die Autoren argumentieren, die wesentlich höhere Bezahlung dieser Personen könne nicht 

damit gerechtfertigt werden, dass ihre Arbeit mehr wert sei, sondern einfach damit, dass 

diese Personen benötigt würden. Sie würden für eine geringere Bezahlung nicht arbeiten 

(ebd.). Wenn diese Techniker oder Personen für institutionelle Kontakte des Unternehmen 

zuständig sind, besteht die Herausforderung darin, ihre Macht innerhalb der Dynamik der 

Arbeit und des kollektiven Entscheidungsfindungsprozesses einzugrenzen, da der 

technische Bereich und der der Außenkontakte dazu neigen, sich zu verselbstständigen und 

somit außerhalb der Kontrolle der ArbeiterInnen zu geraten (vgl. Tauile/ Rodrigues/ Vilutis/ 

Faria, 2005: 79). 

Diese Verwaltungsform ist deshalb demokratischer als die vorherigen, weil die Macht 

zwischen der Geschäftsführung und den ArbeiterInnen geteilt wird. Dennoch ist dieses 

Modell in Bezug auf die Schaffung dynamischer Partizipationsmechanismen wenig kreativ.  
 

16.6  Demokratische Verwaltung 

Die demokratische Geschäftsführung ist der am meisten entwickelte Verwaltungstyp, den 

Tauile, Rodrigues, Vilutis und Faria in übernommenen Betrieben in Brasilien identifiziert 

haben. Die Demokratie gehört bei diesem Typ bereits zur Routine des Unternehmens. Es 

gibt dort sehr weitgehende und offenen Partizipationsstrukturen. Strategische Fragen, wie 

etwa Verkaufsstrategien, Gehaltsunterschiede etc. werden kollektiv in partizipativen 

Prozessen entschieden. Die Geschäftsführung und die Ausschüsse werden gewählt, „aber 

sie entwickeln sich nicht zu einer vom Kollektiv der ArbeiterInnen getrennten Instanz “ 

(Tauile, Rodrigues, Vilutis, Faria, 2005: 80). 

Versammlungen und Treffen finden während der Arbeitszeiten statt, damit die Teilnahme 

der ArbeiterInnen gesteigert wird. Partizipation wird als genauso wichtig wie  wegen 

technischer oder organisatorischer Probleme stattfindende Versammlungen während des 

Produktionsprozesses angesehen. Die demokratische Verwaltung beschränkt sich nicht auf 

politische Repräsentation.  
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In der Arbeitsorganisation wird versucht, mit der unterschiedlichen Bezahlung körperlicher 

und intelektueller Bezahlung zu brechen und die Existenzbedingungen aller im 

Unternehmen Tätiger aneinander anzugleichen.  
 

16.7 Selbstverwaltung 
 

Die Selbstverwaltung ist der Idealtyp einer kollektiven Verwaltungsform. Es geht hierbei 

um eine profunde Veränderung der sozialen Produktionsverhältnisse. Die Selbstverwaltung 

zielt auf eine direkte Demokratie im Inneren des Unternehmens ab. Wenn es erforderlich 

ist, kann diese mit repräsentativen Instanzen ergänzt werden.  

In einem selbstverwalteten Unternehmen ist die Arbeit nicht mehr parzellisiert und 

fragmentiert, d.h., das die ArbeiterInnen nicht mehr nur an eine Maschine gebunden sind, an 

der sie tagtäglich dieselbe Tätigkeit ausüben. Das bedeutet, auch, dass es keine entfremdete 

Arbeit mehr gibt: 

Selbstverwaltung bedeutet die Überwindung der Entfremdung, das entspricht dem Ende 
ökonomischer Ausbeutung und politischer Unterdrückung (Tauile, Rodrigues, Vilutis, 
Faria,  2005: 81).77  

 

Die fragmentierte Arbeitsorganisation wird durch kollektive Arbeitsorganisation ersetzt, 

also das gemeinsame Verrichten von Aufgaben und rotative Systeme, in denen die 

ArbeiterInnen zwischen verschiedenen Aufgaben hin- und herpendeln.  

 Selbstverwaltung bedeutet nicht das Fehlen von Disziplin, sondern, dass gemeinsam über 
 Normen entschieden wird (Tauile, Rodrigues, Vilutis, Faria, 2005: 81).78  
 

So können sie die verschiedenen Etappen des Produktionsprozesses kennenlernen, haben 

mehr Autonomie und können solidarische Verbindungen zu den KollegInnen aufbauen. Ein 

rotatives System kann außerdem zur Vorbeugung gesundheitlicher Probleme beitragen. 

Wenn ArbeiterInnen Urlaub haben, krank sind oder aus anderen Gründen der Arbeit 

fernbleiben, ist das rotative System von Vorteil, weil andere sofort für sie einspringen 

können. Es verhindert auch die Konzentration von Macht in einer Person in einem 

                                                 
77 Übersetzung aus dem Portugiesischen: "Isto é, a autogestão significaria o fim da alienação, o que é o mesmo 
que dizer o fim da exploração econômica e opressão política."  
78 S.o.: "A autogestão não significa a ausência de disciplina, mas que as normas são decididas a assumidas   
coletivamente."   
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bestimmten Bereich. Im Bereich des Verkaufs ist ein rotatives System allerdings nicht 

sinnvoll, weil die dort arbeitende Person in direktem Kontakt mit den Käufern steht. Dieser 

Bereich erfordert deshalb Stabilität, was den Kunden des Unternehmens und dem 

Unternehmen selbst mehr Sicherheit bietet.  

 Im Stadium der Selbstverwaltung werden Gehaltsunterschiede abgeschafft, es sei 

denn  diese werden durch das Kollektiv von ArbeiterInnen beschlossen. Somit wird auch 

die Unterordnung gewisser Funktionen unter andere abgeschafft, vor allem auch dadurch, 

dass alle Entscheidungen mit Beteiligung der ArbeiterInnen getroffen werden, 

einschließlich darüber was, wie und wieviel produziert wird. Es können auch neue 

Technologien entwickelt werden, die einen direkten Bezug des Arbeiters/ der Arbeiterin 

zum Produkt der Arbeit herstellen, und die Kommunikation und Informationsaustausch 

zwischen den ArbeiterInnen ermöglichen.  

  

17. Soziale und wirtschaftliche Dynamiken im ländlichen Raum:  
Die Entstehung der Kleinbauern- und der Landlosenbewegung in Brasilien  
  

Die Landwirtschaft hat die Geschichte und die Wirtschaftsstruktur Brasiliens geprägt. Dies 

hängt mit der kontinentalen Gröβe des Landes, der Verfügbarkeit über enorme 

Naturressourcen und den sehr unterschiedlichen Klimazonen zusammen, die eine riesige 

biologische Vielfalt hervorgebracht haben und den Anbau der meisten Pflanzenarten der 

Welt - einschließlich ökonomisch wertvoller Pflanzenarten – ermöglichen. Diese natürlichen 

Potenziale wurden seit der Kolonialisierung des Landes durch die Portugiesen erkannt, die, 

nach der Vertreibung und Vernichtung groβer Teile der indigenen Bevölkerung, mit der 

wirtschaftlichen Ausnutzung begannen. Die Entdeckung von Edelmetallen und Edelhölzern 

sowie der danach folgende Anbau von Monokulturen wie Zuckerrohr, Kaffee, Kakao und 

Baumwolle – offiziell bis 1888 mit dem Einsatz afrikanischer Sklaven durchgeführt – 

bestimmen die meisten Exporte Brasiliens, u.a. nach Europa, bis in die Gegenwart. Wie 

auch in anderen lateinamerikanischen Ländern, in denen nie eine umfassendene Landreform 

durchgeführt wurde, ist die Landwirtschaft in Brasilien zweigeteilt in den Agrargroβhandel 

und den Anbau tropischer Früchten, Kaffee und Zucker in Monokulturen, der fast 
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ausschlieβlich für den Export bestimmt ist. Die Großhändler sind meist Großgrundbesitzer, 

die Land bewirtschaften, das teilweise schon seit Jahrhunderten im Besitz der gleichen 

Familien ist. Auf der anderen Seite stehen die Kleinbauern, die für den eigenen Konsum 

und den Verkauf kleinerer Mengen von Agrarerzeugnissen produzieren. Meist besitzen sie 

keine eigenen Industrien für die Weiterverarbeitung ihrer Produkte. Deshalb stehen sie vor 

der Herausforderung, unabhängig von Zwischen- und Großhändlern zu werden. Die in 

dieser Arbeit analysierte selbstverwaltete  Zuckerfabrik Catende und die Rohrzucker- und 

Fruchtsaftkooperative Cooperasul sind Beispiele für Versuche von Kleinbauern, durch die 

kollektive Organisation von Produktion und/oder Weiterverarbeitung der Ernte sowie den 

gemeinsamen Verkauf der Produkte ihre Situation zu verbessern.  

Drei Viertel der 35 Millionen Menschen, die in Brasilien unter der Armutsgrenze leben, 

leben in ländlichen Gebieten. Die Vereinheitlichung von Produktionstechniken und -

praktiken im Rahmen der Modernisierung der Landwirtschaft gegen Ende der 70ger Jahre 

führte zur Framentierung und Zersplitterung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Bis heute 

befinden sich 5 der 6,5 Millionen kleinbäuerlichen Betriebe in Brasilien in einer prekären 

oder absolut marginalen Situation. Während Bauern in Europa „moderne Unternehmer” 

sind, fast nie einen Vorgesetzten hatten und insofern schon immer selbstständig waren, 

handelt es sich in Lateinamerika und in unserem Fall in Nordostbrasilien häufig um 

ehemalige abhängige Landarbeiter oder Pächter ohne offiziellen Status, die im Allgemeinen 

über wenig oder gar keine Produktionsmittel verfügen.  

Die Modernisierung der Landwirtschaft, die in den 50ger Jahren einsetzte und in den 70ger 

Jahren intensiviert wurde, brach mit dem kleinbäuerlichen Produktionsmodell, weil sie die 

Anwendung teurer Pestizide und die Nutzung teurer Maschinen sowie aufwendiger 

Bewässerungsanlagen zur Plicht machte. Die Modernisierungsmaßnahmen konzentrierten 

sich vor allem auf das südliche Zentrum Brasiliens, den Südosten und den Süden. Aber auch 

im Nordosten ermöglichten die staatlichen Kreditprogramme Modernisierungen (vgl. 

Martine und Garcia, 1987: 22).  
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 Einer der Gründe für die Modernisierung bestand in der Notwendigkeit, die 

Konflikte zwischen Kapital und Großgrundbesitz zu überwinden. Die Modernisierung warf 

die Frage der Rentabilität der Landwirtschaft auf.  

Der Ausschluss der benachteiligten Produzenten vollzog sich vor dem Hintergrund der 
Modernisierung, weil die Landwirtschaft im Zuge dieser teuer wurde. In dem Maße, in 
dem sie industrialisiert wurde, wurde die landwirtschaftliche Produktion auf dem eigenen 
Besitz durch nicht-landwirtschaftliche Sektoren [z.B. Zuckerfabriken] ersetzt (Teixeira, 
2005:  17).79  

 

Silva (1981) zufolge teilte sich die brasilianische Landwirtschaft im Zuge dieses Prozesses 

in die „Landwirtschaft der Reichen“ und die „Landwirtschaft der Armen“. 

Großgrundbesitzer und Industrielle konnten ihre Exporte landwirtschaftlicher Güter 

steigern, wobei die Modernisierung der Fabriken, in denen die landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse weiterverarbeitet wurden, das wirtschaftliche Wachstum enorm beschleunigte.  

Viele PlantagenbewohnerInnen, so genannte moradores, wurden in dieser Zeit von den 

Plantagen verdrängt. Hatten die Plantagenherrn den „Bewohnern“ ab der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wenige Hektar „geliehen“ (vgl. 

Andrade, 2004: 109), um sie an sich zu binden, so wurden die moradores jetzt vertrieben 

oder waren bei den Landbesitzern verschuldet, so dass sie sich auf dem Land nicht mehr 

halten konnten.  

Die Investitionen in die Modernisierung der Landwirtschaft waren kapitalintensiv und die 

Kleinbauern verfügten im Allgemeinen nicht über die notwendigen finanziellen Mittel 

dafür: 

Die Einführung der Grünen Revolution, die auf der intensiven Nutzung chemischer 
Substanzen und genmanipulierter Pflanzen, die eine hohe Ernte einbringen, der 
Verbreitung von Bewässerungsanlagen und der Mechanisierung der Aktivitäten beruhte, 
war entscheidend für das Ende der kleinbäuerlichen Landwirtschaft (Tonneau, 2005: 84)80. 

 

                                                 
79 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A exclusão dos produtores menos favorecidos se dá 
principalmente porque, com a modernização, a agricultura se torna cara, pois à medida que se industrializa, vai 
substituindo os insumos que eram produzidos na própria propriedade por setores não-agrícolas". 
80 S.o.: "A implantação da Revolução Verde, baseada no uso intensivo de insumos químicos, variedades 
geneticamente melhoradas e de alto rendimento, expansão dos sistemas de irrigação e também na intensiva 
mecânica das ações, foi determinante para o fim dos camponeses." 
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Vor allem seit Mitte der 60ger Jahre zeigten sich die Umweltschäden der Vereinheitlichung 

und Intensivierung der Landwirtschaft: Infolge von Monokulturen, bestimmter 

Bewässerungsformen, des massiven Einsatzes chemischen Düngers und chemischer 

Schädlingsbekämpfung kam zur massiven Schädigung der Böden, der zunehmenden 

Verschmutzung von Gewässern, der Zerstörung von Wäldern, der genetischen Verarmung 

von Pflanzen und Tieren und der Vergiftung aus der Landwirtschaft stammender 

Lebensmittel (vgl. Gliessmann, 2001) 

Das Ausmaβ dieser Auswirkungen geht nicht nur auf die uneingeschränkte Durchführung 
von Modernisierungsmaßnahmen und die Einführung neuer Technologien zurück - häufig 
wurden Technologien, die für moderate Klimazonen entwickelt worden waren, ohne 
weitere Anpassungen in tropischen Klimazonen eingeführt. Zu den technischen Faktoren 
kam die wirtschaftliche [kapitalistische] Logik hinzu, die auf dem sofortigen Erzielen und 
der kurzfristigen Maximierung von Gewinnen auf Kosten der Reproduktion des 
natürlichen Gleichgewichts basierte (Almeida et al., 2001)81.  

 

Insbesondere im Nordosten Brasiliens scheiterte die Modernisierungspolitik der 60 und 

70ger Jahre. Die Maßnahmen, die speziell für die Entwicklung des Nordostens geschaffene 

Institutionen wie die SUDENE ergriffen, erreichten weder die Armen, noch lösten sie 

Probleme wie Hunger und Unterernährung. Vom Landreforminstitut INCRA zugeteilte 

Landparzellen waren oft vollkommen isoliert und wurden deshalb wieder verlassen. Meist 

wurden ärmeren Familien Landstücke auf Waldresten gegeben, die dann von ihnen gerodet 

wurden.  

Seit den 80er Jahren haben die Konflikte um Land stark zugenommen. Landlose, von 

Staudammprojekten betroffene Bevölkerungsgruppen und Kleinbauern organisierten sich 

nach dem Ende der Militärdiktatur verstärkt in sozialen Bewegungen. Sie forderten vom 

Staat die Durchführung einer Agrarreform, Zugang zu Krediten und/oder technische 

Unterstützung bei der Kultivierung von enteignetem Land.  

                                                 
81 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A natureza e a amplitude desses impactos não derivam 
apenas da incoporação indiscriminada e, muitas vezes, da utilização inadequada de uma base tecnológica 
desenvolvida para regiões de clima temperado e inadaptada aos ecossistemas tropicais. A esse fator de ordem 
técnica somou-se a lógica econômica que comandou a incorporação do modelo, fundada no imediatismo e na 
maximização dos resultados físicos e econômicos a curto prazo em detrimento da reprodução dos equilíbrios 
naturais." 
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In diesem Zusammenhang entstand 1984 die Bewegung der Landlosen MST.82 Die 

Landlosen versuchen über die Besetzung von Land, das brachliegt, zu erreichen, dass dieses 

vom Institut für Ansiedlung und Agrarreform INCRA auf Basis des Kriteriums der sozialen 

Funktion des Landes (Artikel 186 der brasilianischen Verfassung, erläutert S. 329) enteignet 

und ihnen zugesprochen wird. Häufig leben sie viele Jahre auf dem besetzten Land, bevor 

gerichtlich entschieden ist, ob es letztlich enteignet und ihnen zugesprochen wird. Auf den 

Landbesetzungen spielen die Nachbarschaftsbeziehungen eine große Rolle. Wanderley 

(2004) analysierte die sozialen Beziehungen in Landbesetzungen am Stadtrand der 

Metropole Recife, der Hauptstadt des nordöstlichen Bundesstaates Pernambuco. Sie spricht 

in diesem Zusammenhang von einer „neuen Ländlichkeit“ (nova ruralidade): 

Die sozialen Beziehungen (…) sind durch drei räumliche Bezugspunkte gekennzeichnet: 
Das Stück Land, auf dem eine Familie lebt, die eigene Landbesetzung und die 
nächstgelegene Stadt (63).83  

 

Das besetzte Land und die umliegende Stadt entwickeln sich zum Lebensmittelpunkt der 

LandbesetzerInnen. Wanderley macht aber auf Veränderungen in den Familienbeziehungen 

durch den Zugang zu Land aufmerksam:  

Bevor es die Landbesetzungen gab, führte das Fehlen von Einkommens- und 
Wohnalternativen dazu, dass die verheirateten Kinder der Familien weiterhin auf dem 
gleichen Stück Land lebten (...) und nahe stehende Verwandten bei sich aufnahmen, vor 
allem die, die arbeitslos waren. Großfamilien waren insofern eher die Folge extremer 
Armut als einer bewussten Entscheidung, zusammen zu leben. Für viele Verwandten 
eröffnete der Zugang zu Land neue Möglichkeiten. Zunächst halfen sie bei den 
Anfangsarbeiten, also der Abholzung des Waldes und den ersten Anpflanzungen auf dem 
Stück Land mit. Später entschieden sich die Verwandten der Familien von Pitanga I dazu, 
ein neues Waldstück zu besetzen und so entstand die Besetzung Pitanga II. Nachdem das 
Land enteignet worden war, wurden sie ebenfalls zu „Landparzellenbesitzern“ 
(parceleiros) (Wanderley, 2004: 63/64).84 

                                                 
82 Movimento dos Sem-Terra. 
83 Übersetzt aus dem Portugiesischen von Autorin: "As relações sociais (…) e se organizam a partir de três 
referências espaciais – o sítio familiar, próprio assentamento e as cidades próximas. " 
84 S.o.: "Antes do assentamento, a falta de alternativas de ocupaão e moradia levava as famílias a manter os 
filhos casados no mesmo terreno (na mesma ou em outras casas) e acolher parentes próximos, sobretudo os 
desempregados. A família extensa era, assim, menos uma escolha do que o resultado de uma carência extrema. 
Com o acesso à terra, foi possível encontrar uma alternativa para muitos desses parentes. Em primeiro lugar, 
eles acompanharam o beneficiário das parcelas nos momentos iniciais de instalação, quando se envolveram 
diretamente no grande esforço para a derrubada da mata e os primeiros plantios. São esses familiares dos 
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In den 90er Jahren entwickelte sich die Kleinbauernbewegung (MPA) in Brasilien, zunächst 

im südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul, die sich dann auf immer mehr Bundesstaaten 

ausbreitete: 

Die Kleinbauernbewegung ist 1996 im Staat von Rio Grande do Sul entstanden. Damals 
zerstörte eine gewaltige Dürre die Ernte von Tausenden Kleinbauern. Die Bauern wissen, 
dass  sie ohne Ernte große Schwierigkeiten haben, das Jahr zu überstehen; dass der Hunger 
die Familien heimsuchen wird. Angesichts der politischen Gleichgültigkeit der 
Regierenden und der Doppelzüngigkeit der gewerkschaftlichen Kräfte jener Zeit beschloss 
eine Gruppe von Kleinbauernführern, einen Protest gegen die herrschende Agrarpolitik zu 
organisieren. Innerhalb von weniger als einem Monat hatten etwa 25.000 Kleinbauern 
entlang der wichtigsten Bundesstraßen Zelte errichtet und lagerten dort. Gekämpft wurde 
für die Vergabe von Krediten und für eine Landwirtschaftversicherung (Vivian, 
Nationalkoodinator von MPA, 2003: 69).  

 

Die Beziehung zwischen MPA und MST ist sehr eng, denn die Kinder der Kleinbauern sind 

potentielle Landlose. Bei den Kleinbauern bildete sich eine kollektive Identität heraus; sie 

definierten sich nicht mehr über die Gröβe des Stück Landes, das sie bewirtschafteten, 

sondern über die Art der Beziehungen, die ihre Landarbeit kennzeichneten: 

Nicht mehr die Größe des Stück Landes, das jemand besitzt, ist ausschlaggebend, sondern 
die Art der Arbeitsbeziehungen, auf der die wirtschaftlichen Aktivitäten basieren, also zum 
Beispiel der Familienbetrieb (Esteves, 2005: 8).85

 
 

Motif für die politische Organisation der Kleinbauern war der Kampf um Land und Rechte. 

Ihre Neudefinitionn als Familienbauern veränderte die soziale Dynamik im ländlichen 

Raum in Brasilien. Ende der 90ger Jahre entstand die Förderation von ArbeiterInnen in 

Familienwirtschaft FETRAF, die in jedem Bundesstaat eine Zweigstelle hat.  

Der Staat kam der Forderung der ländlichen sozialen Bewegungen nach Unterstützung und 

Förderung nach: Zum einen wurden regionale Räte für ländliche Entwicklung86 geschaffen, 

zum anderen das staatliche Kreditprogramm für Kleinbauern PRONAF87 und später das 

Sekretariat für Kleinbauern im Ministerium für ländliche Entwicklung. Die Neudefinition 

                                                                                                                                                      
parceleiros de Pitanga I que decidiram realizar uma nova ocupação da mata, dando, assim, origem ao 
assentamento Pitanga II, onde se tornaram, eles mesmos, beneficiários de novas parcelas."  
85 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "...destacando assim, não mais o tamanho das 
propriedades, más o tipo prioritário das relações de trabalho que comporta: trabalho familiar". 
86 Conselhos Municipais para Desenvolvimento Rural (CMDR). 
87 Programa Nacional para Agricultura Familiar.  
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der Kleinbauern wirkte sich insofern nicht nur auf die soziale, politische und wirtschaftliche 

Organisation von diesen und LandarbeiterInnen aus, sondern auch auch auf den Staat. 

 Im Zuge dieser Entwicklungen entstanden zahlreiche Produktions- und 

Verkaufsvereine und –kooperativen, insofern kam es auch im ländlichen Raum zu einer 

„Wiedererfindung des Kooperativismus“. Verschiedene Zusammenschlüsse von 

Kleinbauern bemühten sich darum, den Wert ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 

steigern, indem sie kleine und mittlere Agroindustrien aufbauten. So hatten die 

Gründungsmitglieder der Cooperasul das Ziel, den Wert des in ihren acht Gemeinden 

produzierten Zuckers und der Früchte mit Hilfe kleiner Agroindustrien zu steigern. Der 

Kleinbauernzusammenschluss in der Gemeinde Catende besteht aus einer Landbesetzung 

der Landlosenbewegung MST, der das Land bereits vom Institut für Ansiedlung und 

Agrarreform INCRA zugesprochen wurde. Die MST schuf in den 90er Jahren ein eigenes 

System landwirtschaftlicher Kooperation, die Konföderation der Kooperativen der 

Agrarreform CONGRAB88. Seit dem Ende der 90er Jahre wurde im Rahmen staatlicher 

Programme für ländliche Entwicklung nicht nur landwirtschaftliche Aktivitäten, sondern 

auch Tourismus, Kunsthandwerk oder die Bereitstellung von Dienstleistungen gefördert.  

 
17. 1 Landverteilung und die Agrarreform in Brasilien 
 

Die Enteignung des Landes der Fabrik Catende zählt zu den wenigen, die im Zuge der 

Agrarreform in Brasilien im Jahr 2006 stattgefunden haben. Einer Studie der 

Landkommission Pastoral da Terra der nordöstlichen Bundesstaaten zufolge, die sich für 

eine konsequente Durchsetzung der Agrarreform einsetzt, war das Jahr 2007 durch... 

[…] die totale Lahmlegung des Instituts für die Agrarreform INCRA, die Nicht-Durchfüh-
rung der beschlossenen Reformen durch dessen Belegschaft und dem Fehlen finanzieller 
Mittel gekennzeichnet, was die Durchführung der Agrarreform praktisch unmöglich 
machte. In den wenigen Regionen, in denen es Fortschritte gegeben hat, wurde die 
Agrarreform insofern fehlerhaft durchgeführt, als die Großgrundbesitzer begünstigt und 
die Enteignungsprozesse aufgehalten wurden (Comissão Pastoral da Terra, Regional 
Nordeste 2, 2007).89  

                                                 
88 Confederação das Cooperativas da Reforma Agrária no Brasil.  
89 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "…paralisação total do INCRA - Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária, o descompromisso de seus quadros e o escasseamento dos recursos, [que] 
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Im Jahr 2008 wurden am wenigsten landlose Familien seit dem Antritt der Regierung Lula 

angesiedelt; und zwar nur 20% der 2007 angesiedelten Familien. Die Zahl angesiedelter 

Familien lag unter der für 2008 von der Regierung vorgesehenen Maßgabe. Außerdem 

blieben zentrale Fragen für die Agrarreform, wie die Begrenzung von Landbesitz, die in der 

Verfassung festgeschriebene soziale Funktion von Land sowie der Gesetzesentwurf gegen 

Sklavenarbeit unbearbeitet und ungeklärt.  

 Nachdem die Vorgängerregierung der Regierung Lula, die von Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) geführt wurde, im letzten Jahr ihrer Amtszeit, 2001, keine Anstrengungen 

zur Ansiedlung von Landlosen mehr unternommen hatte, hatte die Regierung Lula nach 

dem Wahlsieg 2002 zunächst die Enteignungsmaschinerie zum Zweck der Agrarreform 

wieder in Gang gesetzt.   

Zum einen gab es [gegen Ende der Regierung FHC] einen absoluten Stopp bei der 
Vergabe von Land, auf der anderen Seite war jede Aktion des Movimento popular 
[Volksbewegung] durch erhöhte Gewaltbereitschaft der anderen Seite [Großgrundbesitzer] 
bedroht. Darüber hinaus zeichnete sich bereits ein Wahlsieg Lulas ab und die Bewegung 
(Movimento) wusste, dass durch weitere Aktionen wie Landbesetzungen oder große 
Demonstrationen die Presse und bürgerliche Kreise diese Aktionen sofort als kriminell 
abstempeln und politisch nutzen würden, um vor einem Wahlsieg Lulas zu warnen (Frigo, 
2005).  

 

Die Regierung Lula entwickelte ein Programm für die Agrarreform, das vorsah, 46 

Millionen Hektar Land zu enteignen (vgl. Éboli, 2010). Zwischen 2003 und 2009 wurden 

allerdings nur 8,3% davon aufgrund des Kriteriums der Enteignung für die Ansiedlung und 

Bewirtschaftung von Land durch landlose und arme Familien zur Verfügung gestellt. 42 

Millionen Hektar des für die Agrarreform zur Verfügung gestellten Landes stammen aus 

Staatseigentum und die übrigen 393000 Hektar wurden gekauft (vgl. ebd.).  

Die brasilianische Bundesregierung darf gem. Art. 184 der brasilianischen Verfassung dann 

Land enteignen, wenn „die betroffenen Grundstücke ihre soziale Funktion nicht erfüllen“: 

                                                                                                                                                      
praticamente inviabilizaram a reforma agrária. Nas poucas regiões que aconteceram vistorias, elas foram 
viciadas, no sentido de favorecer os fazendeiros e atrapalhar o andamento dos processos desapropriatórios". 
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Es liegt in der Kompetenz der Bundesregierung, aus sozialem Interesse Land zum Zwecke 
der Agrarreform zu enteignen. […]; die Enteignung erfolgt gegen Entschädigung durch 
Agrarschuldtitel (Art. 184, bras. Verfassung 1988).90 
 

Gemäß Artikel 186 der brasilianischen Verfassung erfüllt Land dann seine „soziale 

Funktion“ wenn es genutzt wird, ohne „Umwelt zu zerstören“, die Arbeitergesetzgebung 

eingehalten werden und die Bewirtschaftung „dem Wohl von Eigentümern und Arbeitern“ 

dient (bras. Verfassung 1988). Enteignet werden kann also Land, das als „unproduktiv“ gilt. 

Bis heute gelten allerdings Kriterien für die Produktivität von Land, die noch auf Maßgaben 

von 1975 beruhen. Polemisch erklärte ein Vertreter der MST zu diesen Maßgaben: 

 Diesen Kriterien zufolge ist ein Stück Land produktiv, wenn eine halbe Kuh auf diesem 
 gehalten wird (Marcelo Rodriguez im Interview, Mai 2005).91

 
 

Dem Grad der Landnutzung zufolge (graus de utilização da terra (GUT)), muss mindestens 

80% des Landes genutzt werden und zu einem 100%igen Effizienzfaktor (eficiência na 

exploração (GEE)).  

Der Lobby der Großgrundbesitzer im brasilianischen Parlament ist es bisher erfolgreich 

gelungen, die Änderung dieser Kriterien zu verhindern: 2009 beschloss die 

Landwirtschaftskommission der Abgeordnetenkammer ein Gesetzesprojekt, dass darauf 

abzielt, die oben zitierten einzelnen Kriterien für Produktivität, die von Landeigentümern 

verlangt werden, im Prozess der Agrarreform voneinander zu trennen.  

Das Projekt der Kammer zielte darauf ab, die Position der Agrarlobby in ihrem speziellen 
Krieg gegen die Änderung der Produktivitätskriterien zu stärken, die das Vorantreiben der 
Agrarreform zum Ziel hat. […] Der Text geht über den Vorschlag der Abgeordneten 
hinaus, indem er vorschlägt zu beschliessen, dass jedwede Änderung der 
Produktivitätskriterien vom Kongress [Senat und Abgeordnetenkammer] gebilligt werden 
muss. Im Senat konzentriert sich dieser Kampf auf die Präsidentin der Föderation für 
Landwirtschaft und Fischerei Kátia Abreu (Partei DEM- Bundesstaat Tocantins) (Zanatta, 
2009).92  

                                                 
90 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Compete à União desapropriar por interesse social, para 
fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa 
indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de 
até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei". 
91 S.o.: "Conforme esses critérios uma terra de um hectáre é produtiva se um meia-vaca é mantida aí". 
92 S.o.: "O projeto da Câmara tenta reforçar a posição da bancada ruralistas em sua guerra particular para 
evitar a revisão dos índices de produtividade para fins de reforma agrária. […] O texto vai mais além da 
proposta dos deputados ao submeter ao Congresso quaisquer alterações sobre índices de produtividade. No 
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Die Gesetzesinitiative ist dazu benutzt worden, die Änderung der Kriterien für die 

Produktivität von Land unter der Regierung Lula zu verhindern.  

 Was die Konzentration von Land in den Händen Weniger betrifft, so ist Brasilien darin 

weiterhin Weltmeister: 2,8% der landwirtschaftlichen Betriebe verfügen über 56,7% der 

registrierten Grundflächen, während 62,2% der Bauern 7,9% davon bewirtschaften (vgl. 

Andrioli, 2003). Die Verfügbarkeit an fruchtbarem Boden ist ebenso problematisch wie ihre 

Verteilung: 600 Millionen von den 850 Millionen Hektar brasilianischer gesamter 

Grundfläche wurden vom INCRA registriert, wovon 250 Millionen Hektar als herrenloses 

Gelände und 285 Millionen Hektar als Großgrundbesitz bezeichnet werden. Ungefähr 80 

Millionen Hektar liegen brach und 27.556 Großgrundbesitzer sind es insgesamt, die von 

dieser Situation profitieren und sich diesen Grundbesitz aneignen. Es handelt sich dabei um 

unrechtmäßige Aneignung, die in Brasilien unter dem Stichwort grilagem bekannt ist. Diese 

Praxis der Aneignung hat massiv zur heutigen Situation der extremen Konzentration von 

Landbesitz beigetragen; die grileiros eignen sich auch staatliches Eigentum und Land von 

Indigenen und Kleinbauern an. Grileiro bezeichnet eine Person, die sich auf unrechtmäßige 

Weise, also durch die Fälschung von Eigentumstiteln oder andere Methoden, Land aneignet. 

Motta (2002: 79) zufolge geht der Name grilagem auf eine alte Methode der 

Dokumentenfälschung in Brasilien zurück, bei der man das gefälschte Papier zusammen mit 

einigen Grillen zusammen in eine Schublade legte. Nach einiger Zeit sah das Papier 

aufgrund der Exkremente der Tiere wesentlich älter aus, so dass es leichter war zu 

behaupten, man habe das Land, dessen Besitztitel das Dokument bezeugte, bereits vor 

langer Zeit besetzt. Diese Praxis des grilagem geht auf das 18. Jahrhundert zurück (vgl. 

Motta, 2002: 79). Sie muss Myskiw (2002: 28) zufolge in ihrer Gesamtheit erfasst werden, 

als „illegale Praxis, die es seit Jahrzehnten und Jahrhunderten gibt“. Sowohl grileiros als 

auch Fabrikeigentümer vertrieben außerdem Kleinbauern von ihrem Land, oder kauften es 

ihnen für wenig Geld ab. Inzwischen gibt es neue Formen der Aneignung von Land, die 

                                                                                                                                                      
Senado, a batalha está concentrada na mão de Kátia Abreu (DEM-TO), presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária (CNA)". 
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Umbelino (2008) als grilagem bezeichnet. Mit Erlaß des „provisorischen Gesetzes” medida 

provisória 42293 durch die Regierung, benötigt das Landreforminstitut INCRA keine Lizenz 

mehr, um Land in Amazonien von einer Größe von bis zu 1.500 Hektar zu verkaufen. 

MitarbeiterInnen des INCRA verkaufen so staatliches Land im Amazonasgebiet an 

Privatpersonen. Für Umbelino handelt es sich deswegen um grilagem, weil so einer auf 

Geld und Kaufkraft basierenden Landvergabe im Sinne einer marktwirtschaftlichen 

Agrarreform der Weg geebnet wurde:  

Da die Verfassung von 1988 vorschreibt, dass staatliches Land über den nationalen Plan 
der Agrarreform vergeben wird, wurde eine neue Strategie entwickelt, damit die grileiros 
vom Agrobusiness profitieren können (Umbelino, 2008).94  

 

Im engeren Sinne ist es aber keine unrechtmäßige Aneignung, da der Verkauf staatlichen 

Landes an Privatpersonen durch MitarbeiterInnen des INCRA ja durch das Dekret erlaubt 

wurde. Waren es früher eher betrügerische Praktiken, derer sich Großgrundbesitzer und 

Industrielle bedienten und, die zur Zunahme der sozialen Ungleichheit beitrugen, so 

nehmen sie heute durch ihre starke Vertretung im Senat und auch im Angeordnetenhaus in 

Brasilien direkten Einfluss auf die Gesetzgebung und können so ihren Interessen 

Rechtscharakter verleihen.  

 Der Kampf um Land hängt mit diesen ungleichen Besitzverhältnissen zusammen. 

4,8 Millionen Familien warten auf Land, das sie bepflanzen können (vgl. Schäfers in Jungle 

World, 2005). Landlosen- und Kleinbauernbewegungen leisten Widerstand gegen ihren 

sozialen und wirtschaftlichen Ausschluss durch die Großgrundbesitzer. Die Vorschläge und 

Projekte dieser sozialen Bewegungen, wie etwa der Landlosenbewegung MST, der 

FETAPE etc. zielen auf lukrative, aber sozial- und umweltfreundliche Produktions- und 

Organisationsformen in Landwirtschaft und Viehzucht ab. Hierbei steht auch die 

Ernährungssouveränität der ländlichen Bevölkerung im Vordergrund. Der Kampf um Land 

                                                 
93 Im brasilianischen Verfassungsrecht ist eine medida provisória (MP) ein nur vom Präsidenten wegen 
Dringlichkeit und Relevanz erlassenes Gesetz, dass es später in der Legislative diskutiert wird.   
94 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Como a Constituição de 1988, manda compatibilizar a 
destinação das terras públicas com o plano nacional de reforma agrária, uma nova estratégia passou a ser 
montada para continuar favorecendo os grileiros do agronegócio (Umbelino, 2008). 
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und für eine Agrarreform kann nicht unabhängig von anderen politischen Prozessen 

gesehen werden:  

Es geht nicht nur um die Verteilung des Landes, sondern auch darum, die 
Machtverhältnisse zu verändern und die ArbeiterInnen an politischen Entscheidungen zu 
beteiligen (Fernandes, 2001: 4).95  

 

Die brasilianische Regierung hat eingesehen, dass es notwendig ist, die Landkonzentration 

zugunsten von Kleinbauern und Landlosen zu verringern, um den sozialen und politischen 

Druck, den diese ausüben, zu mindern. Es fehlt aber an Maßnahmen, die die 

Besitzverhältnisse nachhaltig verändern und für die Umverteilung von Ressourcen und 

Reichtum sorgen. Maßnahmen, die auf die Demokratisierung politischer Macht hinwirken, 

die zum Wachstum der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und der Stärkung des heimischen 

Marktes beitragen. In ihrem Jahresbericht 2007 und verschiedenen Studien beschreibt die 

Landpastorale CPT einen Prozess der Vermarktwirtschaftlichung der Agrarreform, der sich 

über die Einführung des Agrarkredits der Weltbank und des Systems der Verwaltung von 

Grundbesitz durch Banken (banco de terra) gegen den Willen der sozialen Bewegungen 

vollzieht:  

 Mit dem Programm des Agrarkredits ist dieses Jahr [2007] die marktwirtschaftliche 
 Agrarreform vorangetrieben worden. Dieses Programm sieht keine Enteignung durch das 
 INCRA vor. Das Land wird so, selbst wenn es unproduktiv ist, zu einem 
 Spekulationsobjekt. Es wird von den Banken an die ArbeiterInnen verkauft. Das ist die 
 Agrarreformpolitik der Weltbank, bei der die Enteignung von Land, dessen soziale 
 Funktion nicht erfüllt wird, nicht vorgesehen ist. Die Enteignung ist eine Errungenschaft 
 unserer Verfassung. Dieser Option wird vorgezogen, mit den Großgrundbesitzern zu 
 verhandeln, anstatt die Verfassung auf diese anzuwenden und unproduktives Land zu 
 enteignen (CPT Pernambuco, 2007. Zugang: 
 http://www.correiocidadania.com.br/content/view/162/9/ am 30. März 2010).96 
 

                                                 
95 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A questão não é só a distribuição da terra, mas também 
construir novas relações de poder com a participação dos trabalhadores na efetivação das políticas públicas". 
96 S.o.: "O que vimos este ano foi mais uma vez a expansão da Reforma Agrária de mercado feita através do 
programa de crédito fundiário. Neste programa não há desapropriação das terras por parte do INCRA. As 
terras, mesmo as improdutivas, são alvo de especulação e são vendidas aos trabalhadores/as intermediadas por 
bancos. Esta é a política de reforma agrária do Banco Mundial, que, por sua vez, desconsidera importante 
conquista da Constituição Federal que prevê a desapropriação das terras que não cumprem a sua função social 
para fins de reforma agrária. Prefere-se a opção de negociar com latifundiários do que exercer o poder 
constitucional da União para desapropriar as terras improdutivas".  
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Artikel 3 des Zusatzgesetzes N°93 über den Fonds für die Agrarreform und "andere 

Vorkehrungen", die noch von Fernando Henrique Cardoso 1998 eingeführt wurden, 

bestimmte, dass das Geld aus dem Fonds für die Agrarreform für den Kauf von Land und 

die Schaffung von Infrastruktur in den enteigneten Landsiedlungen eingesetzt werden sollte. 

Diese Maßnahmen sollten von den bundesstaatlichen und lokalen Körperschaften sowie 

Kooperativen und Vereinen der BewohnerInnen der Landsiedlungen durchgeführt werden 

(vgl. http://www.soleis.adv.br/bancodaterra.htm, Zugang am 30. März 2010).97 Das Geld 

aus diesem Fonds wird nach Art. 4 § 1 des Gesetzes über den Banco da Terra von den 

Banken vergeben (Lei N° 93, 1998, ebenda, 2010). Ziel des Systems des Banco da Terra 

ist, die Verwaltung der Gelder für die Agrarreform und die Bedingungen für diese 

festzulegen.  

 In der Praxis finanzierte der Staat den freiwilligen Kauf von Land zwischen 
 „Privatbesitzern“, indem er Geld für sozio-produktive Investitionen zuschoss. Den 
 Besitzern wurde der Marktpreis gezahlt, während sich die Arbeiter mit dem Kauf des 
 Stück Landes verschuldeten. Wenn sie die Schulden nicht zurückzahlen, verlieren sie das 
 Land. Es handelt sich insofern um ein reines Marktgeschäft, das durch staatliche 
 Subventionen ergänzt wird (Pereira, 2006).98  
 

Der CPT (2007) zufolge führt diese Politik des Landerwerbs – des Kaufs und Verkaufs von 

Land - zu „einem Kuhhandel zwischen Landbesitzern, Regierungsorganen und den 

ArbeitervertreterInnen […]“.99  

 Zudem hat die Gewalt an Landlosen, ArbeiterInnen, Kleinbauern und deren 

UnterstützerInnen verübte Gewalt seit den 90ger Jahren zugenommen, vor allem in den 

Bundesstaaten Pernambuco und Alagoas. Nach Informationen der CPT (2007) wurden 

                                                 
97 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A receita que vier a constituir o Fundo de Terras e da 
Reforma Agrária será usada na compra de terras e na implantação de infra-estrutura em assentamento rural 
promovido pelo Governo Federal na forma desta Lei Complementar, por entidades públicas estaduais e 
municipais e por cooperativas e associações de assentados". 
98 S.o.: "Na prática, o Estado financia a compra voluntária de terras entre agentes “privados”, concedendo uma 
quantia variável a fundo perdido para investimentos sócio-produtivos. O proprietário é pago em dinheiro a 
preço de mercado, enquanto o trabalhador que compra a terra fica endividado. Se não quitar a dívida, perde a 
terra. Trata-se, portanto, de uma mera operação de mercado, complementada por algum subsídio".  
99 S.o.: "num balcão de negociações envolvendo proprietários, órgãos de governo e, até mesmo, representantes 
de trabalhadores responsáveis pela execução dessa política". 
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Mitglieder und KoordinatorInnen der Landlosenbewegung MST aufgrund ihres 

Engagements vielfach bedroht und juristisch verfolgt.   

Was die institutionelle Politik in Bezug auf die Agrarreform angeht, so trug die Schaffung 

der Abteilung für Landwirtschaftspolitik (MEPF), die in das Institut für die Agrarreform 

INCRA integriert und dem Landwirtschaftsministerium untergeordnet wurde, „mittels einer 

institutionellen und administrativen Dezentralisierung“ Vargas (2007) zufolge „dazu bei, 

die Agrarreformpolitik an die umfassenden neoliberalen staatlichen Reformen anzupassen”. 

Pereira (2006) zufolge wird das markwirtschaftliche Modell der Agrarreform (MRAM) 

von... 

 ...der Weltbank als Alternative gegenüber den Schwierigkeiten und der Ineffizienz, die sie 
 der staatlichen Agrarreform zuschreiben, angesehen, die auf Enteignung unproduktivem 
 Landes basierte, dessen soziale Funktion nicht erfüllt wird.100  
  

Unter diesen Bedingungen finden der Kampf der Landlosen- und Kleinbauernbewegungen 

um Land und die Siedlungspolitik des INCRA statt.  

 Dieses Modell der marktwirtschaftlichen Agrarreform steht im Gegensatz zur staatlichen 
 Agrarreform, die während der Regierungszeit von Cardoso verfolgt wurde – als 
 Kompensation zur Fürsorge der Unterprivilegierten – und musste deswegen durch das 
 Modell der Weltbank ergänzt werden.101

 
 

Die Repression gegen die Landbsetzungen und die Kriminalisierung der sozialen 

Bewegungen gingen mit dem Implementationsprozesses des MRAM einher. Pereira (2005) 

ist der Meinung, dass die Repression durch den Staatsapparat gewissermaßen die 

Voraussetzung für die Föderung der Vermarktung von Grundstücken darstellt.  

Selbst wenn die Politik der Regierung Lula nichts an den traditionellen Besitzverhältnissen  

geändert und nur magere Ergebnisse erzielt hat, ist hervorzuheben, dass sie den Dialog mit 

den sozialen Bewegungen gesucht hat. Dadurch trat erst der Mangel an Unterstützung und 

                                                 
100 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "...foi concebido pelo Banco Mundial como uma 
alternativa às dificuldades e ineficiências atribuídas à chamada "reforma agrária conduzida pelo Estado" 
baseadoa na desapropriação de propriedades improdutivas que não cumpren a sua função social".  
101 S.o.: "Este modelo de reforma agrária de mercado seria uma alternativa à reforma agrária conduzida pelo 
estado, propalado ao longo dos governos de Cardoso como sendo políticas públicas compensatórias de 
assistência aos desafortunados, e, portanto deveriam ser "complementadas" pelas experiências do modelo 
proposto pelo Banco Mundial, mais competitivas e dignas" (VARGAS, 2006: 8). 



                
            
            
                
                                                         
                                       150 

an Rechten bei einem Großteil der Landbevölkerung und die Privilegien einiger Weniger in 

den Vordergrund. Ausgehend von der Kritik der Landlosenbewegung MST und der 

regionalen Kleinbauernbewegungen entfaltete sich eine Diskussion über Maßnahmen zur 

Beseitigung dieser Mängel und zur Bekämpfung der sozialen Ungleichheit im ländlichen 

Raum.  
 

18 Historischer Rahmen: Der Nordosten und seine sozialen Bewegungen 
 

18.1 Die Krise des Zuckersektors in der Küstenregion von Pernambuco und die 
Fabrik Catende 
 

Das ökonomische Motiv für die Besetzung des Nordostens ab dem 16. Jahrhundert war die 

Befriedigung der europäischen Nachfrage nach Zucker, denn Zuckerrohr konnte nur in 

tropischen Klimazonen angebaut werden.  

In der entscheidenden Phase der Entstehung Brasiliens war die Geschichte Brasiliens die 
des Zuckers, in der Zeit, als dieser die größe Bedeutung und das größte menschliche 
Interesse erlangte, auf diesem Flecken aus Erde und Tonerde, Lehm, Ton und Humus. 
Dieser rote oder schwarze Boden bildete die Grundlage für die besten Zuckerplantagen 
(Freyre, 2004: 49).102

 
 

Mit der portugiesischen Kolonialisierung begann die ökonomische Ausbeutung des Landes. 

In der Küstenregion Pernambucos und Bahias wurde der atlantische Regenwald geschlagen,  

um auf dem Gebiet Zuckerplantagen anzulegen, die nahe an befahrbaren Flüssen lagen und 

mit dem Atlantik verbunden waren. Die Städte, die infolge der Zuckerwirtschaft entstanden, 

befanden sich nahe der Küste. Ab 1535, dem Beginn der Kolonialisierung, bis 1880, waren 

die Zuckerrohrplantagen (engenhos) die wichtigsten Einheiten wirtschaftlicher Produktion:  

Die Zuckerrohrplantage war eine ziemlich komplexe ökonomische und soziale Einheit; auf  
ihr bildeten landwirtschaftliche Aktivitäten - Zuckerrohr- und Lebensmittelanbau-, 
Viehzucht und Industrie, eine kleine Gemeinschaft, die vom „Plantagenherrn“ [dem 
Besitzer der Zuckerplantage] geführt wurde. Dieser verfügte über ein Heer von Helfern 
und zahlreichen Sklaven (Andrade, 1981: 16).103

 

                                                 
102 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Durante o período decisivo da formação brasileira, a 
História do Brasil foi a história do açúcar, onde atingiu maior importância econômica e maior interesse 
humano foi nessas manchas de terra e de massapê, de barro, de argila, de húmus. Nessas manchas de solo 
encarnado ou preto se lançaram os alicerces dos melhores engenhos". 
103 S.o.: "O engenho era uma unidade econômica e social bastante complexa; na sua área de ocupação 
desenvolviam-se atividades agrícola- cultura da cana e mantimentos- , pecuárias e industriais, formando uma 
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Der Plantagenherr (senhor do engenho) pflanzte auf seinem eigenen Stück Land Zuckerrohr 

an. Die so genannten lavradores (wörtlich übersetzt: Landarbeiter) lieferten ihm 

Zuckerrohr, dass sie auf kleinen Stücken Land, das sie besaßen, angepflanzt hatten.  

In seinem Buch „Der Nordosten“ kommt Freyre´s positivistische Sichtweise von der auf 

Sklavenarbeit basierenden Zuckerwirtschaft zum Ausdruck. Dem Autor zufolge brachte die 

Zuckerwirtschaft die Zivilisation mit sich. Er spricht von der... 

...modernen Zivilisation, die die Portugiesen in den Tropen geschaffen hatten. (...) Die 
brasilianische Zuckerzivilisation, die ihren Höhepunkt in Pernambuco erreichte, war völlig 
abhängig vom schwarzen Sklaven (Freyre, 2004: 49, 127),104

 
 

Von den Afrikanern, die Freyres Ansicht nach (ebd.: 128), für die Arbeit auf den 

Zuckerplantagen notwendig waren. Sérgio Buarque de Holanda (1995) kritisiert Freyre´s 

These des zivilisatorischen Charakters der Zuckerwirtschaft. Der Grundherr (Besitzer der 

größeren Zuckerplantagen) war für ihn ein Abenteurer, der auf nachlässige Art und Weise 

Landwirtschaft betrieb und eine Aversion gegenüber produktiver Arbeit hatte. Außerdem 

weist er darauf hin, dass die Arbeitsbedingungen der schwarzen Sklaven, die das wichtigste 

Element auf den Zuckerplantagen darstellten, sehr hart waren. Das Arbeitsregime war von 

Gewalt und Bestrafung geprägt: 

 Der Sklave wurde wirtschaftlich vollkommen ausgebeutet: Er musste Erträge erbringen 
 und soviel produzieren, wie er konnte (Buarque de Holanda, 1995).105

 
 

Trotz seiner positiven Sichtweise des Zusammenlebens von den Weißen und der schwarzen 

Sklaven sah Freyre aber die Hierarchisierung in der Gesellschaft, die mit der 

Zuckerwirtschaft einherging und auch die Ausbeutung der Sklaven. In dem Buch „Der 

Nordosten“, das 1937 erschien spricht er von der „sozialen Pathologie der Monokultur“ 

(2004: 41).  

                                                                                                                                                      
pequena comunidade governada pelo senhor do engenho que dispunha de um corpo de auxiliares e de uma 
numerosa escraveria." 
104 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: : "A civilização moderna que o Portguês fundou nos 
trópicos: a do açúcar no Nordeste do Brasil. A civilização brasileira do açúcar, que culminou em Pernmabuco, 
teve de depender do escravo negro de modo absoluto." 
105 S.o.: "O escravo é, então, explorado sob uma perspectiva econômica e somente esta: ele deve gerar lucros e 
produzir o máximo que puder." 
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Die Kultur des Zuckers im Nordosten aristokratisierte den Weißen zum Herren, 
degradierte den Indianer und vor allem den Schwarzen, zuerst zum Sklaven und dann zu 
Vieh...106

 
 

Auch machte Freyre in diesem Buch auf die zerstörerischen Auswirkungen der 

Zuckerwirtschaft, wie etwa die Verschmutzung der Flüsse durch die Zuckerfabriken, 

aufmerksam: 

Der reiche Monokultor des Nordostens machte das Wasser der Flüsse zum Pissoir. Zum 
stinkenden Pissoir seiner Fabriken. Und der stinkende Sirup aus dem erhitzten Zuckerrohr 
tötet die Fische. Vergiftet die Seehechte. Und verschmutzt die Flussufer. Der Sirup, den 
die Zuckerfabriken jedes Jahr während der Erntezeit in die Flüsse lassen, führt dazu, dass 
ein beträchtlicher Teil der Fische stirbt (2004: 71).107

 
 

Ab der Mitte des 16. Jahrhunderts wuchs die Zahl der Zuckerplantagen stark an. Zum 

Zeitpunkt der holländischen Invasion (1630) in Recife (Pernambuco) gab es bereits 250 

Zuckerplantagen, die ungleich über die verschiedenen capitanias108 verteilt waren. Sie 

konzentrierten sich vor allem auf Pernambuco und Bahia (São Vincente). Aber nach 

wenigen Jahren geriet die Zuckerwirtschaft in São Vicente in Verfall. Die sich entwickelnde 

Agroindustrie dort konnte sich gegen die pernambukanische Produktion nicht behaupten. In 

Pernambuco waren die wirtschaftlichen Bedingungen günstiger, vor allem was den 

Transport des Zuckerrohrs betraf:     

Die pernambukanische Wirtschaft verfügte, aufgrund der Nähe zu den Importzentren, 
nicht nur über mehr Schiffe für den Transport des Zuckerrohrs, sondern zahlte auch 
weniger Gebühren für die Frachten. Dadurch waren die Produktionskosten niedriger 
(Junior 2006: 15).  

 

Der pernambukanische Zucker wurde als der beste Brasiliens angesehen. Aber durch die 

Eroberung der Holländer109 wurde das bestehende wirtschaftliche System in Pernambuco 

                                                 
106 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A cultura da cana no Nordeste aristocratizou o branco 
em senhor e degradou o índio e principalmente o negro, primeiro em escravo, depois em paria...". 
107 S.o.: "O monocultor rico do Nordeste fez da água dos rios um mictório. Um mictório das caldas fedorentas 
de suas usinas. E as caldas fedorentas matam os peixes. Envenenam as pescadas. Emporcelham as margens. A 
calda que as usinas de açúcar lançam todas as safras nas águas dos rios sacrifica cada fim de ano parte 
considerável da produção de peixes no Nordeste." 
108 Ausgedehnter Großgrundbesitz, den der König von Portugal reichen Adligen als Erblehen gab. Die Adligen 
sollten das Land besiedeln und bewirtschaften lassen und dem König dafür bestimmte Abgaben an den König 
leisten.  
109 Nach ihrer Unabhängigkeit im Zuge politischen Restrukturierungen in Europa erlebten die Niederlande 
einen wirtschaftlichen Aufschwung, weshalb das 17. Jahrhundert in der Geschichte des Landes auch als 
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zerstört. Auf der Flucht vor den Kämpfen zwischen Portugiesen und Holländern gaben viele 

Plantagenherren ihre Pflanzungen auf. Viele Zuckerplantagen verbrannten, wurden zerstört 

oder konfisziert. Der Versuch des Wiederaufbaus zwischen 1637 und 1644 mißglückte, weil 

der Zucker der antillischen Inseln bereits in die Zentren des Konsums vordrang (vgl. Junior, 

2006: 19). Diese Konkurrenz war fatal für die brasilianische Wirtschaft und führte in den 

letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts, insbesondere im Nordosten, zu einer Krise der 

Zuckerwirtschaft.  

 Im Südosten Brasiliens wurde Zucker bereits seit Mitte des 17. Jahrhunderts zu 

geringeren Kosten als im Nordosten produziert, auch die Produktivität war hier höher. So 

musste der Nordosten nicht nur mit dem Inland - Rio de Janeiro und São Paulo- 

konkurrieren, sondern auch mit anderen tropischen Zuckeranbaugebieten wie den Antillen, 

der damaligen holländischen Kolonie „Niederländisch-Ostindien”, einer Indonesien 

vorgelagerten Insel.  

 Die Krise erreichte während des Mascateskrieges ihren Höhepunkt, einem Krieg 

zwischen den Plantagenherren und ihren Gläubigern, den recifensischen Händlern. Die  

Plantagenherren versuchten, ihre Vormachtstellung gegenüber der Kolonie 

aufrechtzuerhalten. Ab 1710 schwächten die Goldfunde in Minas Gerais die 

Zuckerrohrwirtschaft im Nordosten zusätzlich. 1747 wurde der Zucker in der Rübe 

(Zuckerrübe) entdeckt. Ein Schüler des Entdeckers A.S. Markggraf baute 1802 die erste 

Rübenzuckerfabrik in Niederschlesien. Da man Zuckerrüben in allen nichtropischen 

Ländern anbauen konnte, erwuchs dem Rohrzucker eine immer schärfer werdende 

Konkurrenz.   

 Trotz der wirtschaftlichen Rezession prägte die Zuckerrohrwirtschaft weiterhin 

maßgeblich die soziale Struktur der Gesellschaft im Nordosten Brasiliens. Cardim (1939) 

zufolge entsprach das Leben auf den Zuckerplantagen einer Art Semi-Autarkie. Auf einigen 

Plantagen wurden mehr als 200 Sklaven benötigt, neben Angestellten, LohnarbeiterInnen, 

                                                                                                                                                      
„goldenes Jahrhundert“ bekannt ist. Neben England besaßen die Niederländer eine der größten Flotten. Zudem 
eroberten sie, vor allem in Afrika, Gebiete und begannen, Kolonien aufzubauen.  
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Besitzern und Nicht-Besitzern, die speziellere Aufgaben ausführten (Andrade, 1981: 17/18). 

Freyres Ansicht nach kam die Monokultur nie den Arbeitern zugute, die, auch nach 

Abschaffung der Sklaverei 1888, in miserablen Verhältnissen lebten und arbeiteten und nur 

sehr wenig Geld für die harte Arbeit verdienten:  

Der Zuckergroßgrundbesitz stellte nie einen Faktor dar, der sich günstig auf die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Arbeiter auswirkte, die auf diesem tätig waren (2004: 41).  

 

Viele Arbeitskräfte wanderten nach der Abschaffung der Sklaverei in den Süden des Landes 

ab, wo die Mechanisierung (die Ausrüstung mit Maschinen für die Verarbeitung des 

Zuckerrohrs) weiterentwickelt war. Die, die im Nordosten blieben, lebten und arbeiteten 

weiterhin in sklavenähnlichen Verhältnissen.  

Das Verhältnis zwischen dem Plantagenherren und dem Landarbeiter war eher 
patriarchalisch als industriell (Sobrinho, : 223).110  

 

Die Plantagenherren verfügten über die Kontrolle über die produktiven Aktivitäten. Ihre 

Macht ging auf die Fähigkeit zurück, den gesamten Produktionsprozess - angefangen von 

der Anpflanzung des Zuckerrohrs bis zu dessen Lieferung und Verkauf - zu steuern (vgl. 

Wanderley, 1978: 23). Die Allianz zwischen ihnen und der städtischen Bourgeoisie basierte 

auf der Trennung der Produktionsebene und der Ebene der Zirkulation des fertigen 

Produktes – des Zuckers – durch die kommerzielle Bourgeoisie.  

In diesem System ist jeder, der nicht selbst Besitzer des Bodens ist, dem Grundherren 
[Plantagenherrn] mit Gedeih und Verderb ausgeliefert, denn es gibt keinen Markt, auf dem 
die Bewohner der Zuckerplantagen, Pächter oder Besitzer von kleinen Landstücken ihre 
Produkte [ihr Zucker rohr] verkaufen könnten. Ihr Abnehmer ist allein der Grundherr, der 
deswe gen sowohl bestimmen kann, was »seine Leute« anpflanzen sollen, wie auch, was er 
ihnen  dafür zahlt (Hiersemenzel; Meueler in Meueler, 1974: 189). 

 

Techniker der SUDENE haben ausgerechnet, dass auf diese Weise eine Verzinsung des 

vom Plantagenherren zur Verfügung gestellten Kapitals (Boden, manchmal auch Saatgut 

und Gerät) bis zu 600% zustande kam (vgl. Hiersemenzel; Meueler in Meueler, ebd.) Die 

brasilianische Rechtsprechung, der zufolge jeder 33% übersteigende Zinssatz als Wucher 

bestraft wird, fand in der Landwirtschaft keine Anwendung (vgl. Hiersemenzel; Meueler in 

                                                 
110 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A relação entre o senhor de engenho e o trabalhador do 
campo era mais patriarcal do que industrial". 



                
            
            
                
                                                         
                                       155 

Meuler, 1974: 189). Gegenüber den Arbeitern hatten die Plantagenherren keinerlei soziale 

Pflichten. Insofern hingen deren Arbeits- und Lebensbedingungen von der Gutwilligkeit der 

Plantagenherrn ab. 

Das Wachstum der Zuckerplantagen beschleunigte die Arbeitsteilung zwischen dem 

landwirtschaftlichen (Zuckerrohr produzierenden) und dem industriellen (Zucker 

produzierenden) Sektor, weil die Fabriken mehr Zuckerrohr benötigten, als eine einzige 

Plantage liefern konnte. Während US-amerikanische Investoren in Kuba das nötige Kapital 

für die Reorganisation der Produktion lieferten, war Brasilien zu dieser Zeit wegen der 

komparativen Kostennachteile bei der Zuckerproduktion und der zögerlichen technischen 

Modernisierung nicht interessant für private Anleger (vgl. Eisenberg, 1977: 239). In Kuba 

wurden die traditionellen Zuckerplantagen durch riesige „zentrale“ Plantagen (engenhos 

centrais), die eine weitaus höhere Produktionskapazität hatten, ersetzt. In Brasilien 

verstärkte die Schaffung von zentralen Plantagen die Trennung zwischen Landbesitz und 

Produktionsmitteln: Die Plantagenherren verloren das Monopol über die produktiven 

Aktivitäten. Außerdem gelang es den geschaffenen zentralen Plantagen nicht, regelmäßig 

Lieferungen von Zuckerrohr von den Kleinbauern und Plantagenherren zu erhalten, selbst 

wenn Verträge existierten, in denen die Bauern sich dazu verpflichtet hatten,  ihre gesamte 

Ernte an die zentralen Plantagen zu liefern.111  

 Da der pure Zucker, den die Plantagenherrn in ihren schlecht ausgestatteten 

industriellen Anlagen produzierten, gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr auf dem 

internationalen Markt konkurrieren konnte, wurden auf den Plantagen der meist reichsten 

Plantagenherrn Fabriken gebaut (vgl. Andrade, 2004: 113ff). Ab 1881 nahmen vor allem 

                                                 
111 Einem Vertrag von 1882 zufolge hatten „sich die Bauern und Landbesitzer mit einem universellen oder 
einzelnen Titel dazu verpflichtet, ihr gesamtes Zuckerrohr, zu einem festgelegten Preis, für fünf Jahre an die 
Gesellschaft [der zentralen Plantagen] zu liefern und zwar von dem Tag an, an dem die zentrale Plantage ihre 
Arbeit aufnimmt. Außerdem hatten sie sich dazu verpflichtetet, weder die Menge des von ihnen produzierten 
Zuckerrohrs, noch ihre Zuckerrohrkulturen zu verkleinern“ (Carli, 1942: 6). Übersetzt durch Autorin aus dem 
Portugiesischen: "Os agricultores e proprietarios rurais obrigam-se por si e por seus sucessores, por título 
universal ou singular a vender à Companhia que se organizar, pelo preço da tabela e durante o período de 
cinco anos consecutivos a contar do día em que o engenho central començar a funcionar, todas as canas que 
suas propriedades produzirem...a não mudar a lavoura atual que é das canas e não reduzir a extensão também 
atual de suas culturas...".  
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britische Unternehmen Konzessionen von der kaiserlichen Regierung Brasiliens für den Bau 

von Fabriken in Anspruch (vgl. Wanderley, 1978: 45). Die von der Regierung gebotenen 

Kredite zu niedrigen Zinsen für den Bau der Fabriken lockten viele Unternehmen nach 

Brasilien, die nicht auf die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen dort vorbereitet 

waren. Häufig war die technische Ausrüstung, die sie mitbrachten, obsolet oder ungeeignet. 

Außerdem hatten sie Schwierigkeiten mit den brasilianischen Baufirmen. Viele 

Bauunternehmen gaben die Projekte auf, so dass die Verantwortung allein auf die 

ausländischen Unternehmen und ihre lokalen Repräsentanten zurückfiel.  

 Wegen der ständigen Unterbrechungen [der Produktion] aufgrund von Mängeln an den 
 Maschinen, hatten die Fabriken der Gesellschaft noch nicht einmal genügend 
 Produktionskapazität, um das Zuckerrohr vollständig zu verarbeiten, für das mit den 
 Lieferanten bereits Verträge abgeschlossen worden waren (Carli, 1942: 6).112

 
 

Im Bundesstaat Pernambuco, dem führenden Bundesstaat in der nordöstlichen 

Zuckerwirtschaft, wurden zwischen 1885 und 1900 zwischen 1885 und 1900 allein 49 

Fabriken gebaut (vgl. ebd.). Die Fabrik Catende wurde 1892 gebaut.   

Der Bau der Fabriken erfolgte allerdings ohne vorherige Untersuchung der Bedingungen 
vor Ort und einer Analyse des Einflussgebietes der Fabrik. Häufig wurden die Fabriken im 
Auftrag von Personen gebaut, die nicht über das nötige Kapital für die Instandhaltung 
einer großen Fabrik verfügten; so dass viele der in dieser Zeit errichteten Fabriken heute 
„totes Feuer“113 sind, [d. h., dass sie] ihre Aktivitäten wenige Jahre nach dem Bau 
einstellten (Andrade, 2004: 114).114  

 

Die meisten Fabrikeigentümer verschuldeten sich im Laufe der Zeit aufgrund von 

Kapitalmangel und verkauften die Fabriken weiter. Viele der in dieser Zeit errichteten 

Fabriken gibt es heute nicht mehr. Anstoß für den Bau zahlreicher Fabriken waren die 

                                                 
112 Übersetzung aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Devido às constantes interrupções do 
funcionamento, causadas por deficiências da maquinaria, as usinas da companhia não tinham nem mesmo a 
capacidade suficiente para consumir toda a cana, cujos contratos de fornecimento já tinham sido assinados". 
113 S.o.: "Fogo morto" („totes Feuer“) lautet der Titel des zehnten regionalistischen Romans von Jose Lins do 
Rego, der den Machtverlust der Plantagenherrn und die Dekadenz der traditionellen sozialen und 
wirtschaftlichen Struktur der Zuckerwirtschaft im Nordosten beschreibt. Der Begriff fogo morto bezieht sich 
auf eine Zuckerplantage, die aufgegeben wird. Der neorealistische Roman wurde 1943 erstmals veröffentlicht.  
114 S.o.: "A instalacao porém, era feita sem o estudo prévio das condições existentes, sem a análise das áreas 
de influência que caberiam a cada usina e muitas vezes, freqüentemente mesmo, eram instaladas por pessoas 
ou firmas que não dispunham de capital necessário a movimentação de uma grande indústria; tanto que muitas 
destas usinas, então instaladas, estão hoje "fogo morto", tendo encerrado suas atividades industriais poucos 
anos após a instalação". 
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steigenden Zuckerpreise zwischen 1890 und 1900 und günstigen Kredite der Regierung 

unter Barbosa Lima. Diese Kredite waren eigentlich an die Bedingung der Schaffung 

öffentlicher Infrastruktur - den Bau von Schienen – gebunden, sie wurden den 

Fabrikeigentümern daher unter anderen Verklausulierungen gewährt, um zu kaschieren, 

dass das öffentliche Geld lediglich letzteren zugute kam (vgl. Andrade, 2004: 114ff). Die 

Fabrik Catende bietet ein anschauliches Beispiel der Instabilität der Zuckerwirtschaft. Auf 

Initiative eines Engländers gebaut, dem die Plantage Catende gehörte und der für den Bau 

der Fabrik 900 Réias erhielt, begann die erste Zuckermahlung 1892. Das Zuckerrohr 

stammte von seinen Plantagen und denen seines Schwiegersohns, mit dem zusammen er die 

Fabrik betrieb. Den beiden Fabrikeigentümern, gelang es aber über ihr Unternehmen nicht, 

die gewährten Kredite in Form von Hypotheken einzulösen, so dass sie gezwungen waren, 

die Fabrik den Gläubigern zu übertragen, von denen der größte die Bank von Pernambuco 

(Banco de Pernambuco) war (vgl. Wanderley, 1979: 54). Von diesem Zeitpunkt ab wurde 

die Fabrik ständig an neue Eigentümer verkauft. Die Liste ehemaliger Eigentümer ist lang; 

Dr. Joaquim José Coimbra, Mendez Lima & Cia., Costa Bandeira & Cia und A.F. de 

Azevedo, letzterem gehörte bereits die Fabrik Santa Rita im Nachbarstaat Paraiba.  

 Die Arbeitsteilung zwischen industrieller und landwirtschaftlicher Arbeit sah 

folgendermaßen aus: Die Plantagenherren ließen das Zuckerrohr in ihren eigenen 

Fabrikanlagen zu Zucker verarbeiten und erhielten in der Regel 50% der Gewinne aus dem 

Verkauf des Zuckers. Sie bepflanzten die Plantagen und zahlten ca. 66% ihrer Erträge an 

die Industrie. Dieses Produktionsmodell begünstigte vor allem die Fabriken, die den größten 

Gewinn aus der Produktion schlug. Dadurch konzentrierten sich die Gewinne bei den 

Fabrikbesitzern. 

Die Schwierigkeit lag bei den Beziehungen zwischen den Zuckerrohrpflanzern und der 

Industrie. Die Plantagenherren konnten es sich nicht leisten, Fabriken zu bauen oder zu 

erwerben:  

Das Heilmittel schien darin zu bestehen, die Fabriken zu beliefern, ohne die 
Eigentumssituation zu verändern, so dass jeder in seinem Bereich [die Plantagenherren 
und die Fabrikbesitzer] seine Vorrechte behielt. Man hoffte, dass diese Vorrechte nicht 
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durch den Bau von Fabriken, die häufig mit ausländischem Kapital finanziert worden 
waren, geschädigt würden. Es bestand [von Seiten der Fabrikbesitzer] wenig Interesse 
daran, in den landwirtschaftlichen Produktionsprozess einzugreifen (Sobrinho, 1971: 
115).115

 
 

Aber die Plantagenherrn waren den Fabrikbesitzern ein Dorn im Auge, da sie weiterhin die 

Kontrolle über die „zentralen“ Plantagen hatten und über eigene Anlagen zur Herstellung 

des Zuckers verfügten (vgl. Wanderley, 1979: 67ff.). Deswegen bedienten sich die 

Fabrikeigentümer aller ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, um den Einfluss der 

Plantagenherrn zunichte zu machen: Mit dem Geld aus den Krediten der Regierung 

pachteten und kauften sie deren Plantagen, zerstörten die sich darauf befindenden alten 

Fabriken der Plantagenherrn und integrierten die Maschinen in die Produktionssysteme 

ihrer eigenen Fabriken. 

Dadurch, dass sie die Kontrolle über die Produktion verloren, verloren sie auch ihre hege-
moniale Position im Herrschaftssystem [der Zuckerwirtschaft]. Sie gaben die Landwirt-
schaft auf und gingen in die Städte. Die, die Geld hatten, investierten in andere Sektoren; 
in Immobilien, den Einzelhandel oder in Industrie; anderen gelang es über den Einfluss 
von Verwandten an einen Posten in der öffentlichen Verwaltung zu kommen, so dass sie 
eine wichtige Rolle in der Staatsverwaltung spielen konnten (Wanderley, 1979: 68).116

 
 

In den Fabriken wurden Lohnarbeiter beschäftigt:  
 

Der Warencharakter dieser Arbeitskraft ist unbestreitbar, weil den direkten Produzenten 
nicht die Produktionsmittel gehören (Wanderley, 1978: 49).117

 

 

Die technologische Entwicklung in den Fabriken ging nur sehr langsam voran; drei 

Jahrhunderte lang wurde Energie hydraulisch erzeugt und die Flügel der Mahlmaschinen 

arbeiteten in vertikaler Position. In der Landwirtschaft benutzte man drei Jahrhunderte lang 

die so genannten kriolischen Zuckersamen, die einen langen Degenerierungsprozess 

                                                 
115 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "O remédio parecia ser o de trazer a fábrica, sem 
modificar a situação das propriedades, deixando cada qual no seu domínio, dono de regalias. Que se esperava 
não fossem lesadas pelo advento da fábrica, entregue as capitais próprias, muitas vezes estrangeiras, o que vale 
dizer sem maior interesse em intervir no processo agrícola da produção."  
116 S.o.: "Perdendo o controle da atividade produtiva, os senhores de engenho perdem sua posição hegemônica 
no sistema de dominação. Abandonam a agricultura e emigram para as cidades, onde, os que dipõem de 
recursos, investem em outros setores; imobiliário, pequeno comércio ou na indústria; outros conseguem 
atravês de influências familiares um emprego admi- nistrativo, constituindo assim um elemento importante da 
burocracia do Estado". 
117 S.o.: "O caráter de mercadoria desta força de trabalho é indiscutível, uma vez que a usina realiza, neste 
setor, o processo que separa os produtores diretos da propriedade dos meios de produção".  
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durchmachten und die Produktivität nach unter drückten bis, im 19. Jahrhundert, kaianische  

Zuckersamen aus Französisch-Guinea eingeführt wurden (Junior, 2006: 18). Erst im 19. 

Jahrhundert wurde die Dampfmaschine eingesetzt und sie setzte sich nur sehr langsam 

durch. Schließlich wurden auch neue Mahlmaschinen und ein neues Dampfkesselsystem 

eingeführt. Mit diesen Modernisierungen ging die Kapitalisierung und Reorganisation von 

Arbeit einher.   

In der Zuckerregion im Nordosten Brasiliens wurden in den letzten 25 Jahren des vorigen 
Jahrhunderts einige notwendige Anpassungen vorgenommen, diese dienten aber nur dazu, 
die ungünstigen Auswirkungen der Außenmärkte auf die Klasse der Zuckerproduzenten 
abzufedern und die Wirtschaft sowie die traditionellen sozialen Strukturen aufrecht zu 
erhalten. Dort, wo es Landbesitzern gelang, höhere Erträge zu erzielen, wie etwa in Kuba 
oder São Paulo, war der entscheidende Faktor die Stärke ihrer Außenmärkte (Eisenberg, 
1977: 251).118  

 

Die Central Sugar Factories of Brazil machte 1886 in London Konkurs. Obwohl die 

staatliche Förderung zwischen 1880 und 1890 die technische Modernisierung der 

Zuckerproduktion ermöglichte, wurde sie nie völlig abgeschlossen. Somit konnte sie auch 

die wirtschaftliche „Verspätung” des Nordostens gegenüber den aufstrebenden Produzenten 

in den Bundesstaaten Minas Gerais, Rio de Janeiro und São Paulo nicht aufhalten. Auch im 

ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gelang es den pernambukanischen Exporteuren nicht, 

den nationalen Markt zu kartellisieren. So konnten sich die Zuckerproduzenten in 

Pernambuco wegen der Preissteigerungen nicht von ihren Verlusten erholen.   

Das mit der Dezentralisierung der Republik in den sechziger Jahren ins Leben gerufene 

Industrialisierungsprojekt sicherte den Plantagenherren immerhin das notwendige Kapital, 

um ihre Monopolstellung in der Zuckerproduktion aufrechtzuerhalten; denn sie erhielten 

direkte Subventionen von der Regierung (vgl. Wanderley, 1978: 47). Die Politik der 

Zinsgarantie wurde aufgegeben. Die Entwicklung des Nordostens war in den Augen des 

                                                 
118 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "As regiões açucareiras do Nordeste brasileiro fizeram 
certamente ajustamentos necessários, no último quarto do século passado, mas estes só serviam para absorver 
o impacto de mercados externos desfavoráveis sobre a classe de produtores de açúcar e para preservar a 
economia e a estrutura social tradicional. Onde outros grupos de proprietários rurais conseguiram realizar 
experiências mais bem sucedidas neste período, como em Cuba ou em São Paulo, o principal fator 
determinante foi a força dos seus mercados externos." 
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damaligen Präsidenten Juscelino Kubickek zwingend mit industrieller Entwicklung 

verbunden, eine These, die auch der bekannte Ökonom Celso Furtado teilte, der zum 

Vorsitzenden der 1960 geschaffenen staatlichen Finanzinstitution und Aufsichtsbehörde für 

die Entwicklung des Nordostens SUDENE wurde.  Die SUDENE wurde mit dem Ziel 

geschaffen, über die technische Modernisierung der Landwirtschaft die Lebensbedingungen 

der Landbevölkerung zu verbessern und prekäre Lebensbedingungen in den großen Städten 

im Nordosten zu beseitigen. Die Behörde sollte die Verteilung öffentlicher Gelder im 

Nordosten koordinieren (vgl. Andrade, 2004: 287ff.). 

Die Subventionen der SUDENE, die Steuervergünstigungen aufgrund des Mechanismus 

34/18 (s. Seite 166) und die zinsgünstigen Kredite der ebenfalls in dieser Zeit gegründeten 

„Bank des Nordostens“ (Banco do Nordeste) stimulierten zwar die Investionen in den 

Nordosten Brasiliens. Die mageren Resultate der Investitionen konnten aber die wachsende 

Kluft zwischen der nordöstlichen Ökonomie und der des Südostens und des Südens 

Brasiliens nicht verringern. Durch den Boom der Kaffeewirtschaft in São Paulo und Rio de 

Janeiro vergrößerte sie sich noch. Leff argumentiert, dass die Schwierigkeiten in den 

Gebieten, wo Zucker produziert wurde, wegen der Kaffeewirtschaft stark zunahmen, weil 

die Wechselkurse für die Zuckerproduktion und die Kaffeeproduktion identisch waren:  

 […] die hohen Exporterträge der florierenden Kaffeewirtschaft hielten den Wechselkurs 
 der Zuckerwirtschaft über dem Niveau, den diese normalerweise erreicht hätte (Leff in 
 Eisenberg, 1977: 240).  
 

Ohne die Kaffeewirtschaft wäre der Wechselkurs wesentlich schneller gefallen, dies hätte 

dazu geführt, dass die Zuckerexporteure mit den Devisen mehr Investitionen getätigt hätten. 

Somit hätte der Rückgang der Exporte abfangen werden können (denn, wenn der 

Wechselkurs sich auf einem niedrigeren Niveau bewegt hätte, wären mehr  Devisen 

dagewesen). Eisenberg zufolge wären die Gewinne aber nicht ausreichend gewesen, um das 

Wachstum der lokalen Industrie zu stimulieren, so wie Celso Furtado vorschlug. Selbst im 

Bundesstaat São Paulo, wo die wirtschaftlichen Bedingungen wesentlich günstiger für den 

Aufbau einer solchen Industrie waren, entwickelte sich diese nicht vor 1930.  

 Bis Ende der fünfziger Jahre war die Fabrik Catende die größte Zuckerfabrik 
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Lateinamerikas: Die Zuckerpflanzungen der Fabrik erstreckten sich auf einem Gebiet von 

70.000 Hektar, das mehr als 63 Plantagen umfasste. Sie waren über die Bundesstaaten 

Pernambuco und Alagoas verteilt. Außerdem gehörte die Fabrik Catende zu den wenigen 

Fabriken Brasiliens, die bereits in den dreißiger Jahren über eine Destillieranlage für die 

Produktion von brennbarem Alkohol verfügten.  

 Als Antônio Ferreira da Costa Azevedo, der Tenente genannt wurde, in den 20ger Jahren 

die Fabrik kaufte, führte er in der Küstenregion neue Geschäftsführungsmethoden ein. 

Außerdem ließ er 185 Kilometer Schienen zwischen den Zuckerplantagen bauen und senkte 

so die Transportkosten von den Zuckerplantagen zur Fabrik; die Hälfte des Zuckerrohrs 

wurde von nun an per Eisenbahn zu den Toren der Fabrik gebracht. Diese Maßnahmen 

änderten aber nichts an den sozialen Vehältnissen, die von der völligen Abhängigkeit der 

ArbeiterInnen von ihren Vorgesetzten und der Güte des Fabrikbesitzers geprägt waren. Es 

gab ein Sprichwort unter den Arbeitern, dass das Ausmaß an Kontrolle des „Fabrikherrn” 

über die Arbeiter veranschaulicht: „Man kann noch nicht einmal eine Glühbirne 

auswechseln; die Fabrik weiß alles und sieht alles”.119 Das Kontrollregime des Fabrikherrn 

und die daraus resultierende Konditionierung der Arbeiter sowie ihre Unfreiheit betrafen 

insofern nicht nur den Arbeitsbereich sondern auch die Privatsphäre. Diese Art von 

Kontrollregime hat insbesondere die Generation der 45- bis 60-jährigen Arbeiter in der 

Region geprägt und wirkt sich zum Teil bis heute auf ihr Denken und Verhalten aus.  

Das propagandistische Buch „Der Mensch und das Land am Beispiel der Fabrik Catende“, 

das die Regierung von Pernambuco 1941, vier Jahre nach der Machtergreifung von Getulio 

Vargas120 herausgab, illustriert den aufstrebenden Kapitalismus in der südlichen 

Küstenregion von Pernambuco, der auf die maximale Ausbeutung des Landes und der 

                                                 
119 Diese Anekdote erzählten sowohl Fabrik- als auch Plantagenarbeiter. Aufzeichnungen von Plantagenherrn 
der Fabrik Catende bestätigen ebenfalls, dass es derartige Formen von Kontrolle über den Alltag der Arbeiter 
gab.  
120 Getulio Vargas putschte sich 1937 an die Macht. Seine diktatorische Staatsführung begann mit der 
Auflösung des Kongresses, dem Verbot von Parteien und dem Erlass einer neuen Verfassung, die der 
exekutiven Gewalt die totale Kontrolle über die wirtschaftliche, politische und soziale Organisation der 
brasilianischen Gesellschaft übertrug. Diese Politik ist auch unter dem Namen Estado Novo bekannt.  
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Arbeitskräfte zur Steigerung der wirtschaftlichen Erträge abzielte. Die Fabrik Catende wird 

in diesem als „Werk eines Visionärs” dargestellt (O Globo, 1996), des Tenente, eines 

hervorragenden Verwalters, der die Produktivität der Fabrik Catende mit weitreichenden 

Rationalisierungs- und Bewässerungsmaßnahmen zu steigern wusste. In einem Artikel des 

Buches vom nationalen Interventor121 von Pernambuco, Agamêmnon Magalhães, heißt es:  

Die Fabrik Catende ist das Beispiel. Mit der Verbesserung ihrer landwirtschaftlichen 
Produktion und der Anpassung der rationalen Arbeitsorganisation an diese, von der 
Mechanisierung der Landwirtschaft über Düngung und Bewässerung bis hin zur Auslese 
des produktivsten und fruchtbarsten Unterarten von  Zuckerpflanzen, hat sie eine wahre 
Revolution vollbracht (Magalhães, 1941: 6)..122 

 

Die propagandistischen Veröffentlichungen über die Usina Catende zeugen außerdem von 

der Hoffnung pernambukanischer Politiker und der Bourgeoisie, die Krise der 

Zuckerwirtschaft könne mit Hilfe neuer Bewässerungssysteme überwunden werden. 

Pernambuco könne so wieder konkurrenzfähig gegenüber dem Südosten und Süden 

Brasiliens sowie Zuckerexporteuren anderer Länder gemacht werden: 

Herr Costa Azevedo führt in Catende eine weiße Revolution durch. Er hat weitreichende 
Maßnahmen ergriffen: Er setzt Dünger ein, nutzt den Zuckersirup [für Produktion und 
Verkauf] und führt ein umfassendes Bewässerungssystem ein. Mit Hilfe dieser beiden 
Maßnahmen kann die wirtschaftliche Situation der Küstenregion Pernambucos innerhalb 
weniger Jahre verändert werden. Andere Industrien ahmen bereits das Vorgehen der 
Catende nach und vollziehen erste Schritte hin zu derartigen Modernisierungen (Diário de 
Pernambuco, 1941: 123).123

 

 

 

                                                 
121 Vargas schuf die Position des staatlichen Interventors, um die Autonomie der Gouverneure in den 
einzelnen Bundesstaaten einzuschränken.  
122 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A usina Catende é o exemplo. Reformando a sua 
organização agrícola para adotar a lavoura racional, desde o trato mecânico da terra, o adubo e a irrigação, até 
a seleção de variedades de canas mais produtivas e mais ricas, a Usina Catende realiza uma verdadeira 
revolução." 
123 S.o.: "O Sr. Costa Azevedo, em Catende, está realizando uma revolução branca. Para isto atirou-se a duas 
iniciativas de larga envergadura: a fábrica de adubos, com o aproveitamento das caldas, e a irrigação em 
grande escala. Com esses dois meios, dentro de poucos anos, a face econômica de Pernambuco, na zona da 
mata, estará modificando. Outros industriais já estão imitando e seguindo os seus passos". 
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Foto des Tenente, Bäckerei in Catende. Autorin, 2008. 
 

Mit dem Ausdruck „weiße Revolution“ distanzierte sich der staatliche Inventor Magalhães 

von der „sozialistischen Revolution“, ohne dies direkt anzusprechen. Mit „Revolution“ ist 

hier die Erhöhung der  Produktivität innerhalb der rationalistisch-kapitalistischen Logik 

gemeint, eine Sichtweise der zufolge der Arbeiter lediglich ein Vehikel  für die 

Maximierung der Gewinne darstellt. In dem Buch wird die „soziale Politik” des Tenente am 

Beispiel des Baus einer Schule gelobt, in der Alphabetisierungskurse und medizinische 

Dienste für die Arbeiterinnen angeboten wurden. An dieser Stelle werden auch direkt die 

Gründe für diese Bemühungen genannt:  

Herr Costa Azevedo vollbringt in der Fabrik Catende die intelligentesten Werke in 
Reaktion auf den Kommunismus,...die rote Infektion in seiner Fabrik verschwindet 
dadurch, dass er allen Wohlstand bietet (…), sowohl den Land- als auch den 
Fabrikarbeitern (1941: 126).124

 
 

Das Motiv für Fabrikbesitzer, denen später Fabriken und Plantagen gehörten, einige soziale 

Dienste anzubieten, bestand darin, die Kontrolle über die Arbeiter zu behalten.  

 Was die Überwindung der Krise der Zuckerwirtschaft im Nordosten betrifft, so 

waren sich einige Wissenschaftler und Kommentatoren allerdings bereits darüber im 

Klaren, dass die Blütezeit der Zuckerwirtschaft in Pernambuco vorbei war: 

Die Pracht und der Luxus des casa grande in der Zuckerwirtschaft gehören der 
Vergangenheit der 80ger Jahre [des 19. Jahrhunderts] an. Seitdem der Süden begonnen 
hat, in großem Umfang Zucker zu produzieren, um mit dem Norden zu konkurrieren, ist 
unsere Zuckerwirtschaft in eine Dekadenz verfallen, die nur das Wachstum der Wirtschaft 

                                                 
124 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O Sr. Costa Azevedo realiza na Usina Catende a mais 
inteligente obra de reação contra o comunismo,...fazendo desaparecer na sua fábrica os focos de infecção 
vermelha, dando a todos bem- estar (...) de quantos ali trabalham nos campos e na indústria."  
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im Süden beschleunigen wird, die bereits mit dem Ausland konkurriert (Chateaubriand, 
1941: 198).125  

 

Das Klima im Süden war für die Anpflanzung von Zuckerrohr wesentlich günstiger: Da es 

dort keine Trockenperioden gab wie im Nordosten, wo diese die Ernten verdarben, konnten 

stabile Ernten garantiert werden.  

Die letzten zwei Ernten, sank das Volumen produzierten Zuckers von 4 bis 5 Millionen 
Säcken auf drei, ja sogar 2,5 Millionen. Zeigt dies nicht, dass das Ausmaß der Produktion 
im größten Zuckeranbaugebiet der Nation durch ein ungünstiges Klima geschwächt wird? 
(Chateaubriand, 1941: 14).126  

  

Um der brasilianischen Zucker- und Alkoholindustrie nach der Weltwirtschaftskrise 1929 

aus der Rezession zu verhelfen, hatte die brasilianische Regierung das Institut für Zucker 

und Alkohol (IAA) geschaffen, das die Zuckerproduktion regulieren und für dessen 

Expansion sorgen sollte. Die Funktion des IAA bestand darin, die Zucker- und 

Alkoholproduktion zu kontrollieren, um die Preise stabil zu halten und so die 

brasilianischen Produkte auf dem Weltmarkt zu schützen. Um dies zu erreichen, führte das 

Institut für Zucker und Alkohol ein System strenger Quoten ein, die bestimmten, wieviel 

Zucker bzw. Alkohol jede Plantage und jede Fabrik produzieren durfte. Dadurch, dass die 

Preise und die Produktion streng kontrolliert wurden, mussten die Fabriken ihre Kosten 

reduzieren und die Produktivität steigern, um ein lukratives Geschäft zu machen. Außerdem 

führte diese Politik dazu, dass die Produktion sich auf große Fabriken konzentrierte, die die 

Kapazität hatten, Millionen Tonnen Zucker pro Ernteperiode zu produzieren. Chateaubriand 

(1941) verteidigte die Quoten mit dem Argument, sie würden zur Rationalisierung der 

Produktion führen:  

Einerseits werden dadurch die Produktionskosten gesenkt, weil sie konzentriert werden. 
Der Fabrikbesitzer hat häufiger Urlaub, so dass er soziale Dienste für den Arbeiter 
verrichten kann, so wie es der Tenente in der Catende gemacht hat. Zweitens geht dadurch 

                                                 
125 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "O fausto, o luxo da casa grande, na lavoura canavieira, 
é de um passado de oitenta e cem anos atrás. Desde que o sul entrou a produzir açúcar em quantidade para 
competir com o norte, que o nosso canavial entrou numa fase de decadência, a qual, de resto, só faria acentuar 
a outra, já oriunda da concorrência estrangeira". 
126 S.o.: "As duas safras, nos últimos anos, oscilando de quatro a cinco milhões de sacas para três, e mesmo 2,5 
milhões, não denunciam que o maior distrito açucareiro da nação é um centro cujo volume de produção se 
encontra à mercê de um fenômeno climático desfavorável?" 
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die Ausweitung der Plantagen zurück. Ein Zentrum wie Catende, braucht in näherer 
Zukunft nicht mehr 60 Zuckerplantagen, um 400.000 Säck Zucker zu produzieren, sondern 
nur noch ein Viertel davon. Wahrscheinliche Folgen einer solchen Entwicklung sind das 
Entstehen von Polikultur [einer diversifizierten Landwirtschaft] durch die Aufteilung von 
großem Landbesitz in kleinere Landstücke, die für den Anbau von Zuckerrohr nicht von 
Nutzen sind. In Catende wird bereits in großem Umfang Viehwirtschaft betrieben und 
damit von großen Feldern profitiert. Polikultur auf Kleingrundbesitz bedeutet sozialen 
Fortschritt (21).127 
 

Chateaubriand hebt sich durch eine weitsichtigere Perspektive insofern vom Großteil seiner 

Zeitgenossen ab, als er die soziale Funktion von Kleingrundbesitz und deren Bedeutung für 

die Bevölkerung als auch für die Qualität der Landwirtschaft erkannte. 

 Zwischen 1920 und 1975 stieg die Zuckerproduktion in Brasilien stark an. Die 

sozialistische Revolution in Kuba 1959 wirkte sich positiv auf die Zuckerwirtschaft im 

Nordosten Brasiliens aus, weil die USA aufgrund des Handelsembargos für Kuba den 

Zuckerimport aus dieser Region erheblich erhöhten. Die Fabrik Catende erlebte zu dieser 

Zeit ihre wirtschaftliche Blütezeit. Die Interventionen der Militärregierung verstärkten die 

Konzentration von Landbesitz, die zu einem der größten Probleme des Nordostens wurde, 

vor allem in dicht besiedelten Gebieten, wie etwa der Küstenregion (zona da mata) oder 

dem trockeneren agreste (vgl. Correia, 2004: 121). In dieser Zeit dehnten die Fabrikbesitzer 

großer Fabriken, wie der Catende, ihre Zuckerrohrpflanzungen aus, indem sie die 

Erbpächter vertrieben. In dem Maße, in dem die Fabrik Plantagen erwarb, wuchsen ihre 

Gewinne aus der Landwirtschaft. Die Konzentration von Landbesitz führte zu extremen 

sozialen Spannungen und Konflikten zwischen Landbesitzern und Lohnarbeitern.   

                                                 
127 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Em primeiro lugar acabará por diminuir o custo da 
produção, porque a concentra, dando assim, maiores folgas para o usineiro realizar as obras de assistência 
social ao trabalhador, a exemplo que Tenente fez em Catende. Em segundo lugar, diminui muito a extensão 
das terras submetidas à vassalagem da usina. Um centro como Catende, em lugar de precisar dos seus atuais 
sessenta engenhos de cana, para manter os seus quatrocentos mil sacos, não terá necessidade, dentro de algum 
tempo, de mais de um quarto dessas terras. As conseqüências prováveis disto serão a policultura e o 
retalhamento da grande propriedade, tornada inútil para o açúcar. Em Catende já se começa a tratar da 
pecuária em grande escala, aproveitando-se largos campos com esta atividade. E policultura, com pequena 
propriedade, significa progresso social". 
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 Bis zur zweiten Hälfte der fünfziger Jahre blieb die Fabrik Catende die größte 

Zuckerfabrik in Pernambuco.128 Die 60 zu ihr gehörenden Plantagen wurden in sechs 

Produktionszonen aufgeteilt und jeweils eine oder zwei Plantagen von einer Größe von ca. 

400 bis 500 Hektar wurden einem Verwalter zugeordnet.  

 Die Fabrikarbeiter genossen mehr Ansehen als die Landarbeiter. Sie durften   

medizinische Dienste in Anspruch nehmen und lebten in Häusern, die wesentlich besser 

instand waren als die der Landarbeiter (die ehemaligen senzalas der Sklaven waren 

allerdings schon durch neue, aneinandergereihte Wohnhäuser ersetzt worden). Außerdem 

wurden die Landarbeiter schlechter bezahlt und verfügten nicht über die Vorteile, die es in 

den Städten gab: Elektisches Licht, Wasser aus der Leitung und ein Abwassersystem. Auch 

gab es für die Fabrikarbeiter mehr Schutz am Arbeitsplatz (vgl. Sobrinho, 1950: 223).  

 Viele Fabrikarbeiter stammten aus den Zuckerplantagendörfern und hatten 

zunächst auf den Plantagen gearbeitet. Der Wechsel von Feld- zu Fabrikarbeit erfolgte aber 

nicht abrupt, sondern allmählich: Arbeiter, die zunächst für den Bau von Häusern in den 

Städten oder die Reparatur von Schienen eingesetzt worden, nahmen eine Stelle in der 

Fabrik an, sobald sich eine Gelegenheit ergab. Empirischen Forschungen von Lopez (1976) 

zufolge... 

…das Bild, das den Werdegang einiger Fabrikarbeiter prägt - die in den Plantagendörfern 
wohnen und mit dem Zug zur Fabrik fahren - scheint eine Parallele aufzuzeigen zwischen 
der Geschichte der Rohmasse, des Zuckerrohrs, und dem Verlauf des Eintretens der 
Arbeiter in das Arbeitssystem der Fabrik (153).129

 
 

Wie bereits erwähnt, war die Fabrikarbeit sehr angesehen. Lopes erzählt, wie ein Arbeiter, 

seine Tätigkeit am Schienensystem aufgab, um in die Fabrik einzutreten:  

Ich wollte eine Arbeit haben, bei der Steuern für mich bezahlt werden, damit ich 
bestimmte Rechte habe (…) und danach habe ich gehört, dass es gut sein soll, in der 
Fabrik zu arbeiten. Also habe ich meine Tätigkeit an den Schienen sofort aufgegeben und 

                                                 
128 1955–56 betrug die Ernte 761.884 und 866.277 Säcke Zucker. Vgl. Andrade, 2004: 116.  
129 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "...a sugestiva imagem especial que acompanha a 
história de vida de alguns operários – que entram de trem para a usina provenientes dos engenhos – parece 
indicar um paralelismo entre a trajetória da matéria-prima, a cana, e o percurso de entrada do trabalhador para 
o trabalho fabril em usina". 



                
            
            
                
                                                         
                                       167 

bin zur Fabrik gegangen. Die Arbeit hier in der Fabrik ist tatsächlich eine der besten. Man 
genießt gewisse Rechte und eine gewisses Ansehen (ebd.: 161).130  

 

Den Landarbeitern hingegen, gewährten die Fabriken nicht ihre Rechte, wie etwa das Recht 

auf (bezahlten) Urlaub, Erholung und das dreizehnte Monatsgehalt (Weihnachtsgeld). 

Außerdem bezahlten sie für die Landarbeit weniger als das Mindestgehalt. Lopes zufolge 

(1971: 165) gaben die Vorgesetzten den Landarbeitern soviele Aufgaben, dass es für diese 

fast unmöglich war, alle für das Mindestgehalt geforderten Aufgaben zu erledigen. Im 

Vergleich mit dieser Situation stellte die Fabrikarbeit ein „kleineres Übel” dar. 

Die Plantagenbesitzer machten die Landarbeiter zu Bewohnern, um sie an sich zu binden. 

Sie gaben ihnen Häuser und Land, das sie bepflanzen konnten 

Die Bewohner stellten das Arbeitselement dar. Sie erhielten ein Haus, ein kleines Stück 
Land, auf dem sie Früchte und Gemüse für sich selbst anpflanzen durften. Eine bestimmte 
Anzahl von Tagen in der Woche mussten sie auf dem Land arbeiten. Mit der Zunahme an 
Fabriken verringerte sich das Angebot von Arbeitskräften auf den Plantagen. Die 
Plantagenherren waren praktisch dazu gezwungen, die Landarbeiter (lavradores) zu 
Bewohnern der Plantagen zu machen, damit diese ihnen für Arbeit zur Verfügung stünden 
(Sobrinho, 1971: 225).131  

 

Durch diese Form der Arbeitsorganisation wurde die Trennung zwischen Privat- und 

Arbeitsleben aufgehoben. Außerdem isolierte die Fixierung auf dem Land, das sie 

bearbeiteten, die Landarbeiter: Da sie auf dem Gebiet der Fabriken lebten, blieben sie 

außerhalb der öffentlichen Räume, die es in den Städten gab. So gab es, außer den 

Gewerkschaften, keine Instanz, die sie über ihre Rechte informierte. Wie und wo konnten 

sie diese auch einfordern? Sie waren vollkommen vom Gutdünken der Plantagenbesitzer 

abhängig.  

 Bis heute wohnen die Landarbeiter der Fabrik Catende auf den Zuckerplantagen, 

was ungewöhnlich ist, da die Besitzer der meisten Fabriken in der Küsteregion von 

                                                 
130 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Eu resolvi a procurar um serviço que pagasse um 
imposto qualquer pra ter certo direito (...) e adepois começou a surgir que na usina era bom de trabalhar, então 
eu imediatamente deixei a estrada de ferro e vim para usina. De fato que dos trabalhos pelo interior a usina é 
um dos melhores, ne. Tem um certo direito e tem um certo conhecimento." 
131 S.o.: "O elemento de trabalho era o morador, que recebia uma casa, uma pequena área de terra para suas 
pequenas lavouras, ficando obrigado a trabalhar no eito, durante certo número de dias. O aparecimento da 
usina, desfalcando o mercado de trabalho do engenho, obrigou-o a evoluir no sentido de converter os 
lavradores em moradores, para o efeito da prestação de trabalho."  
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Pernambuco und den Bundesstaaten Alagoas und Paraíba die Landarbeiter in den 70ger 

Jahren von ihren Plantagen vertrieben.  

 Im Projekt Catende Harmonia beobachtete ich, dass die Fabrikarbeiter tendenziell 

besser über ihre bürgerlichen Rechte Bescheid wussten als die auf den Zuckerplantagen 

lebenden Landarbeiter. Zudem gingen auf den Zuckerplantagen im Zuge der 

Moderniserungsprozesse kulturelle Sitten, wie etwa der Kokotanz, verloren, weil Raum, 

Zeit und das Leben der Bewohner der Zuckerplantagen nur in Funktion der Monokultur des 

Zuckers organisiert wurden und werden. Die harte Feldarbeit, die während der Erntezeit im 

Schlagen des Zuckerrohrs mit einer Machete bestand und die langen Arbeitszeiten, ließen 

auch wenig Raum für Kreativität. Man könnte auch insofern von einer „Mono- Kultur” 

sprechen, als das die Arbeit im Zuckerrohr eine der wenigen Aktivitäten der Bewohner der 

Zuckerplantagen darstellte.  

 
19. Soziale Bewegungen auf dem Land: Die Landligen und der Kampf der 
Landarbeiter um Rechte in der Küstenregion von Pernambuco 
   

Aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg 

stieg die Nachfrage nach Zucker erheblich, was zur Folge hatte, dass der Weltmarktpreis für 

Zucker nach oben schnellte. Im Nordosten hatte der Niedergang des Zuckerrohranbaus dazu 

geführt, daß die Plantagenbesitzer ihren Boden verpachteten. Mit dem erneuten Anstieg der 

Zuckerpreise während des Zweiten Weltkriegs kehrten sie aufs Land zurück und vertrieben 

die Pächter und nutzten sie als billige Arbeitskräfte. Die Produktion der Großgrundbesitzer 

wurde durch die staatlichen Subventionen begünstigt und so kam es zur... 

[…] Ausweitung der Zuckeranpflanzungen auf Land, das bis dahin von Bewohnern 
genutzt worden war. Dadurch verschwand oder verringerte sich die Fläche des an arme 
Pächter [foreiros] verpachteten Landes, auf dem diese Subsistenzwirtschaft betrieben 
hatten. Außerdem wurden [,dadurch, dass die Großgrundbesitzer ihre 
Zuckerrohranpflanzungen ausweiteten] Anpflanzungen von Kleinbauern vernichtet.132  

 

                                                 
132 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "...expansão do cultivo da cana de açúcar pelas áreas 
ocupadas pelos moradores, diminuindo ou extinguindo as propriedades arrendadas a foreiros que 
desenvolviam a agricultura de subsistência e para venda nos mercados locais, e eliminando as pequenas 
lavouras de cana,..." 
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Die so genannten bangüês133 verschwanden (vgl. Andrade, 2004: 306). Ziel [dieser Politik] 

war die Erhöhung der Produktivität in den Zuckerfabriken, die dadurch erreicht wurde, dass 

die in den Fabriken staatlich vorgeschriebene Anzahl von Tonnen Zucker, die produziert 

werden musste, erhöht wurde, ebenso wie die Zahl der Tage im Jahr, an denen die Fabriken 

in Betrieb sein mussten. Des weiteren wurde durch staatliche Bestimmungen der Arbeitstag 

verlängert, was zur Verarmung und auch zur Proletarisierung der Arbeiter beitrug.     

 Der Bau von Strassen ermöglichte die Modernisierung der Fabriken, die daraufhin 

neu ausgestattet wurden. Im Zuge dieses Prozesses vertrieben die Plantagenbesitzer die 

Erbpächter von ihrem Land und wurden zu Zuckerlieferanten.  

 Die Zuckerplantagen der Fabriken dehnten sich „auf imperialistische Weise“ 

(Andrade, 2004: 306) auf das Land aus, das vorher jahrzehntelang die Erbpächter bearbeitet 

hatten. Die Erbpächter gingen vor Gericht, aber die Prozesse dauerten sehr lange und sie 

konnte sich nur unter größten Schwierigkeiten einen Rechtsanwalt für eine so lange 

Zeitspanne leisten. Verblieben sie auf ihrem Land, so wurden sie von den Sicherheitskräften 

der neuen Besitzer bedroht.  

 In dieser Situation wollten die Pächter der Plantage Galiléia einen wohltätigen 

Verein gründen, dem sie den pompösen Titel „Gesellschaft für Landwirtschaft und 

Viehzucht der Pflanzer von Pernambuco“ geben wollten. Die Lebensbedingungen auf 

Galiléia, wie auch auf anderen Plantagen, waren seit jeher sehr primitiv (vgl. Page, 1972: 

52).  

Zezé von der Plantage Galiléia, der eigentlich José de Prazeres hieß, und andere fanden, das 

geeignetste Mittel zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen sei ein Verein, der alle 

begünstigen sollte: Sie wollten in einen Fonds einzahlen, um die auf der Plantage tätige 

Lehrerin für das Hüten ihrer Kinder zu bezahlen. Es handelte sich also um so etwas wie eine 

Kreditkooperative. 

                                                 
133 Bangüê ist eine kleine Plantage, auf der in einer kleinen Industrieanlage mit Dampf Zucker produziert 
wurde. Dabei wurde die Bagasse als Brennstoff benutzt.  
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Ihre Ziele waren so bescheiden, dass sie, wenn sie noch ein Jahrzehnt gewartet hätten, 
einen  Friedenspreis dafür bekommen hätten, der ihnen zur Seite gestanden hätte (Page, 
1972:  53).134

 
 

Der Besitzer der Plantage, Oscar Beltrão, war zunächst mit der Gründung des Vereins 

einverstanden. Vor allem war er auch zufrieden damit, dass die Plantagenarbeiter ihm 

vorschlugen, Ehrenpräsident ihres Vereins zu werden. Ein brasilianischer Journalist 

beschrieb diese Geste als „ein Hund, der die Mutter leckt, die ihn schlägt“ (zitiert bei Page, 

1972: 53). Den Sohn von Beltrão, der kurz danach aus Europa zurückkehrte, irritierte aber 

der aufkommende Vereinsgeist und er wollte die Erbpächter verjagen. In diesem Moment 

bekam die Gründung des Vereins politische Bedeutung und die Unzufriedenheit der 

Bewohner, die sie vorher unterdrückt hatten, kam an die Oberfläche: Die Pächter leisteten 

Widerstand und gründeten mit Hilfe eine Rechtsanwalts aus Recife, der unter dem Namen 

Francisco Julião bekannt war, den Verein. Später wurde er in ganz Brasilien unter dem 

Namen Liga Camponesa (Landarbeiterlige) bekannt. Julião wurde zum Anführer der Liga 

Camponesa. Nachdem er Abgeordneter des Bundesstaates Pernambuco geworden war, 

verteidigte er die Interessen der Bauern im Abgeordnetenhaus. Die Besitzer der Plantagen 

leisteten starken Widerstand gegen jegliche Aktivität der Arbeiter, die darauf hinauslief, das 

sie irgendein Recht einforderten. Diese Repression verstärkte wiederum den Widerstand der 

Plantagenbewohner. Andere Erpächter und Bewohner von Zuckerplantagen in der Region 

folgten dem Beispiel des Vereins der Plantage Galiléia und begannen, sich auch in Ligen zu 

organisieren, um sich gegen das Kontrollregime der Großgrundbesitzer und die Verfolgung 

durch diese zu wehren. In Nachbarstaaten, wie Alagoas und Paraíba entstanden ebenfalls 

Ligen, aber die Kämpfe konzentrierte sich vor allem auf Pernambuco. Insofern kann man 

von einer Tradition sozialer Bewegungen in diesem Bundesstaat sprechen. 

Ich glaube, dass ihr Hauptziel darin bestand, die Masse an Landarbeitern und Erbpächtern 
für den Kampf zu mobilisieren, ein Bewusstsein für ihre Stärke und ihre Bedürfnisse zu 
schaffen und gleichzeitig zu verhindern, dass die Lösungen für die Probleme in der 

                                                 
134 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Seus objetivos eram tão modestos que, se tivessem 
podido esperar mais uma década, poderiam ter tido um voluntário do Corpo de Paz, designando para ajudá-
los." 
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Landwirtschaft von oben, durch Intellektuelle aufoktroyiert wurden, die die Verhältnisse auf 
den Plantagen größtenteils nicht kannten (Andrade, 2005: 307).135  
 

Außer ihren Rechten forderten die Ligen die Durchführung einer Agrarreform, die die 

ungleichen Besitzverhältnisse aufheben sollte. Die Ligen identifizierten sich stark mit 

Julião, der die Bewegung in öffentlichen Anhörungen und politischen Ereignissen vertrat: 

Die Liga, das ist das marschierende Volk, der fliehende Besitzer und seine entwaffneten 
Banditen. Und das Enstehen wirklicher Gerechtigkeit, ...wirklicher Freiheit. Die erste 
Aufgabe der Liga ist die Agrarreform, die den Großgrundbesitz aus seinen Wurzeln heraus 
zerstören wird (Julião, 1961, in: Page, 1972: 21).136

 
 

Julião und die anderen Mitglieder der Bewegung sahen es als notwendig an, das bestehende 

System der Arbeitsorganisation zu zerstören:  

Dem vermoderten System, in dem der Großgrundbesitzer den Bauern ausnutzte, und der 
Industrielle den Fabrikarbeiter und der Imperialist alle zusammen (ebd.: 18).137

 
  

Seine Arbeitserfahrung in der Abgeordnetenkammer trug zu der Überzeugung Juliãos bei, 

dass eine Agrarreform nur durch eine Revolution herbeigeführt werden könnte:  

Heute leben 80 Millionen Menschen in Brasilien, aber nur 15 Millionen Wähler. Das 
Abgeordnetenhaus besteht aus 250 Großgrundbesitzern, 80 Bänkern, 50 Industriellen und 
nur 20 Menschen, die für die Landbevölkerung kämpfen. Wie könnt Ihr glauben, dass 
diese Personen ein Agrarreformgesetz verabschieden? Ich muss gestehen, dass ich nicht 
mehr an Wahlen glaube (Julião, 1961. In: ebd.: 21).138

 
 

Als der beliebte Politiker Miguel Arraes de Alencar 1962 zum Gouverneur von Pernambuco 

gewählt wurde, befahl er bundesstaatlichen Polizei, sich in den Konflikten zwischen der 

Landbevölkerung und den Großgrundbesitzern neutral zu verhalten. Außerdem verschärfte 

er die Kontrolle der Einhaltung des Gesetzes über das Mindestgehalt auf den 

                                                 
135 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Achou que a sua maior missão era despertar a grande 
massa camponesa para a luta, para a tomada de consciência de sua força e de suas necessidades, evitando que 
as tentativas de solução do problema agrário fossem elaboradas de cúpula, por intelectuais políticos que quase 
sempre desconhecem a realidade camponesa." 
136 S.o.: "A Liga é o povo marchando, o proprietário fugindo, seus capangas desarmados. É o nascimento da 
verdadeira justiça, o alvorecer da verdadeira liberdade. E a primeira tarefa da Liga será a reforma agrária, que 
destroçara os grandes latifundiários pelas raízes." 
137 S.o.: "Dar fim ao sistema apodrecido sob o qual o proprietário rural explorava o camponês, o industrial o 
operário e o imperialista explora a todo mundo (idem:18)". 
138 S.o.: "Hoje no Brasil, há 80 milhões de pessoas, mas apenas 15 milhões de eleitores. A Câmara dos 
Deputados é composta de 250 proprietários rurais, 80 banqueiros, 50  industriais e somente 20 ou 25 homens 
que lutam pelo camponês. Como podem vocês esperar que tais pessoas aprovem uma lei de reforma agrária? 
Eu lhes confesso que não acredito mais em eleições".  
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Zuckerplantagen und setzte sich dafür ein, dass die Großgrundbesitzer ihre gesetzlichen 

Pflichten gegenüber den Plantagenarbeitern erfüllten. Dies trug ebenfalls zum Wachstum 

der ländlichen Gewerkschaften bei, die jetzt Druck auf die Großgrundbesitzer ausübten und 

sich dadurch Vorteile für ihre Mitglieder erkämpfen konnten (vgl. Page, 1972: 188). Ab 

1962 begann die Bewegung der Landligen allerdings, sich zu spalten. Die kommunistische 

Partei und die katholische Kirche hatten 1958 damit begonnen, ländliche Gewerkschaften 

zu gründen, die, in gewisser Hinsicht, mit den Ligen konkurrierten. Sie interessierten sich 

zunehmend für die Gewerkschaften der Landarbeiter und die Landarbeiterligen, weil sie sie 

für den Fall für sich gewinnen wollten, dass die in dieser Zeit diskutierte 

Verfassungsänderung, die Analphabeten das Wahlrecht gewährte, beschlossen würde.  

Die politische Organisation der Plantagenarbeiter in Pernambuco in der ersten Hälfte der 

60ger Jahre erregte die Aufmerksamkeit der US-amerikanischen Regierung in ihrem Kampf 

gegen den Kommunismus. US-amerikanische Besucher sprachen Pages (1971) 

Untersuchungen zufolge von Millionen von Bauern, Studenten und Kommunisten, die in 

unendlicher Armut lebten und deren politischer Aktivismus aus ihrer Unzufriedenheit rührte 

Im Oktober 1960 wurden die Leser der New York Times über das „Entstehen einer 

revolutionären Situation” informiert, „die sich über den gesamten Nordosten Brasiliens 

erstrecke, dessen Bevölkerung von Armut und Trockenheit beeinträchtigt würde” (Szulc in: 

Page, 1971:).139 Angesichts des Erfolgs der kubanischen Revolution, begann die US- 

amerikanische Regierung den Nordosten Brasiliens als Herd einer breiten kommunistischen 

Organisation von Landarbeitern zu sehen und damit als Potenzial für die Bekämpfung einer 

kommunistischen Revolution: 

Der erste Staatsmann von Kuba, Fidel Castro und Mao Tse-Kung, Präsident der 
kommunistischen Partei Chinas werden als Helden dargestellt, die von den Bauern und 
Studenten im Nordosten imitiert werden könnten (Page, 1972: 28).140  

 

                                                 
139 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "(…) o surgimento de uma situação revolucionária e 
cada vez mais nítido por toda a vastidão do Nordeste brasileiro, golpeado pela pobreza e afligido pela seca" . 
140 S.o.: "O premier de Cuba, Fidel Castro, e Mao Tse-Tung, presidente do Partido Comunista da China estão 
sendo apresentados como heróis que devem ser imitados pelos camponeses, trabalhadores e estudantes do 
Nordeste." 
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Deshalb wurde der Nordosten, und zwar insbesondere die Küstenregion von Pernambuco, 

zur Zielscheibe der „Allianz für den Fortschritt“ von Präsident Kennedy, der eine Mission 

für internationale Entwicklung (US-AID) nach Recife schickte. Vermeintliches Ziel dieser 

Mission war die Bekämpfung des Hungers im Nordosten. Edward M. Kennedy, aus dem 

Bundesstaat Massachusetts und Bruder von John F. Kennedy, kam nach Recife und 

besuchte gemeinsam mit dem Gouverneur von Pernambuco Cid Sampaio, die 

Zuckerplantage Galileía. „Wie möchten Sie ihre Kinder sehen, wenn sie groß 

werden?“141(Kennedy in: Page, 1971: 149), fragte dieser die Landarbeiter. Dieser Satz kann 

auf sehr unterschiedliche Weise interpretiert werden. Aber wenn das Motiv der Reise von 

Kennedys Bruder die Bekämpfung von Hunger gewesen wäre, warum wäre er dann gerade 

zur Plantage Galiléia gefahren? Die Bewohner der Plantage antworteten mit Erklärungen 

wie:  

Herr Doktor [Ausdruck von Respekt], wir möchten, dass sie ihren Bruder darum bitten, die 
Polizei abzuziehen. Es gibt hier keine Unordnung. Die Polizei ist nicht notwendig 
(ebd.).142 
 

Die amerikanischen Interventionen mittels der Usaid, deren vorgegebenes Motiv die 

Bekämpfung des Hungers im Nordosten war, dienten der Kontrolle der Organisation der 

Landarbeiter in der Küstenregion in Pernambuco. In der Dynamik des kalten Krieges und 

der Bekämpfung sozialistischer Revolutionen, vor allem in Lateinamerika, vollzog sich sie 

Regularisierung der Arbeitergesetzgebung insofern unter dem Druck der US-

amerikanischen Regierung, die damit einen größeren Aufstand und die politische 

Organisation der Arbeiter verhindern wollten. 

Über den Diskurs der Armut entleert sich die Definition des Nordostens als einer Region, 
die Produkt der kapitalistischen Entwicklung ist, der artikulierten Produktionsbeziehungen, 
sowohl nach innen als auch nach außen (Alchorne, 2004: ).143  

  

                                                 
141 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Como desejam ver os seus filhos quando cresçam?" 
142 S.o.: "Doutor, o que desejamos é que peça o seu irmão para tirar a polícia daqui. Não existe desordem, e a 
polícia é desnecessária (idem)."  
143 S.o.: "E pelo discurso da pobreza que se esvazia a definição do Nordeste como uma regionalização 
derivada do desenvolvimento do capitalismo, das relações de produção articuladas duplamente, externamente 
e internamente. " 
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Alchorne (2004: 6) argumentiert, die Einführung der Lohnarbeit und die soziale Kontrolle 

des Proletariats hätten außerdem als geeigneter Mechanismus für die Erhöhung der 

Zuckerproduktion gedient. Die Politik der Lohnkürzungen, die in den 60ger Jahren 

fortgeführt wurde, verringerte die Kaufkraft der Landarbeiter, die bis heute in prekären 

Verhältnissen leben (Andrade, 2004: 242).  

 1964 putschte sich das Militär unter General Castelo Branco an die Macht. Die 

Militärregierung erließ das Statut des Landarbeiters (Estatuto de Terra), das den Arbeitern 

einige Rechte der C.L.T., wie Mindestgehalt, Urlaub, einen freien Tag in der Woche, 

Weihnachtsgeld und Mutterschutz garantierte, die den städtischen Arbeitern bereits gewährt 

seit längerer Zeit gewährt wurden. Ziel des Estatuto de Terra war aber nicht eine 

Agrarreform im Sinne einer Verringerung der Landkonzentration in den Händen einiger 

weniger Großgrundbesitzer, sondern die Landarbeiter sollten durch die Garantie einiger 

grundlegender Rechte ruhiggestellt werden (vgl. Bruno, 1995: 4f). Weitere Aufstände und 

Revolten der Landarbeiter sollten verhindern werden. Das Land wurde durch das Statut in 

Großgrundbesitz und Kleingrundbesitz eingeteilt, ermöglichte den Großgrundbesitzern aber 

die Ausweitung ihrer Pflanzungen.  

Von Anfang entsprach der Gesetzesentwurf des Landstatuts ziemlich genau den 
Forderungen der ländlichen Eliten und der Geschäftsleute (Bruno, 1995: 4).144

 
 

Die Großgrundbesitzer hatten sich geweigert, an den Treffen, bei denen der 

Gesetzesentwurf des Estatuto de Terra diskutiert werden sollte und zu denen sie von der 

Regierung eingeladen worden waren, teilzunehmen. Schließlich kritisierten sie an dem 

Entwurf die Agrarreform, die Anerkennung von Kleingrundbesitz und den Paragrafen, der 

eine soziale Funktion des Landes festschreiben sollte.  

Die Ausweitung der Arbeitersozialgesetzgebung auf den ländlichen Raum und der soziale 
Schutz, der nur dem städtischen Arbeiter zugutekam – hatte so weitreichende 
wirtschaftliche und soziale Auswirkungen wie, bis heute, wenige andere Gesetze (Caio 
Prado Jr., 1963. In: Santos, 2007: 117). 

 

                                                 
144 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Desde o início, o anteprojeto do Estatuto de Terra se 
antecipara, incluindo tal proposta no texto – bastante minuciosa e absolutamente coerente com as demandas 
das elítes agrárias e empresariais". 
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Caio Prado Jr. zufolge hätte die konsequente Anwendung dieses Gesetzes, trotz großer 

Unzulänglichkeiten wichtige wirtschaftliche und soziale Veränderungen herbeiführen 

können (1963: 117/118). Aber die Definition des Landarbeiters im Statut des Landarbeiters 

ist sehr vage: Ein Landarbeiter ist ihm zufolge „jede Person, die für einen Arbeitgeber 

gegen Lohn Dienstleistungen erbringt, in der Landwirtschaft tätig ist, entweder auf dessen 

Stück Land oder in einem rustikalen Gebäude. Der Lohn dem Statut zufolge entweder in 

Form von Geld oder in Naturalien ausgezahlt werden, oder ein Teil in Geld und ein Teil in 

Naturalien (Art. 3). Diese Definition ist für das Verständnis bestimmter Kategorien von 

Arbeitern, die ihrem Verhältnis zum Arbeitgeber nach Angestellte sind, unzureichend. Caio 

Prado Jr. zufolge gibt es weitere Stellen, in denen das Statut nicht genau genug definiert 

oder erklärt, so dass alle Angestellten von der Arbeitersozialgesetzgebung profitieren 

könnten. Da sie das Gesetz nach dem Erlass aber befolgen mussten, zogen es die 

Großgrundbesitzer vor, die Zahl der Plantagenbewohner und der permanent angestellten 

Lohnarbeiter, zu verringern. Sie schickten die Landarbeiter weg, bevor diese von ihren 

Rechten erfahren und beginnen konnten, diese einzufordern.  

Stattdessen ließen sie Arbeiter, die Verträge bei Bauunternehmern hatten, für sich arbeiten. 

In Gewerkschaften organisiert lehnten sich die Arbeiter gegen die Maßnahmen auf. Die 

Politik von Miguel Arraes, die darauf ausgerichtet war, den Landarbeitern das Recht auf 

Streik zu garantieren, trug zur Entwicklung der ländlichen Gewerkschaften und der 

Landligen bei... 

...das erste Mal in der Geschichte von Pernambuco waren die Bedingungen gegeben, um 
zu  diskutieren und einzufordern, ohne Angst vor den Repressalien der 
Großgrundbesitzer haben zu müssen (Andrade, 2004: 241). 

 

Miguel Arraes ist heute noch sehr stark präsent in den Erinnerungen vor allem der älteren 

Arbeiter der Fabrik Catende. Der Arbeitsvertrag, auf Basis dessen die festen Landarbeiter 

arbeiten, heißt heute noch Ficha Arraes:  

 Ich bin seit Jahren fester Mitarbeiter, aufgrund der ficha Arraes (Plantagenarbeiter, Fabrik 
 Catende, 2007).145

 

 

                                                 
145 Aus dem Portugiesischen übersetzt von Autorin: "Eu sou trabalhador fichado há anos, na ficha Arraes." 
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Viele Plantagenarbeiter der Catende verehren Arraes sehr; vorher waren sie nie von 

Politikern unterstützt worden. Im Gegensatz zu Julião glaubte Arraes, mit Reformen 

innerhalb des Systems radikale Veränderungen erreichen zu können.  

 Alchorne (2007) zufolge zelebriert die Geschichtsschreibung die Konflikte 

zwischen Landarbeitern, Großgrundbesitzern und Politikern, die 1963 und 1964 zu einer 

Reihe von Streiks auf den Zuckerplantagen führten.  

...als eine Dynamik von Widerstand gegen den Kapitalismus auf dem Land, die zu 
Verhandlungen zwischen Zuckerarbeitern, Fabrik- und Plantagenbesitzern geführt hat, in 
denen Miguel Arraes vermittelt hat. Und von diesen Verhandlungen gingen nie da 
gewesene Entscheidungen aus, die die Aufstellung neuer Regeln für die 
Arbeitsbeziehungen in der Küstenregion von Pernambuco zur Folge hatten, wie etwa das 
Streikrecht, das Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren, und soziale Rechte, wie 
etwa die Festlegung eines Mindestlohns für die Zuckerschneider, der über dem nationalen 
Mindestlohn lag (3).146

 
 

Die Garantie dieser Rechte war sehr wichtig für die Plantagenarbeiter, sowohl im Hinblick 

auf ihre politische als auch auf ihre soziale Situation. Wie Bruno, argumentiert auch 

Alchorne, Fernandes zitierend, diese Rechte seien nicht aus sozialen Gründen gewährt 

worden. Vielmehr habe die Regierung sie erlassen, weil die Zuckerindustrie im Nordosten 

die Praktiken sozialer Dominanz aufrechterhalten wollte,... 

...weil sie die vollständige Aufdeckung der Praktiken des alten Regimes und der Folgen 
dieser, die sich z.B. in den Arbeits- und Tauschformen niederschlugen sowie die 
Umverteilung von Reichtum verhindern wollte (2002: 1686). Das Statut des Landarbeiters 
und die  Arbeitergesetzgebung wurden nicht angewendet und prekapitalistische [quasi-
feudale] Arbeitssysteme wurden aufrechterhalten, wie etwa informelle Absprachen oder 
Verpachtung. Gleichzeitig wurde der Staat als Repressionsapparat gegen die Forderungen 
der Arbeiter genutzt (Andrade, 1981: 70).147 

 

                                                 
146 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "...como uma dinâmica de resistência ao avanço 
capitalista no campo, a qual levou a mesa de negociação os trabalhadores da cana, usineiros e senhores de 
engenho, mediados pelo governo Miguel Arraes, e da qual saíram decisões inéditas no estabelecimento de 
novas regras nas relações trabalhistas na zona da mata pernambucana, como o direito à greve, direito a 
organização sindical, direitos sociais, e a fixação do salário base do cortador de cana acima do piso nacional 
(3)."  
147 S.o.: "...um dos fatores que impediam o desmantelamento completo das práticas do antigo regime e das 
seqüelas e das formas de trabalho, de troca e de circulação de riquezas (2002: 1686) ausência da aplicação das 
leis trabalhistas rurais, baixos salários pagos aos trabalhadores rurais, e sistemas de trabalho pré-capitalistas 
como o cambão e o arrendamento, assim como a utilização dos aparelhos de Estado como instrumento de 
repressão às reivindicações trabalhistas."  
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Insofern ermöglichte die Garantie einiger grundlegender Rechte die Aufrechterahltung der 

Arbeitsorganisation des neokolonialen Zuckerexport-Systems unter der Kontrolle der 

lokalen Eliten, die vom Staat subventioniert wurden. Währenddessen lebten die Arbeiter 

weiter in Armut und unter der Kontrolle der Plantagenherrn, die sich auf ihr Privatleben 

ausdehnte, wie in einem feudalen Regime. Die Krise der Zuckerwirtschaft im Nordosten ab 

den 50ger Jahren verschärfte sich im Zuge der kapitalistischen staatlichen und 

monopolistischen Entwicklung, insbesondere in der Küstenregion Pernambucos. Die 

intensive Reorganisation der Arbeit isolierte die wirtschaftlichen und politischen Eliten in 

Brasilien (vgl. Fernandes, 1987: 1707). 

Die folgenden Regierungen führten das kapitalistische Modell der 

Einkommenskonzentration fort, förderten die Anwendung des Landstatuts und die 

Proletarisierung der Landarbeiter. Dies verringerte die Macht der Landbesitzer über die 

Arbeiter, die bis dahin das ganze Jahr lang über eine Reservearmee an Arbeitern verfügt 

hatten. Ein Dekret der Regierung von Castelo Branco, das bestimmte, dass die 

Großgrundbesitzer den Landarbeitern der Fabriken ein zwei Hektar großes Stück Land für 

Subsistenzwirtschaft geben sollten, setzten sie nicht um.  

Bis heute wird das Regime des ländlichen Kapitalismus in den Zuckerregionen des 

Nordostens fortgeführt, wo Zuckerrohr weiterhin das wichtigste angebaute Lebensmittel 

darstellt. In anderen Regionen hingegen bauen Kleinbauern, in Zusammenarbeit mit 

sozialen Bewegungen, wie etwa der MST, ländlichen Gewerkschaften, der pastoralen 

Landkommission oder unter Aufsicht des INCRA, Gemüse und Früchte an. 

Die Tatsache, dass keine Landreform durchgeführt wurde, verhinderte eine größere 
vertikale Mobilisierung der Bevölkerung und bremste den Zugang ärmerer Klassen und 
farbiger Bevölkerungsgruppen zu höheren Einkommensklassen (Andrade, 2004: 
279/280).148

 
 

Die Landarbeiterligen sind vor dem Hintergrund einer paternalistischen Tradition 

entstanden: Die Pächter der Zuckerplantage Galiléia schlugen dem Besitzer dieser vor, 

                                                 
148 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O fato de não ter realizado uma política de reforma 
agrária, impediu que houvesse uma maior mobilidade vertical da população, freando a ascensão das classes 
pobres e da população de cor a classes sociais de níveis de renda mais elevados".  
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Präsident ihres Vereins zu werden. Mit zunehmender Organisation der Landarbeiter 

radikalisierte sich die Bewegung und leistete Widerstand gegen die ausbeuterische 

Arbeitsorganisation.  

 Nach einer Phase des Erdrückens des Potentials der Landarbeiter und der 

Landbevölkerung im Allgemeinen, kamen in den 80ger Jahren neue soziale Bewegungen 

auf, wie etwa die Landlosenbewegung MST und Via Campesina, die für eine Agrarreform 

kämpften. Unter dem Druck dieser neuen sozialen Bewegungen enteignete der 

brasilianische Staat über das Institut für Ansiedlung und Agrarreform INCRA Land und das 

Verhältnis zwischen Individuum und Staat begann, eine größere Rolle bei der 

Produktionsorganisation auf dem enteigneten Land zu spielen. Die Arbeiter auf dem 

enteigneten Land wurden von den staatlichen Suventionen abhängig, die das INCRA nach 

der Enteignung zahlte und von staatlichen Krediten. Dadurch verlor das Verhältnis Arbeiter 

– Landbesitzer an Bedeutung und es etablierte sich ein direktes Verhältnis zwischen dem 

Staat und der Landbevölkerung. Die Gewerkschaften verloren ebenfalls an Bedeutung. Bis 

heute werden die Arbeiterrechte in ländlichen Gebieten oft nicht gewährt; sie spielen hier 

aber eine größere Rolle als im urbanen Raum, wo die Fragmentierung der Arbeiterklasse 

größer ist.  

Im Zuge der Wirtschaftskrise in den 90ger Jahren entsteht die Solidarische Ökonomie in 

Brasilien. Sie birgt die Möglichkeit des Erlangens von mehr Autonomie. Als Ende der 

90ger Jahre brasilianische Fabriken in Massen bankrott gehen, unterstützen zunächst nur 

wenige Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen die arbeitslos gewordenen 

ArbeiterInnen.  

Die Handlungspraktiken der Bewegung der Landarbeiterligen, wie Streiks, zielten auf die 

Zerstörung des bestehenden Systems der Arbeitsorganisation ab, durch Revolten oder eine 

Revolution. Sie sahen die Gesellschaft als Klassengesellschaft. Die ländlichen 

Gewerkschaften in Pernambuco spielten eine zentrale Rolle in diesem Kampf, vor allem die 

Gewerkschaft in Palmares, in der sich die Massen von Arbeitern, die auf den 

Zuckerplantagen der Caxanga (heute Stadt Recife) arbeiteten, organisierten. Hier 
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entwickelte sich ein ländliches Proletariat, das eigene Forderungen stellte, was eine Neuheit 

darstellte (vgl. Cavendish, 1981: 78ff.). Die Gewerkschaft von Palmares vertrat die 

Position, die Probleme in der Landwirtschaft hingen mit dem Widerspruch zwischen 

Landarbeitern und Landbesitzern zusammen (vgl. Wanderley, 1978).  

In diesem Sinne kann man von einer neuen Gewerkschaftsbewegung in Pernambuco 
sprechen (…), die nicht unbedingt an bestimmte große gewerkschaftliche Dachverbände 
gebunden war (…) (Lima, 1996: 194).149

 
 

Mit dem Wiederaufleben der Gewerkschaftsbewegung in Pernambuco ging eine 

Entkoppelung vom Staat einher.  

Inzwischen hat sich die Rolle der Gewerkschaften wieder verändert; ihr Einfluss ist 

zurückgegangen. Als kollektiv handelndes Subjekt gibt es die Arbeiterklasse nur noch in 

traditionellen Branchen, wie etwa der Chemieindustrie. Dies hängt mit der zunehmenden 

Fragmentierung der Arbeiterklasse aufgrund der Zunahme der Mobilität und der 

internationalen Arbeitsteilung sowie der Entstehung neuer prekärer Arbeitsformen und der 

hieraus folgenden Prekarisierung der Arbeitsbeziehungen zusammen. In Zeiten auf wenige 

Jahre befristeter Arbeitsverträge und Kurzarbeit ist die Fluktuation von Arbeitnehmern in 

Unternehmen so hoch, dass sich feste Identitäten und Gruppen kaum mehr in organisierter 

Form herausbilden, wenn nicht bereits gewerkschaftliche Strukturen bestehen. Versuche 

von Gewerkschaftsorganisation in Unternehmen scheitern häufig aufgrund von 

Repressionsmaßnahmen von Unternehmen (vgl. Interview, Werbebranche Berlin, 2008). 

Die Eigentumsformen sind komplexer geworden, so dass die Besitzer von Unternehmen für 

die Angestellten häufig insofern nicht greifbar sind, weil erstere nicht im Unternehmen 

arbeiten oder es handelt es sich um Aktionäre, die für die Arbeiter kaum anfechtbar sind. 

Diese und weitere Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich Arbeiter weniger in Gruppen 

artikulieren und sich an für sie verantwortliche Instanzen in Unternehmen, an bestehende 

Gewerkschaften oder staatliche Instanzen wenden, um ihre Rechte einzufordern.  

  

 
                                                 
149 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Nesse sentido podemos falar de um novo sindicalismo 
pernambucano (...) não necessáriamente vinculado a centrais sindicais específicas, …". 
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20. Die solidarische Ökonomie – eine soziale Bewegung? 

Dies erklärt auch, warum das Subjekt der solidarischen Ökonomie den humanistischen 

Konzepten der Protagonisten der solidarischen Ökonomie in Brasilien zufolge jegliche 

Gruppen von Menschen sind, die Produktion, Kredit und/oder Verkauf kollektiv und 

solidarisch organisieren wollen. Zielgruppen der solidarischen Ökonomie sind vor allem 

Arbeitslose und vom formellen Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen. Die 

stärker sozialistisch geprägten Konzepte der solidarischen Ökonomie sprechen von der 

Arbeiterklasse, die allerdings unter einem wesentlich weiter gefassten Begriff des Arbeiters 

(dem zufolge jeder Arbeiter ist, der für einen Arbeitgeber tätig ist) artikuliert wird.  

Vergleicht man die Zielgruppe der solidarischen Ökonomie mit der der Landarbeiterligen, 

so fällt auf, dass erstere eine wesentlich größere Gruppe von Personen darstellt - alle 

Arbeitenden - und sich das Konzept somit auf die gesamte Gesellschaft bezieht, während 

die Landarbeiterligen sich speziell für die Rechte der LandarbeiterInnen einsetzten.  

 Dem Konzept der solidarischen Ökonomie zufolge soll Arbeit in kollektiv 

bestimmten und demokratisch strukturierten Unternehmen (z.B. Kooperativen) so 

organisiert werden, dass den Mitgliedern, die dort als Selbstständige tätig sind, mehr 

Autonomie und Freiräume für persönliche Entfaltung und Kreativität geboten werden als in 

konventionellen Unternehmen. Die Mitglieder der Unternehmen der solidarischen 

Ökonomie sollen untereinander solidarisch sein, statt miteinander zu konkurrieren. Nach 

außen hin, also zu anderen Unternehmen der solidarischen Ökonomie, sollen ebenfalls 

solidarische Beziehungen aufgebaut werden. So sollen Produktionsketten aufgebaut werden, 

die auf der Basis von Solidarität und Gleichheit kooperieren.  

 Der sozialistische Ansatz der solidarischen Ökonomie setzt auf die Überwindung 

des Kapitalismus; die solidarischen Kooperativen und Unternehmen sollen mit den 

kapitalistischen Unternehmen konkurrieren können, so dass diese irgendwann zugrunde 

gehen. Diese Umwälzung hin zu einer demokratischen Organisation der Wirtschaft soll der 

solidarischen Ökonomie nach aber - im Gegensatz zur von den Landarbeiterligen 

angestrebten Revolution- durch Reformen innerhalb des bestehenden Systems erreicht 
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werden. Anders als der sozialistische Ansatz strebt der humanistische nach der Integration 

der Armen in das bestehende marktwirtschaftliche System. Beide Ansätze der solidarischen 

Ökonomie, die zur Zeit in Brasilien erprobt und diskutiert werden, sehen dabei die staatliche 

Unterstützung der  Initiativen der solidarischen Ökonomie als notwendig an.  

Im Gegensatz zur Bewegung der Landarbeiterligen fehlt es dem Netzwerk der 

solidarischen Ökonomie in Brasilien an einer breiteren Basis von Menschen, die sich über 

das Konzept und als Initiativen der solidarischen Ökonomie definiert. Vielmehr gehören die 

Mitglieder des Netzwerks der solidarischen Ökonomie verschiedenen anderen sozialen 

Bewegungen an, über die sie sich definieren, wie etwa der Bewegung der 

MüllsammlerInnen, der Bewegung der Tauschklubs, verschiedenen Zusammenschlüssen 

von Kleinbauern und LandarbeiterInnen sowie einzelnen Gruppen von ehemals 

Arbeitslosen, die sich in informellen Gruppen, Vereinen und Kooperativen organisiert 

haben, um gemeinsam etwas zu produzieren, zu verkaufen oder gemeinsam Kredite 

anzusparen bzw. zur Verfügung zu stellen. Diese Gruppen identifizieren sich also mit den 

jeweiligen sozialen Bewegungen oder ihren einzelnen Initiativen, die in bestimmten 

Sektoren für bestimmte Zielgruppen, wie etwa Landlose, spezielle Forderungen stellen und 

eine bestimmte Politik vom Staat einfordern. Sie sind sie vor allem aufgrund der staatlichen 

Förderung Teil des Netzwerks der solidarischen Ökonomie. Dies war daran zu erkennen, 

dass vielen Initiativen  - einschließlich zahlreicher ArbeiterInnen und Kleinbauern der 

Fabrik Catende - der Begriff und das Konzept der solidarischen Ökonomie unbekannt 

waren. Dies liegt daran, dass das Konzept der solidarischen Ökonomie zu theoretisch, 

abstrakt und allgemein ist, als dass es eine Handlungsanleitung oder ein Patentrezept für 

konkrete Problemstellungen oder Lebenslagen der Bevölkerungsgruppen darstellen könnte, 

die von den Intellektuellen und inzwischen auch der Politik als Zielgruppen für staatliche 

Förderung in diesem Bereich angesehen werden: Kleinbauern, Landlose, arbeitslos 

gewordene Näherinnen, arbeitslos gewordene Metallarbeiter, alleinstehende arbeitslose 

Frauen, Behinderte, Müllsammler etc.. Zwischen einigen sozialen Bewegungen, die mit 

dem Netzwerk der solidarischen Ökonomie verbunden sind, findet sogar ein 
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Konkurrenzkampf um staatliche Gelder statt; denn aufgrund der unterschiedlichen 

Problemlagen der verschiendenen Segmente und Interessengruppen kooperieren diese nicht 

in ein und demselben Netzwerk, sondern in sehr vielen verschiedenen Arbeitsgruppen, 

Organisationen und Netzwerken.  

Die solidarische Ökonomie ist zweifellos ein Raum der Organisation eines wichtigen 
Witschaftssegments der ärmeren Bevölkerungsgruppen. Die Unternehmen der 
solidarischen Ökonomie sind in weitere Segmente eingebunden, die brüderlich, offen und 
selbstverwaltet sind, es handelt sich um eine neue Kultur, die den Mehrwert in Frage stellt, 
es ist der wertvollste Schützengraben [wörtlich übersetzt aus dem Portugiesischen] im 
Kampf gegen das Kapital. Sie veranstalten einmal im Monat Versammlungen etc. (Aleixo, 
2006: 1).150  

 

Mit dem staatlich geförderten Forum der solidarischen Ökonomie ist nur ein kleiner Teil der 

Masse an informellen Gruppen, Vereinen und Kooperativen in Brasilien, die etwas 

produzieren und/oder verkaufen verbunden. Die Darstellung von Aleixo zeigt, dass er sich  

mit den Zielen der solidarischen Ökonomie identifiziert, da er alle Unternehmen der 

solidarischen Ökonomie als „brüderlich, offen und selbstverwaltet” bezeichnet. Tatsächlich 

gelingt es aber nicht allen Initiativen, diese Ziele umzusetzen. In anderen Unternehmen, die 

sich nicht „solidarisch“ nennen, könne diese Eigenschaften gegeben sein.  

Die Bewegung der Landarbeiterligen enstand auf Initiative der Landarbeiter hin, die sich an 

der Basis organisierten. Die Pächter der Zuckerplantage Galiléia selbst knüpften Kontakte 

zu dem Rechtsanwalt Julião, damit er ihre Interessen verteidige. Später folgen andere 

Landarbeiter und Pächter diesem Beispiel und gründen ebenfalls Ligen. Gewerkschaften 

und Kirchen begannen, diese Initiativen zu unterstützen. 

Die informellen Gruppen, Vereine und Kooperativen der solidarischen Ökonomie sind 

hingegen entstanden, weil die Arbeitslosen keine Aussicht auf einen formellen Arbeitsplatz 

hatten. Sie werden von politischen Aktivisten, Hochschulprofessoren, gewerkschaftsnahen 

und im so genannten „dritten Sektor“ tätigen Personen gefördert und unterstützt, die ihre 

Weltanschauung und ihr Konzept einer gerechteren Wirtschaft, die auf solidarischen 
                                                 
150 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Sem dúvida, a economia solidária é mais um espaço de 
organização de um segmento importante dos setores econômicos populares. Assim, empreendimentos da 
economia solidária são sementes de novo, fraternos, abertos, autogeridos, uma nova cultura, põem em questão 
a mais-valia, são a mais precisoa trincheira na luta contra o capital, fazem uma assembléia por mês etc.etc.". 
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Arbeitsbeziehungen und Kooperation basiert, auf diese Gruppen projizieren. Insofern ging 

die Initiative für die Schaffung der Strukturen der solidarischen Ökonomie nicht von den 

Betroffenen aus: Die gewerkschaftsnahen bzw. gewerkschaftlichen Organisationen und die 

Nichtregierungsorganisationen haben auf dem Weltsozialforum in Porto Alegre 2003 den 

ideologischen Grundstein für die solidarische Ökonomie gelegt. Es waren also 

MitarbeiterInnen von NGOs, gewerkschaftsnahen bzw. gewerkschaftlichen Organisationen, 

MitarbeiterInnen von Förderprogrammen für Initiativen in den Universitäten, die 

überwiegend aus der Mittelklasse Brasiliens stammen, die die solidarische Ökonomie in 

Porto Alegre artikulierten und nicht die Arbeitslosen und vom formellen Arbeitsmarkt 

ausgeschlossenen Personen. Der solidarischen Ökonomie mangelt es, wie bereits erwähnt, 

an einer breiten Basis, über die z.B. die Landlosenbewegung MST verfügt, stattdessen sind 

Personen verschiedenster sozialer Bewegungen und Segmente mit der solidarischen 

Ökonomie verbunden. Deshalb verfolgen sie auch in ihrem jeweiligen Teilbereich 

unterschiedliche Ziele. Gemäß Navarro (2008) ist eine soziale Bewegung ein... 

...soziales Kollektiv, dass durch gemeinsame Ziele und Interessen verbunden ist und nicht 
institutionelle Kommunikationskanäle benutzt, um Druck auszuüben. [Zu einer sozialen 
Bewegung] gehört eine soziale Identität, eine flexible Organisationsstruktur und eine 
Gruppe von Führungspersonen, die nicht unbedingt formell gewählt worden sein muss (in: 
Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais, Brasília, 2004: 14).151  

 

Im Gegensatz zur MST, die Proteste und Landbesetzungen organisiert, ist die solidarische 

Ökonomie stark institutionalisiert: Die Mittelspersonen zwischen den „solidarischen 

Initiativen“ und dem Staat bewegen sich in institutionalisierten Strukturen wie dem 

nationalen Forum für Solidarische Ökonomie FBES etc. Sie sind allerdings nicht immer 

formell in diese gewählt worden. Die organisatorischen und politischen Strukturen der 

solidarischen Ökonomie, wie etwa das nationale Forum der solidarischen Ökonomie FBES, 

werden stark von den Nichtregierungsorganisationen dominiert, die die Gruppen, Vereine 

und Kooperativen beraten und fördern. Ebenso stellen auch die bundesstaatlichen Foren der 

                                                 
151 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "...um coletivo social, que compartilha objetivos e 
interesses comuns e utiliza meios de pressão e canais não institucionais, além de ter uma identidade social, 
uma estrutura organizacional flexível e um grupo de dirigentes, sem ter necessáriamente uma liderança 
formalmente escolhida". 
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solidarischen Ökonomie nicht immer einen Ort der Artikulation für die betroffenen 

Bevölkerungsgruppen dar, wie wir in Kapitel 36.1 sehen können, wo das regionale Forum 

der solidarischen Ökonomie im Bundesstaat Pernambuco analysiert wird.  

Rucht (1995) versteht unter den „neuen sozialen Bewegungen“... 

 ...einen bestimmten Typ von Kollektiven und zeitweiligen Netzwerken zwischen
 Gruppen und Organisationen, die über Proteste soziale Veränderungen erreichen, 
 verhindern oder Umkehrungen bewirken wollen (11).  
 

Zwar werden innerhalb der solidarischen Ökonomie keine Proteste organisiert, die Vertreter 

von Initiativen, die Beratungspersonen von Nichtregierungsorganisationen und Kirchen 

stellen aber Forderungen an den Staat, wie etwa die Schaffung eines nationalen Rats für 

Solidarische Ökonomie. Dies ist eines der wenigen Elemente, das die solidarische 

Ökonomie mit einer sozialen Bewegung gemein hat.  

Aus den hier aufgeführten Gründen sehe ich die solidarische Ökonomie eher als ein 

Organisationsnetzwerk an, dem Produktions- und Verkaufs-, Kredit- und Tauschinitiativen 

verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, die in unterschiedlichen wirtschaftlichen 

Segmenten agieren, angehören, Nichtregierungsorganisationen sowie gewerkschaftliche, 

kirchliche und politische Organisationen angehören, als eine soziale Bewegung. Die 

Nichtregierungsorganisationen, die gewerkschaftlichen, gewerkschaftsnahen und 

kirchlichen Organisationen stellen eine Brücke zwischen den „solidarischen Initiativen“ und 

dem brasilianischen Staat dar, der diese seit 2003 fördert.  

 Für den Staat stellt die Förderung der solidarischen Ökonomie finanziell und 

logistisch eine wesentlich günstigere Variante dar als der Aufbau eines umfassenderen 

Sozialstaates. Arbeitslose in die Gesellschaft zu integrieren, scheint außerdem in einem von 

Armut und Gewalt geprägten Land wie Brasilien notwendig zu sein, um die Gesellschaft 

zusammen zu halten. Man könnt sogar noch einen Schritt weitergehen und annehmen, der 

Staat ziehe es vor, diese „Ausgeschlossenen“ in Brot und Arbeit zu halten, als dass sie 

möglicherweise noch Widerstand gegen diesen organisieren. Aus diesen Gründen schuf die 

brasilianische Regierung das nationale Sekretariat für Solidarische Ökonomie SENAES. 

Auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene wurden Maßnahmen entwickelt, um Menschen 
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zu fördern, die sich in selbst organisierten Initiativen selbst finanzieren. Damit kompensiert 

der Staat die Effekte der Liberalisierung des brasilianischen Finanz- und Handelsregimes. 

Der Großteil der Initiativen der solidarischen Ökonomie überlebt nur aufgrund der 

staatlichen, niedrig verzinsten Kredite, speziell für sie geschaffener Subventionen und/ oder, 

weil der Staat ihnen ihre Produkte abkauft.  

Die staatlichen Maßnahmen zur Förderung der solidarischen Initiativen sind nicht 

aufeinander abgestimmt bzw. der Erlass von Gesetzen auf lokaler, regionaler und nationaler 

Ebene vollzieht sich ohne die Berücksichtigung bereits existierender Gesetze und 

Programme auf anderen Ebenen (Regionales Forum der Solidarischen Ökonomie 

Pernambuco, Februar 2007).  
 

21. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung bzw. -bezahlung: Die Situation der 
Fabrikarbeiter in Pernambuco seit den 60ger Jahren 
 

 Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind Phänomene, die mit der staatlich 
 subventionierten Industrialisierung und der mit dieser einhergehenden Modernisierung im 
 Nordosten zunahmen (Lima, 1996: 17).152

 

 

Die Maßstäbe für die Messung von Unterbeschäftigung sind noch nicht sehr weit entwickelt 

und das Fehlen von Daten erschwert Studien über unterbezahlte Menschen. Es handelt sich 

in der Regel um Arbeiter, die in Teilzeit arbeiten, die eigentlich aber lieber ganztägig 

arbeiten würden, weil sie in Teilzeit nicht genug verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu 

bestreiten.  Der Begriff „Unterbeschäftigung” bezieht sich also auf eine Situation zwischen 

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, die eintritt, wenn eine Person über nicht genügend 

finanzielle Mittel und Ressourcen verfügt, um während der Dauer der Arbeitssuche keine 

Beschäftigung und somit kein Einkommen zu haben. Sie beginnt deshalb, informell zu 

arbeiten, also ohne Arbeitsvertrag, Sozial- und Krankenversicherung etc.. Dem statistischen 

Institut DIEESE153 zufolge kann von Unterbeschäftigung gesprochen werden, wenn sich das 

                                                 
152 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O desemprego e o subemprego sao crônicos que 
historicamente cresceram com a modernizacao implementada pela industrialização estimulada por programas 
estatais no Nordeste". 
153 "Gewerkschaftliches Institut für Statistik und sozioökonomische Studien". Das Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos wurde 1955 von der brasilianischen Gewerkschaftsbewegung 
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Einkommen einer arbeitenden Person unterhalb des Mindestlohn bewegt oder diesem 

entspricht, und wenn sie mehr als 39 Stunden dafür arbeiten muss (2006). Eine solche 

Situation, die eigentlich temporär sein sollte, wird zu einer dauerhaften Situation, wenn es 

dem Arbeiter/der Arbeiterin nicht gelingt, einen formellen Arbeitsplatz zu finden, in dem 

er/sie das ganze Jahr über tätig ist. 

Mit der industriellen Expansion der 50ger und 60ger Jahre in Brasilien entstand ein 

Fabrikproletariat, das in größeren und technisch modernisierteren Betrieben tätig war. Diese 

„neue“ Industrie konzentrierte sich vor allem auf São Paulo und die südöstliche Region des 

Landes und breitete sich später, im Zuge der staatlichen „Entwicklungspolitik“, auf andere 

Regionen aus. Der Nordosten wurde zum Objekt solcher politischer Maßnahmen, die in den 

verschiedenen nordöstlichen Bundesstaaten sehr unterschiedlich auswirkten. Insgesamt 

gelang es aber mit dieser Industrialisierungs- und Modernisierungspolitik weder, das 

Ungleichgewicht zwischen dem Süden/Südosten und dem Nordosten auszugleichen noch 

die  Unterbeschäftigung zu beseitigen. 

Die Industrie im Nordosten war zu schwach, um der geografischen Integration oder dem 

Protektionismus der Märkte im Südosten entgegen zu wirken, der den Nordosten seit den 

30ger Jahren zwang, sich mit Produkten aus dem Südosten zu versorgen. Dies verwässerte 

die Devisen, die aus den Exporten in die Region kamen (vgl. Furtado, 1989: 54).   

Nachdem es in den 50ger Jahren drei Dürren gegeben hatte (1951, 1952 und 1958) und sich 

die wirtschaftliche Lage im Nordosten infolge des Rückgangs der (Zucker-)Produktion 

landesweit verschlechtert hatte, wurde die Industrialisierung als Lösung für die Entwicklung 

des Nordostens gesehen. Sie entsprach der Vorstellung von Entwicklung des damaligen 

Präsidenten, Jusecelino Kubischek, in Brasilien spricht man in diesem Zusammenhang von 

desenvolvimentismo. Kubischek glaubte, jede Region könne sie sich selbstständig 

entwickeln, wenn sie ihre natürlichen Ressourcen nutzte. Die Wiederaufnahme der 

Industrialisierung wurde im Nordosten mit Hilfe der staatlichen Subventionen der  

                                                                                                                                                      
gegründet, um Studien und Statistiken zu erarbeiten, die eine wissenschaftliche Grundlage für die  
Forderungen der ArbeiterInnen darstellen.  
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SUDENE fortgeführt. Die SUDENE funktionierte wie ein regionales Ministerium, sie 

investierte sehr viel Geld in Infrastruktur, Fortbildungen für Arbeiter und Lehren für 

Ungelernte, Produktion und gewährte Investoren und Industrien steuerliche Vorteile. 1963 

belief sich die Summe, die die SUDENE im Nordosten investiert hatte, auf 115 Billionen 

Cruzeiros (=40 Billionen Reais = rund 16 Milliarden Euro154), während die 

Steuereinnahmen aus der Mehrwertsteuer ICM155 aller zum Nordosten gehörenden 

Bundesstaaten noch nicht mal 60 Billionen Cruzeiros (= 2 Billionen Reais = rund 0,8 

Milliarden Euro) ausmachte (vgl. Furtado, 1989: 170). Der wichtigste  von der SUDENE 

eingeführte Mechanismus, der den Investoren und Industrien erhebliche Steuervorteile 

verschaffte, bestand in Artikel 34 des Gesetzes Nr. 3.995 von 1961. Er erlaubte jeder 

juristischen Personen, die in die regionale Industrie und den Bau neuer Fabriken investierte, 

Steuerabzüge von der Einkommenssteuer von bis zu 50%. 1963 wurde dieser Mechanismus, 

bekannt als Mechanismus 34/18, von nationalen Unternehmen auf ausländische 

Unternehmen ausgeweitet.156 Er ermöglichte nationalen und multinationalen Unternehmen 

den Großteil ihrer Investitionen, vor allem in den Branchen zu tätigen, die als „modern“ 

angesehen wurden, wie etwa dauerhafte157 Güter und intermediäre158 Güter (Lima, 1996: 

54). Außerdem wurden die Steuervergünstigungen auf Viehzucht und Agrarprojekte 

ausgeweitet. Industriellen und landwirtschaftlichen Unternehmen wurde die 

Einkommenssteuer ganz oder teilweise für zehn bis fünfzehn Jahre erlassen. Im Bundesstaat 

Bahia profitierte die Schwerindustrie in der Metallproduktion und im Bundesstaat Rio 

Grande do Norte die Salzindustrie davon. Der Mechanismus 34/18 wurde zum wichtigsten 

Instrument für die regionalen Industrien im Nordosten und zwar deshalb, weil das Risiko 

                                                 
154 Umtauschkurs Euro - Real vom 29.12.2009: 1 Euro = 2,50124845 Reais.  
155 Imposto sobre Circulação de Mercadorias.  
156 Mit dem Erlass des Artikels 18 des Gesetzes 4.239 von 1963.  
157 Kategorie von Gütern, die lange Zeit nutzbar sind. Diese Kategorie umfasst sowohl dauerhafte Güter  als   
 auch Kapitalgüter, wie etwa Eletrogeräte, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Bauwerke etc.  
158 Gefertigte Güter oder verarbeitete Rohstoffe für die Produktion anderer Güter, wie etwa Zucker in 
Bonbons, Bestandteile von Fernsehern etc. Die intermediären Güter können auch Stoffe sein, die ein 
Unternehmen für die Herstellung ihrer Produkte kauft. Ein Beispiel hierfür wäre eine Stahlrolle, die in der 
Stahlindustrie als ein intermediäres Gut für die Produktion von Autos angesehen wird.   
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des investierten Kapitals durch die hohe Steuervergünstigung sehr niedrig war.159 Die 

Agraroligarchien nutzten den Mechanismus 34/18 vor allem für die Viehwirtschaft. So 

profitierte außer den Industrien auch eine Reihe von Unternehmen von den 

Steuervergünstigungen, die Drittmittel für Projekte beantragten. Diese „erwarben“ die 

Vergünstigungen von den Industrien und „verkauften“ sie an Landbesitzer weiter, wobei sie 

bis zu 40% von der Kommission erhielten (vgl. Lima, 1996: 56). 

Im Zuge der politisch-institutionellen Veränderungen infolge des Militärputsches 1964 kam 

es zu Restrukturierungen der staatlichen Aktivitäten im Nordosten. Obwohl die 

Kompetenzen der SUDENE erweitert wurden, so dass die Institution nicht nur mehr planen, 

sondern auch eigene Aktivitäten durchführen sollte, nahm ihr Einfluss ab: Wegen des 

politischen Drucks konnte die SUDENE ihre Reformen nicht umsetzen. Die Pläne der 

SUDENE für die erste Hälfte der 60ger Jahre hatten die Schaffung und Konsolidierung 

industrieller Pole gefördert. Die Pläne der Institution nach 1965 kritisierten, die 

Maßnahmen für die technologische Modernisierung von Unternehmen, die auf die 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit abgezielten, hätten die Struktur der Beschäftigung 

nicht verändert.  

In sozialer Hinsicht waren die Auswirkungen der Industrialisierung der Region sehr 
eingeschränkt (Lima, 1996: 63).160

 
 

Mit dem dritten Jahresplan förderte die SUDENE die Ansiedlung von Industriegebieten in 

Hauptstädten und mittelgroßen Städten. Mit der Erhöhung der Produktivität verstärkte sich 

die Notwendigkeit, die Beschäftigungsstruktur zu verändern. Es gab ein Überangebot von 

ungelernten Arbeitskräften. Aufgrund der Modernisierung und der Einführung neuer 

Maschinen wurden immer mehr qualifizierte und ausgebildete Arbeitskräfte benötigt. 

Außerdem erforderten diese Umstrukturierungen die Regulierung des Arbeitsmarktes. 

                                                 
159 Hinsichtlich des Mechanismus 13/83 siehe Goodman, D. & Albuquerque, R.C.: Incentivos à 
industrialização e desenvolvimento do Nordeste, Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1974 und Moreira, R: O 
Nordeste brasileiro: uma política regional de industrialização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. Die Autoren 
analysieren die Charakteristiken der Entwicklung dieser Steuervergünstigung in Form von niedrigen Kosten i. 
B. auf das investierte Kapital.  
160 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Em termos gerais os impactos da industrialização na 
região foram limitadas socialmente." 
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Daher führte die SUDENE bis 1968 weiterhin Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen durch. 

Nach 1980 hatten die Pläne und Diagnostiken der SUDENE keine Wirkung mehr, weil die 

Behörde nicht mehr über genügend Autonomie verfügte, um diese in praktische 

Maßnahmen umzusetzen und zu verwalten. So beschränkte sich die Rolle der SUDENE auf 

die Subventionierung der nationalen Politik.  

Die Modernisierungspolitik der 60ger Jahre führte zu radikalen Veränderungen im 

Industriebereich, der vorher von Textil- und Lebensmittelindustrie geprägt worden war. 

Diese war aber inzwischen aufgrund von Kapitalmangel stark veraltet (vgl. Lima, 1996: 

60).  Im Zuge der Modernisierung verringerte sich das regionale Ungleichgewicht. Durch 

das zusätzliche Kapital wurde die Region wirtschaftlich etwas dynamischer. Die 

Steuererlasse beliefen sich in einigen Fällen auf 100% der Investitionen und stellten den 

entscheidenden Faktor für die Ansiedlung zahlreicher Fabriken dar.  

Die meisten Investitionen des Mechanismus 34/18 wurden in Pernambuco und Bahia 

getätigt, an dritter Stelle steht der Bundesstaat Ceará. Heute sind viele dieser Fabriken in 

industriellen Ballungsräumen im Nordosten aufgegeben worden. Es handelt sich um 

Fabriken, die teilweise nie oder nur für kurze Zeit in Betrieb waren und in denen es kein 

Risiko für das  Kapital gab (vgl. Lima, 1996:).  

Die Beibehaltung des Mechanismus 34/18 war fragwürdig, besonders weil ein großer Teil 

der Gewinne in andere Regionen und ins Ausland transferiert wurde. Der Nordosten blieb in 

Bezug auf finanzielle Mittel und den Konsum der hergestellten Produkte abhängig von 

anderen Regionen. Zum anderen zeigte sich diese Abhängigkeit an den hohen 

Importquoten. Einer Untersuchung der BNB/SUDENE von 1978 zufolge kamen 75,6% der 

Gelder für den Aufbau der Industrien und 48,4% der Inhaltsstoffe für die Produktion von 

Gütern von außerhalb der Region, 57,9% der Produkte wurden an andere Regionen verkauft 

(vgl. Lima, 1996: 62). Diese Indikatoren zeigen, dass die regionale Industrie wenig eigenes 

Potenzial hatte; deswegen lieferte sie der nationalen Industrie Rohstoffe oder -Produkte und 

spezialisierte sich auf die Produktion dauerhafter Güter. 
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Der niedrige Preis der Arbeitskraft - der als Anreiz für die Niederlassung von Industrien 
im Nordosten gepriesen wurde - , stellte seit Beginn der Industrialisierung einen wichtigen, 
wenn auch unzureichenden Faktor dar (Lima, 1996: 62). 161

 
 

Neben der industriellen Modernisierung fand im Nordosten auch eine Modernisierung in 

der Landwirtschaft statt. Aufgrund des Baus zahlreicher Fabriken kam es in den 70ger 

Jahren zur stärksten Konzentration von Zuckerfabriken, vor allem in den Bundesstaaten 

Pernambuco und Alagoas. Die Vertreibung von Erbpächtern und Landarbeitern, die in 

Subsistenzwirtschaft lebten, verstärkte sich mit der zunehmenden Ausweitung von 

Zuckerplantagen aufgrund der staatlichen Förderung im Rahmen des Programms Pro Alcool 

ab 1975 (Andrade, 1981). Die Modernisierung führte aber nicht zu einem signifikanten 

Wirtschaftswachstum.  

Zwischen 1970 und 1983 lag das Wirtschaftswachstum in der Viehwirtschaft im Nordosten 

mit 3,7% unter dem nationalen Durchschnitt von 5,8% (CEBRAP, 1988), während das 

Wirtschaftswachstum in der Landwirtschaft mit 6,1% gleichgeblieben war. Zudem schlug 

sich das Wirtschaftswachstum zwischen 1960 und 1980 nicht auf die Löhne nieder, im 

Gegenteil, die Löhne sanken: 1960 betrug die Korrelation Löhne/VTI162 22% und 1975 lag 

sie nur noch bei 16% (vgl. Lima, 1996). Die Unterbeschäftigung stieg, gemessen am 

wirtschaftlich aktiven Bevölkerungsanteil, von 40% 1960 auf 45% 1980 an (vgl. Ferreira, 

1985: 488, 489). Der Durchschnittslohn nahm im Nordosten nur um 4,10% zu, während das 

nationale Lohnniveau um 4,58% zunahm. Die Produktivität im Nordosten wuchs im Zuge 

der Einführung der neuen Technologien um 8,73%, landesweit um 11,63% (ebd.: 240). Aus 

diesen Zahlen geht hervor, dass die Unterbeschäftigung in den 70ger und 80ger Jahren in 

Pernambuco und im Nordosten insgesamt konstant geblieben ist, während auf nationaler 

Ebene ein deutliches  Zurückgehen von Unterbeschäftigung zu beobachten war. Bis heute 

                                                 
161 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O baixo preço da força de trabalho - geralmente 
apontado como fator de atração de indústrias para o Nordeste -, constitui-se, desde o início da industrialização 
incentiva, como fator importante, embora insuficiente." 
162 VTI (Vantagem Transitória Incorporável) ist eine Zusatzzahlung, die das Minimaleinkommen ergänzt. Mit 
dem Ansteigen des Einkommens nimmt der Anteil der VTI ab.  
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sind die Unterbeschäftigungsraten im Rohstoffsektor im Nordosten sehr hoch, weil die  

Arbeitsgesetzgebung dort in der Regel nicht eingehalten wird.  

Während die Arbeitslosigkeit im Südosten in den 80ger Jahren abnahm, war dies im 

Nordosten, mit Ausnahme des Bundesstaates Bahia und dessen Hauptstadt Salvador 

(aufgrund der Ansiedlung der chemischen Industrie in Bahia), nicht der Fall. Trotz der 

Investitionen der SUDENE in die Industrie sowie Fort- und Ausbildungsprogrammen 

nahmen Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im Nordosten nicht ab. 

Die Unterbeschäftigung in Pernambuco ist nicht etwas, das während der Industrialisierung 
entsteht, so wie der so genannte „informelle Sektor”163 (Lima, 1996: 105).164

 
 

Was die offene Arbeitslosigkeit betrifft, so nahm diese in den größten Städten Rio de 

Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre und Salvador in den 70ger und 80ger 

Jahren um mehr als 5% ab, in Recife nahm sie in diesen 20 Jahren nur um 3,25% ab (vgl. 

ebd.). Schätzungen zufolge ist der Bevölkerungsanteil, der in ländlichen Regionen von 

offener Arbeitslosigkeit betroffen ist, wesentlich höher als in städtischen Regionen. 

Zwischen 1985 und 2003 stieg die offene Arbeitslosigkeit landesweit von 7,8 auf 12,7% 

infolge der Wirtschaftskrise (vgl. Bacha, 2004: 212). In Recife war die offene 

Arbeitslosigkeitsrate mit 13,8% 2003 neben Salvador am höchsten (vgl. ebd.).  

 Was die erste Dekade des 21. Jahrhunderts betrifft, so hat sich die Tendenz, dass 

formelle Arbeitsplätze vor allem in den Metropolen entstehen, allerdings umgekehrt. 

Zwischen 1999 und 2008 lässt sich eine Zunahme der Beschäftigten im formellen Sektor 

feststellen (von 37,1 auf 42,7%), die mit dem Aufschwung der brasilianischen Wirtschaft 

nach der Krise der 90ger Jahre zusammenhängt (vgl. Rodarte, Fernandes, Ojima, 2009: 

135). Die Zunahme formeller Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten war höher als in den 

kleinen und mittelgroßen Städten oder in den großen Städten mit einer halben Million oder 

mehr Einwohnern. Es hat also eine Verlagerung formeller Beschäftigung von großen 

                                                 
163 1950 absorbierte der informelle Sektor 44,4% der Arbeitskräfte und 1970 44,3%. Vgl. Guimarães, 
Leonardo: Nordeste. Considerações sobre políticas de desenvolvimento com tratamento prioritário para o 
emprego de mão-de-obra. Banco do Nordeste do Brasil, Recife, 1978.   
164 Übersetzt aus dem Portugiesischen ducrh Autorin: "O subemprego em Pernambuco não é algo que surge a 
partir da industrialização incentivada, assim como o chamado setor "informal"." 
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Städten hin zu den kleineren Städten gegeben. Dies ist ein wichtiger Aspekt des ersten 

Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts, denn bis dahin hatte sich der Industrialisierungsprozess ab 

1930 auf die großen Metropolen konzentriert, vor allem auf São Paulo. Die offene 

Arbeitslosigkeit ist in dieser Zeit im Landesdurchschnitt von 8,9% auf 7,1% gesunken (vgl. 

ebd). 

Die Zahlen der im formellen Sektor Beschäftigten in Tabelle 1 zeigen auch, dass die 

ländlichen Gebiete kaum oder nicht explizit in Beschäftigungsstatistiken einbezogen 

werden; die Rubrik „die übrigen Gebiete“ klingt etwas unspezifisch und bezieht sich hier 

auf ländliche Gebiete. r a 

  

Tabelle :  Zahl der Beschäftigten im formellen Sekt or (1) pro Jahr, entsprechend der Größe der Städte in Brasilien  - 
1999 / 2003/ 2006-2009 
 

Ort Jahr 
 
1999 

 
 
2003 

 
 
2006 

 
 
2007 

 
 
2008 

 
 
2009 
(4) 

Jährliche 
in % 
2003-1999 

Wachstum 
 
2009-2003 

srate 
 
2009- 
 1999 

Städtische 
Gebiete 
(2) 

11361673 12515509 14516990 15607247 16362923 16826502  2,4 5,1 4 

Haupt-
städte  

8443526 8932854 10301435 11107582 11632331 11982659 1,4 5 3,6 

Andere 
Gemeinde
n  

2918147 3582655 4215555 4499665 4730592 4843843 5,3 5,2 5,2 

Übrige 
Gebiete  

13631379 17029418 20638259 22000183 23078643 23610174 5,7 5,6 5,6 

Größe der 
Städte (3) 

         

Weniger 
als  75.000 
Einwohner  

5897996 7769173 9339184 9947975 10303494 10525585 7,1 5,2 6 

75.000 bis 
199.999  
Einwohner  

3588984 4550316 5518816 5900577 6192108 6364806 6,1 5,8 5,9 

200.000 
bis 
499.999  
Einwohner  

3466523 4137880 4992174 5352666 5658818 5821177 4,5 5,9 5,3 

500.000 
oder mehr 
Einwohner  

12039549 13087558 15305075 16406212 17287146 17725108 2,1 5,2 3,9 

Gesamt  24993052 29544927 35155249 37607430 3944156 6 40436676 4,3 5,4 4,9 
Quelle: MTE–RAIS. 
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(1) Seit dem 31/12 des jeweiligen Jahres beschäftigt. 
(2) Berücksichtigt die Gemeinden der metropolitanen Regionen São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 
Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. 
(3) Klassifizierung, entsprechend der Zahl der Einwohner in der Umgebung der Gemeinden, basierend auf der Bevölkerungszählung von 2007 
(IBGE). 
(4) Geschätzte Werte – MTE–Caged. 
 

Kommen wir nach diesem kleinen Exkurs zu den Tendenzen auf dem brasilianischen 

Arbeitsmarkt im 21. Jahrhundert zur Situation der ArbeiterInnen im Nordosten in den 70ger 

und 80ger Jahren zurück. Das zur Verfügung stehende „Reserveheer“ an Arbeitskräften trug 

einerseits zur Beibehaltung der niedrigen Löhne zu und genügte andererseits nicht den 

Ansprüchen der modernisierten Industrien im Hinblick auf die Arbeitsteilung und die 

hierfür erforderliche Spezialisierung und Qualifikation.  

Der Mechanismus des industriellen Reserveheers verlor seine allgemeine Effektivität von 
dem Zeitpunkt an, als ein Überangebot von Arbeitskräften nicht mehr ausreichend war. 
Dennoch behielt er eine relative Effektivität in Bezug auf die niedrigen Gehälter und auf 
die Risiken bei, die die Fabrikarbeiter eingingen, wenn sie Forderungen stellten, in dieser 
Region, in der Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung die Klassensolidarität 
kompromittierten (Lima, 1996: 17).165

 
 

Offe (1989) hebt die Machtbeziehung hervor, die durch den Arbeitsmarkt zwischen 

Arbeitskraft und Arbeitgeber entsteht: 

Zwar ist nicht jedes Individuum der Dynamik des Arbeitsmarktes immer direkt ausgesetzt;  
gleichwohl ist der Arbeitsmarkt ein Machtverhältnis, das alle gesellschaftlichen 
Lebensformen und Lebenssphären durchdringt, berührt, durchdringt und in seinen Sog 
zieht. Um ein gesellschaftliches Machtverhältnis handelt es sich beim Arbeitsmarkt 
deswegen, weil er, wie dargestellt, auf die für sich selbst völlig „wertlose“ Arbeitskraft 
einen strukturellen Kontrahierungszwang ausübt und dabei die strukturelle Adaptivität der 
„Ware“ Arbeitskraft zum Vorteil der Nachfrageseite wirksam werden lässt, die diesen 
Vorteil ihrerseits im Rahmen von prinzipiell „unvollständigen“ Arbeitsverträgen auf dem 
Wege betrieblicher Organisation und Herrschaft realisiert (64). 

 

Aufgrund der benachteiligten marktstrategischen Sonderstellung der „Ware“ Arbeitskraft 

folgt, dass sich für den Arbeitnehmer bei Abschluss eines Arbeitsvertrages eine ungünstige 

Position ergibt. Die Machtbeziehung manifestiert sich unter anderem in der Beibehaltung 

niedriger Löhne und der Fragmentierung des Marktes, der dem Entstehen von Solidarität 

                                                 
165 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O mecanismo do exército industrial perde sua "eficácia 
genérica" (Offe apud LIMA), uma vez que nao basta uma oferta abundante de trabalho. Contudo, este 
mecanismo manteve eficácia relativa pelos salários baixos, e pelos riscos enfrentados pelo operariado em suas 
revindicações numa região de desemprego e subemprego estruturais comprometendo a solidariedade de 
classe". 



                
            
            
                
                                                         
                                       194 

zwischen den ArbeiterInnen entgegenwirkt. Dem Autor nach nimmt die Solidarität 

zwischen den ArbeiterInnen (die sich z.B. in einer kollektiven Aktion manifestieren kann) 

in dem Maße ab, in dem sich die Lohnsituation und die Arbeitsbedingungen 

verschlechterten:  

Je schlechter die durchschnittliche Einkommens- und Beschäftigungslage von 
Arbeitnehmern ist, desto größer sind die Schwierigkeiten, das für den Erfolg des 
kollektiven Handelns erforderliche Maß an Solidarität aufzubauen; die Versuchung auf 
kurzfristige und „egoistische“ Überlebensstrategien auszuweichen, ist dann besonders groß 
(Offe, 1985: 68). 

 

Der Rekurs auf Gruppenstrategien, mit denen für bestimmte Arbeitnehmergruppen 

besondere Vorteile erlangt werden können, werden Offe (1985: 67 ff.) zufolge in dem Maße 

zunehmen, wie individuelle Wettbewerbsstrategien des Angebotes aussichtslos und 

gleichzeitig politische Strategien des arbeitsmarktpolitischen Machtausgleichs 

undurchsetzbar werden. Der Zusammenschluss der Arbeitnehmer zu Gewerkschaften und 

das Arbeitsrecht als Schutzrecht für die Arbeitnehmer sind als Konsequenzen der „Macht-

Asymmetrie“ (Offe, 1985: 62) auf den Arbeitsmärkten und des Charakters des 

Arbeitsverhältnisses als „Herrschaftsverhältnis“ (Max Weber, 1964: 158) zu verstehen (vgl. 

Wikipedia, 2011). 

Aufgrund der unvollkommenen Industrialisierung und der sozialen, politischen und 

wirtschaftlichen Struktur ist der Arbeitsmarkt im brasilianischen Nordosten stark 

eingeschränkt und heterogen. Diese Einschränkung wirkt sich negativ auf die Situation der 

Fabrikarbeiter aus und stellt ihre Arbeits- und Lebensbedingungen in Frage. 

Trotz des großen Angebots an Arbeitskräften aufgrund von Migration und eines großen 
Kontingents von Arbeitskräften, das informell arbeitet und somit ein Reserveheer darstellt, 
ist außerdem der Zugang von Arbeitern, die Fabrikarbeit nicht kennen, zu einem 
Arbeitsplatz in einer Fabrik sehr eingeschränkt (Lima, 1996: ).166 

 

Die Rekrutierung erfolgt über Empfehlungen von Fabrikarbeitern, die ihr soziales Netzwerk  

von Bekannten, Angehörigen und Arbeitskollegen privilegieren und so die Nachfrage auf 

                                                 
166 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Apesar de uma ampla oferta de trabalho resultante de 
migrações, do contingente ocupado em atividades informais, que funcionariam como exército de reserva, o 
acesso de trabalhadores não familiarizados com o trabalho fabril ao emprego nas fábricas é restrito". 
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den Märkten befriedigen. Mit der Abnahme des Überangebots an Arbeitskräften ging aber 

nicht eine Erhöhung der Löhne einher. Da zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte zur 

Verfügung standen, bevorzugten die Fabriken „erfahrene“ Arbeitskräfte.  

Die Besonderheit der Fabrikarbeiterklasse in Pernambuco besteht in ihrer Kontinuität. 

Während die Industrie in anderen Bundesstaaten fast verschwand, wie etwa in Paraiba, blieb 

sie in Pernambuco bestehen. Traditionelle Sektoren wie die Zucker- und Alkoholindustrie, 

die Lebensmittel- und Textilindustrie gehörten, neben „modernen“ Sektoren wie der 

Chemie- und Metallindustrie, weiterhin zu den wichtigsten industriellen Sektoren (vgl. 

Lima, 1996: 19). 

Die Theorien der Fragmentierung der Arbeitskräfte und Theorien, die von der  Dualität167 

der Märkte ausgehen, diskutieren die interne Differenzierung innerhalb der 

Fabrikarbeiterklasse und die Heterogenität des Arbeitsmarktes. Erstere Theorien erklären 

die Differenzierung der Arbeiterklasse mit der Transformationen des Produktionsprozesses 

und den Strategien des Kapitals, die dazu dienen, dies Differenzierung beizubehalten.  

 Die Theorie der dualen Märkte differenziert zwischen alter und neuer 

Arbeiterklasse. Sie wurde von Mallet (1962) auf Basis von empirischen Studien über die 

französische Arbeiterklasse der 60ger Jahre entwickelt.  

Mallet definiert die neue Arbeiterklasse als eine Klasse, die aus Arbeitern besteht, die in 
modern ausgestatteten Industrien tätig sind, in denen es relativ hohe Sicherheitsstandards 
und starke Gewerkschaften gibt, deren Forderungen sich stärker auf die Reduzierung der 
wöchentlichen Arbeitszeit und die Verwaltung des Unternehmens beziehen. Diese 
Forderungen sind weit entfernt von den Forderungen, die ihre Kollegen zu Beginn des 
Jahrhunderts stellten, die für ein bisschen Würde, Revolution usw. Kämpften (Lima, 1996: 
25).168  

                                                 
167 Zur Theorie der Fragmentierung der Arbeiterklasse siehe: Paci, M. La struttura sociale italiana: constanti 
storiche e transformazioni recenti. Bologna, Il Mulino, 1982; Lima, R. Mercado de trabalho: o capital humano 
e a teoria da segmentação und Solimano, A. Mercado de trabalho: quatro enfoques em busca de um 
paradigma. Em: Pesquisa e planejamento ecônomico. Rio de Janeiro, 10 (1) et 18 (3), abril 1980 et dez. 1988; 
Cunha, P.V. da. A organização dos mercados de trabalho: três conceitos alternativos. Revista de 
Administração de Empresas. Rio de Janeiro, 19 (1), Jan./März 1979.  
168 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Mallet define a nova classe operária como composta 
por trabalhadores vinculados a indústrias tecnológicamente avançadas, relativa segurança no emprego e alta 
sindicalização, com revindicações mais voltadas à redução da carga horária semanal, gestão da empresa, ou 
seja, um novo operariado resultante da modernização das formas de produzir, e com distintos revindicações 
distantes dos seus colegas do início do século, que lutavam por um mínimo de dignidade, pela revolução etc.". 
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Dieser Theorie zufolge ist für die Differenzierung der Arbeiterklasse entscheidend, ob es 

sich um eine moderne oder eine traditionelle Industrie handelt. Nicht die Qualifikation der 

Arbeiter, sondern das Fehlen von Macht wirke sich außerdem stark auf die Differenzierung 

der Arbeiterklasse aus.  

Vergleichende Studien, die Gallie (1978 in Alves, 1984) in modernen Industrien 

durchführte, zeigten sehr verschiedene Einstellungen von Arbeitern. Deshalb kam er dem 

Ergebnis, die Theorie von Mallet überschätze die Korrelation zwischen Technologie und 

den Einstellungen der Arbeiter. Kulturelle und soziale Faktoren spielen ebenfalls eine 

bedeutende Rolle.  

Was die „neue Arbeiterklasse“ betrifft, so charakterisiert Rodrigues (1966, 1970) sie 

folgendermaßen: Zufriedenheit bei der Arbeit (hängt stark mit Höhe der Löhne zusammen), 

Wertschätzung von Fabrikarbeit, Fehlen einer Berufsmentalität (stärker bei weniger 

Qualifizierten), Fehlen einer Identifikation mit dem Arbeiterdasein und geringe 

Mobilisierung. Der Autor erklärt die geringe Mobilisierung der Fabrikarbeiter in 

Pernambuco mit der ländlichen Herkunft eines Großteils dieser, dem Fehlen von Erfahrung 

mit dem Stadtleben und dem Fehlen einer Fabrikarbeitertradition. Sicher sind dies 

entscheidende Faktoren, denn tatsächlich gibt es die Fabriken in den ländlichen Regionen in 

Pernambuco je erst seit dem 19. Jahrhundert. Und seitdem haben sich die Landarbeiter 

kollektiv organisiert, u.a. in Gewerkschaften, die Fabrikarbeiter aber nur sehr vereinzelt. 

 Die Streiks der Landarbeiter 1955 und 1964 trugen zu dem langsam einsetzenden 

Demokratisierungsprozess im ländlichen Pernambuco bei. Dabei waren es die Landarbeiter, 

die 1965 Lohnerhöhungen und die verstärkte Einhaltung der brasilianischen 

Arbeitergesetzgebung, sowohl auf den Plantagen als auch in den Fabriken, durchsetzten. 

Weil die industrielle Entwicklung aber stagnierte und die Textilindustrie und der 

Schienenverkehr an Bedeutung verloren, nahm die Zahl von Arbeitern ab (Lima, 1996: 

158). 

Ein entscheidender Faktor für die Mobilisierung oder die Nichtmobilisierung von Arbeitern 

ist der Ort, wo diese verrichtet wird, im Falle der Fabrikarbeiter die Fabrik und der 
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Arbeitsprozess. Außerdem ist das Verhältnis der Arbeiter zur Fabrik und zu ihrer Arbeit 

entscheidend, wie das Beispiel der Fabrik Catende (siehe Kapitel 27) zeigt.  

(…) wenn man also die Technik als Teil der sozialen Beziehungen ansieht, wenn sie 
innerhalb der sozialen Kommunikation- und Kontrollsysteme funktioniert, also innerhalb 
des Arbeitsprozesses, dann stellt der Ort der Arbeit einen sehr bedeutenden Faktor für die 
sozialen Beziehungen insgesamt dar (…). Die Fabrik ist der Ort, an dem bestimmte 
Widersprüche deutlich hervortreten. Dies kann sich an konkreten Kämpfen gegen diese 
zeigen (…) (Humpeln in LIMA, 1996: 27/28).169  

 

Leite Lopes und Machado de Silva (1979) sprechen in ihrer empirischen Studie über die 

„neue“ Arbeiterklasse von einer Auflösung des Fabrikdorfsystems, von einem Prozess der 

desobreirização (dem Verlorengehen der Arbeiteridentität) seit den 60ger und 70ger Jahren 

infolge der Industrialisierung. Den Autoren zufolge führte die Dekadenz des 

wirtschaftlichen Systems zur Entbindung des Arbeiters von der Fabrik und seiner 

Entprofessionalisierung insofern, als er begann, außerhalb der Fabrik Verkaufsaktivitäten zu 

betreiben und zu arbeiten, in der Regel in informellen Beschäftigungs- und 

Verkaufsverhältnissen (ohne Gewerbeschein). Der Arbeiter ist für kleine Betriebe, 

Bekannte etc. tätig, entweder in seinem Bereich oder es handelt sich um kurzfristige 

Tätigkeiten, wie etwa Renovierungen.  

Der „klassische“ Arbeiter, der durch den Arbeitsprozess in das Fabriksystem eingebunden 

war, entwickelte sich also zu einem flexiblen Tagelöhner, der einen zunehmenden Teil 

seiner Arbeitszeit außerhalb des Fabriksystems verbringt (Leite Lopes, Machado da Silva 

(1979: 25). 

Diese Nichtarbeiter waren nicht das Ergebnis einer Veränderung der Arbeiter - sondern der 
neuen Generationen und Arbeitergruppen. Für die qualifizierteren Arbeiter hingegen, war 
die Veränderung einfacher (Lima, 1996: 29).170  
 

                                                 
169 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "(…) se a tecnologia for vista tanto incoporado as 
relações sociais como funcionando dentro de sistemas socialmente determinadas de comunicação e controle, 
então o processo de trabalho, no local de trabalho, torna-se um indicador muito mais significativo das relações 
sociais em geral (…), a fábrica é o local onde se manifestam contradições extremamente específicas e pode 
criar a base de manifestações concretas de luta contra elas". 
170 S.o.: "Este nono operariado não seria resultante de uma reconversão do operariado existente – geralmente 
ao trabalhador estável em questão com a fábrica  - mas as novas gerações e outros grupos de trabalhadores. 
Para os trabalhadores mais qualificados, contudo, essa reconversão foi mais fácil." 
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In seiner Studie über die Bildung der sozialen Klassen in Bahia in der Phase bis zur 

Ansiedlung der Chemieindustrie hebt Oliveira (1987) den unvollendeten Charakter der 

Klassen hervor, die sich zwischen formeller und informeller Arbeit bewegen. Er vergleicht 

die Klassenstrukturen von Bahia und Pernambuco. Dabei hebt er die Kontinuität der 

pernambukanischen Industrialisierung und Herausbildung von Klassen mit bestimmten 

sozialen Identitäten in Pernambuco hervor. Dennoch hat es im Nordosten, im Gegensatz 

zum Südosten, nie eine ausgeprägte (Fabrik-)Arbeitertradition gegeben (Teixeira, 1989. In: 

Lima, 1996: 31). Dies bestätigen auch die Studien von Buonfiglio in Zusammenarbeit mit 

weiteren Autoren (1990) über die Arbeitsorganisation in der paraibanischen Industrie. 

Soares (1985) erklärt in seiner Analyse der pernambukanischen Metallarbeiter die niedrige 

Mobilisierung damit, dass es so wenig gut ausgebildete Arbeiter gab, gleichzeitig aber ein 

Überangebot an nicht qualifizierten Arbeitskräften. Außerdem verteilten sich die Arbeiter 

auf viele kleine Fabrikeinheiten. Mit der Industrialisierung in Pernambuco wuchs die Zahl 

der Arbeitskräfte insgesamt. Dies führte aber nicht zu einer Konzentration von 

Arbeitskräften auf die großen Betriebe: Die größten Industrien beschäftigten maximal 2.000 

Fabrikarbeiter. Pernambuco war bis zum Ende der sechziger Jahre, als in Bahia die  

Chemieindustrie angesiedelt wurde, das industrielle Zentrum des Nordostens. Barros de 

Castro zufolge (1980) führte die neue Industrialisierung zu einem strukturellen Dualismus, 

in dem sich die moderne Industrie in den Hauptstädten befand.  

 Bis heute befindet sich die Agroindustrie im Nordosten in der Krise. In Bahia und 

Sergipe ist sie fast verschwunden, in Pernambuco und Alagoas, die einst die Zentren der 

Zucker- und Alkoholproduktion waren, verlor sie an Bedeutung. In Pernambuco gab es bis 

in die 90ger Jahre 66 Zuckerfabriken, heute sind es nur noch 22 (MST, 2009).  

 Vorliegende Studie über die Arbeiter der pleite gegangenen Zuckerfabrik Catende 

und die ehemaligen Arbeiter der Fabrik Roçadinha, die heute der Zucker- und 

Fruchtsaftkonzentratkooperative Cooperasul angehören, bietet eine Perspektive der Brüche 

und  Kontinuitäten des Wandels in der Arbeiterklasse in den ländlichen Regionen des 

Nordostens. Darüber hinaus ermöglicht die Analyse der Bedürfnisse der LandarbeiterInnen 
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und BewohnerInnen des zur Fabrik Catende gehörenden enteigneten Landes und des 

Versuchs einer kollektiven Verwaltung der Zuckerproduktion eine Sicht auf die heutige 

Identität der Land- und Fabrikarbeiter. Diese wird anhand von strukturellen Schwierigkeiten 

und Konflikten des Projekts bei der Landverteilung aufgezeigt. 

 

22. Das Projekt Catende Harmonia 

22.1 Ankunft in Catende 

Der Omnibus, der von Palmares nach Catende fährt, passiert endlose Zuckerplantagen, die 

sich fast über die gesamte Küstenregion erstrecken. 

Ich fahre nach Catende 
Ich fahre nach Catende 
Ich fahre nach Catende 
Und möchte gerne bald ankommen (Ascendino Ferreira, Datum unbekannt).171

 
 

Die Stadt Catende liegt in einem von Hügeln umgebenen kleinen Tal. Sie entstand um eine 

Zuckerplantage herum, die "Milagre de Conceição" hieß. Sie konsolidierte sich um 1874, 

weil dort ein Markt stattfand. Durch den Markt kamen weitere Elemente dazu, wie etwa die 

Fabrik Catende, die 1892 gebaut wurde.  

 Zur Entstehung des Namens „Catende“ gibt es zwei Erklärungen. Die eine führt 

den Ursprung auf das afrikanische Wort katendi zurück, das Eidechse bedeutet. Die andere 

geht davon aus, das Catende von Caatendi kommt, was in einer indigenen Sprache 

„leuchtender Wald“ heißt. Letztere Herleitung ist verbreiteter.  

 Wenn man in dem 30.000-Einwohnerort ankommt, erkennt man schon von weitem 

den hohen Schornstein der Fabrik, der Geruch von verbranntem Zuckerrohr beflügelt die 

Nase, die Luft ist mit Rußpartikeln durchmischt. Jeden Tag um Punkt 14h und um Punkt 

22h ruft das Horn der Fabrik die Arbeiter zum Schichtwechsel.  

Wo ist Catende? Dort, wo ihre Geräusche sind, ihre Gerüche, ihre Farben, ihre 
Geschmäcker? Das Pfeifen der Fabrik, das unsere Zeit regulierte...Der süße Geruch des 
Zuckers, der in der Fabrik verarbeitet wird. Die Schornsteine, aus denen dichter Dampf 

                                                 
171 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Vou danado para Catende, vou danado para Catende, 
Vou danado para Catende, com vontade de chegar (Ascendino Ferreira, Datum unbekannt)". 
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herauskommt, während die Kohle als feiner schwarzer Regen herunter auf die Stadt 
fällt...(Text in der Bäckerei am Marktplatz von Catende, Autor unbekannt).172

 

 

Um zur Fabrik zur gelangen, läuft man am Marktplatz vorbei, steigt etwas hinab, überquert 

die deaktivierten Schienen, biegt links ab und gelangt zum Fabrikeingang. Das veraltet 

wirkende Fabrikgebäude ist gelb getüncht, die Farbe blättert bereits ab. An der Pforte vorbei 

geht es eine Treppe hinauf. Im ersten Stock befindet sich die Verwaltungsabteilung für die 

Landwirtschaft und die Kooperative173. Geht man weiter geradeaus an der Treppe vorbei, so 

kommt man zum Hauptgebäude der Fabrik. Gelb getünchte, verblichene Mauern umsäumen 

das Gebäude, an einigen Stellen steht UC, Usina Catende. Hier wird das Zuckerrohr zu 

Zucker verarbeitet.  

 Besonders, wenn man sich ins Innere des Hauptgebäudes begibt, bekommt man 

den Eindruck, die Zeit sei hier stehen geblieben und man befinde sich in einer Zuckerfabrik 

der Jahrhundertwende. Die Decken des Gebäudes sind mit Spinnweben bedeckt, die 

Maschinen in dunkelbraun und dunkelgrün erscheinen schwer und alt. Teilweise wurden sie 

aus Deutschland importiert, was den grün eingravierten Namen, wie etwa „Thyssen“ 

erkennbar ist. Tageslicht dringt nur durch die Türen und die Fenster, die gegenüber der 

Höhe des Gebäudes winzig erscheinen. Seit der Engländer Carlos Sidney die Fabrik 

Catende im Jahr 1892 erbauen ließ, erfuhr sie nur wenige Modernisierungen und 

Renovierungen.  

Neben dem Hauptgebäude befindet sich ein niedrigeres weißes Gebäude, das nach dem 

Brand im Jahr 2002 deaktiviert wurde. Dort befand sich die Destillerie für die Produktion 

von Alkohol, mit der jetzt wieder begonnen werden soll. Eine Brücke führt über ein 

verschmutztes Flüsschen. Auf der anderen Seite befindet sich das Labor für Sacharaose. 

Dieses grenzt direkt an das Außentor der Fabrik, an dem die Lastwagen mit dem Zuckerrohr 

einfahren. Neben dem Tor befindet sich das ehemalige Herrenhaus der Sklavenhalter, das so 

                                                 
172 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Onda está Catende? Onde estão os seus sons, seus 
cheiros, suas cores, seus sabores? O apito da usina que regulava nossos horários...O cheiro doce de cana-de 
açúcar sendo processada da usina. Os bueiros saltando a espessa fumaça, enquanto o carvão caía como chuva 
fina, enegrecendo a cidade...".  
173 Später wurde die Kooperative in das obere Herrenhaus, das so genannte "chalé de alto" verlegt. 
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genannte Casa Grande. Nach der Abschaffung der Sklaverei von den Fabrikbesitzern 

bewohnt. Heute wohnen und essen hier die Ingenieure der Fabrik und andere auswärtige 

Funktionäre der Fabrik.  
 

22.2 Kurze Charakterisierung der Fabrik Catende und des Projekts Catende Harmonia 
  

Die Fabrik Catende ist eine der ältesten Fabriken der Küstenregion Pernambucos. Die 

älteste Zuckerplantage der Fabrik wurde 1829 geschaffen. Zunächst hieß die Fabrik Usina 

Correia da Silva.  

In den 30ger Jahren umfasste sie mehr als 70.000 Hektar in Pernambuco und Alagoas. Das 

zur Fabrik gehörende Gebiet war fast drei Mal so groß wie heute. Bis in die 50ger Jahre war 

sie die größte Zuckerfabrik Lateinamerikas, auch gemessen an den Tonnen exportierten 

Zuckers, die in den 40ger und 50ger Jahren ihr Maximum erreichten. Zudem gehörte sie zu 

den ersten Fabriken, die wasserfreien Zucker (açúcar anidro) herstellte. In der Fabrik 

Catende entstand auch die erste Alkoholdestillerie Brasiliens (vgl. ANTEAG/Projeto 

Catende Harmonia). Diese gibt es heute noch, nur war sie bis 2008 noch deaktiviert. 

Außerdem gibt es noch ein Wasserkraftwerk, das in den Zuckerproduktionsprozess 

integriert ist.  

Heute gehören nur noch 48 Zuckerplantagen zur Fabrik, die in 66 „ländliche Immobilien“ 

(Oliveira, INCRA, 2007) aufgeteilt sind. Sie befinden sich auf einem 27.670 Hektar 

(einschließlich des gepachteten Landes der Plantagen Pau l´Óleo und Humaita, vgl. 

ANTEAG et alii, 2004) großen Gebiet, dass fünf Gemeinden umfasst: Catende, Jaqueira, 

Palmares, Xexéu und Água Preta. 170.000 Menschen leben hier.  

16.387,61 Hektar, also etwas mehr als 60% dieser Fläche, sind mit Zuckerrohr oder anderen 

Kulturen, wie etwa Mais, bepflanzt (Resumo geral, 2006/7, siehe Anhang:  Tabelle 1: 

Resumo geral). 

 Knapp 5.000 Familien sind in das seit dem Konkurs der Fabrik 1995 entwickelte 

Selbstverwaltungsprojekt Catende Harmonia eingebunden: Selbstständige 

ZuckerpflanzerInnen, Festangestellte, die das ganze Jahr über in der Fabrik und auf den 
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Plantagen tätig sind und SaisonarbeiterInnnen. Einzigartig ist der Konkurs der Catende 

insofern, als er von Plantagenarbeitern beantragt wurde, die 1993 von den insolventen 

Fabrikbesitzern entlassen worden waren. Zunächst protestierten die ArbeiterInnen gegen 

ihre Entlassung und setzten sich mit Hilfe der Gewerkschaften der fünf Gemeinden und der 

Unterstützung der FETAPE, der CONTAG174 und der CUT für ihre Rechte ein.  

Angesichts der möglichen Schließung der Fabrik und des Verlustes des zur Fabrik 
gehörenden Landes konzentrierten sich die Gewerkschaften zunächst auf die Forderung 
der Entschädigung der 2.300 entlassenen Landarbeiter und den Antrag auf Insolvenz der 
Fabrik (Catende/ANTEAG, 2008).175

 
 

Erst nachdem die Gewerkschaften und ArbeiterInnen starken Druck auf die waren die 

Fabrikeigentümer ausgeübt hatten, waren diese zu Verhandlungen bereit. Die 

Gewerkschaftsvertreter wollten eine Entschädigung für die entlassenen ArbeiterInnen 

erwirken. Vertreter der Banco do Brasil, dem größten Gläubiger und der 

pernambukanischen Regierung nahmen ebenfalls an den Verhandlungen teil. Die 

Gewerkschaftsvertreter setzten sich dafür ein, die Zuckerproduktion fortzuführen, um die 

Arbeitsplätze zu erhalten. Nach der Übernahme der Fabrik standen die ArbeiterInnen vor 

der Herausforderung, die gesamte Zuckerproduktion selbstorganisieren und -verwalten zu 

müssen. Da ein Großteil der ArbeiterInnen zu diesem Zeitpunkt noch Analphabet war und 

es ihnen an Erfahrung in Kenntnissen in der Verwaltung eines so großen Unternehmens 

fehlte, wurden externe Berater aus der Gewerkschafts- und Kirchenbewegung 

hinzugezogen, die das Projekt Catende Harmonia entwickelten. Der Name „Harmonie“ 

erinnert an Owens genossenschaftliches Projekt Harmony in den USA. Ziel des Projekts 

Catende Harmonia war zunächst nur der Erhalt der Arbeitsplätze. Später entwickelte sich 

die Idee der Selbstverwaltung und es wurde der Versuch gestartet, kollektiv-partizipative 

Entscheidungsfindungsstrukturen für die Verwaltung von Zuckerproduktion und -verkauf 

aufzubauen. Anknüpfend an das Konzept der Selbstverwaltung und der Idee der Schaffung 

                                                 
174 A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Gewerkschaft für LandarbeiterInnen). 
175 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Inicialmente concentrados nos direitos às indenizações 
dos 2.300 trabalhadores demitidos, os sindicatos, diante da possibilidade do fechamento da usina e da perda do 
patrimônio, requereram a sua falência". 
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einer solidarischen Ökonomie wollten die für die Verwaltung und Unternehmensführung 

eingesetzten Koordinatoren das streng hierarchische organisierte Unternehmen in ein 

„Unternehmen der Arbeiter” umwandeln. Einer der Koordinatoren des Projekts Catende 

Harmonia, der eng in die regionalen und nationalen Strukturen der solidarischen Ökonomie 

eingebunden ist, beschreibt es folgendermaßen:  

Es handelt sich um eines der wichtigsten Selbstverwaltungsprojekte in Brasilien, das den 
Ansatz der Solidarischen Ökonomie integriert. Es wurde von den brasilianischen Arbeitern 
in Reaktion auf die Folgen der neoliberalen Politik entwickelt und stellt die größte 
organisierte Reaktion von Arbeitern in einem Bundesstaat dar, in dem in den 90ger Jahren 
18 weitere Fabriken und Destillerien ihre Tore schlossen. Sie [die Fabrikbesitzer] waren 
hochverschuldet, hatten  Steuerbetrug begangen und die Löhne [der ArbeiterInnen] nicht 
bezahlt (Lenivaldo, einer der Koordinatoren des Projekts, in: Eisenbürger, 2002: 22). 

 

Tatsächlich gehört das Projekt Catende Harmonia zu den bekanntesten und größten 

Selbstverwaltungsprojekten, das mit dem Netzwerk der solidarischen Ökonomie verbunden 

ist und, das auf die Verwirklichung der Prinzipien der solidarischen Ökonomie Solidarität, 

Gleichheit, Demokratie und individuelle Freiheit abzielt.  

 Auf den zur Fabrik gehörenden Zuckerplantagen leben 4.300 Familien: Es handelt 

sich um PlantagenarbeiterInnen, Kleinbauern, RenterInnnen, Kinder und Jugendliche. 

Allein, wenn man drei Personen pro Familie berechnet, so ergibt sich eine Summe von 

16.500 Personen auf den Plantagen, wobei es wahrscheinlich mehr sind. Mitglieder von 

1.200 Familien, die auf den Zuckerplantagen leben, sind als LohnarbeiterInnen auf dem 

„kollektiven Land“ beschäftigt. Hinzu kommen 500 festangestellte Fabrikarbeiter (inklusive 

Lastwagenfahrer etc.), die größtenteils in den fünf Gemeinden leben und in dem 

Industriepark tätig sind sowie 1.300 auf den Plantagen und in der Fabrik beschäftigte 

SaisonarbeiterInnen.  

 Neben der Lohnarbeit entwickelte sich auf den Plantagen auch die Arbeitsform der 

Familienwirtschaft, als einige ArbeiterInnen während der Ernte 1998/1999 begannen, 

selbstständig Zuckerrohr anzupflanzen. 2.200 Familien (darunter auch LohnarbeiterInnen) 

pflanzen heute bereits selbstständig Zuckerrohr an und verkaufen es an die Fabrik.  
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In den Gemeinden Catende und Jaqueira bestreitet ein großer Teil der Einwohner seinen 

Lebensunterhalt mit der Arbeit in der Fabrik Catende, in den drei übrigen Gemeinden ist die 

Fabrik ebenfalls einer der wichtigsten Arbeitgeber. Aufgrund der ökonomischen Bedeutung 

der Fabrik für die Region wurde von den ArbeiterInnen, Gewerkschaften, politischen 

Aktivisten, staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen viel unternommen, um die Fabrik 

zu erhalten.  

In den 80ger Jahren verschlechterte sich die Situation der Fabrik erheblich: Die Schulden, 

die die Fabrikbesitzer anhäuften, begannen zu einer beträchtlichen Summe anzuwachsen. 

Jahrzehntelang hatten die Besitzer kaum in den Industriepark investiert. Sie betrieben 

Mißwirtschaft und gaben die staatlichen Subventionen für ihren persönlichen Luxus aus 

(Koordinator im Interview, 2008). 1993 beliefen sich ihre Schulden auf eine Billion Reais 

(= ca. 40 Millionen Euro). Der größte Gläubiger der Fabrik Catende war, wie bereits 

erwähnt, die halbstaatliche Banco do Brasil mit 500 Millionen Reais (ca. 194 Millionen 

Euro). Den ArbeiterInnen schuldete die Fabrik 59 Millionen Reais. Diese 59 Millionen 

Reais (= ca. 20 Millionen Euro) bezogen sich auf nicht bezahlte Löhne, Weihnachtsgeld, 

fehlende Einzahlungen in die Rentenversicherung (FGTS)176 etc.  

  Nachdem die Verwaltung der Fabrik eine Zeit lang unter der Obhut der Banco do 

Brasil stattgefunden hatte, wurde diese 1998 einem der Fabrik nahestehenden Verwalter 

übertragen, der zum Sindikus bestimmt wurde. Später bestimmten die ArbeiterInnen ein 

Direktorium, das für die Verwaltung des Unternehmens zuständig war. Es wickelte die 

Geschäfte mit den Abnehmern ab, führte die Produktionsplanung durch und erarbeitete 

Vorschläge bzw. Pläne für die Geschäftsführung, Investitionen und Projekte. Die vier 

Mitglieder und vier VertreterInnen des Direktoriums wurden auf der Vollversammlung 

2004 nominiert. Es wurden Personen nominiert, die bereits koordiniernde Funktionen 

ausübten und/oder in der Kooperative arbeitete. Eine BildungsassistentInnen und die 

                                                 
176 Fundo Garantidor por Tempo de Serviço FGTS, eine Art Rentenversicherung, in die der Arbeitgeber 
jährlich ein Monatsgehalt einzahlt. 
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Verwalterin der beiden ehemaligen Herrenhäuser (chalé) wurden zu VertreterInnen der 

Direktoren nominiert. 

Von diesem Zeitpunkt an organisierten die Mitglieder des Direktoriums Versammlungen, 

an denen Plantagen- und FabrikarbeiterInnen sowie Kleinbauern teilnahmen. Außerdem 

wurden die technischen Spitzenkräfte der Fabrik und der Landwirtschaft intensiv in die 

Diskussions- und Organisationsprozesse der Mitglieder des Direktoriums eingebunden, wie 

auch die BildungsassistentInnen.  

Im Oktober 2006 enteignete Präsident Lula mittels dreier Dekrete 24 „ländliche 

Immobilien“ (Zuckerplantagen) der Fabrik Catende.  

Die Catende zeigt einen herausragenden Prozess der Agrarreforn, aber auch einen 
gelungenen Prozess solidarischer Ökonomie. Seit 2003 sind fünftausend Mikrokredite 
PRONAF [an Kleinbauern] vergeben worden, die sich auf 9 Millionen Reais belaufen. 
Und  man muss betonen, dass dies gelungen ist, ohne dass die PlantagenarbeiterInnen 
zahlungsunfähig gewesen sind, hob der Minister für landwirtschaftiche Entwicklung, 
Guillerme Cassel, anlässlich der Enteignung hervor (FBES, 2006).177  

 

Die Enteignung führte zu intensiven Diskussionen und Konflikten über Landverteilung, die 

sich im Zuge der Durchführung der Landreform vom INCRA zuspitzten. Mit den 

Konflikten kamen weitere Unstimmigkeiten und länger währende Konflikte zutage, die von 

der Unzufriedenheit der ArbeiterInnen zeugten und die Unternehmensführung des 

Direktoriums in Frage stellten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 Übersetzung aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A Catende é um processo de reforma agrária 
emblemático, mas também um processo vitorioso de economia solidária. Desde 2003, já foram realizadas 
cinco mil operações do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que 
somam R$ 9 milhões. E não se pode deixar de falar: com inadimplência zero dos trabalhadores rurais”, 
ressaltou o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel". 
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23. Die Cooperasul 

Die Cooperasul besteht aus sieben kleinen Agroindustrien, die von den bundesstaatlichen 

Förderprogrammen für die Landwirtschaft in Pernambuco, PROMATA,  finanziert wurden. 

Das Programm wurde für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Landbevölkerung 

in Pernambuco geschaffen.178 

 Der Sitz der Cooperasul befindet sich in der Kleinstadt Palmares. 400 Kleinbauern 

aus acht Gemeinden der Küstenregion und einer Gemeinde des trockeneren agreste, in der 

tropische Früchte angebaut werden, gehören der Kooperative an. Die Kleinbauern sind in 

Vereinen organisiert (in einer Gemeinde wurde noch keine Agroindustrie gebaut, weil der 

dortige Verein die Papiere für dessen Genehmigung erst erhielt, als die Frist bereits 

abgelaufen war). Die Kleinbauernfamilien bauen Zuckerrohr, tropische Früchte und 

Heilpflanzen an und verarbeiten diese in den Agroindustrien zu Rohrzucker, 

Fruchsaftkonzentrat und Naturkosmetik. Ihre Pflanzungen und die Agroindustrien befinden 

sich etwas abseits von der jeweiligen Gemeinde, zu der sie gehören.  

 Von den zehn Gemeinden, die sich 1999 Teil dem Projekt anschlossen, gehören 

heute nur noch acht zu der Kooperative. Die Motivation für die Gründung der Cooperasul 

bestand darin, in jeder Gemeinde eine kleine Agroindustrie vom Staat Pernambuco über das 

Programm PROMATA finanziert zu bekommen. So könnten die Kleinbauern ihr 

Zuckerrohr zu Zucker und ihre tropischen Früchte zu gefrorenem Fruchtsaftkonzentrat 

verarbeiten und  den Wert der landwirtschaftlichen Erzeugnisse steigern. Ein Teil der 

Familien, die auf ehemaligen Landlosenbesetzungen (das Land wurde ihnen inzwischen im 

Zuge der Agrarreform zugesprochen), auf gepachtetem Land oder eigenen Landstücken 

leben, bringt seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu den Agroindustrien, die zwischen 

2002 und 2005 gebaut wurden. Da die Agroindustrien sehr klein sind und für diese teilweise 

Maschinen geliefert wurden, die nur eine wesentlich geringere Produktion als ursprünglich 

vorgesehen ermöglichen, sowie ungeeignete Gerätschaften, konnte (bis zum Abschluss der 
                                                 
178 Es wurde von der Weltbank und der Bundesregierung von Pernambuco finanziert und zielte darauf ab, 
nicht wieder abzuziehende Finanzierungen, Investitionen und wirtschaftliche Projekte in ärmeren ländlichen 
Gemeinden zu stimulieren.  
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Forschung im Juli 2008) nur ein kleiner Teil der landwirtschaftlichen Erzeugnisse der 400 

Familien in diesen weiterverarbeitet und dann als Produkt der Kooperative verkauft werden.  

          Die Agroindustrien Belém de Maria, Catende und Sirinaém produzieren 

Rohrzucker und Honig, der als Futter für Ochsen verwendet wird. In Quipapá und Rio 

Formoso produzieren die in den Agroindustrien tätigen Kooperativenmitglieder gefrorenes 

Fruchtsaftkonzentrat und Süßigkeiten aus Früchten; während in der Agroindustrie in Rio 

Formoso Naturkosmetik und Naturheilmittel, wie etwa Shampoo, Creme, Tee und 

Hustensaft, herstellt wird.  

 Die Idee, kleine Agroindustrien aufzubauen, kam den GründerInnen der 

Cooperasul bei den Treffen der regionalen Gemeinderäte im Jahr 2000 (in den Gemeinden 

Belém de Maria, Catende, Agua Preta, São Bendito do Sul, Bonito, Quipápá, Sirinaém, 

Palmares, Barreiros und Rio Formoso): 

Die Initiative für die Cooperasul kam zustande, weil wir die Idee hatten, ein Netz von 
kleinen Agroindustrien in der Küstenregion aufzubauen. Was war das Ziel? Warum haben 
wir ein Netz von Agroindustrien für Zucker und Fruchtsaftkonzentrat geschaffen? Also, in 
dieser Zeit [neunziger Jahre] nahmen wir wahr, dass es notwendig war, dass wir unsere 
Produkte, vor allem Zuckerrohr, zu einem besseren Preis verkaufen könnten. Viele 
schafften es auch gar nicht, ihr Zuckerrohr loszuwerden. Wir bekamen nur sehr wenig 
Geld dafür. Einige, die einen Teil ihres Zuckerrohrs nicht verkaufen konnten, stellten 
Zäune auf und begannen, dort Vieh zu halten. Denn es lohnte sich nicht, an die Fabrik 
[Fabrik Roçadinha] zu verkaufen. Wir haben uns also zu einer Gruppe 
zusammengeschlossen, um den Wert unserer Produkte zu steigern. Denn die Fabrik stellt 
den Zucker her, ne, sie verdient daran, warum sollten wir das nicht auch können? 
(Antonio, Mitgründer der Cooperasul, Juni 2008).179

 
 

Es ging darum, eine Möglichkeit für die Weiterverarbeitung der Früchte zu schaffen, um 

das Einkommen der Kleinbauern zu steigern. Die Früchte/das Zuckerrohr aller dort 

lebenden Familien sollten in den kleinen Agroindustrien weiterverarbeitet werden. 

                                                 
179 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A iniciativa da Cooperasul surgiu com a idéia de se 
construir uma rede de agroindústrias de pequeno porto na mata. Qual é a finalidade? Por que motivo se 
construiu uma rede de agroindústria de beneficiamento de cana de açúcar, de derivado de frutas? Bom, na 
época a gente observava uma necessidade de se vender os produtos, principalmente cana-de-açúcar, não 
atendia os fornecedores, a cana é muito barata, e muitas vezes algumas pessoas que tinham mais uma 
quantidade de cana, faziam cercados, criavam gado no meio dessas canas porque não compensava vender para 
a usina. A gente então, juntou-se um grupo de pessoas vendo essa possibilidade de agregar valor, ne, porque a 
usina ela faz o açúcar, ne, ela processa, ela ganha, porque, se a gente se organiza de forma pequena a gente 
não poder também?"  
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Glaudeci, die Präsidentin des Plantagenvereins der Ländereien Rodeadoro in Bonito, wo 30 

Familien leben, erzählt, wie die Kleinbauern erreicht haben, das in ihrer Gemeinde eine 

kleine Früchteverarbeitungsindustrie errichtet wurde:  

 Wir wollten eine kleine Fabrik haben, denn wir hatten Früchte im Überfluss. Wir sind zum 
 PRORURAL gegangen, um herauszufinden, ob die uns die Fabrik finanzieren würden. Die
 vom PRORURAL haben gesagt, sie hätten vor, in der Küstenregion kleine Fabriken
 anzusiedeln, aber sie würden das nicht separat für einzelne Gemeinden finanzieren. So 
 kamen wir darauf, eine Kooperative zu gründen (Mitgründerin der Cooperasul, Juni 
 2008).180  
  

Während das Programm PROMATA für die Finanzierung von Projekten für die 

Entwicklung der Landwirtschaft zuständig ist, obliegt dem Programm PRORURAL die 

Durchführung dieser Projekte. Obwohl die Gemeinden relativ weit voneinander entfernt 

liegen - die Gemeinden Bonito und Sirinaém, in denen tropische Früchte angebaut werden, 

befinden sich nahe an oder bereits in der Region agreste – traten die dortigen Vereine der 

Cooperasul bei. Ein kollektives Projekt in Form einer einzigen Kooperative war die 

Bedingung des PRORURAL und des PROMATA für den Bau der Agroindustrien, auch 

wenn sich deren Verwirklichung in logistischer Hinsicht (Straßennähe der Agroindustrien, 

Transport der Produkte) später als schwierig erwies.  

Die Mitarbeiter des PRORURAL suchten nach einem Modell für eine Kooperative, die auf 

ökologische Weise landwirtschaftliche Erzeugnisse in kleinen Agroindustrien 

weiterverarbeitete. Schließlich fanden sie eine aus Kleinbauern bestehende Kooperative im 

südlichen brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina. In dieser wurde Rohrzucker 

produziert, der ohne den Einsatz chemischen Düngers angebaut wurde. Außerdem wurde 

dort auf Brandrodung und schadstoffreiche Verarbeitungsmethoden (,die mit hohem CO2- 

Ausstoß und starker Grundwasserverschmutzung verbunden waren) verzichtet.  

Die Regierung hat herausgefunden, dass es eine Kooperative in Santa Catarina gab, die 
sich ebenfalls über mehrere Gemeinden verteilte. Einige Kleinbauern durften daraufhin 
nach Santa Catarina fahren, um zu sehen, wie die Fabriken dort funktionierten. Sie fuhren 

                                                 
180 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Queriamos uma pequena fábrica porque tinha muita 
fruta e desperdiava. Nisso aí a gente foi ao PRORURAL para ver se financiava uma fábrica. O PRORURAL 
falou para gente que estava atrás de construir fábricas pequenas na zona da mata que não ia financiar as 
fábricas de forma isolada nos diferentes municípios. Dai veio a idéia da cooperativa." 
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hin und sagten, dass es sehr gut sei. Daraufhin sind wir von vielen verschiedenen Projekten 
unterstützt worden. Außerdem wurde unser Projekt in den Gemeinderäten eingereicht, 
damit sie es genehmigten. Sie haben es genehmigt. Dann haben wir Kleinbauern 
angefangen, Versammlungen zu veranstalten (Glaudeci, Juni 2008).181  

 

24. Rekonstruktion der Fallstruktur von Fall I 
 

24. 1 Der Konkurs der Fabrik Catende und die Mobilisierung der Gewerkschaften 
 

1963 verkaufte, João Azevedo, der besagte Tenente, die Fabrik Catende an drei Eigentümer: 

Rui Carneiro da Cunha, Mauricio Fernandes und Mario Pinto Sai.  

Sie kauften die Fabrik bereits mit Geld, das der Fabrik gehörte. Sie putschten Azevedo 
sozusagen aus dem Amt. Er verließ mit samt seiner Familie die Fabrik (Paiva im 
Interview, Februar 2007).182  

 

Die Fabrik wurde in drei Teile gespalten, was wirtschaftlich äußerst ungünstig war: Jeder 

der drei Eigentümer besaß 34% des zur Fabrik gehörenden Vermögens. Zwei der 

Eigentümer, Rui Carneiro und Mauricio Fernandes, waren jahrelang Präsidenten des 

Instituts für Zucker und Alkohol in Pernambuco.  

Sie waren schlechte Fabrikverwalter und verschuldeten sich notorisch, was für die Fabrik 
äußerst schädlich war. Daher stellten sie eine äußerst ungünstige Chemie für diese dar (O 
Globo, 1996).183

 
 

Aufgrund des Desinteresses privater Anleger, die weder Interesse an der Region noch an 

den Aktivitäten der Zuckerfabriken hatten, konnte sich das familiäre Oligopol von Gruppen, 

die großen Einfluss auf die Politik des Bundesstaates Pernambuco ausübten, jahrzehnte lang 

an der Macht halten. Die großen Zuckerfabriken waren meist in irgendeiner Weise mit der 

Regierung verbunden, vor allem auch, weil viele Fabrikbesitzer Abgeordneten- oder 

Senatorenposten innehatten. Das Fortbestehen dieser „sicheren Regierung“ trug dazu bei, 

                                                 
181 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O governo discubriu que tinha em Santa Catarina uma 
cooperativa que estava espalhada sobre vários municípios, levou vários agricultores para Santa Catarina para 
ver como era que as fábricas trabalhavam. Foram lá, vieram que era bom, e a partir daí entrou muitos projetos, 
o projeto foi passado ao conselho para ver se aprovava, aí o conselho de cada município aprovou e aí 
começaram todas as reuniões entre os agricultores". 
182 S.o.: "Eles já compraram a usina com dinheiro da própria usina, deram um golpe aqui no fazendeiro, ele sai 
da usina, a família Tenente também". 
183 S.o.: "Mal usineiros e credores viciados e perniciosos formaram uma química imperfeita". 
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dass dieser ineffiziente Sektor der brasilianischen Wirtschaft solange aufrecht erhalten 

werden konnte.  

Die großen Fabriken, wie die Catende, konnten bei ihren Finanzplanung immer mit der 
Unterstützung der öffentlichen Hand rechnen (Kleiman, 2006: 42).  

 

Was Korruption betrifft, so sprach der Rechtsanwalt der Konkursmasse von einem „Betrug 

der Gläubiger“ in der Fabrik Catende, der nie bestraft wurde und eine gängige Praxis der 

Geschäftsführung in der Region darstellte. Die verschuldeten Fabriken „entleerten“ ihr 

Vermögen in regulären Liquiditätsprozessen und übertrugen es neu gegründeten 

Unternehmen. So konnten die Arbeiterrechte, die nach dem brasilianischen Insolvenzrecht 

ein Vorrecht unter den Gläubigern haben und deswegen zuerst bezahlt werden müssen 

(danach kommen die staatlichen Institutionen) nicht geltend gemacht werden. 

 Die Fabrik Catende und die dazugehörigen Plantagen wechselten seit Ende der 

50ger Jahre ständig den Eigentümer: „Die Familien haben untereinander geheiratet, um das 

Vermögen nicht zu verlieren,” erzählt Ana-Beatrice Paiva, die Rechtsanwältin, die heute die 

Interessen der ArbeiterInnen im Entschädigungprozess vor dem Gericht in Recife vertritt 

(Interview, Januar 2007). Als die drei Eigentümer die Fabrik Catende an Mario Pinto Sai 

verkauften, war die Schuldenlast schon sehr hoch. Deshalb wurde mit Hilfe staatlicher 

Gelder ein neues Unternehmen gegründet, die Companhia Industrial S.A. do Nordeste, eine 

sociedade de participação, in etwa vergleichbar mit einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH). Die Schulden des alten Unternehmens entfielen dadurch und die 

Schulden bei den Arbeitern blieben (nicht bezahlte Löhne, Weihnachtsgeld, nicht bezahlte 

Sozialversicherungsbeiträge etc.). 

So behielt der Zuckersektor seine politische Macht und profitierte weiterhin von den 

Vergünstigungen und Subventionen des Instituts für Zucker und Alkohol und anderen 

Mechanismen, wie etwa dem bereits erläuterten Steuermechanismus 34/18. Die 

Fabrikeigentümer operierten auf einem geschützten Markt, ohne sich der Konkurrenz auf 

dem nationalen Markt stellen zu müssen: 

Mit anderen Worten, es wurde ein Kapitalismus ohne Risiko praktiziert. In diesem 
übernahm der Staat die Verantwortung für die Schäden, die aufgrund struktureller 
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Faktoren und klimatischer Ereignisse, wie Dürren oder strenger Winter, entstanden 
(ANTEAG, Projeto Catende Harmonia, 2003: 6).184 

  

Die Gewerkschaftsbewegung wurde u.a. dadurch gestärkt, dass der Gouverneur von 

Pernambuco, Miguel Arraes, den Kampf der LandarbeiterInnen um ihre Rechte unterstützte 

und sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Landbevölkerung einsetzte. 

Arraes selbst war Sohn einer Kleinbauernfamilie aus dem Inneren des Bundesstaates Ceará 

und setzte sich gegen die Ausbeutung von ArbeiterInnen ein, die auf dem Land besonders 

ausgeprägt war. Die Zuckerschneider dort wurden jeglicher Rechte enbehrt; sie arbeiteten 

weit über die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit von acht Stunden hinaus und verdienten nur 

ein Drittel des Mindestlohns. Arraes machte darauf aufmerksam, dass die neoliberale Politik 

und der traditionelle Liberalismus im Nordosten zu mehr Armut, Hunger und Ausbeutung 

führten. Er setzte er sich Anfang der 60ger Jahre mit Fabrikherrn und ArbeiterInnnen 

zusammen, um über die Rechte der LandarbeiterInnen zu verhandeln. Das Ergebnis dieser 

Diskussionen war der Acordo de Campo, der den LandarbeiterInnen spezielle Tarife und 

Rechte garantierte, wie einen Mindestlohn, Streikrecht und die Gründung von 

Gewerkschaften. Der Arbeitstag wurd auf acht Stunden beschränkt. Zu dieser Zeit stellte 

dieses Abkommen einen großen Fortschritt dar und Pernambuco wurde dadurch für kurze 

Zeit zum Vorbild in Landfragen. 

Miguel Arraes war der erste Gouverneur in der Geschichte Brasiliens, der den 

ArbeiterInnen ermöglichte, zu diskutieren und ihre Rechte einzufordern, ohne dass sie 

Repressalien von Seiten der Großgrundbesitzer befürchten mussten. Die ArbeiterInnen der 

Usina Catende sprachen häufig von ihm und lobten ihn.  

 Die heutigen Koordinatoren des Selbstverwaltungsprojekts Catende Harmonia und 

die Nichtregierungsorganisation ANTEAG schrieben in ihrem Bericht (ANTEAG/Projeto 

Catende Harmonia, 2003: 6), dass die Familien, die die Fabrik Anfang der 70ger Jahre 

                                                 
184 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Em outros termos, praticava-se um capitalismo sem 
riscos, o poder público arcando com os prejuízos advindos de fatores estruturais ou de eventos climáticos 
atípicos, como secas ou invernos rigorosos. " 
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übernahmen, ebenfalls gute Verbindungen zu den herrschenden Familien in Pernambuco 

hatten, die Führungspositionen in öffentlichen Behörden und der Regierung innehatten.  

Die Familien, die die Fabrik Catende Anfang der 70ger Jahre, während der Militärdiktatur, 
übernahmen, hatten enge Verbindungen zu den lokalen Mächten und genossen weiterhin 
die Pfründe des Instituts für Zucker und Alkohol - IAA. Sie erhielten hohe Summen an 
Geldanleihen, für die es aufgrund der großzügigen öffentlichen 
Finanzierungsmechanismen keine Beschränkungen gab (ebd: 5).185  
 

Da Investitionen in die Agrarindustrie aufgrund der Geldpolitik weniger lukrativ waren als 

Invstitionen in finanzielle Geldanlagen, tätigten die neuen Eigentümer der Usina Catende 

kaum Investitionen in die landwirtschaftliche Produktion und kümmerten sich wenig um die 

Leistungsfähigkeit des industriellen Sektors. So ließen sie die Infrastruktur des 

Industrieparks und die Fabrik verkommen. Den Schienenverkehr verlegten sie, um Schienen 

verkaufen zu können (vgl. ANTEAG/ Projeto Catende Harmonia, 2003: 6). Sie ließen die 

Staudämme zerstören, um stattdessen, nahe am Ufer der kleinen Seen, Zuckerrohr anbauen 

zu lassen. Die Bewässerungskanäle ließen sie mit Erde überschütten, um das Bodenniveau 

für den Bau von Nebenstrassen anzugleichen. Sie bauten Strassen, die mit 

Transportfahrzeugen befahren werden konnten und finanzierten diese mit den Subventionen 

aus dem Programm Proalcool186.  

 Mitte der siebziger Jahre spitzten sich die politischen Spannungen zu, weil sich die 

LandarbeiterInnen erneut verstärkt gegen ihre Ausbeutung, das Verwehren ihrer Rechte und 

                                                 
185 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Em pleno regime militar as famílias que assumiram a 
Usina Catende, no início da década de 70, já estavam vinculadas ao poder e continuaram a usufruir as 
benesses do Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA, obtendo vultosos empréstimos, para os quais a 
generosidade dos mecanismos de financiamento, os públicos, sobretudo, não fixava limites. Nessa fase inicial, 
os novos proprietários destruíram a infraestrutura produtiva, removendo a linha férrea para vender os trilhos e 
se capitalizar, as barragens foram destruídas para se plantar cana no leito dos açudes, os canais de irrigação 
foram aterrados, como curva de nível para construção das estradas vicinais por onde iriam transitar os 
caminhões adquiridos na fase do Proálcool." 
186 Brasilien war zunächst stets von Ölimporten abhängig. Dies änderte sich schlagartig mit der ersten Ölkrise 
1974, als die Regierung das weltweit erste große Ethanolprogramm (Proalcool) lancierte. Für die Umsetzung 
dieses politischen Programms wurde der Mineralölindustrie eine verpflichtende Zumischung von 
wasserfreiem Ethanol auf max. 22 % des Kraftstoffes (E22) vorgeschrieben. Nach der zweiten Ölkrise 1979 
wurde von der brasilianischen Regierung beschlossen, das Proalcool-Programm weiter auszubauen und den 
Bau von Brennereien sowie die Einführung von Ethanolfahrzeugen zu fördern. Die Förderpolitik umfasste  
zinsgünstig Kredite für die Industrie und die Steuerbefreiung von Haltern von Ethanolfahrzeugen.  
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die Repression des Militärregimes wehrten. Höhepunkt dieses Kampfes war der Streik vom 

2. bis zum 9. Oktober 1979, den Lygia Sigaud (1980) in ihrem Buch „Streik auf den 

Plantagen“187 beschreibt. Bei diesem protestierten mehr als 20.000 LandarbeiterInnen, die 

in Landligen oder Gewerkschaften organisiert waren. Zu dieser Zeit waren mehr als 

100.000 LandarbeiterInnen in Landligen organisiert. Sie erreichten, dass ihnen 2 Hektar 

Land für die Anpflanzung von Gemüse und Obst für ihre Selbstversorgung zugestanden 

wurden. Außerdem wurde eine Tabelle der Aufgaben angefertigt, die zu ihrer Arbeit 

gehörten. Sie sollte die „Überausbeutung“ der ArbeiterInnen begrenzen. Kleiman (2006: 51) 

spricht von superexploração („Superausbeutung“), weil er davon ausgeht, dass in einem 

kapitalistischen Wirtschaftssystem Ausbeutung an der Tagesordnung ist. Der Begriff 

veranschaulicht das Ausmaß an Ausbeutung der LandarbeiterInnen auch zu dieser Zeit. Die 

Forderung nach Lohnerhöhung konnten die PlantagenarbeiterInnen mit diesem Streik 

ebenfalls durchsetzen; ihre Löhne wurden um  53% erhöht (Kleiman, ebd.). 

 Aufgrund des politischen Einflusses von Arraes in der damaligen Hauptstadt Rio 

de Janeiro und dem „ökonomischen Rückstand im Nordosten“ dauerte die Subventionierung 

der Zuckerwirtschaft durch das IAA bis zu dessen Schließung unter der Regierung von 

Fernando Collor an. Bis zu seiner Schließung 1984 zahlte das IAA hohe Subventionen an 

die Fabriken. Die so genannten „Zuckerbarone” des Nordostens finanzierten mit den 

Subventionen des IAA ihr Luxusleben, ohne Rechnungen zu bezahlen und häuften so große 

Schuldenberge an. Die Folge dieser ungewöhnlichen Art von Planwirtschaft war, dass bis in 

die 80ger und 90ger Jahre noch Fabriken in Betrieb waren, die gar nicht mehr lukativ 

wirtschafteten, sondern so hoch verschuldet waren, dass sie am Ende noch nicht einmal 

mehr die eigenen ArbeiterInnen bezahlen konnten, so wie es 1993 in der Fabrik Catende 

geschah.  

Das Institut für Zucker und Alkohol war 1984 dann so hoch verschuldet, das es schließen 

musste. Dies beschleunigte den Insolvenzprozess der Zuckerfabriken, einschließlich der 

Catende.  

                                                 
187 Vgl. Sigaud, Lygia. Greve nos engenhos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.  
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Die schlechte Geschäftsführung – die bis zu dieser Zeit Teil der staatlichen Unterstützung 
des Zuckersektors war – kam dadurch ans Tageslicht. Die geschäftliche Inkompetenz eines 
Teils der Nordostökonomie wurde offengelegt, die sich immer damit gerühmt hatte, 
Symbol für den industriellen Modernisierungsprozess Brasiliens zu sein 
(ANTEAG/Projeto Catende Harmonia, 2003: 6).188  

 

Die Situation der Fabriken verschlechterte sich außerdem durch die Einführung neuer 

technischer Standards unter der Aufsicht der Nordostbank BNB189, die auch durch die 

steuerlichen Vergünstigungen der SUDENE gefördert wurde. Der Einsatz von Maschinen, 

die das Zuckerrohr schnitten, erhöhte die Produktivität im Südosten (insbesondere im 

Bundesstaat São Paulo), während die Produktivität der Fabriken im Nordosten stagnierte: 

Die  hügelige Landschaft machte den Einsatz von Maschinen zum Schneiden unmöglich. 

Schließlich machten viele Zuckerfabriken im Zuge dieser strukturellen Krise und des 

Wegfallens der Subventionen des IAA pleite. Sie wurden deaktiviert und die ArbeiterInnen 

in Massen entlassen. In der Küstenregion von Pernambuco wurden 18 Fabriken 

geschlossen. 

 Wie im Kapitel über die Industrialisierung des Nordostens bereits erläutert, hatte 

die brasilianische Regierung die Steuerbegünstigungen Anfang der siebziger Jahre auch auf 

ausländische Unternehmen ausgeweitet. Ausländische Exportunternehmen, die so 

genannten Trading Companies, wurden durch diese steuerliche Begünstigungen angelockt. 

Das amerikanische Unternehmen SIMAB hatte 1975 einen Vertrag mit der Catende 

unterzeichnet. 

Die Trading Companies waren versteckte Teilhaber. Sie griffen in die 
Unternehmensführung ein (Rechtsanwältin der Konkursmasse, Paiva, Interview 2007).190  

 

Bis heute erhebt die SIMAB Anspruch auf 21 ländliche Immobilien. Angesichts der 

krisenhaften Situation der Fabrik Catende in den 90ger Jahren war eine der Forderungen der 

                                                 
188 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A má gerência - até então embutida nos mecanismos 
oficiais de apoio ao setor canavieiro,  ficou à mostra, escancarando a incompetência empresarial de um 
segmento da economia nordestina que sempre se vangloriou de representar o processo de modernização 
industrial brasileiro". 
189 Banco do Nordeste Brasileiro. 
190 S.o.: "As trade companies se tornaram sócios ocultos. Eles intervieram na gestão". 
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Simab die Entlassung eines Teil der ArbeiterInnen. Im August/September 1993 entließen 

die Eigentümer der Fabrik 2.300 LandarbeiterInnen.  

Die Arbeiter standen mit leeren Händen da, sie wurden nicht entschädigt (Koordinator des 
Projekts Catende Harmonia. In: Eisenbürger, 2002: 22). 

 

So führte die Krise des Zucker- und Alkoholsektors in den 90ger Jahren zu einer Situation, 

in der den entlassenen ArbeiterInnen Arbeitslosigkeit, sozialer Ausschluss, die Vertreibung 

aus ihren Wohnhäusern auf den Zuckerplantagen sowie die Zerstörung ihrer kleinen 

Gemüsegärten drohte. Da diese Prozesse in anderen pleite gegangenen Fabriken bereits 

stattgefunden hatten, ergab sich für die ArbeiterInnen ein Szenario eines „vorhergesagten 

Todes“. Der Rechtsanwalt der ArbeiterInnen benutzte diese Metapher in Bezug auf die 

gängige Praxis des Betrugs von Fabrikbesitzern in der Region, von der auch die Eigentümer 

der Fabrik Catende bereits in fünf anderen Fabriken191 der Region Gebrauch gemacht 

hatten. Sie bestand darin, ein neues Unternehmen zu gründen, das Kapital diesem zu 

übertragen und für das verschuldete Unternehmen Insolvenz anzumelden, so dass die 

Schulden verfielen. Die Tatsache, dass sich die Fabrikeigentümer dieser betrügerischen 

Praxis bereits in fünf anderen Fabriken der Region bedient hatten, bestärkte die 

ArbeiterInnen in ihrem Gefühl, Opfer von „Unrecht“ geworden zu sein.  

 In dieser Zeit begann die Mobilisierung der Gewerkschaften, bei der es zunächst darum 
 ging, eine Entschädigung für die Genossen zu bekommen (Koordinator des Projekts, in: 
 Eisenbürger, 2002: 22).192 
 

Die Eigentümer der Fabrik weigerten sich, die entlassenen ArbeiterInnen zu entschädigen. 

Diese waren seit Monaten nicht mehr entlohnt worden. Sie erklärten, sie hätten kein Geld 

mehr, ihre wirtschaftliche Lage erlaube dies nicht (Koordinator im Interview, 2007). Ende 

1994 spitzte sich die finanzielle Lage der Fabrik weiter zu. Während der Erntezeit wurde die 

Zahlung der Löhne und des 13. Monatsgehalts unterbrochen.  

                                                 
191 Es handelte sich um die Zuckerfabriken Massaussu, Mussurepe, Timboaçu, die Raffinierie Amorim Primo 
und die Kooperative der Zuckerpflanzer von Pernambuco (Cooperativa de Plantadores de Cana de 
Pernambuco), für die die Eigentümer der Catende Insolvenz angemeldet hatten.  
192 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Naquele tempo começou a mobilização sindical para 
conseguir uma indenização dos colegas". 
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Die Eigentümer waren untereinander verschuldet. Sie haben einfach aufgehört zu zahlen. 
Es ging es den Bach runter, die Produktion ging zurück und das 13. Monatsgehalt wurde 
nicht  ausgezahlt. Daraufhin besetzten die Arbeiter die Fabrik (Präsident eines 
Plantagenvereins, März 2007).193

 
 

Die entlassenen PlantagenarbeiterInnen und Fabrikarbeiter schlossen sich zusammen und 

organisierten einen großen Streik, der 20 Tage lang andauerte. Zunächst hatten viele 

ArbeiterInnen gezögert, sich an dem Streik zu beteiligen. Einige entschieden sich spontan 

dazu, nachdem sie einen Artikel in der Tageszeitung Diário de Pernambuco gesehen hatten, 

in dem von einer Silvesterparty in einem der schicksten Hotels in Recife die Rede war. Auf 

einem Foto neben dem Artikel war einer der Eigentümer der Fabrik mit einem Glas 

Champagner abgebildet. Dies machte sie, die in dieser Zeit fast hungerten und sich nicht 

einmal zu Weihnachten ein gutes Essen leisten konnten, so wütend, dass sich nun doch dazu 

entschlossen, am Streik teilzunehmen. „Der Artikel brachte das Fass zum Überlaufen“, 

erinnerte sich einer der Koordinatoren (Interview, Mai 2007).194  

 Der Streik legte die Produktion mitten in der Erntezeit vollständig lahm und 

erhöhte den Druck auf die Fabrikeigentümer im Hinblick auf die Forderung der 

ArbeiterInnen nach Verhandlungen. Politisch standen erstere sowieso schon unter Druck. 

Die Gewerkschaften der Gemeinden, von denen Land zur Fabrik gehörte, setzten sich dafür 

ein, dass die ArbeiterInnen wieder entlohnt würden und die Fabrik die Schulden bei ihnen 

bezahlte.  

Die Gewerkschaften der Gemeinden Maraial, Jaqueira, Catende, Palmares, Água Preta e 
Xexéu organisierten, gemeinsam mit der „Föderation der Arbeiter in der Landwirtschaft 
des Bundesstaates Pernambuco” – FETAPE –, der „Zentralen Gewerkschaft der Arbeiter” 
– CUT – und Nichtregierungsorganisationen – NROs –, unter diesen die FASE195, 
Widerstand auf den Plantagen und mobilisierten die Arbeiter an der Basis, sich unter dem 

                                                 
193 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin:"Os donos estavam divididos entre eles e começaram 
deixar, ne. A coisa caiu, foi diminuindo, diminuindo a produção da usina e quando ela começou atrasar 
decimo-terçeiro do pessoal, aí quando chegou todo mundo e ocupou a usina". 
194 S.o.: "Este artigo foi a gota que fez o barril transbordar".  
195 Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. Eine der ältesten und größten 
Nichtregierungsorganisationen in Brasilien, gegründet 1961. Entwickelt Projekte für lokale Entwicklung und 
zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit. 
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Motto „ich geh hier nicht weg, niemand verjagt mich von hier, wenn meine Rechte nicht 
bezahlt werden“ für ihre Rechte einzusetzen (Lima, 2003: 73).196  

 

Schließlich ließen sich die Fabrikeigentümer auf Verhandlungen mit den 

Gewerkschaftsvertretern ein. Außer den Vertretern der ländlichen Gewerkschaften und den 

Fabrikeigentümern nahmen Vertreter der von Arraes geführten Regierung des 

Bundesstaates Pernambuco an den Verhandlungen teil. Arraes war gerade (1994) als 

Gouverneur wiedergewählt worden und Mitarbeiter seiner Wahlkampfkampagne nahmen an 

den Kämpfen der Arbeiter der Küstenregion von Pernambuco teil. So kam es, dass auch 

Regierungsvertreter an den Verhandlungen teilnahmen. Eine der ersten Aktivitäten der 

wiedergewählten Regierung unter Arraes bestand darin, Warenkörbe an die ArbeiterInnen 

zu verteilen: Denn sie hatten ja bereits seit Beginn der Streitigkeiten keinen Lohn mehr 

bekommen und einige hungerten bereits.  

 Was die Verhandlungen betraf, so trafen sich die Vertreter der ArbeiterInnen und 

Eigentümer zuerst bei einem Rinderbratenessen, von dem die für die Konkursmasse 

zuständige Rechtsanwältin folgendes erzählte:  

Zum ersten Mal saßen Fabrikeigentümer und Arbeitervertreter an einem Tisch, um zu 
verhandeln. Jeder fühlte sich plötzlich wie ein Direktor“ (Paiva im Interview, Februar 
2007).  

 

Diese Redewendung veranschaulicht, dass mit dem Bankrott der Fabrik plötzlich die 

Hierarchien und strikt getrennten Arbeits- und Lebenssphären zwischen Eigentümern und 

ArbeiterInnen aufbrachen. Andererseits zeigt bereits die Tatsache, dass nur 

Gewerkschaftsvertreter, nicht aber x-beliebige ArbeiterInnen an den Verhandlungen 

teilnehmen durften, dass die Hierarchien nur erschüttert, nicht aber beseitigt wurden.  

Die drei Verhandlungsparteien – Fabrikeigentümer, Gewerkschaften und Regierungvertreter 

– einigten sich darauf, einen Verwalter einzuberufen, um die Fabrik am Laufen zu halten. 

                                                 
196 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Os Sindicatos dos Municípios de Maraial, Jaqueira, 
Catende, Palmares, Água Preta e Xexéu em conjunto com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Pernambuco – FETAPE –, Central Única dos Trabalhadores – CUT – e Organizações Não-
governamentais – ONGs –, entre elas a FASE, articulam levantamento dos sítios e direitos dos trabalhadores, 
mobilizando-os na base do “daqui não saio, daqui ninguém me tira se não pagar meus direitos". 
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Diesen hatten auch die Vertreter der pernambukanischen Regierung empfohlen, da er eng 

mit dem Zuckersektor zusammenarbeitete.  

Nach langen Verhandlungen in der regionalen Behörde für Arbeit – DRT – an denen  
Vertreter der Gewerkschaft für die Zucker- und Alkoholindustrie des Bundesstaates 
Pernambuco – SINDAÇÚCAR – statt der Fabrikeigentümer teilnahmen, einigte man sich 
auf einen Dritten, Mario Borba [für den Posten des Verantwortlichen für die 
Konkursmasse], der für drei Monate die Geschäfte übernehmen und auf die Entlohnung 
der ArbeiterInnen sowie die Garantie der Rechte der 1993 entlassenen Arbeiter hinwirken 
sollte  (Lima, 2003: 74).197

 
 

Mario Borba erklärte, er sehe seine Funktion lediglich darin, darauf hinzuarbeiten, dass die 

Produktion wieder aufgenommen werde.  

Die Aktivitäten in der Fabrik kamen also nicht mehr durch Geschäftsleute und ihre 
Untergebenen zustande. Die Fortführung der Produktion war das Ergebnis von 
Verhandlungen zwischen Chefs und Gewerkschaften, einer gemeinsamen Entscheidung 
von Gläubigern und Schuldnern. Von diesem Zeitpunkt an griff die Instanz, die die 
Interessen der ArbeiterInnen vertrat [bzw. vertreten sollte], in die Verwaltung ein und 
nahm an Entscheidungsprozessen über die Zukunft des Unternehmens teil (Kleiman, 2006: 
71).198  

 

Dadurch, dass die Gewerkschaften Zugang zu den Büros der Fabrik hatten, konnten sie 

mitverfolgen, wie die Eigentümer das Kapital aus der Fabrik abzogen. Sie fanden heraus, 

dass diese bereits eigene Unternehmen (unter dem Namen anderer juristischer Personen als 

der Fabrik) gegründet hatten, denen sie nun das Land, Transportfahrzeuge und Maschinen 

übertrugen. Vier Plantagen blieben infolgedessen in ihrer Hand.  

Die Schulden, die sie im Namen der Fabrik Catende angehäuft hatten, überstiegen die 

Zahlungsfähigkeit der Fabrik für mehrere Generationen: Sie beliefen sich insgesamt auf 

mehr als 915 Millionen Reais (ca 355 Millionen Euro). Allein die 500 Millionen Reais 

Schulden beim Banco do Brasil entsprachen dem Achtfachen des Wertes der Fabrik und der 

                                                 
197 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Após inúmeras negociações na Delegacia Regional do 
Trabalho – DRT, em que os usineiros já não se sentavam mais a mesa e sim seu representante, o Sindicato das 
Indústrias do Açúcar e Álcool no Estado de Pernambuco – SINDAÇÚCAR –, consegue-se uma procuração 
por três meses para que um terceiro, Mário Borba (o síndico atual) em comum acordo com os trabalhadores, 
retome o negócio na perspectiva de pagamento dos salários e dos direitos dos demitidos em 1993". 
198 S.o.: "Como ali já não havia mais uma atividade de empresários com seus subordinados, mas uma atividade 
negociada de continuidade da produção entre patrões e sindicatos, uma cogestão entre devedores e credores, a 
representação dos trabalhadores começa a entrar em cena como parte de administração e passa a participar das 
decisões sobre os rumos da empresa".  
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Zuckerplantagen einschließlich Maschinen und Transportfahrzeuge, der 1998 auf 62 

Millionen Reais (ca. 24 Millionen Euro) geschätzt wurde. Die Schulden bei den 

ArbeiterInnen betrugen, wie bereits erwähnt, 54 Millionen Reais (ca. 21 Millionen Euro) 

(Paiva im Interview, Februar 2007). Da die Schulden der ArbeiterInnen nach dem 

Insolvenzrecht Priorität hatten,  gab es kein Vermögen, das von den anderen Gläubigern 

hätte verlangt werden können. 
 

TABELLE DER SCHULDEN, DIE DURCH DIE INSOLVENZ ZUR GELTUNG KAMEN: 
AKTUALISIERTE WERTE VON 1998 

 
SCHULDEN EMUFIR WERT iN R$ 

1. ARBEITER 50.844.265,66 54.103.383,1 

2. TRIBUTOS FEDERAIS 86.643.169,15 92.196.996,3 

3. TRIBUTO ESTADUAL 12.991.123,89 13.823.854,94 

4. FGTS  459.223.507 4.886.597,34 

5. INSS  16.834.841,78 17.913.955,14 

6. BANCO DO BRASIL 677.935.415,52 721.391.075,66 

7. QUIROGRAFÁRIOS 10.391.431,6 11.057.522,37 

GESAMTSUMME IN UFIR  860.759.194,72  

GESAMTSUMME ALLGEMEIN   915.373.384,85 
Quelle: Lima, 2003. 
 

Als noch mehr ArbeiterInnen entlassen wurden, entschieden sich die entlassenen 

ArbeiterInnen, ihre Gewerkschaften und die Vereinigung der ländlichen Gewerkschaften 

von Pernambuco FETAPE199 dazu, gemeinsam die Insolvenz der Companhia Industrial do 

Nordeste Brasileiro zu beantragen. Den Antrag reichten einige Repräsentanten beim 

Amtsgericht Catende ein. Es begann eine Phase komplizierter rechtlicher Streitigkeiten: 

Eine Woche nach Einreichung des Antrags der ArbeiterInnen beantragten die 

Fabrikeigentümer ebenfalls Insolvenz beim Amtsgericht Recife. Dies taten sie den 

Koordinatoren des Projekts Catende Harmonia zufolge „mit der Absicht des Betrugs” (vgl. 

ANTEAG/ Projekt Catende Harmonia, 2003: 6).  

                                                 
199 Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco.  
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 Vier Monate vor der Erklärung der Insolvenz übertrugen die Fabrikeigentümer einen Teil 
 des Fabrikvermögens [einige Plantagen] auf fiktive Unternehmen (in Brasilien so genannte 
 "Orangenunternehmen") und einen Zuckerabnehmer. Die Summe des übertragenen 
 Vermögens belief sich auf 32 Millionen [Reais] (Lima, 2003: 73).200  
 

Dem brasilianischen Insolvenzgesetz zufolge stellt dies einen Betrug gegenüber den 

Gläubigern des Unternehmens dar.  

Nachdem die Richter der beiden Amtsgerichte fast gleichzeitig die Insolvenz der Fabrik 

erklärt hatten, brach ein Streit darüber aus, welche Partei einen Verantwortlichen für die 

Konkursmasse vorschlagen dürfte und bei welchem Gericht der Prozess eröffnet würde. 

Schließlich eröffnete das Amtsgericht in Recife den Prozess und erkannte die ArbeiterInnen 

als Urheber des Projektes an. Die Fabrikeigentümer hofften, zu den Verwaltern des 

bankrotten Unternehmens ernannt zu werden, ein Versuch der ihnen nicht glückte: Die 

Bank von Brasilien (Banco do Brasil) wurde vom Gericht zur verantwortlichen Instanz für 

die Konkursmasse erklärt, weil sie der größte Gläubiger war. Ansonsten hätten die 

Fabrikeigentümer das bankrotte Unternehmen liquidieren und sich so von den Schulden 

befreien können.  

Die 1995 dekretierte Insolvenz war die erste gerichtlich entschiedene Insolvenz einer Fabrik 
des Nordostens. Sie stellte insofern einen Bruch dar, als bis dahin die zahlungsunfähigen 
Fabrikeigentümer selbst ihre bankrotten Unternehmen liquidierten, so wie es in den 18 
weiteren bankrotten Fabriken geschah. Diese wurden verschrottet und ihre Gläubiger, 
staatliche Institutionen und ArbeiterInnen, in ihren Rechten verletzt [ihre Schulden wurden 
nicht zurückgezahlt] (ANTEAG/Projekt Catende Harmonia, 2003: 1).201  

 

Wenig später entschieden die Gewerkschaften, der Richter und die Banco do Brasil, die 

Fabrikeigentümer von den Verhandlungen auszuschließen (ihre Teilnahme blieb auf die 

gesetzlichen Anforderungen beschränkt, denen zufolge sie über die laufenden Operationen 

informiert werden mussten).  

                                                 
200 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Os usineiros, 4 meses antes da decretação da falência, 
transferiram para empresas laranjas e uma outra compradora de açúcar, parte do patrimônio, que segundo 
perícia judicial, equivalia a 32,0 milhões. 
201 S.o.: "Decretada no ano de 1995, foi a primeira falência judicial de usina nordestina. Rompeu-se, nesse 
caso, com o costume de serem os usineiros quebrados, eles próprios, os liquidantes de suas empresas falidas, 
como sucedeu com outras 18 empresas. Estas foram sucatadas, e os credores, públicos e trabalhistas, foram 
lesados em seus direitos". 
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 Eines der Hauptziele der ArbeiterInnen und der Gewerkschaften war, dass die 

Fabrik nicht stillgelegt würde. Sie sollte wiederaufgebaut, die Arbeitsplätze erhalten und die 

Arbeiterrechte garantiert werden (Zurückzahlung der Schulden der Fabrik an die Arbeiter) 

(Carta de Compromisso dos Sindicatos/FETAPE, 1998). ArbeiterInnen und Gewerkschaften 

wollten daraufhinwirken, dass die Konkurssituation der veralteten Fabrik durch die 

Modernisierung von Produktion und Arbeit überwunden werden könnte, so dass sie wieder 

ökonomische Rentabilität erlangte. Während die nationale Regierung und die Banco do 

Brasil die Fabrik verkaufen wollten, unterstützte die Regierung des Bundesstaates unter 

Arraes die „soziale Lösung“, der zufolge die Rechte der ArbeiterInnen dadurch garantiert 

werden sollten, dass die Produktion durch sie fortgeführt wurde.  

Dem Verwalter, der in der Phase nach dem Streik die Fortführung der Produktion 

sichergestellt hatte, wurde vorgeschlagen, im Amt zu bleiben. Als er sich einverstanden 

erklärte, wurde er als Manager des Unternehmens unter Vertrag gestellt. Die 

Zuckerproduktion wurde fortgeführt.  
 

24.2 Alphabetisierung der ArbeiterInnen und Hinzukommen der Koordinatoren 
 

Während der Diskussionen über die Verwaltung der Fabrik und der Plantagen tauchten 

zahlreiche Schwierigkeiten auf. Diese bestanden unter anderem im niedrigen 

Bildungsniveau der ArbeiterInnen. 1993 waren noch 85% der erwachsenen Bevölkerung 

der Zuckerplantagen der Fabrik Catende Analphabeten: 

Wir hatten Analphabetismusraten von 85%, (…) es gab Leute, die nicht mal ihren Namen 
schreiben konnten. Sie konnten die Worte nicht zusammensetzen, was für das Lesen 
notwendig ist. Insofern war die Bekämpfung des Analphabetismus äußerst wichtig, denn 
es ist nicht möglich, ein derart großes Projekt mit einer so großen Zahl an Analphabeten 
voranzubringen, Menschen, denen es an Bildung, an Wissen, fehlt und, die deswegen 
leicht von anderen zu manipulieren sind. Dass diese Menschen lesen und schreiben 
lernten, wurde in der Küstenregion häufig nicht gefördert, denn es waren ja Arbeiter, 
denen man schwere Arbeit auftrug, wie das Schneiden des Zuckerrohrs, ne, die 
Ausführung von Arbeit unter sklavenähnlichen Bedingungen (Verantwortlicher für die 
Konkursmasse, März 2007).202 

                                                 
202 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Nos tinhamos um analfabetismo de 85%, (...) tinha 
gente que não assinava o nome, gente que não sabia juntar as palavras para ler. Então com isso, o combate à 
analfabetismo ele foi importante porque é impossível também a concepção de que você para agilizar peso de 
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Die ArbeiterInnen der Fabrik Catende waren jahrzehntelang herumkommandiert und dazu 

konditioniert worden, zu „funktionieren” und sich unterzuordnen. Jetzt sollte die 

Zuckerfabrik in ihrem Namen weitergeführt werden. Es fehlten Personen, die über 

Erfahrung in der Organisation und Verwaltung von Produktion und Arbeit sowie 

Unternehmensführung verfügten.  

In dieser Situation wurde das Programm "Catendão" entwickelt, ein Bildungsprogramm, das 

eine Reihe von Maßnahmen zur Fortbildung der ArbeiterInnen umfasste, unter anderem 

Alphabetisierungskurse. Mit der Einführung des "Catendão" kamen LehrerInnen in das 

Projekt, die später von der Fabrik als Bildungsassistentinnen festangestellt wurden. Sie 

stammten aus den umliegenden Plantagendörfern und aus Palmares. Der Eigentümer einer 

der ältesten Bäckereien in Catende, Rodrigo Freire, Mitglied der PSB203 (Partido Socialista 

Brasileiro), der zwischen 1983-88 und 1993-96 Bürgermeister von Catende war, berichtete 

von der Finanzierung des Programms "Catendão" durch die Regierung Arraes:  

Brasilien ist ein kapitalistisches Land und Arraes hat sich um diese Fabrik gekümmert, der 
die Schließung drohte (…). Arraes finanzierte ein Projekt für die Fabrik Catende, das 
wahrscheinlich einzigartig in Brasilien war. Er ermöglichte Umstrukturierungen in der 
Fabrik (…), indem er sie über die Stadtverwaltung subventionierte. So kam die Fabrik in 

                                                                                                                                                      
um projeto de tamanho desses é conviver com a quantidade de pessoas sem ter esclarecimento, ne, pessoas 
que, ne, as vezes são conduzidas pelos outros. Isso era uma prática da zona da Mata de fazer as pessoas que 
não interesa que aprendesse a ler e escrever, seria pessoa mesmo destinada as tarefas pesadas, ao corte de 
cana, ne, e execução do trabalho quase como semi-escravidão que acontecia aqui no passado (síndico do 
projeto, entrevista, março de 2007)".  
203 Nach 1945, als Vargas den Estado Novo schuf, entstanden neue linke Parteien, unter anderem die PSB. Zu 
dieser Zeit setzten sich die Parteien für politische Freiheiten ein. Die PSB verschrieb sich dem Sozialismus 
und dem Aufbau einer Demokratie und war auch von einem gewissen Nationalismus geprägt. Zu den 
Gründern der Partei gehören Sérgio Buarque de Holanda, Antonio Candido und José Lins do Rego. Damals 
trat die Partei für die Verstaatlichung wirtschaftlich strategischer Bereiche, von Bildung und 
Gesundheitsschutz sowie die Garantie der Arbeiterrechte ein. In den sechziger Jahren schloss sich auch 
Francisco Julião, der zur Führungsfigur in den Kämpfen der Landarbeiter für eine Agrarreform wurde, der 
Partei ein und wurde zum Abgeordneten der Länderkammer von Pernambuco. 1990 tritt Miguel Arraes in die 
Partei ein. Später wurde er zum Parteivorsitzenden. Seit 1994 unterstützte die PSB die 
Präsidentschaftskandidatur von Luis Inácio Lula da Silva. Dem Programm nach setzt sich die Partei für soziale 
Inklusion, wirtschaftliche Entwicklung, die Förderung technischer Innovationen und die Ausweitung der 
internationalen Zusammenarbeit bei Stärkung der nationalen Souveränität ein. Außerdem sprach sie sich 
gegen die Privatisierung der Rentenversicherung aus. Vgl. PSB, 2010. Histórico. Ersichtlich unter: 
http://www.psbnacional.org.br/index.php/content/view/4155/Historico.html, eingesehen am 12.08.2010. 
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die Hände der Arbeiter und heute ist sie eine Kooperative. Es ist ein Projekt, das in den 
Händen der Arbeiter bereits Früchte trägt (Interview, Januar 2007).204  

 

Die heutigen Koordinatoren und der Verantwortliche für die Konkursmasse, der bis 2009 

im Amt war, sind über die Gewerkschaftsbewegung und die katholische Kirche in das 

Projekt gekommen. Sie sind in der in der Kooperative (s. hierzu Kapitel 24.9) tätig, 

kümmern sich aber auch um die Koordinierung von Produktion, Arbeit und den Verkauf des 

Zuckers. Einige Koordinatoren und Mitarbeiter der Kooperative waren seit den 70ger und 

80ger Jahren in den Landarbeitergewerkschaften aktiv und hatten in Beratungs- und 

Bildungsprojekten mit LandarbeiterInnen in der Region gearbeitet.  

Seit 1986 mache ich Politik und Gewerkschaftsarbeit. Zunächst war ich in der Bewegung 
der katholischen Kirche aktiv und später in der Gewerkschaftbewegung. Ich kenne die, die 
dem Projekt hier vorstehen, wir kennen uns - ein großer Teil der Leute [, die das Projekt 
koordinieren,] - kennt sich seit den 80ger Jahren. Wir haben uns hier in der Region kennen 
gelernt, bei der Gewerkschaftsarbeit, während der Militärdiktatur gab es viele 
Gewerkschaften, die die Interessen der Arbeiter verteidigten, für die Arbeiter und ihre 
Rechte eintraten. Das war Arbeit an der Basis, Bildungsarbeit, es ging darum, Bewusstsein 
bei den Arbeitern für ihre Rechte zu schaffen. Wir haben mit der katholischen Kirche 
zusammengearbeitet, über die ländlichen Pfarrgemeinschaften, später  wurde die 
Landpastorale gegründet, die die Arbeit an der Basis organisierte und später fingen auch 
die Gewerkschaften mit dieser Arbeit an,...(Risadaldo José da Silva, Mitkoordinator des 
Projekts Catende Harmonia, 40 Jahre). 205 

 

Der bis 2009 Verantwortliche für die Konkursmasse kam ebenfalls über die 

Gewerkschaftsbewegung nach Catende. Dort arbeitete er zunächst in der Fabrik, wurde 

dann zum Präsidenten der Gewerkschaft in Jaqueira. Im Jahr 2004 wurde er, auch aufgrund 

                                                 
204 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "O Brasil é um pais capitalista e Arrães plantou um 
projeto aqui na usina Catende que ia fechar. Arraes fundou um projeto na usina Catende que talvez foi o único 
aqui no Brasil. Ele transformou a usina que ia fechar, repassou dinheiro através da prefeitura, e então a usina 
ficou na mão do trabalhador e hoje é uma cooperativa. O projeto ja comença dar fruta na mão do trabalhador". 
205 S.o.: "Eu faço militância sindical e política desde 1986. Numa hora trabalhando no movimento da Igreja 
Católica e outra hora trabalhando com o movimento sindical e o conheco as pessoas que estao na frente deste 
trabalho aqui, a gente se conhece, um bom grupo se conhece desde os anos 80. Nós conhecemos básicamente 
aqui nessa região fazendo trabalho de organização sindical que nesta época com a ditadura militar havia 
muitos sindicatos que eram sindicatos com os interesses do trabalhador, defendiam o trabalhador, seus 
direitos. Aí havia todo um trabalho de base, de educação, concientização, sobre esses direitos. Este trabalho 
era feito, ou iniciou básicamente com uma grande colaboração da igreja católica, setores populares, atravês 
das pastorais, a pastoral rural depois começou a pastoral da terra, e que fazia este trabalho de base, de 
organizaçã e isto foi tomando os sindicatos,...". 
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seiner Nähe zu den ArbeiterInnen, zum Verantwortlichen für die Konkursmasse nominiert. 

Er erzählt, wie er politisch aktiv wurde: 

Mein Vater starb sehr früh, ich war damals fünf Jahre alt. Meine Mutter blieb mit zehn 
Söhnen zurück. Uns gelang es, unsere Rechte geltend zu machen, denn wir forderten, 
verlangten sie. Uns gelang es auch, Teil der Gesellschaft zu werden. Als Jugendlicher war 
ich in der Bewegung der ländlichen Gemeinden aktiv, da gab es die CPT, die ACR, das 
war in den 80ger Jahren. Dann wurde ich Gewerkschaftsführer, in einer Gewerkschaft der 
ArbeiterInnen des Maranhão, eine Stadt, in der Nähe von Catende. Jaqueira gehörte zu 
dieser Zeit zur Gemeinde Maranhão. Als Maranhão dann eine eigene Gemeinde wurde, bin 
ich nach Jaqueira gekommen. Dort war ich weiter in der Bewegung und der Organisation 
der ArbeiterInnen aktiv, vor allem hier in Catende. Wir forderten unsere Rechte ein, 
Bürgerrechte, das Recht auf eine Wohnung, ne, bessere Lebensbedingungen (...) 
(Verantwortlicher für die Konkursmasse, März 2007).206  

 

Das von den Militärs verhängte Versammlungsverbot erschwerte die Arbeit der 

Gewerkschaften. Treffen mussten geheim stattfinden. So kam es, dass ein katholischer  

Pfarrer, der Anhänger der „Theologie der Befreiung“ (teologia da libertação207) war, diese 

Treffen organisierte und  auf seinen Lohn verzichtete, der ihm infolge der Organisation der 

Treffen entzogen worden wäre. Über diese Zusammenarbeit lernten sich der Präsident der 

Gewerkschaft von Jaqueira und der Pfarrer kennen. Später gab er seinen Beruf als Pfarrer 

                                                 
206 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "O meu pai morreu muito cedo quando eu tinha cinco 
anos de idade, a minha mãe ficou com dez filhos e a gente conseguiu dar uma reveira volta no sentido de 
poder ter os direitos nossos reconhecidos, de exigir, de cobrar e conseguindo ter uma participação e incenção 
na sociedade. Então começei militando como militante joven dos movimentos sociais na igreja católica, ne, e 
daí pelo movimento da Pastoral Rural, tinha CPT, tinha ACR, isso foi nos anos 80, depois me tornei líder 
sindical, no sindicato dos trabalhadores de Maranhão, uma cidade aqui próxima vizinha aqui à Catende. 
Depois Jaqueira que era distrito de Maranhão, se tornou cidade, e eu saí de Maranhão para vir para Jaqueira. E 
continuo na militância, na organização dos trabalhadores, principalmente aí em Catende, na revindicação dos 
direitos, ne, direito à cidadania, moradia, ne, melhores condições de vida (...) (Síndico atual da Massa Falida, 
março de 2007)." 
207 Die Befreiungstheologie oder Theologie der Befreiung ist eine in Lateinamerika entwickelte Richtung der 
christlichen Theologie. Sie versteht sich als „Stimme der Armen“ und will zu ihrer Befreiung aus Ausbeutung, 
Entrechtung und Unterdrückung beitragen. Aus der Situation sozial deklassierter Bevölkerungsteile heraus 
interpretiert sie biblische Tradition als Impuls für umfassende Gesellschaftskritik. Dabei bezieht sie sich auf 
eine eigenständige Analyse der politökonomischen Abhängigkeit (Dependenztheorie) und arbeitet für eine 
basisdemokratische und überwiegend sozialistische Gesellschaftsordnung. Die Grundkonzepte der 
Befreiungstheologie entstanden seit etwa 1960 aus der Selbstorganisation von katholischen Basisgemeinden in 
Brasilien. 1968 trat diese Richtung mit der Parteinahme der zweiten allgemeinen lateinamerikanischen 
Bischofskonferenz  (CELAM) in Medellín für die Armen hervor. Ihren Namen gab ihr das 1971 erschienene 
Buch Teología de la liberación des Peruaners Gustavo Gutierrez. Die überwiegend katholische 
Befreiungstheologie empfing Anregungen vom zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) und wirkt in die 
Ökumene sowie in den sozialkritischen Protestantismus hinein.  
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auf und begann für das Projekt Catende Harmonia als Berater zu arbeiten. Beide, der 

Präsident der Gewerkschaft von Jaqueira und der ehemalige Pfarrer hatten eine 

Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Projekts Catende Harmonia inne und arbeiten heute 

noch in diesem.  
 

24. 3 Das Entstehen der Vereine 
 

Das gemeinsame Wohnen der PlantagenarbeiterInnen in den zur Fabrik gehörenden 

Häusern auf den Zuckerplantagen spielte eine wichtige Rolle im kollektiven Kampf um ihre 

Rechte. Sie wohnen in Reihen von fünf bis acht Häusern. Wie bereits erwähnt, lebten in 

diesen früher die Sklaven. Zum Teil sind die Häuser seitdem renoviert oder vollkommen 

erneuert worden. Viele Zuckerplantagen sind politisch bis heute fragmentiert und gespalten, 

es gibt verschiedene Meinungen und Interessen, einige Bewohner sind untereinander 

verstritten oder haben kein Interesse daran, kollektiv etwas zu organisieren.  

1996 wurde der erste Verein von BewohnerInnen im Plantagendorf Catende gegründet. Im 

Laufe der Zeit wurden in allen 48 Plantagendörfern Vereine gegründet. Trotz Konflikten, 

Unstimmigkeiten und Meinungsverschiedenheiten in vielen Dörfern identifizieren sich die 

BewohnerInnen im Durchschnitt stark mit den Vereinen. Ein Mitglied des Direktoriums aus 

einem Plantagendorf, das dort im Gesundheitsbereich tätig war, erzählte von der Geschichte 

seines Dorfes:  

Unser Plantagendorf ist sehr alt, es existiert seit mehr als 100 Jahren. Seine Bewohner sind 
Nachkommen von Sklaven, Indianern, Arbeitern, die hier sehr hart gearbeitet haben,...Und 
heute ist das Leben hier ein bisschen anders als vorher, vorher haben wir hier für die 
Fabrikbesitzer der Catende gearbeitet. Heute gibt es keine Fabrikbesitzer mehr, die Fabrik 
wird von einer Gruppe von Personen geführt, Führungspersonen, von den Gewerkschaften, 
Nichtregierungsorganisationen, die hier Versammlungen und Sitzungen abhalten, 
diskutieren, etwas Besseres für den Arbeiter definieren (Bewohner der Plantage, tätig in 
der Gewerkschaft FETRAF in Catende, April 2007).208  

 

                                                 
208 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Nosso engenho ele é muito antigo, ele tem mais de 100 
anos de existência, e todos descendentes alguns de escravos, outros dos índios da época, trabalhadores braçais 
mesmo assim que pegam no pesado,... E temos hoje uma realidade que é um pouco diferente do que era antes, 
antes a gente trabalhava com os usineiros da Catende, hoje não são mais os usineiros, é um grupo de pessoas, 
de lideranças, de sindicatos, de organizações não-governamentais que fazem assembléia, que fazem reuniões, 
que discutem, que definem algo melhor para o trabalhador ". 
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Die meisten PlantagenbewohnerInnen haben ihr ganzes Leben in den Plantagendörfern 

verbracht und sind nach der Insolvenz der Fabrik geblieben. Auch die ArbeiterInnen, die 

entlassen wurden, sind größtenteils geblieben. Die Fabrikeigentümer konnten sie nicht 

vertreiben, da sie ja noch Schulden bei Ihnen hatten. Vor der Insolvenz der Fabrik Catende 

verboten sie den PlantagenbewohnerInnen, in irgendeiner Weise etwas an den Häusern zu 

verändern, Gärten oder Viehweiden anzulegen. Die meisten pflanzten aber bereits vor der 

Insolvenz versteckt rund um ihr Haus Bananen, Maniok und andere tropische Früchte, wie 

etwa Ciriguela, an. 

 Die politische Organisation der PlantagenbewohnerInnen in Vereinen begann im 

Zuge der Dynamik der Selbstorganisation nach der Übernahme der Fabrik. Mit der Zeit 

gewannen die Vereine politisches Gewicht, auch außerhalb ihres lokalen Kerns: Parteien 

und Wahlkandidaten von außerhalb stritten um die Stimmen der Bewohner. So kam es, dass 

die Vereine, die zunächst nur Verwaltungseinheiten für die PlantagenbewohnerInnen 

dargestellt hatten, eine politische Rolle zu spielen begannen, auch gegenüber den 

Koordinatoren und Hierarchien in der Fabrik. Die Gewerkschaften hingegen waren schon 

viel länger in das lokale „politische Geschäft“ involviert.  
 

24.4 Orientierungs- und Konstitutierungsphase: Kein neuer Eigentümer, aber auch 
keine kollektive Verwaltung/ Kooperative  
 

Bis 1997 war die Banco do Brasil für die Konkursmasse verantwortlich und führte die 

Geschäfte, die Gewerkschaften nahmen aber über den von ihnen bestimmten Verwalter 

Einfluss auf die Geschäftsführung. 1997 kam es wegen der doppelten Verwaltungsspitze in 

der Fabrik zu einem Konflikt. Der Verwalter des Banco do Brasil verfolgte eine andere 

Verkaufsstrategie als der seit der Insolvenz unter Vertrag gestellte Verwalter. Ersterer 

versuchte, den in der Fabrik produzierten Zucker direkt auf dem Markt zu verkaufen, in 

diesem Fall an eine neue Unternehmensgruppe. Er hatte diesen Schritt eingeleitet, ohne 

vorher die in der Fabrikverwaltung tätigen Mitarbeiter davon zu informieren. Die 

Gewerkschaften und ArbeiterInnen wurden daraufhin mißtraurisch. Der Verwalter des 

Banco do Brasil hatte nach der Erntezeit noch Zucker gelagert, um diesen später zu einem 
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günstigeren Preis verkaufen zu können. Gleichzeitig fehlte Geld, um die ArbeiterInnen zu 

bezahlen. Die ArbeiterInnen waren empört und besetzten die Bankfiliale des Banco do 

Brasil in Catende. Da es dem Vertreter der Bank nicht gelang, seine Interessen 

durchzusetzen, trat die Banco do Brasil vom Amt des Verantwortlichen für die 

Konkursmasse zurück und der von ihr eingesetzte Verwalter gab sein Amt auf.  

 So musste der Richter einen neuen Verwalter einsetzen. Er überließ diese 

Entscheidung den ArbeiterInnen. Die Phase der Konstituierung des Projekts Catende 

Harmonia begann mit der Nominierung des ersten Verwalters durch die ArbeiterInnen, der 

bis 2004 im Amt blieb. Bei den Versammlungen, die hierfür von den Koordinatoren des 

Projekts organisiert wurden, wurde die Entscheidung getroffen, den alten Verwalter zu 

behalten, sein Amt jedoch auf seine juristische Funktion des rechtlichen Vertreters der 

Konkursmasse zu beschränken.  

 Nachdem der Banco do Brasil in seinen Bemühungen, die ihm durch die hohe 

Verschuldung der Fabrik Catende zugefügten Schäden durch eigene Geschäfte 

auszugleichen, zurückgewiesen worden war, war klar geworden, dass ein neuer Eigentümer 

nicht die Lösung für die Probleme darstellte, die Fabrik aber weiter in Betrieb bleiben sollte. 

Der Großteil der in das Projekt involvierten Personen wollte keinen neuen „Chef“. Zu 

diesem Zeitpunkt gab es Erzählungen der Koordinatoren zufolge aber nur sehr wenige in 

das Projekt Catende Harmonia involvierte Personen, die sich eine Unternehmensführung 

mit Beteiligung der ArbeiterInnen vorstellen konnten. Dies zeigt auch die 

Kompromisserklärung der Ernte 1997/1998, die die Gewerkschaften gemeinsam mit der 

Föderation der Landarbeiter des Bundesstaates Pernambuco FETAPE formulierten und in 

der es heißt, dass die Ziele darin bestehen,... 

1. ...dringend über die Regulierung der Ernte 1997/1998, dem Mahlen des eigenen und 
des Zuckerrohrs von Lieferanten zum Überleben der Fabrik Catende beizutragen;  

2. dass die Ernte 1997/1998, die Organisation der Produktion, der Verkauf und die mit 
den Arbeitern und den Zuckerrohrlieferanten erfüllten und zu erfüllenden 
Kompromisse vollkommen transparent verlaufen,  

3. die rechtliche Einheit der Kredite der Arbeiter [Schulden der Fabrik bei den 
Arbeitern] zu gewährleisten, insbesondere der entlassenen Arbeiter über die 
Schaffung eines Unternehmens, das die Produktionsmittel der Fabrik Catende im 
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Zuge des Insolvenzprozesses übernehmen kann. Diesem Vorhaben haben mehr als 
zwei Drittel der Gläubiger zugestimmt, um die Einheit seiner Aktiva und die 
zukünftige Rentabilität des Projekts der Restrukturierung seiner produktiven Basis 
zu sichern;  

4. ein Modell einer Gesellschaft, die auf Aktien basiert, die gemäß der Höhe der 
Schulden bei den Arbeitern verteilt werden. Dieses Modell steht im Gegensatz zu 
dem einer Kooperative, das von der Gesamtheit [der ArbeiterInnen] abgelehnt wird;  

5. mit allen möglichen Mitteln zu kämpfen, um den Insolvenzprozess zu Ende zu 
bringen und die Einheit des Vermögens der Fabrik wiederherzustellen, indem die 
betrügerischen Aneignungen von mehr als 10.000 Hektar ländlicher Immobilien 
durch  Widerruf dieser Vorgänge rückgängig gemacht werden. 

6. nach dem Abschluss des Insolvenzprozesses zu garantieren, dass es eine technische 
und ausführende Unternehmensführung mit geeigneten und spezialisierten 
Fachleuten gibt, die eine Unternehmensführung gewährleistet, die effektiv ist und 
Information und Transparenz von Seiten der Organe, die die Arbeiter repräsentieren 
(,die die Aktionäre des Unternehmens sind) so wie es die entsprechende 
Gesetzgebung vorsieht;...209 

 

Mehrere Monate vorher hatten die Koordinatoren, die sich im Zuge der 

Fortbildungsmaßnahmen für die ArbeiterInnen dem Projekt angeschlossen hatten, ein 

Papier geschrieben, in dem sie die Verwaltung der Fabrik über eine Kooperative 

vorgeschlagen hatten, die von den Arbeitern gegründet werden sollte: 

 Als Handlungsinstrument wählen: - eine Kooperative, die von den Arbeitern gegründet 
 werden soll. Technisch und im Hinblick auf die Verwaltung soll sie von der Regierung des 
 Bundesstaates und dem Banco do Brasil beraten werden und zum Ziel die Erhaltung und 
 Fortführung des industriellen Komplexes der Fabrik Catende haben 

                                                 
209 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "1. Emergencialmente, contribuir para assegurar a 
sobrevivência de Usina Catende, atravês da regularização da safra 1997/1998, com moagem de canas próprias 
e de fornecedores; 2. Que a regularização da safra 1997/1998 ocorra com a indispensável transparência no 
gerenciamento da produção, comercialização e pagamento dos compromissos, vencidos e a vencer, com 
trabalhadores e fornecedores de matéria prima; 3. Consolidar a unidade jurídica dos créditos dos 
trabalhadores, na ativa e demitidos atravês da constituição de uma empresa, habilitando-a receber a totalidade 
do patrimônio da Usina Catende, em fase de liquidação falimentar, e por deçisão já tomada por mais de 2/3 
dos credores, assegurando a unidade do seu ativo e a viabilidade futura do projeto de reestruturação de sua 
base produtiva; 4. Adotar o modelo de sociedade por ações, distribuídas com equidade entre os credores 
trabalhadores, em oposição ao modelo de cooperativa, o qual é rejeitado pelo conjunto; 4. Lutar, por todos os 
meios, para agilizar a conclusão do processo de falência, com a prévia recomposição da unidade patrimonial 
da Usina, anulando-se as tranferências fraudulentas de mais de 10.000 hectares de imóveis, atravês das ações 
revocatórias, o que se constitui em condição básica para que a nova empresa possa ter acesso aos meios de 
financiamento necessários à sua recompensa produtiva; 5. Concluído o processo de falência, garantir que a 
empresa dos trabalhadores deverá possuir gestão técnica e executiva, com profissionais idôneos 
especializados, mantendo-se um processo de gestão que assegure a eficiência empresarial e as rotinas de 
informações e transparência, por parte das entidades representativas dos trabalhadores acionistas e por eles 
próprios, como prevê legislação competente;...". 
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 (Gewerkschaften/FETAPE, „Kompromisserklärung“, erster Vorschlag, der den 
 ArbeiterInnen unterbreitet wurde).210  
 

Da der Vorschlag der Kooperative zu diesem Zeitpunkt aber keine Zustimmung bei den 

ArbeiterInnen fand, wurden die oben zitierten Ziele formuliert und beschlossen. Viele 

ArbeiterInnen assoziierten mit einer Kooperative Betrug, Hintergehung und Ausbeutung, 

entweder hatten sie von derartigen Fällen gehört oder selbst negative Erfahrungen mit 

Kooperativen in der Region gemacht.  

Hier in der Region gab es viele Schwierigkeiten mit Kooperativen, es gab hier Modelle 
von Kooperativen, die nicht funktioniert haben. Das waren Kooperativen, die sehr großen 
Einfluss in der Region hatten, sie verkauften Zuckerrohr. Insbesondere waren das zwei 
Kooperativen, die Cira Cachanga und die Kooperative Tiriri, die sich hier in der Nähe 
befindet, ihr Büro befand sich in Palmares. Deswegen müssen wir bei der Gründung einer 
Kooperative hier sehr vorsichtig sein (Risadaldo José da Silva, Mitkoordinator des 
Projekts Catende Harmonia, 40 Jahre).  

 

Selbst wenn die ArbeiterInnen größtenteils nicht wollten, dass der Zuckeranbau und der 

Verkauf des Zuckers von einer Kooperative verwaltet würden, so wollten sie ihren 

Arbeitsplatz erhalten. Außerdem wollten sie, dass die Fabrik weiterhin in Betrieb blieb. In 

zahlreichen Interviews sagten ArbeiterInnen und Kleinbauern: „Ich will die Fabrik 

Zuckerrohr mahlen sehen“.211 Diese Aussage zeigt, dass sie auch eine emotionale Bindung 

zur Fabrik haben, sich mit dieser identifizieren, weil sie jahre- oder jahrzehntelang für diese 

gearbeitet haben. Eine starke Identifikation mit der Fabrik Catende konnte ich insbesondere 

bei den Arbeitern zwischen 45 und 60 Jahren beobachten. Die Fabrik gehörte zu ihrem 

Leben und deswegen wollten sie, dass sie bleibt. Insofern ging es einem Teil der 

ArbeiterInnen nicht nur um die Erhaltung ihres Arbeitsplatzes und das Wohlergehen ihrer 

Familie, sondern auch um das „Wohlergehen“ der Fabrik, die einen wichtigen Teil ihres 

Lebens darstellte. Bei den ArbeiterInnen zwischen 30 und 45 Jahren bestand meinen 

Beobachtungen und Interviews zufolge eine wesentlich losere Bindung zur Fabrik Catende. 

  

                                                 
210 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Escolher como instrumento de ação: -uma cooperativa 
a ser criada pelo trabalhadores, apoiada técnica e gerencialmente pelo Governo do Estado e pelo Banco do 
Brasil, com a finalidade exclusiva de manter em funcionamento o complexo industrial da Usina Catende;..." 
211 S.o.: "Eu quero ver a usina moendo". 
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24.5 Die Entstehung des Projekts der kollektiven und partizipativen Vewaltung 
 

Institutionell war nun noch nicht klar, wie das Unternehmen genau verwaltet werden sollte 

und welche Rechtsform es haben sollte (vgl. Kleiman, 2006: 80). Schließlich wurde 1998, 

um den Insolvenzzustand zu überwinden, das Unternehmen Companhia Agrícola Harmonia 

S.A. in Form einer anonymen Gesellschaft212 gegründet. Dieser Schritt ebnete den Weg zu 

einem „offenen Unternehmen“ mit der Beteiligung der ArbeiterInnen als Aktionäre des 

Unternehmens. Aus den Interviews geht außerdem hervor, dass die Option der Sociedade 

Anónima (GmbH) von den Koordinatoren gewählt wurde, weil viele ArbeiterInnen die 

Gründung einer Kooperative ablehnten, da sie befürchteten, ihre Gläubigerrechte gegenüber 

der Fabrik dadurch zu verlieren. Viele ArbeiterInnen und Gewerkschaften sahen angesichts 

einer ungewissen Zukunft im Hinblick auf die Fortführung des Unternehmens im Abschluss 

des Insolvenzprozesses den Verlust ihrer Gläubigerrechte. 

Die Gründung der Companhia Agrícola S.A. ermöglichte die Beibehaltung einer gewissen 

Einheit bzw. sogar die Pflicht, die Fabrik kollektiv weiter zu führen und verstärkte die  

Bindung der ArbeiterInnen zur Fabrik. Denn jeder Arbeiter war noch über die Schulden, die 

die Fabrik bei ihm hatte, mit dieser verbunden. Bis heute besteht eine 

Abhängigkeitsbeziehung zwischen den ArbeiterInnen bzw. Kleinbauern, die Zucker auf den 

Plantagen der Catende anbauen, und der Fabrik. Die Koordinatoren waren erleichtert 

darüber, dass durch die Companhia Agrícola S.A. die formelle Fortführung des Projekts 

gesichert war. 

Die Verwalter machten sich Sorgen darüber, was aus der Konkursmasse würde. Sie 
wollten nicht, dass der Kampf um die Rechte der ArbeiterInnen, der bereits begann, 
Früchte zu tragen umsonst gewesen wäre. In einem Folgeunternehmen [einer anderen 

                                                 
212 Eine Sociedade anônima (normalerweise mit S.A., SA oder S/A abgekürzt) ist ein Unternehmen, in dem 
das soziale Kapital nicht unter dem Namen einer bestimmten Person registriert ist, sondern es ist in Anteile 
aufgeteilt (oder Aktien), die übertragen werden können, ohne dass in einer Behörde oder notariell festgehalten 
werden muss. Es handelt sich um eine Kapitalgesellschaft, in der den Anteilhabern die Gewinne ausgezahlt 
werden.  
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Rechtsform] wären die ArbeiterInnenrechte und Schulden der Fabrik bei diesen nämlich 
individuell verhandelt worden (Kleiman, 2006: 86).213  

 

Andererseits ist ein Anteil an Eigeninteresse der Verwalter bzw. Koordinatoren nicht 

auszuschließen, denn ihr Arbeitsplatz hing ja von der kollektiven Fortführung des Projektes 

ab. Sie identifizierten sie sich stark mit dem Projekt, dass sie geschaffen hatten.  

Michels sieht den Ursprung von Machtakkumulation in der Notwendigkeit der Stabilität 

einer Organisation und der Identifikation ihrer Führer mit der Organisation:  

...die Liebe zum Geschaffenen und der persönliche Eigennutz von Myriaden ehrsamer 
Familienväter, deren soziale und ökonomische Lebenshaltung fast durchweg an die 
Existenz der Partei gebunden ist (…), unberechtigter Sentimentalismus wie berechtigter 
Egoismus bäumen sich in gleichem Maße gegen das geringst Wagnis auf (Michels, 1957: 
348).  

 

In gewisser Weise wurde das Projekt Catende Harmonia  zum „Werk“ der Koordinatoren, 

die es schufen und seitdem – d.h. seit 1997 bis heute – verwalten. Außerdem rührte die 

Motivation, das Projekt als kollektives Projekt aufrecht zu erhalten, wie bereits erwähnt, 

auch aus ihrem eigenen Interesse. Kleiman (2006: 86) argumentiert, das Fehlen von 

Sicherheit im Hinblick auf die Zukunft des Projektes und das Fehlen klarer 

Partizipationsmechanismen habe zu der Entscheidung geführt, das Unternehmen 

Companhia Agrícola S.A. zu gründen, wodurch die geschaffenen Vereinbarungen 

formalisiert wurden.  

 Die ArbeiterInnen wurden allerdings nicht vollkommen von den Diskussionen 

ausgeschlossen, denn es fanden mehrere Versammlungen mit ArbeiterInnen statt, bei denen 

dieser Vorschlag diskutiert wurde. Kleiman (2006: 86) spricht von einer „großen Präsenz 

der ArbeiterInnen“ bei diesen Versammlungen und von einer „zunehmenden Präsenz [der 

ArbeiterInnen] in Form von Partizipation“. Die bloße Präsenz der ArbeiterInnen bedeutet 

allerdings noch keine aktive Partizipation.  

 Bei der Versammlung im Januar 2005, an der ich teilnahm, waren ca. 600 

ArbeiterInnen anwesend. Ihre Teilnahme beschränkte sich allerdings darauf, dass sie vor 

                                                 
213 Übersetzt aus dem Portugiesischen: "...era um grande receio da administração que se fizesse uma sucessão 
da massa falida e todo aquele acúmulo de luta que começava a dar frutos fosse perdido nas disputas entre os 
interesses individuais." 
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einer Bühne standen, von der aus die Koordinatoren (der Rechtsanwalt der ArbeiterInnen 

und zwei weitere Koordinatoren) ihnen die nächsten Schritte, die sie planten, wie etwa die 

Gründung einer Kooperative, erklärten. Diese Schritte waren aber nicht gemeinsam 

erarbeitet worden, sondern entsprachen lediglich den Vorstellungen der Koordinatoren. 

Zudem verkündeten sie, dass einem Gerichtsbeschluss zufolge ein Zehntel der Schulden an 

die ArbeiterInnen ausgezahlt würde, worüber letztere sehr froh waren. 

Was die Companhia Agrícola S.A. betrifft, so wurde der Vorschlag ihrer Gründung auf 

Versammlungen VertreterInnen der ArbeiterInnen unterbreitet; es wurde aber nicht darüber 

abgestimmt, so dass man sagen könnte, es handele sich um eine Entscheidung, der die 

Mehrheit der ArbeiterInnen zugestimmt hatte. Ich gehe aber dennoch davon aus, dass die 

Mehrheit der ArbeiterInnen zu diesem Zeitpunkt mit der Gründung des Unternehmens 

einverstanden gewesen ist, denn es fehlte ihnen an Wissen über mögliche Alternativen und 

Erfahrung. Um andere Alternativen vorschlagen zu können, hätten den ArbeiterInnen 

sämtliche juristische Rechtsformen von Unternehmen bekannt sein müssen.  

Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Idee einer Agrarreform noch abgelehnt, denn man 

wusste nicht, was man ohne Geld mit dem Land machen sollte. Einer Erhebung zufolge 

waren nur 6% der ArbeiterInnen zu diesem Zeitpunkt für eine Teilung des zur Fabrik 

gehörenden Landes. Die Rechtsanwälte erzählten, dass sich die Lage verbesserte, als im 

darauffolgenden Jahr in der wichtigsten Tageszeitung des Bundesstaates, dem Diário de 

Pernambuco, ein Bericht über die ArbeiterInnen in ihrer Rolle als Gläubiger veröffentlicht 

wurde, dem eine Liste aller ArbeiterInnen und der ihnen von der Fabrik noch zu zahlenden 

Rechte beigefügt war. Da die Liste etliche Seiten umfasst, musste die Tageszeitung für die 

Veröffentlichung dieser eine Sonderausgabe herausbringen. Diese Veröffentlichung stellt 

einen Meilenstein in den juristischen Streitigkeiten um die Konkursmasse dar.  

Gleichzeitig wurden im Projekt weitere Bildungsmaßnahmen für die PlantagenarbeiterInnen 

mit Geldern der Fabrik durchgeführt.  

Es gelang den Arbeitern, dass eine zweite Fortbildung in Catende durchgeführt wurde, 
diesmal mit Geldern der Fabrik (…). Dies war wichtig dafür, dass 
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Qualifizierungsmaßnahmen ein Bestandteil des Projektes wurden und die Gesamtheit der 
Arbeiter sich mit dem Unternehmen identifizierten (Kleiman, 2006: 87).214  

 

Es waren aber - entgegen der obigen Darstellung - nicht die ArbeiterInnen, die die 

Fortbildung organisierten, sondern die Koordinatoren des Projekts, die die Initiative für die 

Organisation dieser ergriffen. Richtig ist, dass die Teilnahme an dieser die Verbindung der 

teilnehmenden PlantagenarbeiterInnen zum Projekt Catende Harmonia stärkte.  

 1999 nahmen die Koordinatoren an einem Treffen von Gewerkschaften anlässlich 

der Gründung der „Agentur für solidarische Entwicklung“ ADS des gewerkschaftlichen 

Dachverbandes CUT teil und lernten bei diesem Treffen die Nichtregierungsorganisation 

ANTEAG kennen, die sich auf die Unterstützung übernommener und selbst verwalteter 

Unternehmen spezialisiert hatte. Ein Mitarbeiter der NRO begann sich für das Projekt zu 

engagieren und wurde wenig später zum festen Mitarbeiter der Koordinationsgruppe der 

Fabrik Catende. Das Konzept der Selbstverwaltung (autogestão) wurde zum festen 

Bestandteil des Projekts. Im Jahr 2000 wurde die Gruppe, die das Projekt koordinierte, 

formalisiert. Sie hieß von nun an „Gruppe Harmonia“ (Equipe Harmonia) und setzte sich 

aus den zwei Koordinatoren, einem Soziologen und dem ehemaligen Pfarrer, weiteren 

Mitarbeitern, die vorher in Projekten der Landarbeitergewerkschaften und der katholischen 

Kirche für die ländliche Region von Pernambuco gearbeitet hatten, dem Verantwortlichen 

für die Konkursmasse, dem Geschäftsführer der Fabrik, dem Superintendenten der 

Landwirtschaft, „einigen VertreterInnen der  Plantagenvereine“ und den 

BildungsassistentInnen zusammen, die von der Fabrik nach Abschluss der ersten 

Bildungsmaßnahmen fest angestellt wurden.  

Im selben Jahr kam es zu einer Flutkatastrophe, die die Fabrik und die Plantagen stark 

beschädigte. Die Flüsse Pirangi und Panelas, die sich nahe der Fabrik befinden, traten über 

die Ufer. Eine Markierung an der Außenwand der Fabrik zeugt bis heute von dem 

Hochwasser, das einer Meter hoch in der Fabrik stand.  
                                                 
214 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Ao mesmo tempo, os trabalhadores conseguiram 
também que um segundo projeto de formação fosse realizado em Catende, dessa vez com recursos próprios da 
Usina (…). Isso também era importante para o assentamento da atividade de qualificação e apropriação da 
Empresa pelo conjunto dos trabalhadores". 
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Die Flut beschädigte die gesamte Produktionsbasis der Fabrik, alle Maschinen der Fabrik 
und die Plantagen. Hier in der Fabrik stand das Wasser drei Meter hoch, die Maschinen 
standen also vollkommen unter Wasser. Die Plantagen wurden ebenfalls stark beschädigt. 
Brücken wurden zerstört, die Zuckerpflanzungen überflutet, besonders die, die sich in 
Tälern befinden. Es entstand ein enormer Schaden (Verantwortlicher der Konkursmasse, 
Interview, März 2007).215  

 

Berichten zufolge riss die Flut Maschinen, Autos, Dokumente und sogar ein ganzes Viertel 

mit. Insgesamt belief sich der Schaden auf 7 Millionen Reais (ca. 2,7 Millionen Euro). Mit 

Hilfe verschiedener Organisationen, u.a. der englischen Nichtregierungsorganisation 

Oxfam, wurden die Familien entschädigt und ihr Viertel, das sich in unmittelbarer Nähe der 

Fabrik befunden hatte, wieder aufgebaut. Auch die beschädigte Fabrikanlage musste wieder 

instand gesetzt werden. 
 

24.6 Die Ziele des Projekts Catende Harmonia 

Die Koordinatoren formulierten und konzipierten das Projekt Catende Harmonia später als 

kollektives Projekt. Im Businessplan, den sie 2004 gemeinsam mit der ANTEAG 

aufstellten, formulierten sie folgende Ziele:  

• Verhindern der Schließung eines Unternehmens, dass die Haupteinkommens- und  

Beschäftigungsquelle einer Bevölkerung von mehr als 140.000 Menschen in fünf  

Gemeinden darstellt 

• Verteidigung der Rechte und Sicherung des Einkommens der ArbeiterInnen,  

Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und sozialem Ausschluss 

• Bekämpfung der Betrugsversuche der Fabrikeigentümer, die versuchen, illegal  

Plantagen auf ihren Namen zu übertragen, Erhalt der Produktionsbasis 

• Garantie der Fortführung der Geschäfte durch ein Unternehmen der Arbeiter, das am  

Ende des Insolvenzprozesses die Produktionsmittel übernimmt. Schaffung eines 

„alternativen Unternehmensführungsmodells, Reorganisation der 

landwirtschaftlichen und industriellen Produktionsmittel, im Gegensatz zum 
                                                 
215 Übersetzt aus dem Portugiesischen: "A enchente atingiu toda a base produtiva da usina, em todas 
instalações industrial e na parte de campo, aqui na instalação industrial teve três metros de água, todas 
instalação, no campo danificou várias, ne estrutura, pontes foram destruídas, canas aterradas, principalmente 
as de várzea, então teve um grande prejuízo (Verantwortlicher für die Konkursmasse, Interview, März 2007)." 
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archaischen System, das im Zuckersektor im Nordosten seit Jahrhunderten 

vorherrscht” (Projeto Catende Harmonia/ANTEAG, 2004: 7).  

• Kollektiver Besitz des Landes 

• Kollektive und individuelle Nutzung des Landes 

• Kollektive Produktion (Produktion der Kleinbauern und der LohnarbeiterInnen für  

die Fabrik Catende) (vgl. Projeto Catende Harmonia/ANTEAG, 2004: 26) 

• Diversifizierung der landwirtschaftlichen und der industriellen Produktion in Form  

von kollektiver und familiärer Landwirtschaft, mittels der Ausweitung des Anbaus 

von anderen Kulturen (Gemüse, tropische Früchte), der Fischzucht und Viehhaltung 

(vgl. ebd.) 

• Soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit (vgl. ebd.) 

• Partizipative, solidarische und unabhängige Unternehmungsführung durch die  
Arbeiter (vgl. ebd.) 

 

Das Projekt Catende Harmonia strebt außerdem nach der Verwirklichung der Prinzipien der 

Solidarischen Ökonomie Demokratie, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Solidarität, 

Kooperation und individuelle Freiheit. Die Verwirklichung der Prinzipien soziale 

Gerechtigkeit und Gleichheit stellt, insbesondere in einer Gesellschaft mit extremer sozialer 

Ungleichheit wie Brasilien, eine große Herausforderung dar.  

Das Projekt Catende Harmonia ist das größte bekannte Beispiel der Initiativen der 

solidarischen Ökonomie in Brasilien. Der Idee der solidarischen Ökonomie zufolge der 

Mensch im Vordergrund stehen und die menschlichen Beziehungen sollen auf Solidarität 

und Kooperation beruhen. Dies veranschaulicht auch das Logo der solidarischen Ökonomie, 

das einige Organisationen, die Initiativen der solidarischen Ökonomie unterstützen, als 

Symbol verwenden. Auf dem Logo sind Menschen in einem Kreis abgebildet sind, die sich 

an den Händen halten.  



                
            
            
                
                                                         
                                       236 

     Quelle: Motta, 2004: 35. 

Der Schwerpunkt wirtschaftlicher Aktivitäten soll auf Arbeit und nicht auf 

Gewinnmaximierung liegen216. Arbeit soll die Menschen nicht ausbeuten, stattdessen soll 

die menschliche, die solidarische Seite des Menschen durch die Art und Weise der Arbeits- 

und Austauschorganisation gefördert werden. Voraussetzung hierfür sind  

menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Menschenwürdig bedeutet zum Beispiel, unter 

zumutbaren gesundheitlichen Bedingungen zu arbeiten. Arbeit soll sich nicht mehr auf 

monotone, sich wiederholende stupide Tätigkeiten beschränken, sondern selbstbestimmt 

organisiert werden und dem Menschen Befriedigung und Selbstverwirklichung 

ermöglichen. Der Arbeiter/die Arbeiterin soll nicht an eine Parzelle gebunden sein, sondern 

sich frei bewegen und so den gesamten Produktionsprozess erfassen können. Voraussetzung 

für diese Ziele ist, der solidarischen Ökonomie zufolge, die demokratische und kollektive 

Organisation sämtlicher wirtschaftlicher Aktivitäten.   
 

24.7 Die Entstehung familiärer Landwirtschaft und das Verhältnis zwischen 
PlantagenbewohnerInnen und Fabrikarbeitern 
 

Die familiäre Landwirtschaft entwickelte sich auf den Plantagen der Fabrik Catende 1997, 

als einige Bewohner der Plantagen feststellten, dass noch Platz für weitere Pflanzungen 

vorhanden war. Sie baten deshalb die Verwalter darum, dort selbstständig Zuckerrohr 

anbauen zu dürfen.  

Die familiäre Landwirtschaft ist sehr spontan entstanden: Zuerst waren es 67 Familien, die 
Zuckerrohr anpflanzten, ein Jahr später waren es 400 Familien und wieder ein Jahr später 
1.200 Familien. Zuerst hatten die Leute, die anfingen anzupflanzen, keinen Dünger, also 
haben sie sich welchen von der Fabrik geliehen. Die Fabrik kaufte den Dünger mit Geld 

                                                 
216 In diesem Punkt sind sich die verschiedenen Strömungen der Solidarischen Ökonomie einig.  
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aus einem Fonds und als dieser aufgebraucht war, erhielten sie bereits den staatlichen 
Kredit für Kleinbauern PRONAF (Koordinator im Interview, Februar 2007).217 

 

Selbst Zuckerrohr anzupflanzen bedeutete mehr Freiheit für die ArbeiterInnen, die vorher 

nie das Recht dazu gehabt hatten: 

Wir können jetzt anpflanzen, wir dürfen Vieh züchten, je nachdem wie wir wollen und 
können. In anderen Fabriken gibt es das nicht. Nur in der Catende (Kleinbauer der 
Plantage  Catende, November 2006).218

 
 

Anders als auf den „kollektiven Plantagen”, die von den LohnarbeiterInnen bewirtschaftet 

werden, liegt die Verantwortung bei diesen Anpflanzungen allein bei den ArbeiterInnen und 

somit auch das finanzielle Risiko. Im Laufe der Jahre nutzten immer mehr ArbeiterInnen 

die Möglichkeit des selbstständigen Anpflanzens, so dass es irgendwann nötig war, die 

individuelle Nutzung des Landes im Verhältnis zur Fabrik zu organisieren. 1995 wurde 

deshalb das Programm „Zuckerrohr des Bewohners“ (Cana do Morador) geschaffen: Die 

Kleinbauern verpflichteten sich mit der Unterzeichnung des Programms dazu, ihr 

Zuckerrohr ausschließlich an die Fabrik Catende zu verkaufen. 

Zunächst wurde das Programm intern finanziert, [die Fabrik lieh den BewohnerInnen Geld 
ohne [, dass sie] Zinsen [zahlen mussten]] und ohne eine Frist vorzuschreiben, bis zu der 
sie es zurückzahlen mussten. Es funktionierte wie eine Kreditkooperative, nur lieh sie 
ihnen kein Geld, sondern Samen, und Land (ANTEAG/ Projeto Catende Harmonia, 2005: 
10).219  
 

Im Jahr 2007 pflanzten bereits 2.200 Familien selbstständig Zuckerrohr an. 7.760.15 Hektar 

Land von der Fläche des zur Fabrik gehörenden Landes wurden von den LohnarbeiterInnen 

(SaisonarbeiterInnen und Festangestellte) bewirtschaftet, 5.307,69 Hektar Land von den 

Kleinbauern (Ernte 2006/7, Resumo Geral). Seit 2002 erhält auch ein wachsender Teil der 

selbstständig Zuckerrohr anpflanzenden Familien jährlich den staatlichen Mikrokredit  für 

familiäre Landwirtschaft PRONAF, dessen Vergabe vom Banco do Brasil in Catende 

                                                 
217 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Foi uma coisa muito espontânea a agricultura familiar: 
Primeiro tinha 67 famílias plantando cana, o ano depois eram 400 famílias e o ano depois já 1.200 famílias 
plantando cana. A pessoa que começou plantar não tinha adubo, aí, a usina começou a prestar. Isto foi pago de 
um fundo e quando não tinha suficientemente do fundo, já tinha o PRONAF (Diretor, entrevista, fev. 2007)." 
218 S.o.: "Pode plantar, pode criar o que você puder e quiser. Outra empresa faz isso não. Só Catende". 
219 S.o.: "A sua implantação inicial envolveu financiamento interno, sem juros e com carência e prazo, nos 
moldes de uma cooperativa de crédito na qual a moeda era sementes, insumos e terras". 
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durchgeführt wird, mit dem eine Kooperation eingegangen wurde, um einen breiten Zugang 

zu den Krediten und Professionalität bei der Abwicklung der Mikrokredite zu 

gewährleisten220. Einige wenige Kleinbauern konnten die Zinsen zum fälligen Zeitpunkt 

nicht bezahlen oder den Kredit nicht zurückzahlen, so dass die Fabrik das Geld für sie 

erstmal vorstrecken musste. Aus den Interviews ging hervor, dass die meisten Kleinbauern 

die Mikrokredite aber innerhalb der Frist zurückzahlten, denn sie wollten tunlichst 

vermeiden, sich zu verschulden. In mehreren Interviews erklärten Fabrikarbeiter, sie 

würden dadurch beeinträchtigt, dass einige Kleinbauern ihre aufgenommenen Kredite nicht 

pünktlich zurückgezahlt hätten: 

 Sie haben die Schulden nicht bezahlt, stattdessen mussten wir bezahlen, obwohl wir uns 
 das auch nicht leisten können. Die halten Vieh, leihen Geld bei der Bank, geben das Geld 
 aus und dann fällt die Last auf unsere Schultern (Fabrikarbeiter, Februar 2007).221  
  

Etwa zwei Jahre nach der Übernahme der Fabrik Catende hatte es bereits Schwierigkeiten 

zwischen Fabrikarbeitern, Koordinatoren und PlantagenarbeiterInnen gegeben. Als die 

Löhne gegen Ende der Ernte 1997 um einige Monate verspätet bezahlt wurden, weil 

weniger Zucker als geplant produziert worden war, organisierte eine Gruppe von 

Fabrikarbeitern einen Streik in der Fabrik, so dass die Produktion stillstand. Es waren vor 

allem ältere Fabrikarbeiter, die seit vielen Jahre in der Fabrik tätig waren; ein Teil von ihnen 

war bereits pensioniert. Sie verlangten, pünktlich bezahlt zu werden. Nach Aussagen der 

Koordinatoren wurden die streikenden Fabrikarbeiter von der Gewerkschaft der 

ArbeiterInnen in der Zucker- und Alkoholindustrie (Sindiaçúcar) unterstützt. Sie versuchte 

diesen zufolge, die Kontrolle über die Konkursmasse zu übernehmen und waren überzeugt 

davon, die ArbeiterInnen in ihrer Rolle als Gläubiger zu repräsentieren. Der Widerstand 

richtete sich gegen die Koordinatoren des Projekts. Die Fabrikarbeiter wollten selbst die 

Kontrolle über ihre Arbeitsbedingungen haben.  

                                                 
220 2002 erhielten mehr als 1.400 Kleinbauern der Fabrik Catende den PRONAF.  
221 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Eles não pagaram o débito e quem pagó foi a gente 
operário aqui, mesmo não tendo condições aqui. O campo cria animal, pega empréstimo no bánco, gastam 
dinheiro não pagam e cai nas costas da gente".  
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 Die Koordinatoren mobilisierten die PlantagenarbeiterInnen, um die Blockade der 

Produktion zu beenden. Letztere machten Druck an den Toren der Fabrik, damit die 

Streikenden sie öffneten. Es brach ein Streit zwischen den ArbeiterInnen darüber aus, 

welche ArbeiterInnen die legitimen Repräsentanten des Projekts seien. Man könnte 

annehmen, dass der Konflikt von den Koordinatoren provoziert wurde, die die 

PlantagenarbeiterInnen gegen die Fabrikarbeiter einsetzten, um den Streik zu beenden. Dies 

ermöglichte ihnen, die Aufmerksamkeit von sich selbst abzulenken.  

 Den Beobachtungen während der empirischen Forschung zufolge herrscht eine 

gewisse Rivalität zwischen Fabrik- und PlantagenarbeiterInnen (genaueres hierzu: Siehe 

Kapitel 28.3). Einige PlantagenarbeiterInnen beneideten die Fabrikarbeiter, weil ihr Gehalt 

höher ist. Sie erklärten außerdem, die Fabrikarbeiter würden stets zuerst bezahlt. Die 

Fabrikarbeiter wiederum erzählten, sie wären vollkommen ausgeschlossen vom Projekt. 

Ihrer Ansicht nach begünstigte dieses nur die auf den Plantagen lebenden und arbeitenden 

Menschen, weil sie Zugang zu Land, Kredit usw. haben:  

Die Leute von den Plantagen haben Vorteile gegenüber uns, weil sie in das Projekt 
integriert sind. Und für uns gibt es gar kein Projekt. Wir haben keinen PRONAF und die 
da, die bekommen Geld dafür, dass sie Zuckerrohr anpflanzen. Und wir haben hier 
überhaupt kein Projekt. Sie dort haben ein Projekt, sie können selbst anpflanzen, sie 
können Maniok anbauen, Vieh züchten und Fische, und wir haben hier überhaupt kein 
Projekt. Sie da haben eine Kooperative, sie haben Vereine, die Bewohner. Wir haben 
nichts davon. Deswegen wollen wir einen Verein für uns Fabrikarbeiter gründen. Diese 
Vorteile, die die dort haben, wollen wir hier auch haben (Fabrikarbeiter, Zuckermühle, 
Juni 2007).222

 
 

Die Ausdrücke „die dort“ und „wir hier“ zeigen die soziale und emotionale Distanz, die 

dieser Fabrikarbeiter gegenüber der Bevölkerung der Zuckerplantagen empfindet. „Die 

dort“ bezieht sich auf die PlantagenbewohnerInnen, aber auch auf die Koordinatoren des 

Projekts. Diese Ausdrücke sind häufig von Fabrikarbeitern, aber auch von 
                                                 
222 Übersetzt aus dem Portugiesischen: "E porque o pessoal do campo têm mais vantagens do que a gente 
porque, eles estão nesse projeto lá. E a gente aqui, não tem projeto nenhum. A gente aqui não tem PRONAF, e 
eles lá, pegam dinheiro para plantar cana, e aqui a gente não tem projeto nenhum. E lá eles têm projeto, a 
plantar, plantar mandioca, criar animal, criar peixe, e a gente aqui não tem projeto nenhum. Eles lá têm 
cooperativa, eles lá têm associação, os moradores. A gente aqui não tem nada disso. E por isso que a gente 
quer formar uma associação aqui de operários. Essas vantagens que eles têm lá no campo, a gente quer aqui 
(operário do setor da moenda, junho 2007)."  
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PlantagenarbeiterInnen gehört worden. Vor allem aber von Fabrikarbeitern, die im Bereich 

der Dampfmaschine und der Zuckermühle tätig waren. In mehreren Interviews nahmen 

Fabrikarbeiter Bezug auf den Streik 1997 und kritisierten die Distanz zwischen den 

Koordinatoren des Projekts und den Fabrikarbeitern.  

1998 besetzten Mitglieder der Landlosenbewegung MST zur Fabrik Catende gehörendes 

Land und versuchten, sich mit BewohnerInnen der Zuckerplantagen zu verbünden. Später 

gab es noch weitere Versuche von Mitgliedern der MST, an Land der Fabrik Catende zu 

kommen. Teilweise wurden sie sogar von mit dem Projekt Catende Harmonia 

unzufriedenen BewohnerInnen unterstützt und die Fahne der MST wurde dort gehisst.  

Dieses Verhalten zeigt den Bruch dieser Gruppierung [der MST] mit dem Projekt Catende 
Harmonia. Nachdem sie dort ihre Fahne gehisst hatten, blieb das jeweilige Territorium 
isoliert von den anderen Plantagendörfern, die der Politik der Gewerkschaften und der 
Föderation der ArbeiterInnen in Familienwirtschaft von Pernambuco (FETAPE) 
unterstehen (Kleiman, 2006: 83).223

 
 

Für die MST steht die Fortführung der Fabrik Catende für die Beibehaltung des Modells der 

Ausbeutung der ArbeiterInnen auf der Basis von Monokultur, das während der 

Kolonialisierung entstand. Sie kritisieren die Ausrichtung des Zuckersektors auf den Export, 

insbesondere aber die ungleichen Besitzverhältnisse und Großgrundbesitz, die, ihrer 

Ansicht nach, die Monokultur des Zuckers fördert. Aufgrund dieser Sichtweise versucht die 

MST die Plantagenbevölkerung zu mobilisieren und ihr eine klare Linie aufzuzeigen, um 

die ArbeiterInnen unabhängig von der Fabrik zu machen. Das Verhalten der 

Landlosenbewegung gegenüber dem Projekt Catende Harmonia lässt sich nicht allein mit 

dem Kampf um Macht und Einfluss erklären. Es basiert auf der Überzeugung, dass die 

ArbeiterInnen das Land besitzen müssen, dass sie kultivieren, um effektiv die Kontrolle 

über Produktionsorganisation und -verwaltung zu haben.  

Nach der oben beschriebenen Intervention wurden die Mitglieder der MST, der Darstellung 

der Koordinatoren zufolge, von den BewohnerInnen einiger Plantagen vertrieben. Während 

                                                 
223 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Simbolica e concretamente, essa manifestação mostra o 
rompimento daquele agrupamento, político por assim dizer, com o conjunto do projeto Catende Harmonia. 
Erguida a bandeira, o território passa a estar isolado do conjunto dos demais engenhos, que têm como direção 
política seus sindicatos e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Pernambuco – FETAPE". 
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dieser als auch beim Streik der Fabrikarbeiter wurde die Polizei gerufen, „damit sie 

Ordnung der Besitzverhältnisse wiederherstellte” (Kleiman, 2006: 83). Besonders im Falle 

des Fabrikarbeiterstreiks ist fraglich, ob das Rufen der Polizei ein geeignetes Mittel zur 

Lösung des Konflikts darstellte. Vielleicht wäre es notwendig gewesen, dass sich die 

Fabrikarbeiter mit den Koordinatoren an einen Tisch gesetzt und verhandelt hätten.   

 Die 93 Fabrikarbeiter, die sich am Streik beteiligt hatten, wurden 1998 entlassen. 

Dies entschied die Verwaltung der Fabrik, nicht aber die Gesamtheit der ArbeiterInnen. 

Kleiman (2006: 85ff.) erklärt, die Verwaltung habe angesichts der Instabilität in der 

Führung des Projektes eine gewisse Ordnung herstellen wollen. In mehreren Interviews 

bezeichneten Fabrikarbeiter die Entlassung der Arbeiter, die gestreikt hatten, als autoritäres 

Verhalten der Koordinatoren. Im Gegensatz zu der Argumentation Kleimans, der die 

Entlassung als „notwendig [ansieht], um, im Namen der Demokratie, eine gewisse Ordnung 

für die Fortführung des Projektes aufrecht zu erhalten“ (2006: 85), war sie nicht das 

Ergebnis eines kollektiven Diskussions- und Entscheidungsprozesses und insofern auch 

keine demokratische Maßnahme. „Im Namen der Demokratie“ benutzt er in seiner 

wissenschaftlichen Arbeit so, als wären „im Namen der Demokratie“ alle Maßnahmen 

legitim. „Im Namen der Demokratie“ können sehr undemokratische Maßnahmen getroffen 

werden, wie zahlreiche Beispiele der Weltgeschichte illustrieren. 

Tatsächlich sicherte die Entlassung der aufständischen Fabrikarbeiter die Stabilität der 

Organisation. Michels zufolge (1957) wird die Stabilität einer Organisation durch 

bestimmte Machtbeziehungen garantiert. Gemäß dem Autor verlangt jedwede Organisation 

Taktiken oder Techniken für die Beibehaltung dieses Machtgefüges: 

(…) aus dem, was man Psychologie der Organisation selbst bezeichnen könnte, d.h. aus 
den Notwendigkeiten taktischer und technischer Natur, die aus dem Erstarken jedes sich 
auf politischer Bahn bewegenden disziplinierten Aggregats hervorgehen (370). 

 

Der Konflikt zeigt, dass seit der Schaffung des Projekts nie genau definiert wurde, welche 

Entscheidungen der technischen Führung der Fabrik vorbehalten bleiben sollten und welche 

Entscheidungen so grundlegend seien, dass sie der Billigung des Kollektivs bedürften. 

Außerdem zeigt er, dass nicht geklärt war, wer die Fabrik führen sollte, die technischen 
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Führungskräfte, die Koordinatoren, die sich vermeintlich für die Interessen der 

ArbeiterInnen einsetzten oder die ArbeiterInnen selbst? Wie ist es möglich, dass es sich um 

eine „Fabrik der ArbeiterInnen“ handelt, wenn diese entlassen werden können?  

 Zu diesem Zeitpunkt gab es die Kooperative noch nicht. Aber es handelte sich 

bereits um ein Projekt im Sinne des Kooperativismus und des Konzepts der Selbst-

Verwaltung (autogestão). Das brasilianische Gesetz des Kooperativismus sieht den freien 

Zugang von Mitgliedern zu Kooperativen vor und schließt die Entlassung von 

Kooperativenmitgliedern aus (Prinzip des freien Zugangs zur Kooperative, siehe Lei n° 

5.764, Kapitel II, Art. 4 I in Verbindung mit Kapitel VIII, Art. 32224 und Art.33225). Zudem 

war die Entlassung nicht mit dem Ziel der Offenheit und Transparenz des Projektes nicht 

vereinbar.  

Sowohl die Konflikte zwischen den Fabrikarbeitern und den Koordinatoren des Projekts 

Catende Harmonia als auch die teilweise erfolgreiche Einmischung der MST zeugen von 

Interessenkonflikten in dem Projekt insgesamt. Diese sind darauf zurückzuführen, dass 

Gruppen mit sehr unterschiedlichen Interessen in dieses involviert sind: Fabrikarbeiter, 

PlantagenarbeiterInnen, selbstständige Kleinbauern, Koordinatoren, die eine akademische 

Ausbildung durchlaufen haben und andere Ansprüche an ihren eigenen Lebensstandard 

haben, auf den Plantagen lebende Frauen, die gerne arbeiten würden, was deren Ehemänner 

aber teilweise nicht zulassen... 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
224 Gemäß Artikel 32 des Kapitels VIII kann ein Kooperativenmitglied nur auf eigenen Wunsch entlassen 
werden. Vgl. Lei de Cooperativismo n° 5.764 unter http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5764.htm, 
eingesehen am 23.08.2010. 
225 Gemäß Artikel 33 desselben Kapitels kann ein Kooperativenmitglied nur aufgrund eines Gesetzesbruchs 
oder aus ausdrücklich im Statut vorgesehenen Gründen entlassen werden.  



                
            
            
                
                                                         
                                       243 

24.8 Der Einfluss der Wahl von Präsident Lula auf das Projekt Catende Harmonia und 
die Gründung der Kooperative 
 

Die Wahl von Präsident Luis Inácio Lula da Silva 2003 hatte starke Auswirkungen auf  das 

Projekt, deren Koordinatoren Anhänger der Arbeiterpartei PT sind. Präsident Lula hatte die 

Fabrik bereits vor seiner Wahl besucht, ebenso hatten sich Mitglieder seiner Partei bereits 

vor der Wahl dafür eingesetzt.  

Da Regierungsmitglieder über den Kampf um die Arbeiterrechte enge Beziehungen zum 
Projekt pflegten, existierten bereits Kommunikationskanäle, um Lösungen zu finden 
(Kleiman, 2006: 89).226

 
 

Die neue Regierung förderte die Wiederankurbelung der produktiven Strukturen der Fabrik 

Catende direkt mit finanziellen Mitteln. Eine Gruppe von ArbeiterInnen wurde von der 

Regierung in Brasília empfangen. Der Schutz der Fabrik Catende durch den Präsidenten 

ging soweit, dass dieser (vor der Enteignung des Landes 2006) dem 

Landwirtschaftsminister untersagte, Mitarbeiter des Landreforminstituts INCRA auf Land 

der Fabrik zu lassen.   

Das Projekt erhielt außerdem Mittel vom Sekretariat für Solidarische Ökonomie SENAES, 

dem Ministerium für Landwirtschaft und dem Ministerium für soziale Entwicklung. Die 

Verbindungen der Koordinatoren zum Dachverband der Gewerkschaften in Brasilien CUT 

über deren Unterorganisation ADS227 und die Beratung durch die 

Nichtregierungsorganisation ANTEAG trugen dazu bei, dass das Projekt zu einer Referenz 

für solidarische Ökonomie in Brasilien wurde.  

2003 organisierten Fabrikarbeiter erneut einen Streik. Angaben der 

Hauptbildungsassistentin des Projekts zufolge kollaborierten sie bei der Organisation des 

Streiks mit der Gewerkschaft Sindiaçúcar:   

Die Gewerkschaft für Zucker und des Alkohol (Sindiaçúcar) ist eine reaktionäre 
Gewerkschaft. Sie ist gegen das Projekt. In der Fabrikarbeiterkommission organisierten 
sich Teile gegen die Fabrikführung, sie begannen, von innen heraus einen Streik zu 
organisieren. Der Streik dauerte acht Tage, die Fabrik stand still. Sie erreichten, dass ein 

                                                 
226 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Como o governo já tinha relações estabelecidas com 
aquela luta e existiam canais para encontrar soluções."  
227 Agência de Desenvolvimento Solidário.  



                
            
            
                
                                                         
                                       244 

Teil der SaisonarbeiterInnen auf den Plantagen mitstreikte, nachdem entschieden worden 
war, dass diese nur ein Zehntel ihres Lohns erhalten würden. Mit dem Streik wollten sie 
Druck ausüben, damit ihnen der gesamte Lohn gezahlt würde (Hauptbildungsassistentin 
des Projekts, April 2007).228

 
 

Gemäß den Aussagen der Bildungsreferentin, die dem Direktorium angehört, forderten 

Mitglieder der Gewerkschaft Sindiaçúcar den Rücktritt der Fabrikleitung. Diese Forderung 

rechtfertigten sie mit der verspäteten Zahlung der Löhne (um mehr als 15 Tage). Der für die 

Konkursmasse zuständige Richter wurde benachrichtigt. Er veranlasste die 

Wiederherstellung der alten Ordnung. Die Streikenden wurden aus dem Verwaltungsbüro 

vertrieben. Außerdem wurde die Fabrikarbeiterkommission aufgelöst.  

Sie [die Fabrikarbeiterkommission] wurde aufgelöst, weil die Sindiaçúcar begann, die 
Fabrikarbeiterkommission stark zu beeinflussen (Lehrerin, Juni 2007).229 

  

Mit der Auflösung der Fabrikarbeiterkommission verloren die Fabrikarbeiter das Organ, das 

sie gegenüber dem Direktorium repräsentieren sollte. Wieder handelte es sich um eine 

Entscheidung der Geschäftsführung und nicht des Kollektivs der Mitglieder des Projektes 

Catende Harmonia. Beim Abschluss der Forschung erzählten Fabrikarbeiter und die oben 

zitierte Bildungsreferentin, dass ein Verein der Fabrikarbeiter gegründet werden sollte. Der 

Grund für die beiden Streiks der Fabrikarbeiter war die verspätete Zahlung von Löhnen, 

also Rechte, die ihnen nicht garantiert wurden. Die Konflikte zwischen ArbeiterInnen und 

Koordinatoren, aufgrund teilweise um Monate und Jahre verspäteter Löhne, ziehen sich bis 

heute hin.  

Ein wichtiges Ereignis in dem Projekt war die Ernennung eines neuen Verantwortlichen für 

die Konkursmasse 2004. Marivaldo Silva de Andrade, der vorher selbst Arbeiter gewesen 

war und mehr Nähe zu den ArbeiterInnen hatte als der vorherige Verwalter, wurde zum 

Verantwortlichen für die Konkursmasse (síndico) bestimmt.  

                                                 
228 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Teve influença muito grande do Sindicato do Açúcar e 
do Álcool que é um sindicato reacionário, ne, e contrário ao projeto, e começou a haver alguns elementos à 
comissão de fábrica a fomentar internamente uma greve (…). Grêve de oito dias, a fábrica parou tudo e eles 
conseguiam parar parte do campo, um grupo um safristas, depois que foi decidido que iam pagar o décimo em 
vez de pagar a folha de pagamento. Eles viam vantagens porque eles iam receber o décimo". 
229 S.o.: "Ela [a comissão de fábrica] se dissolveu porque na verdade o Sindiaçúcar çomencou a ter uma 
influência muito grande sobre a comissão de fábrica". 
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Der Wechsel des Verantwortlichen für die Konkursmasse war möglicherweise eine der 
bedeutendsten Veränderungen im Projekt. Es gab daraufhin Reaktionen von den 
verschiedensten Seiten. Ein Beispiel hierfür ist, dass einige Geschäftsleute, die das Projekt 
nach der Übernahme der Fabrik weiterhin unterstützten, diese Kooperation mit dem alten 
Sindikus ausgehandelt hatten, der auf dem Zuckermarkt bekannt war (Ex-Superintendentin 
des INCRA, Maria de Oliveira, 2007).230

 
 

Den Aussagen in den Interviews nach waren viele ArbeiterInnen mit dem alten Sindikus am 

Ende seiner Amtszeit unzufrieden gewesen, dem neuen Sindikus gegenüber waren sie 

besser gesonnen. Es war der Versuch, eine Person, die den ArbeiterInnen näherstand, 

verantwortlich für die Konkursmasse zu machen. 
 

24.9 Die Gründung der Kooperative 

Im Dezember 2004 wurde eine Kooperative für die Kleinbauern gegründet, mit dem Ziel, 

die notwendige Finanzierung für die von diesen bewirtschafteten Zuckerplantagen über 

diese laufen zu lassen. Mit den Beiträgen, die die Kleinbauern in die Kooperative einzahlten 

– monatlich 20 Reais (ca. 7,75 Euro) - sollten kollektive Produktionsmittel, also Maschinen, 

Samen, Dünger etc. finanziert werden. Diese konnten sowohl für die kollektiven Plantagen 

als auch für die Kleinbauern eingesetzt werden. Außerdem sollte die Kooperative die 

Kleinbauern zusammenhalten, also die Herausbildung einer kollektiven Identität der 

Kleinbauern fördern. 

Worin besteht die Funktion der Kooperative? […] Sie ist eine Kooperative der 
Kleinbauern. Die Kooperativenmitglieder zahlen monatlich Beiträge in sie ein und von 
jeder Tonne geliefertem Zuckerrohrs wird auch eine kleine Summe für die Kooperative 
abgezogen. Sie zahlen eine symbolische Summe und sammeln so gemeinsam Geld an. 
Damit können sie Stoffe für die Produktion [Samen, Dünger usw.] praktisch zu 
Produktionskosten kaufen. So können sie unter besseren Bedingungen produzieren und die 
Produktion leichter erhöhen (Vorsitzender eines Plantagenvereins, heutiger Vorsitzender 
der Kooperative, Nov. 2006).231

 

                                                 
230 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Talvez, a mudança do síndico (...) tenha sido uma das 
maiores rupturas do processo, o que inclusive trouxe reações de diversos setores nas disputas do projeto. 
Exemplo disso é que alguns empresários que permaneceram apoiando o Projeto em sua fase de recuperação, o 
faziam em negociação com o antigo síndico, que era pessoa conhecida no mercado ". 
231 S.o.: "Qual é a função da cooperativa? Ela veio para dar um, ela é uma cooperativa dos agricultores 
familiares, está certo, e aí os cooperados com a sua quota-parte e também com a sua faixão porque de cada 
tonelada, por eles fica. Eles pagam uma pequena taxa simbólica e juntando estes eles chegam a. Eles tem 
condição de comprar insumo, práticamento a custo de produção, está certo. E aí eles têm uma melhora 
condição para eles produzirem e aumentarem a produção".  
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Gleichzeitig sollte die Kooperative aber auch das gesamte Projekt zusammenhalten und die 

Fabrik dadurch am Laufen halten, dass die Kleinbauern sie mit Zuckerrohr belieferten: 

Die Kooperative ist dafür da, die Fabrik am Laufen zu halten. Sie ist die Quelle, um die 
Fabrik am Laufen zu halten, denn wir halten die Fabrik am Laufen. Es ist eine Gruppe, der 
Arbeiter,...Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die Kooperative funktioniert, damit die 
Fabrik funktioniert (Arbeiter des Industrielabors, Februar, 2007).232

 
 

Über die Kooperative könnte aber der Zucker erst dann verkauft werden, wenn die Fabrik 

der Kooperative übertragen worden sei, also nach dem Abschluss des Prozess der 

Enteignung durch die Dekrete der Regierung (die erst 2006 erlassen wurden).   

Vor der Vollversammlung 2004, die vor dem oberen Herrenhaus standfand, fanden mehrere 

kleinere Versammlungen in Vorbereitung der Kooperativengründung statt. In der letzten 

nur wenige Stunden davor stattfindenden Versammlung wurden die Kandidaten für die 

verschiedenen zu vergebenen Posten in der Kooperative nominiert. Es nahmen einige 

Plantagenarbeiter, Verwalter von Plantagen, ein Vertreter der SENAES und Koordinatoren 

des Projekts teil. Der die ArbeiterInnen der Konkursmasse vertretende Rechtsanwalt 

erklärte diesen die geplante Funktionsweise der Kooperative und deren Bedeutung im 

Gesamtprojekt:  

Der Arbeiter ist die Basis des Projekts (…). Das Direktorium, das wir heute wählen 
werden, wird für die Verwaltung der Kooperative zuständig sein. Die Kooperative wird 
von der Vollversammlung bestimmt. Aber es wird auch kleinere Versammlungen geben. 
Nach der Kooperative sind die Vereine und die Gewerkschaften die wichtigsten Organe. 
Das Direktorium der Kooperative wird das ausführen, was von den Arbeitern entschieden 
wurde. Sie wird mit dem verbunden sein. Wer wählt den? Die Arbeiter. Wenn der 
geschäftsführende Ausschuss tagt, wäre es gut, wenn vorher auf den Plantagen 
Versammlungen der Vereine stattfänden, um die Sitzung dieses Ausschusses vorzubereiten 
(Rechtsanwalt der Konkursmasse, November 2004).233 

                                                 
232 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin:: "Esta parte de cooperativa é para que permaneça 
funcionando a usina. A cooperativa é a fonte de manter a usina funcionando porque nos, a gente aqui toma 
conta da usina. E um grupo, é o trabalhador, Por isso que tem que fazer a cooperativa para funcionando a 
fábrica".  
233 S.o.: "O trabalhador é a base do projeto (...) A diretoria que vamos eleger hoje vai ser responsável para a 
administração da cooperativa. A cooperativa será determinada pela assembléia. Mas também vai ter menores 
reuniões. Depois da cooperativa as associações e os sindicatos são os órgãos mais importantes. A diretoria da 
cooperativa vai executar o que foi decidio com os trabalhadores. Ela vai ser ligada ao conselho gestor. Quem 
elege o conselho gestor? Os trabalhadores. Quando tiver uma reunião do conselho gestor, seria bom se vocês 
fariam reuniões em suas associações antes para preparar a renuião do conselho gestor". 
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Außerdem  plante das Direktorium die Schaffung eines Verwaltungs- und eines Steuerrates. 

Mit diesen Ankündigungen wurden die Arbeiter allerdings bereits vor vollendete Tatsachen 

gestellt. Denn es blieb für sie keine Zeit mehr, selbst Vorschläge zu machen. Solch eine 

Möglichkeit war ihnen auch im Vorfeld nicht eingeräumt worden. Es blieb auch keine Zeit 

mehr für die Arbeiter bzw. Kleinbauern, Zweifel oder Kritik im Hinblick auf die geplanten 

Strukturen einzubringen. Diese Versammlung war auch nicht der geeignete Rahmen dafür. 

Freier hätten sich die Kleinbauern bei im Vorfeld stattfindenden Versammlungen auf den 

Plantagen äußern können, die aber nicht gab. Denn bei Versammlungen von 

Plantagenvereinen beobachtete ich, dass sich mehr Plantagenarbeiter und Kleinbauern zu 

Wort meldeten als in einem größeren Rahmen.  

Um die Kandidaten für das Direktorium der Kooperative zu nominieren, hatten sich die 

Koordinatoren des Projekts Catende Harmonia im Vorfeld lediglich mit den 

Gewerkschaften getroffen, nicht aber mit den ArbeiterInnen:  

Wir haben vor kurzem in der Gewerkschaft diskutiert, wer für die verschiedenen 
Funktionen vorgeschlagen werden könnte. In sechs Monaten soll die Kooperative stehen 
(Rechtsanwalt der Konkursmasse, November 2004).234  

 

Den Beobachtungen zufolge hatten die ArbeiterInnen wenig Nähe zu den Gewerkschaften. 

Zwischen Gewerkschaftsvorsitzenden und Koordinatoren wurden aber ständig Absprachen 

getroffen, wie auch diesmal. Die Versammlung in der Fabrik fand nur wenige Stunden vor 

der Vollversammlung statt und sie bezog nur einen sehr kleinen Kreis von Personen ein (ca. 

30 bis 40 Personen) darunter vor allem technische Vorgesetzte der Plantagenarbeiter, wie 

Verwalter etc. und einige wenige Plantagenarbeiter und Kleinbauern, die dem Projekt nahe 

standen. Die, die teilnahmen, waren nicht darauf vorbereitet, spontan für irgendeine 

Position in der Kooperative zu kandidieren, so dass die Kandidaten nominiert wurden, deren 

Kandidatur zwischen der Gewerkschaft und dem Rechtsanwalt vorher bereits abgesprochen 

worden war. So gab es nur jeweils einen Kandidaten für jede Funktion in der Kooperative. 

                                                 
234 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Discutimos agora há pouco no sindicato quem poderia 
ser proposto para as respectivas funções. Em seis meses a gente pretende ter a estrutura de uma cooperativa 
(Advogado da Massa Falida, nov. 2004)." 
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Bei der Vollversammlung wurden diese Kandidaten bestätigt, aber nicht durch 

Abstimmung, sondern die Tatsache, dass sich niemand gegen die aufgestellten Kandidaten 

sprach, was als Zustimmung gewertet wurde. So beschränkte sich die Partizipation der 

ArbeiterInnen und der Kleinbauern auf die bloße Billigung dessen, was vorher bereits 

entschieden worden war.  

Hätte es mehrere Kandidaten gegeben, so hätten wahrscheinlich getrennte Wahlen 
stattgefunden. Aber bei der Gründung [der Kooperative] gab es diesen Mechanismus noch 
nicht. Denn es gab keine anderen Kandidaten, auch weil die Debatte über die Kooperative 
noch sehr neu ist (Mitglied des Direktoriums, Juni 2007).235

 
 

Die Initiative für die Gründung der Kooperative ging nicht von den ArbeiterInnen und 

Kleinbauern aus; ein Großteil dieser war immernoch skeptisch gegenüber der 

Organisationsform Kooperative. Diese Zweifel waren von Anfang an noch da, denn im 

Vorhinein hatte keine tiefergehende Debatte über eine Kooperative und darüber, wie diese 

funktionieren sollte, stattgefunden.  

Ich bin mit der Kooperative nicht einverstanden (Fabrikarbeiter, Zuckermühle, März 
2007).236

 
 

Diese Umstände erklären die geringe Identifikation der ArbeiterInnen und Kleinbauern mit 

der Kooperative, die während der gesamten Forschung beobachtet werden konnte. 

Außerdem erklären sie, warum es Ende 2007 nur jeweils einen Kandidaten für jede 

Funktion in der Kooperative gab (Wahlen sollten alle zwei Jahre stattfinden). Hinzu kommt, 

dass viele Fabrikarbeiter das Gefühl hatten, die Kooperative käme nur den Kleinbauern und 

den Koordinatoren zugute: 

 Kooperative ist gut für die dort. Für sie ist es gut, ist es wunderbar (Fabrikarbeiter, Februar 
 2007).237  
 

Nach der Auflösung der Fabrikarbeiterkommission 1998 gab es für diese keine Struktur 

mehr für die kollektive Artikulation ihrer Interessen. Die Integration der Fabrikarbeiter ist 

eines der Schlüsselprobleme des Projekts. In dem Fragebogen, den ich zwischen Februar 

                                                 
235 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Se tivesse outra chapa, seguramente teria tido eleições 
separadas por conta da questão da legislação. Más na fundação especificamente pode haver esse mecanismo. 
Porque não teve outra chapa e até o debate da cooperativa é um debate também muito recente". 
236 S.o.: "Não sou [sic] de acordo com a cooperativa não". 
237 S.o.: "Cooperativa ahí é bom para eles lá. Para eles lá e bom, é maravilha". 
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und Mai 2007 unter den Fabrikarbeitern verteilte, antworteten 5 von 15 Fabrikarbeitern, 

dass sie nicht Mitglied der Kooperative sein wollten. 5 bejahten die Frage, 3 antworteten 

nicht und 2 gaben an, sie wüssten es nicht. Die 5 Fabrikarbeiter, die die Frage bejahten, 

waren im Sacharose- und dem Industrielabor beschäftigt. Die 5 Fabrikarbeiter, die nicht zur 

Kooperative gehören wollten, arbeiteten im Bereich der Zuckermühle und des 

Dampfkessels.  

Dies lässt sich damit erklären, dass die Verantwortlichen für die Labore (die Vorgesetzten 

der Arbeiter) eine sehr enge Verbindung zum Projekt und dem Direktorium hatten. Ihre 

positive Haltung beeinflusste die Fabrikarbeiter in ihrer Einstellung gegenüber der 

Kooperative und dem Projekt insgesamt. Sie waren auch über die Diskussionen innerhalb 

des Direktoriums informiert und näher dran an diesen als die Fabrikarbeiter anderer 

Sektoren. Die in den Laboren tätigen Fabrikarbeiter schrieben in den Fragebögen fast 

ausschließlich Positives über ihre Arbeit und das Projekt. Allerdings füllten sie die 

Fragebögen auch in Anwesenheit ihrer Vorgesetzten aus, während die Arbeiter der Sektoren 

Mühle und Dampfkessel sie in ihren Pausen oder vor Antritt ihrer Arbeit ausfüllten, als ihre 

Vorgesetzten nicht anwesend waren. Kritische Kommentare von Fabrikarbeitern dieser 

beiden Sektoren wurden außerdem zu einem Zeitpunkt aufgenommen, als ihre Vorgesetzten 

an einer Versammlung des Geschäftsführenden Ausschusses teilnahmen. Die Vorgesetzten 

gehören zur technischen Führung der Fabrik und haben somit Zugang zu allen 

Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses. Die Vorgesetzten der einzelnen 

Sektoren der Fabrik pflegten enge Verbindungen zu den Koordinatoren, denn häufig 

mussten Absprachen hinsichtlich der Produktion und Lieferungen getroffen werden.  

Wie hing aber der Geschäftsführende Ausschuss mit der Kooperative zusammen?  

Das Unternehmen Kooperative wird offen und mit der Beteiligung aller verwaltet. Es wird 
versucht, Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses zu veranstalten, der sich 
aus dem Direktorium, den Direktoren der Kooperative, den ländlichen Gewerkschaften 
und den Plantagenvereinen zusamensetzt. Die Vereine sind also auch in diesem Ausschuss 
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repräsentiert, der die Aktivitäten diskutiert und billigt, die vom Kollektiv entschieden 
werden (Berater der Kooperative, Mitglied der ANTEAG, Dez. 2006).238  
 

Später wurden auch Organe zur Artikulation von Frauen und Jugendlichen geschaffen. 2005 

wurde ein Antrag der Koordinatoren auf Förderung eines Jugendprogrammes von der 

brasilianischen Regierung genehmigt. Daraufhin wurde das Soziale Konsortium für die 

Jugend gegründet. Ziel war die Integration der auf den Zuckerplantagen und in den fünf zur 

Fabrik Catende gehörenden Gemeinden lebenden Jugendlichen in das Projekt. Hierfür 

sollten sie eine landwirtschaftliche Ausbildung erhalten. Mit den Mitteln der Regierung 

wurden Kurse in Zucker- und Maisanbau, Fisch- und Bienenzuckt finanziert. Wenige 

Monate vorher, bei der Vollversammlung im Dezember 2004, war der Repräsentant für das 

Konsortium gewählt worden. 

2006 wurde das Direktorium der Frauen geschaffen. Das Ziel dieses Organs bestand darin, 

die Repräsentation und die Partizipation von Frauen in dem Projekt zu stärken. Außerdem 

wurden bei den Versammlungen spezifische Probleme von Plantagen- und 

Gemeindebewohnerinnen besprochen, z.B. der Wunsch einiger Frauen, zu arbeiten. Die 

Frauen, die dieses Organ schufen und leiteten, leben auf den Zuckerplantagen und hatten 

vorher bereits Führungspositionen in dem Projekt inne, weswegen sie dem Direktorium 

nahestehen.  

Insgesamt wurden seit der Übernahme der Fabrik folgende Strukturen geschaffen, die 

Requisiten für einen partizipativen Unternehmensführungsprozess sein sollten: 

α) 48 Plantagenvereine, die nach der Feststellung der Insolvenz der Fabrik durch das  
Gericht 1995 enstanden. In diesen sind die Gemeinschaften auf den Zuckerplantagen 
organisiert, die auf dem Land der Fabrik leben.  

 

β) eine Produktionskooperative für die 2.200 Kleinbauern, die Cooperativa Harmonia  
de Agricultores e Agricultoras Familiares heißt. 

 

                                                 
238 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A empresa cooperativa ela tem uma gestão aberta com 
todos onde ela tenta fazer  reuniões com o núcleo gestor que é composto da diretoria da empresa, de diretores 
também da cooperativa, dos sindicatos rurais e das associações comunitárias. Então essas associações elas tem 
representação também neste conselho de gestor que discute e aprova também as ações que são decididas em 
coletivo".  
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χ) ein Geschäftsführender Auschuss, an dem das Direktorium, der Vorstand der  
Kooperative sowie Vertreter der Gewerkschaften und Plantagenvereine teilnehmen  
sollten.  

 

δ) ein soziales Konsortium für Jugendliche, in dem vier projekteigene LeherInnen  
(bzw. ErzieherInnen) und vier externe LehrerInnen tätig waren. Zwei der externen 
Lehrer wurden von der Stiftung Josué de Castro bezahlt.  

 

ε) ein Direktorium der Frauen, das ein Mal im Monat tagt und in dem über spezifisch  
Frauen betreffende Angelegenheiten gesprochen wird. Diese Versammlungen waren 
offen und an ihnen nahmen nur Frauen aus den Plantagendörfern teil.   

 

Im November 2004 finanzierte die SENAES einen Kurs für die ArbeiterInnen des Projekts 

Catende Harmonia zum Thema „Selbstverwaltung und Solidarische Ökonomie“, der von 

einem Koordinator und den BildungsassistentInnen organisiert wurde. An diesem nahmen 

25 Kleinbauern und Plantagenarbeiter aber kein Fabrikarbeiter teil. Es war mir nicht 

möglich, herauszufinden, wie und von wem die teilnehmenden Arbeiter ausgewählt wurden. 

Es schien aber, die Koordinatoren hätten die Auswahl vorgenommen.  

 Claudio Nascimento, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der SENAES, erklärte 

den ArbeiterInnen und Kleinbauern das Konzept der Selbstverwaltung am Beispiel der 

Kämpfe der Landarbeiterligen und der Kommune von Paris. Während das Beispiel der 

Landarbeiterligen aufgrund des lokalen Kontextes für die Plantagenarbeiter sehr 

anschaulich war, was das der Kommune von Paris viel zu abstrakt und weit weg von ihrer 

Lebensrealität. Einige Arbeiter wussten nicht einmal, wo Paris liegt, auch wurde ihnen 

während des kurzen Vortrags der historische und politische Kontext des Entstehens der 

Kommune nicht klar.  

Für mich war sehr interessant zu erfahren, dass die Arbeiter in den 50ger Jahren auch 
schon nach Freiheit strebten, wie wir heute. Dass es Leute gegeben hat, die genauso 
dachten wie wir (Plantagenarbeiter, Dezember 2004).239  
 

Am dritten und letzten Tag des Kurses traf ich morgens vor dem Seminar einige 

Plantagenarbeiter, die mit ihren Readern über Selbstverwaltung und Solidarische 

                                                 
239 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Para mim foi interessante aprender que já nos anos 50 
tinha pessoas que aspiravam a liberdade dos trabalhadores a qual aspiramos hoje. Que tinha pessoas que 
pensaram da mesma forma que a gente".  
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Ökonomie, die während des Kurses verteilt worden waren, auf einer Bank saßen und auf 

den Beginn des Kurses warteten. Ich setzte mich zu ihnen und fragte sie, wie sie die Artikel 

in dem Reader fänden. Daraufhin antworteten sie, sie könnten nicht lesen. Dies hatten sie 

bis zu diesem Moment gut versteckt. Meinem Eindruck nach bekamen die Organisatoren 

des Kurses die Tatsache, dass ein Teil der Kursteilnehmer Analphabeten war, bis zum Ende 

des Kurses nicht mit.  

 An diesem letzten Tag wurde die Arbeitsorganisation heute mit der unter den 

ehemaligen Besitzern der Catende verglichen. Außerdem kamen aktuelle Probleme bei der 

Arbeit auf den Plantagen zur Sprache. Mehrere Plantagenarbeiter erzählten von Gewalt und 

autoritärem Verhalten von Vorgesetzten. Alle waren sich einig, dass solches Verhalten 

bekämpft werden müsste, und zwar durch Aussprache in der Fabrik.  

Als Ergebnis des Kurses formulierte der Koordinator, der den Kurs organisiert hatte, 

folgenden Satz: 

Die [Fabrik Catende] ist das Erbe einer kolonialen Struktur, in der Großgrundbesitz,  
Monokultur, Autoritarismus und die Ausbeutung von Arbeitskraft vorherrschten. Die 
Fabrik Catende ist außerdem Zeugnis eines Landes, das modernisiert dennoch aber nicht 
verändert wurde (2004).240  

 
24.10 Die Beteiligung der ArbeiterInnen am Aufbau des Projekts   
 

Kommen wir nun auf die Rolle und die Beteiligung der ArbeiterInnen am Aufbau des 

Projekts zu sprechen. Zunächst hatten die entlassenen PlantagenarbeiterInnen 1994 den 

Streik organisiert. Bei den Verhandlungen mit den Fabrikeigentümern und Vertretern der 

bundesstaatlichen Regierung wurden sie durch die Gewerkschaften repräsentiert. Die 

Verhandlungen waren also, wie beschrieben, nicht offen für alle ArbeiterInnen, sondern sie 

wurden lediglich über die Verhandlungsergebnisse informiert. Dennoch wurden die 

ArbeiterInnen nicht vollkommen von den Verhandlungen über die Schulden und die Fabrik 

Catende ausgeschlossen, denn sie waren bei diesen ja durch Repräsentanten vertreten. Aber 

                                                 
240 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "[A usina Catende é a] herança de uma estrutura 
colonial, onde predominou o latifúndio, a monocultura, o mandonismo e a exploração do trabalho, a Usina 
Catende foi a manifestação de um país que se modernizou mais não se transformou". 
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sie waren abhängig davon, was die Gewerkschaftsfunktionäre für sie aushandelten. Insofern 

hat es in dieser Phase bereits keine vollkommene Transparenz gegeben.  

Die Partizipation der ArbeiterInnen beschränkte sich in dieser Phase auf das einmalige 

Manifestieren ihres Willens, ihren Arbeitsplatz zu erhalten und das Einfordern ihrer Rechte 

sowie das Einreichen des Antrags auf Insolvenz. Ihre Beteiligung bezog sich also auf 

Fragen, die direkt ihren Arbeitsplatz betrafen und nicht auf weitergehende 

makroökonomische Aspekte, wie etwa die Verwaltung der Fabrik. Oda (2001: 56) nennt 

diese Beteiligung „soziotechnische Partizipation“.  

  Die ArbeiterInnen haben nur wenig an der Konstituierung und Ausarbeitung des 

Projekts mitgewirkt. Vor allem die Fabrikarbeiter waren wenig in die Aktivitäten 

eingebunden, da sie auch nicht an dem Streik der 2.300 entlassenen PlantagenarbeiterInnen 

teilnahmen.  
 

25. Rekonstruktion der Fallstruktur von Fall II: Di e Enstehung der Cooperasul 
  

Unter dem Motto „damit die Produktion erhöht werden kann, muss es Kooperation geben” 

endete eine Versammlung von mehr als 60 Anführern der Landbesetzungen der 

Landlosenbewegung MST 1999. In der Zentrale der Föderation der Landarbeiter von 

Pernambuco FETAPE in Riberão, 81 Kilometer von der Hauptstadt des Bundesstaates 

Recife entfernt, gründeten sie 1999 die erste Produktionskooperative im Agrarbereich der 

südlichen Küstenregion Mata Sul, die Cooperasul. In einem Artikel, der im „Handelsblatt“ 

(Jornal de Commércio) erschien, hieß es:  

Die Organisation wird die Produzenten, die sich in der Region angesiedelt haben 
[assentados = Land besetzt haben, das ihnen vom Institut für Ansiedlung und Agrarreform 
INCRA zugesprochen wurde], vereinigen. Diese werden darauf hinarbeiten, die Produkte 
aus der Landwirtschaft in Industrien weiter zu verarbeiten und zu vermarkten. Die 
Cooperasul leitet eine neue Phase der Agrarreform im Kampf in der Landwirtschaft in 
Pernambuco ein, bei der es nicht nur um den Besitz des Landes und die Förderung durch 
den Staat geht. Die ca. 50 Produzenten der Region, die regelmäßige Ernten haben, 
möchten ihre Erzeugnisse absetzten und sich auf dem Markt behaupten (1999).241

 

                                                 
241 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A entidade vai unir os produtores assentados da região 
para tentar industrializar e comercializar os produtos da terra. A Cooperasul marca uma nova fase da luta 
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Die Idee für die Gründung der Cooperasul war bei Diskussionen auf einem Treffen der 

regionalen Kommission zur Artikulation der südlichen Küstenregion von Pernambuco 

(Comissão Micro Regional de Articulação da Mata Sul de Pernambuco) entstanden. Bei 

diesem wurde der Vorschlag bekräftigt, Kleinbauern in der Region und ihre soziale und 

kommerzielle Vernetzung zu fördern durch eine Initiative, die von ihnen selbst ausgehen 

sollte. Gleichzeitig sollte die Weiterverarbeitung ihrer Produkte, die Verwaltung der 

Produktion und die Vermarktung dieser durch technische Unterstützung und Beratung 

gefördert werden. Heute umfasst das Netz der Kleinbauern sieben kleine Agroindustrien, 

die gemeinsam Produkte aus Zuckerrohr, phytotherapeutischen Pflanzen und tropischen 

Früchten herstellen, mit dem Ziel einer 100% ökologischen Produktion.  

 Die Qualität der Herstellung des Rohprodukts sollte verbessert werden, Maschinen und 
 Geräte für eine agroindustrielle Produktion gestellt werden. Außerdem sollten Finanzen 
 und Verkauf gemeinsam organisiert werden, mit dem Ziel, regionale Entwicklung zu 
 fördern (PROMATA, 2008).242  
 

Kleinbauern aus mehreren Gemeinden der südlichen Küstenregion, die an diesen Treffen 

teilnahmen, traten in der regionalen Kommission zur Artikulation der südlichen 

Küstenregion von Pernambuco für diese Idee ein und schlossen sich schließlich im Jahr 

2000 zur Cooperasul zusammen. Glaudeci, aus der Gemeinde Bonito, die die Kooperative 

mit gegründet hat, spricht über den Zweck des Zusammenschlusses:  

Das Ziel der Cooperasul ist es, das gesamte Zuckerrohr, die Früchte und die 
phytotherapeutischen Pflanzen zu verarbeiten, die die 400 Familien, die Mitglieder der 
Kooperative sind, anpflanzen. In den sieben Agroindustrien wird daraus organischer 
Rohrzucker, Honig, Fruchtsaftkonzentrat und Naturkosmetik und -medizin hergestellt. Die 
Familien leben auf eigenem, gepachtetem und ihnen zwischen 1990 und 1997 vom Institut 
für Ansiedlung und Agrarreform INCRA zugewiesenen Land (Juni 2008).243  

 

                                                                                                                                                      
agrária em Pernambuco. Não é apenas a posse da terra e os fomentos que estão na pauta. Interessa agora, para 
os cerca de 50 assentamentos com colheitas regulares, escoar a produção e entrar pesado no mercado" 
242 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A intenção é promover a melhoria da qualidade da 
produção primária, ajustar os equipamentos de produção agroindustrial e construir o processo de gestão 
administrativo-financeira e comercialização da rede, pensando em um modelo de desenvolvimento regional 
integrado". 
243 S.o.: "O objetivo da Cooperasul consiste em processar toda a cana, as frutas e as ervas medicinais que as 
400 famílias sócias plantam na produção de açúcar mascavo, polpa de fruta e medicina nas sete agroindústrias. 
As famílias moram em sítios próprios, terrenos arrendados e assentamentos rurais formados entre 1990 e 1997 
na zona da mata".  
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Die 57 Familien, die in der Gemeinde Belém de Maria Zucker anbauen, leben auf Land, das 

ihnen vom Institut für Ansiedlung und Agrarreform INCRA zugesprochen wurde 

(assentamento).  

 Wir sind assentados (haben uns hier angesiedelt). Das Land hier wurde enteignet. Vorher 
 haben wir für den Besitzer des Landes gearbeitet, haben ihm Zucker geliefert (Virgulino, 
 Juli 2008).244

 
 

Der vorherige Besitzer des Landes war Valdemir Mireilles, den die ArbeiterInnen „Doktor 

Mireilles” nannten. Den Erzählungen der Bewohner von Belém de Maria nach hatten sie ein 

fast freundschaftliches Verhältnis zu ihm. Sie beschrieben als einen nicht autoritären 

Menschen, der ihre Bedürfnisse stets respektiert habe und zu dem sie ein freundschaftliches 

Verhältnis gehabt hatten. Mireilles lebte er in Recife und war nur am Wochenende auf den 

Plantagen, so dass ihre Arbeit nicht tagtäglich von ihm überwacht wurde, wie die der 

ArbeiterInnen der  Catende vor der Insolvenz der Fabrik.  

Er wohnte in Recife und am Wochenende kam er auf sein Grundstück, um die Arbeiter zu bezahlen. 

Er blieb dann in seinem Haus; es war immer wie ein Fest, wenn er kam, denn so viele Leute kamen 

zu ihm. „Doktor, ich brauche dies oder das“ und er löste die Probleme aller. Es schien, als wären wie 

gar nicht seine Angestellten, sondern seine Freunde. Es gab nicht diesen Rassismus245. Er war ein 

Mensch, für den alle gleich sind (Antonio, Juni 

2008).246

                                                 
244 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Nos somos assentados. Foi desapropriado. A gente 
trabalhava para patrão, botava cana para ele." 
245 Mit „Rassismus“ meint Antonio wahrscheinlich die Unterdrückung und Erniedrigung der Arbeiter durch 
die Plantagenherren, die in der Region sehr verbreitet war und teilweise heute noch dort vorzufinden ist.  
246 S.o.: "Ele morava em Recife, aí no final de semana quando ele vinha para propriedade para ver a questão da 
despesa para efetuar o pagamento, ele ficará ali, ne, e parecia a maior festa de tanta gente na casa dele. 
«Doutor, eu necessito isso ou aquilo» e ele ficava resolvendo a questão de todo mundo. O pessoal saía 
satisfeito, era uma ligação muito transparente que ele tinha com o pessoal dele. Parecia nem ser empregados, 
ser amigos assim. Ele não tinha essa questão de racismo, ele era uma pessoa que para ele todo mundo era igual 
(Antonio, jun. 2008)." 
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1996 verkaufte Mireilles sein Land an das Institut für Ansiedlung und Agrarreform INCRA. 

Letzteres übertrug es den Kleinbauern, die es seitdem selbstständig verwalten. Jede Familie 

erhielt eine Landparzelle von ca. acht Hektar. Außerdem erhielten die BewohnerInnen vom 

INCRA finanzielle Unterstützung (in Brasilien spricht man von fomento, das sind 

Zuwendungen für Hausbau und Maschinenkauf im Rahmen der Agrarreform), damit sie 

sich ein eigenes Haus bauen konnten: 

Als hier die Agrarreform durchgeführt wurde, habe ich ein Haus gebaut. Dann habe ich 
versucht, ein solidarisches Unternehmen aufzubauen (Antonio, Juni 2008).247  

 

Es handelt sich insofern um eine bereits emanzipierte Gemeinschaft, als die Kleinbauern 

bereits vor der Agrarreform praktisch in Eigenregie Zuckerrohr anbauten. Die Agroindustrie 

von Belém de Maria befindet sich auf dem enteigneten Land: 

Hierzu gehören 57 Parzellenbewirtschafter. Einige liefern nicht an die Agroindustrie, so 
dass es jetzt nur noch 33 sind (Virgulino, Juni 2008).248                                                                             

 

Da die vom PROMATA finanzierte Zuckermühle zu klein ist, können die 

Kooperativenmitglieder nur Zuckerrohr von 33 Familien dort verarbeiten. Langfristig 

planen sie, die Mühle gegen eine größere auszutauschen, in der das Zuckerrohr aller 

Familien verarbeitet werden kann.  

 Die 30 Kleinbauernfamilien der Agroindustrie in Catende gehören der 

Landlosenbewegung MST an. Auch hier hat die Zuckermühle, die von einer vom 

PRORURAL beauftragten Firma geliefert wurde, eine zu geringe Kapazität, so dass nur das  

Zuckerrohr von 10 Familien verarbeitet werden kann.  

 In Serra Azul (Gemeinde Palmares) pflanzen 37 Familien Zuckerrohr auf Land an, 

das  ihnen von der Regierung Arraes geschenkt wurde. Sind sie in dem Verein Associação 

para o desenvolvimento Agroindustrial de Serra Azul („Verein für die agroindustrielle 

Entwicklung in Serra Azul) ADASA vereinigt. Das Land für den Bau der Agroindustrie 

erwarb ein Priester vom brasilianischen Staat. 2008 konnte mit dem Bau in Serra Azul aber 

                                                 
247 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Depois que foi surgindo a reforma agrária construí a 
casa. Aí fiquei tentando construir um empreendimento solidário". 
248 S.o.: "Aqui faz parte dos 57 parceleiros que tem aqui. Aqui tem alguns que ainda não estão aqui dentro, 
aqui é somente 33 agora". 
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noch nicht  - gleichzeitig mit dem Bau der anderen Agroindustrien - begonnen werden, weil 

der Verein in Serra Azul die Dokumente mit den Besitztiteln nicht innerhalb der vom 

PRORURAL auferlegten Frist eingereicht hatte. Dennoch bestand der Verein in Serra Azul 

weiter fort und plante den Bau einer Agroindustrie.  

 Die Gemeinde Sirinhaém befindet sich relativ weit außerhalb von den anderen 

Gemeinden, deren Bewohner Mitglieder der Kooperative sind. Letztere sind näher an der 

Küste gelegen. In der ländlichen Umgebung von Sirinhaém pflanzen 15 Familien für die 

dortige Agroindustrie Zuckerrohr an. Es handelt sich ebenfalls um Land, das die Regierung 

Arraes den Kleinbauern schenkte. Es ist in größere Landstücke, von etwa jeweils 40 Hektar, 

aufgeteilt.  

 In der Nachbargemeinde Rio Formoso leben 15 Kleinbauernfamilien auf ihnen 

vom INCRA zugesprochenen Land, das sie zunächst, mit der Unterstützung der 

Landarbeitergewerkschaft FETAPE, besetzt hatten. 15 weitere Personen sind in der 

Agroindustrie tätig und verarbeiten die Heilpflanzen zu Naturkosmetik und 

phytotherapeutischen Produkten, wie etwa Tees.  

 Die 25 Kleinbauern des Vereins in Bonito, in der Gegend des Pedra do Rodeadoro, 

besaßen das Land, auf dem sie tropische Früchte, wie etwa Mangos und Acerola 

anpflanzen, bereits, als 1999 die Cooperasul gegründet wurde. Hier war auch genug Platz 

für den Bau der Agroindustrie für die Verarbeitung des Zuckerrohrs zu Rohrzucker. Bonito 

befindet sich bereits in der trockeneren Region des agreste und ist deshalb auf der Karte der 

südlichen Küstenregion von Pernambuco auf Seite 192 nicht zu sehen. Die Gemeinde 

grenzt an Quipapá und São Benedito do Sul, Gemeinden, die noch zur Küstenregion 

gehören.   

 Der Produktionsverein in Quipapá besteht aus 40 Familien, die ebenfalls tropische 

Früchte auf Land anbauen, dass ihnen bereits seit längerer Zeit gehört. 10 von diesen sind in 

der Agroindustrie beschäftigt. Für diese war auf ihren Äckern aber kein Platz. Es gelang den 

Mitgliedern des Vereins ein Stück Land zu kaufen, das, etwa 6 Kilometer von der 

Gemeinde Quipapá entfernt, an einem kleinen Stausee liegt. Die Kapazität der hier 
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errichteten Agroindustrie war gering, weil zu kleine Kühltruhen für das 

Fruchtsaftkonzentrat geliefert worden waren. So konnten nur 25 der hier lebenden Familien 

ihre Früchte an die Agroindustrie liefern. 

Ziel der Cooperasul ist es, die übrigen 200 Familien (einschließlich der Familien in Serra 

Azul) in die Weiterverarbeitung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Region zu 

integrieren. Dafür müssten die Zuckermühlen und die Gefriertruhen gegen größere 

ausgetauscht werden. So könnte die Produktionskapazität der Agroindustrien erheblich 

erhöht werden. Die Regierung bewilligte im Herbst 2008 die beim PROMATA beantragten 

Mittel zum Austausch der Maschinen.  

 Was die Selbstverwaltung betrifft, so fiel im Vergleich mit den Kleinbauern der 

Fabrik Catende auf, dass es sich bei der Cooperasul um Kleinbauern handelt, die schon 

länger selbstständig arbeiteten. Diese Selbstständigkeit variierte in den einzelnen 

Gemeinden, je nachdem wie selbstständig die Kleinbauern vor der Gründung der 

Cooperasul gewirtschaftet hatten. Einigen hatte das Land ja bereits vor der Gründung der 

Kooperative gehört. Insofern waren sie vorher bereits ihre eigenen Herren. Die Gründer der 

Kooperative Glaudeci (Bonito), Antônio (Belém de Maria), Ariel (Catende), Gabriel (Serra 

Azul, Palmares) und Macicleidi (Rio Formoso) lernten sich, wie bereits erwähnt, 1999 bei 

den Sitzungen der Gemeinderäte kennen. Sie wollten den Wert ihrer landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse durch den Bau von Agroindustrien steigern, in denen sie diese zu fertigen 

Produkten weiterverarbeiten könnten. So schlossen sie sich zu einer Gruppe zusammen und 

trafen sich regelmäßig. Wichtig war ihnen, dass kein Mitglied die anderen dominierte und, 

dass alle Entscheidungen kollektiv getroffen würden. Mit Unterstützung von 

MitarbeiterInnen des bundesstaatlichen Programms PRORURAL gründeten sie wenig 

später die Cooperasul. Auffällig ist, dass die Gründer der Kooperative von Anfang an 

Machtakkumulation verhindern und Gleichheit  schaffen wollten. Bis 2006 traf sich die 
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Gruppe im Büro des staatlichen Unternehmens EMATER249, denn die Kooperative verfügte 

bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht über ein eigenes Gebäude.  

Wichtig war auch die Entscheidung der Gruppe, die finanzielle Unterstützung von 

Politikern abzulehnen, eine Strategie die vielen anderen Gruppen und der Organisationen in 

der Region zu Geld verhilft.  

Ein Punkt ist wichtig: Niemand rennt Politikern hinterher [,um an Gelder zu kommen], um 
dann zu sagen: Ich bin Chef des Projekts. Wir sind gemeinsam die Basis und wir werden 
zusammen wachsen (Antonio, Juni 2008).250 

  

Eine solche Entscheidung ist in einem wirtschaftlichen System und in einer Region, in der 

Korruption und Autoritarismus an der Tagesordnung sind, von großer Bedeutung. Hier 

„kaufen“ PolitikerInnen Wählerstimmen, in dem sie BewohnerInnen ärmerer Gemeinden 

Geschenke machen oder sie bereichern sich anderweitig. Insofern zeugt die Entscheidung 

der GründerInnen der Cooperasul, sich nicht von PolitikerInnen finanzieren zu lassen, von 

der Suche nach kollektiver Selbstbestimmung und Autonomie. 

Inspiriert dazu, Rohrzucker und Fruchsaftkonzentrat mittelfristig in organischer 
Familienwirtschaft, also ohne den Einsatz von chemischem Dünger, zu produzieren, 
wurden wir durch eine Kooperative in Santa Catarina [Südbrasilien]. Im Jahr 2000 
begleitete eine Frau, die in dieser Kooperative [in Santa Catarina] gearbeitet hatte, den 
Aufbau unserer Kooperative und beriet uns einige Monate lang im Hinblick auf 
ökologische Produktion (Antonio, Juni 2008).251

 
 

Während innerhalb des Programms PROMATA die staatlichen Gelder für Projekte, die auf 

ländliche Entwicklung abzielen, verwaltet werden, sind die MitarbeiterInnen des 

Programms PRORURAL für die Umsetzung der Projekte verantwortlich. Nachdem die 

Agroindustrien vom PROMATA bewilligt worden waren, erhielt die Cooperasul außerdem                   

                                                 
249 Das Programm EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Pernambuco) 
wurde 1975 zur Unterstützung von Kleinbauern mit geringem Einkommen gegründet. Im Rahmen des 
Programms werden Mikrokredite zu günstigen Bedingungen an Kleinbauern vergeben sowie technische 
Unterstützung und Beratung angeboten.  
250 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Agora tem uma coisa: Ninguém não vai atrás de 
político, ninguém vai atrás de alguém para dizer: Eu sou dono do projeto, a gente, se quiser, somos a base, e 
vamos crescer a partir daqui (Antonio, 2008). " 
251 S.o.: "O estímulo de produzir açúcar mascavo e polpa de fruta sem o uso de adubo químico visando à uma 
agricultura familiar orgânica a medio prazo veio da cooperativa em Santa Catarina. No ano de 2000, uma 
mulher que tinha trabalhado nesta cooperativa acompanhou e aconselhou o grupo durante uns meses em 
relação a formação de uma cooperativa de produção orgânica. " 
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von den Organisationen PNUD252, SEBRAS253 und COOSEPE254 finanzielle Unterstützung. 

Sie finanzierten Fortbildungskurse für die Gründungsmitglieder der Kooperative. Außerdem 

erhielten letztere eine Fortbildung über Bürgerrechte mit dem Namen „freier Bürger“ (livre 

cidadão) von der Stadtverwaltung in Bonito. Die SEBRAS schulte sie in 

Unternehmensführung. Und ein Mitarbeiter der COOSEPE gab ihnen Unterricht in 

Unternehmensplanung und -führung. Mitarbeiter des PRORURAL in Palmares 

veranstalteten einen Kurs in Kooperativismus für die Mitglieder der Cooperasul. Außerdem 

beauftragte das PRORURAL eine Buchhalterin, die ihnen buchhalterische Kenntnisse 

vermitteln sollte. 

Das einzige Problem war, dass wir diese Fortbildungen lange vor dem Bau der Fabriken 
[Agroindustrien] erhielten (Glaudeci, Juni 2008).255

 
 

Die Fortbildungen fanden im Jahr 2000 statt und die Unternehmen, die das PRORURAL 

mit dem Bau der Agroindustrien beauftragte, schlossen den Bau erst zwischen 2002 und 

2004 ab. Die Produktion begann erst im Januar 2008, außer in der Agroindustrie in Bonito, 

wo die Kooperativenmitglieder die Produktion bereits 2006 aufnahmen.  

Zwischen der Konzipierung und der Umsetzung dieses Projekts - also dem Beginn der 
Produktion der Gruppen - verging viel Zeit. Während dieses Zeitintervalls verloren einige 
Gruppen die Motivation. Es hat auch zu wenig technische Unterstützung gegeben, obwohl 
die Regierung unseres Bundesstaates über das PRORURAL sehr viel für die Kooperative 
gemacht hat. Zum Beispiel beauftragte das PRORURAL die Unternehmensberatungsfirma 
Campo, die die Gruppen heute technisch berät, damit sie wirklich anfangen zu produzieren 

                                                 
252 PNUD ist ein Programm des globalen Netzwerks der Vereinten Nationen, das es in 166 Staaten gibt. Es 
zielt auf Armutsbekämpfung ab. Das Programm ist auf die Zusammenarbeit mit Regierungen und Initiativen 
der Zivilgesellschaft ausgerichtet. Dadurch, dass technische und finanzielle Beratung finanziert wird, sollen 
Kenntnisse und die lokale Entwicklung in ärmeren Gemeinden gefördert werden. Schwerpunkte des PNUD in 
Brasilien liegen in der Demokratieförderung, Armutsbekämpfung und Umweltschutz. Vgl.  
http://www.pnud.org.br/pnud/#link1 (abgerufen am 24. August 2008).  
253 SEBRAS ist ein staatliches Unternehmen, das neue Technologien und Innovationen bei der Entwicklung 
von Produkten und Dienstleistungen fördert. Vergleiche: http://www.sebras.com.br/empresa.php. (abgerufen 
am 24. August 2008).  
254 COOSEPE – Cooperativa de Prestação de Serviços e Assistência técnica de Pernambuco, Ltda. = 
Kooperative für Dienstleistungen und technische Beratung von Pernmabuco.  
255 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Só que o problema foi que, quando tivemos essa 
capacitação, demorrou muito para terminar as fábricas".  
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und unabhängig von der Vormundschaft des Staates werden (José Augusto, PRORURAL, 
Juni 2008).256 
 

In dieser Zeit haben sich beispielsweise die Gruppen in Agua Preta und Barreiros, die 

anfangs noch zum Projekt gehörten, aufgelöst.  

Von den sieben Agroindustrien waren 2008 nur sechs in Betrieb. Die Agroindustrie 

in São Benedito do Sul wurde abseits der Straße gebaut. José Antonio vom PRORURAL 

rechtfertigte den Bau der Agroindustrie an diesem Ort damit, dass das PROMATA bereits 

vor dem Bau der Agroindustrie an dieser Stelle eine Straße geplant hatte, die nahe daran 

vorbeiführte. Der geplante Bau der Bundesstraße BR wurde aber vom PROMATA später 

gecancelt. 

Das große Problem der Agroindustrie in São Bendito besteht darin, dass sie an diesem Ort 
gebaut wurde. Unglücklicherweise war es das einzige Stück Land, das wir erwerben 
konnten. Wir dachten, dass wir dort die gesamte Infrastruktur aufbauen könnten, also auch 
die Straße. Leider hat der Besitzer das Grundstück an jemand anderen verkauft. Das wurde 
zu einem großen Problem, als die Agroindustrie fertig war, sagte der Typ [der neue 
Besitzer]: „Ich will das hier nicht, ich will die Agroindustrie hier nicht“. Außerdem war 
die Gruppe, die in der Agroindustrie produzieren sollte, zu klein. Die Straße, die im 
Auftrag des PROMATA geschaffen werden sollte, wurde nicht gebaut. Daraufhin kam es 
zu einem Streit zwischen der Gruppe und dem PRORURAL einerseits und dem neuen 
Besitzer andererseits. Das PRORURAL bezahlte juristische Unterstützung für die Gruppe. 
Der Besitzer sagte: „Es ist mein Land“, aber es war nicht sein Land. Das Land war an den 
Verein verkauft worden, wir hatten ein Dokument, das dies bezeugte. Heute hat er Recht, 
denn er sagt: „Ich werde den Zugang [zu dem Grundstück] nicht gewähren“, aber er lässt 
der Gruppe nicht mal ein kleines Stück Land, wo sie produzieren könnte. Er hat das 
Gelände mit capim (Zitronengras) bewachsen lassen, eingezäunt und züchtet dort jetzt 
Vieh. Am Rand baut er einen Kuhstall (José Augusto, vorheriger Verantwortlicher für die 
Cooperasul, PRORURAL, Juni 2007).257  

                                                 
256 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Houve um espaço de tempo muito grande entre a 
concepção desse projeto e a realização a partir do momento que alguns grupos iam começar a produção. 
Então, durante esse intervale houve um desestímulo dos grupos. Houve também a questão da falta de 
assistência técnica apesar de que houve uma preocupação do governo do Estado com o PRORURAL em 
estabelecer parcerias com SEBRAE, com a Campo que hoje está dando assistência técnica para que os grupos 
realmente começam produzir e se tornam independentes da tutela do estado".  
257 S.o.: "O grande problema da agroindústria lá de São Bendito, primeiro foi um erro realmente de localização 
daquela agroindústria. Infelizmente era um terreno que a gente conseguiu disponível. Imaginavamos que iriam 
viabilizar toda a infraestrutura, que seria a estrada. Infelizmente o proprietário vendeu a propriedade a outro. 
Aí começou o grande problema, quando a agroindústria estava pronta o cara disse: "Eu não quero mais isso 
aqui, eu não quero essa agroindústria aqui." além do grupo ser pequeno demais. Não foi viabilizada a estrada 
que seria feita pelo PROMATA. E aí começou essa briga, do grupo e do PRORURAL, o PRORURAL deu 
apoío jurídico ao grupo na questão do cara dizer "a terra é minha", mas não era a terra dele. A terra foi vendida 
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Die Argumentation von José Augusto ist etwas widersprüchlich: Einerseits gehört ihm 

zufolge das Land dem „neuen Besitzer“ nicht, andererseits sagt er aber, der neue Besitzer 

habe Recht damit, dass er der Gruppe den Zugang zu dem Grundstück verwehre. Der alte 

Besitzer hatte das Land an den Verein verkauft, somit war der Verein der rechtmäßige 

Besitzer und der „neue Besitzer“ hätte den Mitgliedern des Vereins den Zugang zur 

Kooperative nicht verwehren dürfen.  

Der Fall der Agroindustrie in São Benedito do Sul ist ein anschauliches Beispiel für das 

Fehlen von logistischer Planung in ländlichen Gebieten und auch in den Städten der Region 

von Seiten des Staates. Außerdem zeigt er, dass die verschiedenen Behörden auf 

bundesstaatlicher Ebene in Pernambuco teilweise wenig oder gar nicht kooperieren. So 

scheint es auch Kommunikationsprobleme zwischen dem PROMATA und dem 

PRORURAL gegeben zu haben. Angesichts der Tatsache, dass ein Straßenbauprojekt 

immer gecancelt werden kann, wäre es von Seiten des PRORURAL sicherer gewesen, die 

Agroindustrie an einen Ort in der Nähe einer bereits existierenden Straße bauen zu lassen.  

 2007 bekam das Beratungsunternehmen Campo den Auftrag des PRORURAL, die 

Cooperasul technisch zu unterstützen. Was das Vorhaben des Baus der BR betrifft, das 

schließlich aufgegeben wurde, so sagte die Agrarwissenschaftlerin der Campo, die Kosten 

für den Bau der BR entsprächen in etwa den Kosten für den Bau zweier Agroindustrien. Mit 

anderen Worten: Der Bau der Bundesstraße lohnte sich finanziell gar nicht und er scheiterte 

an bürokratischen Hindernissen.  

 Das Labor der Agroindustrie in Rio Formoso musste aufhören zu produzieren, weil 

es die Normen der Hygieneaufsichtsbehörde ANVISA nicht erfüllte:  

Die Technikerin der ANVISA hatte die phytotherapeutische Industrie zunächst genehmigt. 
Als sie diese das nächste Mal besichtigte, untersagte sie der Gruppe, mit der Produktion zu 

                                                                                                                                                      
a associaçao e disso nós temos um documento do projeto. Ele hoje está certo porque ele diz: "O acesso vou 
negar" mas ele não cede nenhum epaço lá dentro em que o grupo possa produzir. Ele chegou e cercou a 
propriedade de capim e está criando gado aí, vai fazer uma vacaria ao lado". 
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beginnen. Es müsste zwei Toiletten geben. Außerdem müsste eine Tür ausgetauscht 
werden (Edilson, Techniker des Unternehmens Campo, Juli 2008).258   

  

Die Landwirtschaftsexpertin Emilia des Unternehmens Campo beschreibt die Frauengruppe 

des phytotherapeutischen Labors als eine sehr vereinte und aktive Gruppe. Nachdem sie 

wegen der von der ANVISA beanstandeten „technischen Mängel“ aufhören mussten zu 

produzieren, waren sie ihrer Schilderung zufolge sehr demotiviert gewesen:  

Sie [die Frauen] waren sehr motiviert [bei der Herstellung der phytotherapeutischen 
Medikamente] gewesen. Sie hatten alles richtig gemacht, Seife, Shampoos und Heiltees 
hergestellt. Und es gelang ihnen, alles was sie produzierten, abzusetzen. Ja, und was 
passierte dann? Da kam die ANVISA, schloss die Agroindustrie und verlangte, dass die 
Mitglieder Umbaumaßnahmen vornähmen. Das hat sie entmutigt, sie sind jetzt sehr traurig 
(Emilia, Agrarwissenschaftlerin, Juli 2008).259  

 

Der Verein in Rio Formoso verfügte nicht über genügend Geld, die zusätzlichen Toiletten 

zu kaufen und die Umbaumaßnahmen durchzuführen. Das staatliche Programm PROMATA 

billigte im Dezember 2008 ihren Antrag auf Geld für die Durchführung der 

Renovierungsarbeiten.  

Insgesamt fiel auf, dass die Produktionskapazität sowohl der Agroindustrien, die Zucker 

produzieren, als auch der Agroindustrien, die Fruchtsaftkonzentrat herstellen, das Erreichen 

der geplanten Produktionsmenge unmöglich machte und die Produktivität erheblich 

drosselte. Die Zuckerindustrien wiesen verschiedene technische Unzulänglichkeiten auf, die 

bis zum Abschluss der Forschung die Produktivität erheblich drosselten:  

Als das Projekt der Agroindustrien vom PRORURAL ausgearbeitet wurde, wandten sie 
ein Modell aus Minas Gerais an. Sie berücksichtigten dabei nicht, dass es monofatische 
und trifatische Energie gibt. Deshalb reicht die Energie nicht für die Zuckermühle aus, 
wenn man also viel Zuckerrohr in die Mühle hineingibt, fällt die Energie aus und die 
Maschine hält an. So kann man natürlich nicht soviel produzieren, wie nötig ist. Man kann 
nur zwei, drei Zuckerrohrstile dort hineinstecken. Was die Behälter für die Melasse 
angeht, so wird hier in der Region mit mehreren gearbeitet. [Bei dem vorhandenen Modell 
gibt es nur zwei]. Wenn es hier mehrere Behälter gäbe, könnte man die Melasse von einem 

                                                 
258 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A técnica da AVISA deu autorização para liberação do 
funcionamento da unidade fitoterápica, a mesma, quando foi fazer a segunda vistoria, interditou porque tinha 
que ter dois banheiro [sic] e mudar o local de uma porta para outra porta, para outro local" (Edilson, técnico da 
Campo, julho 2008). 
259 S.o.: "Elas estavam animadas fabricando tudo, fabricando tudo direitinho, sabonete... E elas estavam 
vendendo, estavam conseguindo. Aí que acontece? Chega AVISA, fecha para que elas fazem esta reforma, aí 
desestimulou elas, elas estão tristes". 
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in den anderen gießen [und so mehr Zucker produzieren]. Mit dem Modell mit nur zwei 
Behältern aus Minas Gerais verliert man viel Zeit; das was man sonst in 25 Minuten 
produzieren könnte, dafür braucht man 45 bis 50 Minuten in einem Behälter. Das 
erschwert die Produktion (Emília, Landwirtschaftsexpertin des Unternehmens Campo, Juli 
2008).260  
 

Für die Agroindustrien, in denen Fruchtsaftkonzentrat produziert wird, war eine 

Gefriertruhe mit einem Umfang von 7 Tonnen vorgesehen gewesen. Die Gefriertruhe, die 

geliefert wurde, hatte aber nur einen Umfang von 1½ Tonnen. Außerdem zeigten sich an 

einigen Geräten Qualitätsmängel, wie zum Beispiel beim Behälter für die Früchte der 

Agroindustrie in Bonito, der, der Vorsitzenden des dortigen Vereins zufolge, bereits nach 

der ersten Benutzung einrostete. Den Prüfern des PRORURAL, die die Agroindustrien nach 

der Lieferung besichtigten, entgingen diese Details. So wurden die Firmen, die die 

Maschinen lieferten, nicht auf die Unzulänglichkeiten aufmerksam gemacht. José Augusto 

vom PRORURAL erklärte hierzu:  

Als wir das Projekt ausgearbeitet haben, haben wir uns auf die Angaben der Fabrikanten 
der jeweiligen Maschinen verlassen. Ich glaube, dass die Fabrikanten eine höhere 
Produktionskapazität angegeben haben, als die Zuckermühlen und die Gefriertruhen für 
das Fruchtsaftkonzentrat tatsächlich hatten. Später wurden die Firmen, die die Maschinen 
geliefert hatten, darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, wie die Situation heute ist [er 
ist nicht mehr für die Cooperasul zuständig]. Vor einem Jahr besuchte ein Techniker, der 
auf Zuckermühlen spezialisiert ist, die kleinen Agroindustrien und er empfahl 
verschiedene Dinge, wie zum Beispiel neue Behälter für Melasse (Honig),...(Juli 2008).261

 
 

                                                 
260 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Este projeto das agroindústrias, o PRORURAL ele, 
quando foi elaborado, aplicaram um modelo de Minas Gerais. No caso não levaram conta da energia porque 
tem energia que é trifática e tem energia que é monofática, aí a energia não suporta a capacidade da moenda, 
aí quando coloca muita cana a energia cai e para. Aí não tem como produzir o necessário. Tem que colocar de 
duas canas, de três. Os taxos no caso, o que se utiliza aqui são vários taxos, aí se tivesse vários taxos, teria 
tempo de passar de um para o outro. Este modelo da agroindústria de Minas não, é dois taxos, aí você perde 
muito tempo e da o que era para ser [produzido] em 25 minutos, eles perdem 45 minutos, 50 minutos numa 
taxa. Aí, por isso, que dificulta a produção". 
261 S.o.: "Realmente a gente quando fez o projeto, a gente faz baeseado no que o fabricante daquela máquina 
diz que ela produz. Acho que ali houve um superdimensionamento por parte dos fabricantes na capacidade de 
produção dessas máquinas que é o moinho das agroindústrias de cana de açúcar que é a máquina de moer a 
cana e nas camaras frigorífica [sic] da polpa de fruta. Foi notificado as empresas que venderam esses 
equipamentos para que elas reparassem esse erro. Eu não sei como que está o processo hoje [Ele não está mais 
reponsável para a Cooperasul]. Houve, o ano passado uma visita de um técnico especialista de moagem, ne, 
em pequenas agroindústrias e que ele recomendou várias coisas, como a questão do boeiro, a questão de novos 
taxos… ".  
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Insgesamt hatte das PROMATA, nach Angaben von José Augusto, bis Juli 2008 bereits 

mehr als 1.000.000 Reais (ca. 388.000 Euro) in die Agroindustrien investiert (Interview, 

Juli 2008). Die technischen Unzulänglichkeiten hatten zudem eine niedrige Produktivität 

zur Folge: Die Agroindustrien konnte sie nicht erhöhen, weil die Kapazität der Maschinen 

dies nicht zuließ. Techniker der Campo erklärten, sie müssten ausgewechselt werden. Sie 

hätten dafür bereits einen Antrag beim PROMATA eingereicht. Nach Angaben von 

Technikern der Campo bewilligte das PROMATA im Dezember 2008 die Gelder für den 

Austausch der Zuckermühlen und der Gefriertruhen der Agroindustrien.   

Ein weiterer Mangel bestand darin, dass die Agroindustrien, in denen Zucker produziert 

wurde, für eine ökologische Produktion nicht geeignet waren:  

Bei einer ökologischen Produktion kann man keinen Holzofen einsetzen, weil dafür 
abgeholzt werden muss, man müsste also - sie haben das nicht bedacht – eine Presse für 
die Bagasse262 haben, so dass diese als Brennmaterial für die Behälter, in die die Melasse 
hineinkommt,  verwendet werden könnte (Emilia, CAMPO, Juli 2008).  

  

Anfang 2008 gelang es der Cooperasul, einen Vertrag mit der CONAB abzuschließen.   

Neben den lokalen und regionalen Wochenmärkten, ist die CONAB fast der einzige 

Abnehmer der Produkte der Cooperasul. Nur der Verein in Bonito hat noch andere 

Abnehmer in der Umgebung (z.B. in Caruaru). Außer den Absatzschwierigkeiten ist die 

Distanz zwischen den Gemeinden, in denen sich die Agroindustrien befinden, ein Hindernis 

für die Kommunikation zwischen den einzelnen Vereinen der Kooperative und die 

kollektive Verwaltung und Entscheidungsfindung. Die Agroindustrien befinden sich zudem 

nicht im Zentrum der Gemeinden, sondern in der Umgebung dieser263. Die Orte, an denen 

sich die Agroindustrien befinden, wurden nicht aufgrund von logistischer Planung und 

Kostenkalkulation bestimmt. Da die Möglichkeiten an Land zu kommen, auf dem sie gebaut 

werden könnten, begrenzt waren, wurden sie eben dorthin gebaut, wo dies den Vereinen 

gelang. Dabei wurde jedoch nicht darüber nachgedacht, ob diese Orte strategisch und 

                                                 
262 Als Bagasse bezeichnet man die faserigen Überreste der Zuckerfabrikation aus Zuckerrohr und 
Sorghumhirsen. Es handelt sich entsprechend um ein Neben- oder Koppelprodukt, das beim Auspressen des 
Zuckersaftes aus den Pflanzen entsteht.  
263 Das Programm PRORURAL finanziert nur Infrastruktur für ländliche Gebiete in denen weniger als 7.500 
Menschen leben (José Augusto im Interview, Juni 2008).  
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logistisch günstig für die Produktion und den Transport der Produkte seien. So befindet sich 

die Agroindustrie von Quipapá, zum Beispiel, sehr weit außerhalb, so dass die Kosten für 

den Transport der Fruchtsaftkonzentrats relativ hoch sind. Ob die Agroindustrie in Sâo 

Benedito do Sul auf Dauer dort funktionieren konnte, war bis Abschluss der Forschung 

noch unklar. 

 Außerdem gab es Schwierigkeiten bei der Vermarktung der Produkte der 

Cooperasul und der Verwaltung der Kooperative, insbesondere in den Bereichen 

Buchhaltung und Finanzen (z.B. der Verwaltung des Kontos der Kooperative, auf dem die 

Mitgliederbeiträge geparkt wurden). Was Buchhaltung betrifft, so schrieben die Mitarbeiter 

einiger Agroindustrien nicht auf, wie viel sie produzierten, weil sie daran nicht gewöhnt 

waren, dies schriftlich festzuhalten. So fehlte ihnen der Überblick über die in der 

Agroindustrie hergestellte Produktionsmenge. Der damalige Präsident der Kooperative 

führte zudem nicht Buch über die Einnahmen und Ausgaben der Kooperative.  

 Was Verwaltung, Buchhaltung, Transport und Vermarktung der Produkte betraf, so 

war die Kooperative noch stark auf die Beratung und Unterstützung des 

Beratungsunternehmens Campo angewiesen. Diese Abhängigkeit wurde in dem Moment 

offensichtlich, in dem die Schatzmeisterin Glaudeci die Aufgabe der Verwaltung der 

Kontos der Kooperative an das Beratungsunternehmen Campo übergab, damit der damalige 

Präsident der Kooperative nicht noch mehr Geld für sich abzweigte. Dieser war überzeugt 

davon, er müsse für seine Tätigkeit als Präsident der Kooperative bezahlt werden und hatte 

deshalb mehrmals etwa 100 Euro aus der Kasse der Kooperative genommen (Geld, das 

durch die eingezahlten Monatsbeiträge angesammelt worden war). Allerdings ist die 

Funktion des Präsidenten einer Kooperative eine Honorationsfunktion und wird deshalb in 

der Regel nicht bezahlt. Es gab auch keinen Beschluss der Kooperative, der bestimmte, dass 

der Präsident bezahlt würde (noch stand dies im Statut der Kooperative). So übergab die 

Schatzmeisterin die Kontounterlagen der Campo, um die weitere Beeinträchtigung des 

Kontos durch den Präsidenten zu verhindern. Dadurch, dass letzterer außerdem zahlreiche 

Rechnungen der Kooperative nicht bezahlt hatte, entstand ein regelrechtes 
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Verwaltungschaos, so dass Campo in der Übergangsphase vor der Wahl des neuen 

Präsidenten die Unternehmensführung übernahm. Vanessa, die Verwaltungssekretärin des 

Unternehmens Campo, sprach über die Konsequenzen der Abhängigkeit der Mitglieder der 

Cooperasul von der Unterstützung durch das Beratungsunternehmen: 

Wir haben hier manchmal Schwierigkeiten, denn die Leute von der Kooperative wurden ja 
ausgebildet, sie haben Fortbildungen erhalten, von uns und von anderen Unternehmen. Wir 
kamen hier zu einem anderen Zweck her, den wir auch erfüllen. Dann passiert folgendes: 
Wir können keine Bilanz erstellen, weil sie viele Sachen nicht aufgeschrieben haben. Es ist 
schwer für uns, unsere und ihre Arbeit zu verrichten (Vanessa, zuständig für die 
Büroführung für Campo und die Buchhaltung für die Kooperative, Campo, Juli 2008).264 

 

Was die Verwaltung der Kooperative zusätzlich erschwerte, war die Tatsache, dass die 

Verwaltungsaufgaben nicht auf verschiedene Personen aufgeteilt worden waren. So hätte es 

auch mehr Kontrolle gegeben. Außer dem Posten der Schatzmeisterin und dem des 

Präsidenten der Kooperative waren noch keine weiteren Posten oder Gremien geschaffen 

worden, wie zum Beispiel ein Steuer- und ein Verwaltungsrat. 

 

REDE  DE  AGR 

 

 

 

 

    
                                                 
264 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "As vezes a gente fica com dificuldade porque o pessoal 
eles foram capacitados, eles são capacitados, já de outras empresas, a gente veio para fazer um outro serviço e 
a gente cumprimenta. Aí é o seguinte: A gente tem, por exemplo, balancetes de cada região, muitas coisas lá 
eles não têm anotadas. Então para gente fica dificultoso o trabalho porque a gente tem que fazer o nosso 
trabalho e o deles". 
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26. Institutionelle und finanzielle Schwierigkeiten im Projekt Catende Harmonia 
 

Typisch für Fabriken in Brasilien, die nach dem Bankrott von einem Teil der ArbeiterInnen 

übernommen wurden, sind alte und überkommene Maschinen sowie Probleme bei der 

Finanzierung der Produktion. Meist ist der Austausch zahlreicher veralteter Maschinen 

notwendig. Diese Umstände erschweren den Neubeginn der Verwaltung der Unternehmen 

erheblich.  

Aufgrund der hohen Verschuldung der Fabrik Catende ist ihre finanzielle Situation bis 

heute äußerst schwierig. Der Bankrott der Catende war einer der größten in Pernambuco, 

wahrscheinlich sogar einer der größten landesweit. Die Schuldensumme der Konkursmasse 

beläuft sich insgesamt auf 914.835.501,58 Reais (ca. 3.545.877.403 Euro), einschließlich 

der Schulden bei den ArbeiterInnen, also nicht bezahlten Löhnen, nicht bezahltem 

Weihnachtsgeld und anderen Rechten. Die Schulden bei den ArbeiterInnen belaufen sich 

auf 73.410.546,22 Reais (ca. 28.453.700 Euro). Gemäß dem brasilianischen Konkursrecht 

haben die ArbeiterInnen Vorrecht bei der Begleichung von Schulden und der Einstellung in 

einem neuen auf der Produktivbasis des alten gegründeten Unternehmen. Den 

VerwalterInnen des Projekts und den für die Catende zuständigen Mitarbeitern der 

ANTEAG zufolge zielt diese Regelung darauf ab, die Fortführung der (agro-)industriellen 

Aktivitäten in Form einer neuen Produktions- und Verwaltungsorganisation zu ermöglichen 

(vgl. ANTEAG, Projekt Catende Harmonia, 2003: 27).  

Die wichtigsten Phasen den Konkursprozesses sind bereits abgeschlossen oder kurz vor 

Abschluss (Bewertung der Aktiva; Klassifizierung der Kredite und Erstellung einer 

Übersicht über die Gläubiger; juristische Untersuchung; Abberufung (ação revocatória)). 

Der Abschluss des Konkursprozesses verzögert sich vor allem aufgrund der unrechtmäßigen 

Hinterziehung von Geldern und Plantagen durch die ehemaligen Besitzer sechs Monate vor 

der Konkurserklärung durch den Richter in Recife zugunsten der Simab265 und einer 

fiktiven Gesellschaft (in Brasilien auch Orange genannt) der ehemaligen Eigentümer, der 

                                                 
265 Die SIMAB S.A. ist ein Unternehmen, dass Dienstleistungen wie Konzeption, Aufbau, Dimensierung, 
Wiederbelebung und Modernisierung von Zucker- und Alkoholfabriken anbietet.  
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Administradora de Bens Monte Alegre.266 Während der juristischen Streitigkeiten zwischen 

den ehemaligen Eigentümern und den ArbeiterInnen ergaben sich außerdem zusätzliche 

Schwierigkeiten. Zum Beispiel blieben vier Plantagen im Besitz der ehemaligen 

Eigentümer.  

Was die Zuckerproduktion betrifft, so ist diese in den letzten Jahren signifikant gestiegen. 

Dies liegt vor allem am Anstieg des von Kleinbauern angepflanzten Zuckerrohrs. Der 

Schuldendienst und die zum größten Teil immernoch veraltete Infrastruktur schränken die 

Kapitalakkumulation des Unternehmens aber stark ein.  

Auf den Plantagen wurde nach dem Konkurs nur noch 19% der Menge an Zuckerrohr 
angepflanzt, die noch vor dem Konkurs angebaut wurde. In den ersten Jahren  nach dem 
Konkurs fehlte es außerdem an Investitionen, außerdem war die Alkoholdestillerie seit 1991 
außer Betrieb. Diese Situation dauert bis heute an… (ANTEAG, projeto Catende Harmonia, 
2003: 19).267

 
 

In der ersten Phase des Konkursprozesses erschwerte also das Fehlen finanzieller 

Ressourcen und des Zugangs zu Krediten den Wiederaufbau der produktiven Strukturen. 

Als Konkursmasse blieben der Catende die konventionellen Wege der Finanzierung von 

Unternehmen, wie etwa Kredite von halbstaatlichen oder privaten Banken, verschlossen268. 

Denn mit einer Konkursmasse dürfen Banken keine Geschäfte machen. So mussten die 

Ressourcen intern generiert werden, vor allem durch im Voraus getätigte Zuckerverkäufe 

auf dem konventionellen Zuckermarkt. Dies basierte auf nicht bezahlter, also „freiwilliger” 

Arbeit und der Nichtzahlung der Schulden bei der ArbeiterInnen. Mit dem Geld aus diesen 

Verkäufen wurden die Kosten gedeckt, die in der Phase nach der Erntezeit (Februar bis 

Oktober) anfielen.  

Phasenweise wurde die Fabrik bereits staatlich gefördert, etwas von der Regierung Arraes 

zwischen 1995 und 1997, später, ab 2004, von der Regierung Lula. Im Jahr 2000  
                                                 
266 Der Betrug bezog sich auf 20 ländliche Grundstücke, die eine Fläche von 7.980 Hektar ausmachen und die 
strategisch die wichtigsten Landstücke darstellen, da sich auf diesen das Wasserkraftwerk, Stausseen und die 
Industrie befinden (ANTEAG/Projeto Catende Harmonia, 2003: 10).  
267 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Seja no campo, no qual havia apenas 19% de cana 
própria plantada quando da decretação falimentar, seja na indústria, que não recebeu investimentos essenciais 
nos anos anteriores ao processo de falência, inclusive com a destilaria de álcool sendo desativada em 1991 
(...), situação que perdura até o momento (…)".  
268 Eine Konkursmasse kann keinen Kredit in Anspruch nehmen.  
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beeinträchtigte die bereits erwähnte Flut (Schäden von ca. 5,03 Millionen Reais (ca. 2 

Millionen Euro)) und während der Ernte 2002 der Brand (Schaden von ca. 6,39 Millionen 

Reais(ca. 2,5 Millionen Euro)) die Produktion Monate lang. Bis heute konnte der Zustand 

der Fabrik vor diesen Ereignissen nicht vollständig wiederhergestellt werden. Es war nur 

Geld für die nötigsten Modernisierungen da, selbst als ab dem Zeitpunkt, ab dem die 

Regierung begann, das Projekt zu fördern. Hinzu kommt, dass in einer Konkursmasse der 

für diese Verantwortliche bei jeder kleinen Veränderung in der Produktionsstruktur zu Rate 

gezogen werden muss. Da also jede kleine Veränderung in der Verwaltung vom 

Verantwortlichen für die Konkursmasse autorisiert werden muss, ist die Modernisierung 

eines solchen Unternehmens ein sehr langsamer und gradueller Prozess. Nach der 

Enteigung der zur Catende gehörenden Plantagen blieb die Fabrik noch unter der Obhut des 

Verantwortlichen für die Konkursmasse bis sie schließlich ebenfalls enteignet wird. Nach 

der Enteignung der Fabrik wird es sich nicht mehr um eine Konkursmasse handeln und auch 

die Fabrik wird der Kooperative zufallen. Dies wird ermöglichen, dass die Kooperative 

selbst Kredite aufnimmt und diese nicht mehr auf Einzelpersonen zurückfallen, wie es 

bisher der Fall war. Dies wird finanzielle Operationen erheblich erleichtern. Bisher wurde 

die staatlichen Mikrokredite PRONAF von den Kleinbauern auf ihren Namen gebucht.  

 Nachdem die Plantagen im Oktober 2006 durch zwei Dekrete der Regierung Lula 

enteignet wurden, bezieht sich der Konkursprozess nur noch auf die Schulden der Fabrik bei 

den ArbeiterInnen, den Banken und anderen Gläubigern. Mit der Enteignung der Plantagen 

wurde das Projekt zu einer riesigen Landansiedlung von Kleinbauern, ArbeiterInnen, 

ehemaligen ArbeiterInnen der Fabrik Catende und ihren Kindern. Zur Ehrung von Miguel 

Arraes wurde dieser der Name "Assentamento Agroindústrial Miguel Arraes"269 gegeben. 

Im Zuge der Agrarreform nach der Enteignung des Landes brachen zahlreiche Konflikte im 

Projekt Catende Harmonia aus, bei denen es vor allem um die Struktur des Projekts, 

                                                 
269 Zu Ehren des Gouverneurs, der die Fabrikherrn zwang, den ArbeiterInnen ihre Rechte zu gewähren und, 
der das Projekt der Fortführung der Produktion der Fabrik Catende unterstützte. 
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insbesondere auch um die Verteilung der vom Landreforminstitut Incra gezahlten 

Fördergelder, ging.  

Die Verringerung des zur Fabrik Catende gehörenden Landes zwischen den 60ger und den 

90ger Jahren drosselte die Produktivität erheblich. In den 60ger Jahren erstreckte sich das 

Land der Fabrik Catende noch auf einem Gebiet von 70.000 ha zwischen den Bundesstaaten 

Pernambuco und Alagoas. Nach dem Konkurs blieben davon nur 26.000 ha übrig, von 

denen 24.000 ha bepflanzt werden dürfen.270  

Zudem mussten die ArbeiterInnen vor dem Konkurs mehr Zuckerrohr pro Tag schneiden als 

heutzutage und wesentlich mehr Stunden arbeiten. Die niedrige Produktivität der Fabrik 

Catende in den Jahrzehnten vor dem Konkurs wirkte sich insofern ebenfalls negativ auf die 

finanzielle Situation der von den ArbeiterInnen übernommenen Fabrik aus. So war es jedes 

Jahr erneut schwierig, die in das Projekt involvierten 4.300 Familien zu bezahlen. Die 

veralteten Maschinen waren ein weiterer Faktor, der zu der niedrigen Produktivität beitrug: 

Vor 15 Jahren produzierte die Fabrik Catende 1.000.000 Tonnen Zucker [pro Ernte] im 
Jahr, heutzutage sind es nur 400.000 Tonnen. Das ist ein sehr großer Verlust, eine sehr 
große Verringerung und so ist es schwierig, die Fabrik am Leben zu halten (Präsident des 
Plantagenvereins Pirangi, Mai 2007).271  

 

In den letzten Jahren konnte die Produktivität aber erheblich gesteigert werden: Zwischen 

2005/2006 und 2006/2007 nahm die Produktion um 134.204 Tonnen zu272 

(Zusammenfassung Zusammenfassung der Ankunft von Zuckerrohr 2006/2007, Anhang, 

Seite X). Die produzierte Menge stieg von 337.505 Tonnen Zucker während der Ernte 

2005/ 2006 auf 471.712 Tonnen 2006/2007 an (ebd.). Dies lag vor allem am Anstieg der 

Produktion der Kleinbauern: Ihr Anteil an der Zuckerproduktion steigerte sich zwischen 

2005/2006 und 2006/2007 um 50.530 Tonnen. In derselben Zeit stieg der Anteil von den 

kollektiv verwalteten Plantagen (der LohnarbeiterInnen auf den Plantagen) um 44.569 

                                                 
270 Den Normen der Umweltbehörde IBAMA zufolge dürfen 10% des Landes aus Naturschutzgründen nicht 
bepflanzt werden.  
271 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Há 15 anos a Usina Catende produzia 1.000.000 
toneladas de cana de açúcar, hoje em dia ela produz 400.000 toneladas. Isto é uma queda muito grande, uma 
redução grande, para manter é difícil". 
272 Diese Beträge wurden aufgerundet.  



                
            
            
                
                                                         
                                       274 

Tonnen Zucker. Zieht man die relativ niedrige Qualität der von den Kleinbauern 

bewirtschafteten Plantagen in Betracht, so ist die Steigerung der auf diesen produzierten 

Zuckerrohrs um so bemerkenswerter.  

Denn es gibt nur sehr wenig flaches Land, ne. Flaches Land sind Niederungen [Täler], 
dieses Land wird meist schon kollektiv genutzt, denn es ist wesentlich leichter für uns zu 
bepflanzen. Für die Kleinbauern bleiben die [Steil-]Hänge übrig. Es gibt viele, die ebenes 
Land haben, Niederungen, aber das ist die Minderheit. Die besten Landstücke haben wir 
von Anfang an bepflanzt (Verwalter, Februar 2007).273   

 

Die Steigerung der Produktivität der Kleinbauern hängt unter anderem mit ihrer Motivation 

zusammen: Wenn sie mehr Zuckerrohr an die Fabrik liefern, erhöhen sich ihre Einkünfte. 

Die Arbeitsmotivation der Kleinbauern ist höher. Sie ist höher bei den Bewohnern. In der 
Fabrik leben viele nur vom Lohn. Bei den Bewohnern gibt es viele, die den ganzen Tag 
arbeiten. Sie zählen die Stunden nicht. Wenn man am Spätnachmittag dort hinkommt, 
schneiden sie immer noch Zuckerrohr, sie binden es in Bündel zusammen...und in der 
Fabrik wollen das viele nicht, sie nehmen den Lohn und gehen (Direktor, Oktober 
2004).274  

 

Die Fabrik kaufte während der Ernte 2006/2007 auch 39.273 mehr Tonnen Zuckerrohr von 

externen Lieferanten als bei der vorherigen Ernte (Zusammenfassung der Ankunft von 

Zuckerrohr 2006/2007).  

 Bereits zu Beginn der Ernte 2008/2009 zelebrierte das Direktorium des Projekts 

und der Kooperative eine „historische Ernte“ von 1.200.000 Säcken Zucker (= 650 

Tonnen). Ende Oktober ging die Nachricht „Catende macht die beste Ernte seit 19 Jahren“ 

durch die  regionale Presse und wurde auf der Internetseite des Projekts 

www.catende.harmonia.com.bgr/Noticias%20usina.htm. Zugang am 3. Nov. 2008), mit 

zahlreichen Fotos veranschaulicht, auf denen der Verantwortliche für die Konkursmasse 

und mehrere Arbeiter sowie der Chef der Industrie abgebildet waren. Letzterer hielt stolz 

die Urkunde von der Regierung, auf dem „historische Ernte“ stand, in der Hand: 
                                                 
273 Aus dem Portugiesischen übersetzt von Autorin: "Porque área baixa tem muito pouca, ne. Porque área 
baixa é o negócio de várzea, chão, isso aí o coletivo ja verve tomando conta de tudo que é área mais fáçil que 
nós tem para nós plantar. A terra que fica para a cana de morador é aquela área..., as encostas. Tem muitos que 
tem área baixa, tem várzea, tem tudo, mas é a minoria. A área melhor sempre a gente planta desde o início".  
274 S.o.: "A motivação de trabalho dos agricultores familiares é maior. É maior com os morador [sic] porque na 
usina tem muitos que é so o salário e vai embora e na cana de morador têm muitos que trabalham o dia tudo. 
Não tem hora para negar. Você chega de tarde, estão cortando cana, estão amarrando…e na usina muita gente 
não quer fazer isto, pega o salário e vai embora". 
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Die Fabrik mahlt seit dem 16. Zucker. Diese Ernte wird eine der größten Catende sein 
(Andrade in: Diário de Pernambuco, 2008).  

   

Trotz der großen Ernte wurden die Löhne der ArbeiterInnen ab Februar 2009 erneut 

verspätet gezahlt. Fabrik- und PlantagenarbeiterInnen und die Kleinbauernfamilien, die 

Zuckerrohr an die Fabrik geliefert hatten, erhielten stattdessen alle zwei Wochen 

Warenkörbe im Wert von 105, 35 Reais (ca. 41 Euro).  

 Im März 2009 leitete das „öffentliche Ministerium“ (Ministério Público)275 ein 

Gerichtsverfahren gegen die Fabrik Catende aufgrund der Arbeitsbedingungen ein, der 

Fabrik drohte eine Strafe von 10 Millionen Reais (ca. 3,9 Millionen Euro) ein. Nachdem 

zahlreiche Verstöße gegen Arbeiterrechte und unzureichende Gesundheits- und 

Sicherheitsstandards in Zuckerfabriken in der Küstenregion von Pernambuco von Beamten 

des Ministeriums festgestellt worden waren, führten einige MitarbeiterInnen eine Kontrolle 

auf den Plantagen und in der Fabrik Catende durch.  

Dem Staatsanwalt Santos de Miranda zufolge gab es mehrere Gründe für die Einleitung des 

Verfahrens: Viele Arbeiter hatten sich über die Nichtbezahlung ihrer Löhne und die 

schlechten Arbeitsbedingungen beschwert. Hinzu kamen Verstöße gegen Gesundheits- und 

Sicherheitsvorschriften. Während ihrer Kontrolle auf den Plantagen der Fabrik Catende 

beobachteten die Beamten, wie die ArbeiterInnen das Zuckerrohr sofort nach der 

Verbrennung schnitten: 

Die Arbeiter schnitten das Zuckerrohr direkt nach dessen Verbrennung, so waren sie dem 
Rauch vollkommen ausgesetzt (MPT, 11. März 2009). Für die LandarbeiterInnen gab es 
kein Wasser, keine Toiletten und keine individuelle Schutzkleidung. Dies beeinträchtigt 
die Würde der Arbeiter,276  

 

erklärte Miranda (2009). Derartige Arbeitsbedingungen verstießen gegen die in der 

Verfassung festgeschriebenen Menschenwürde, argumentierte er weiter.  

                                                 
275 Das „öffentliche Ministerium besteht aus dem Arbeits- und Verteidigungsministerium und dem 
Ministerium des „Föderalen Distrikts“ (Brasília) und der Bundesstaaten. Die oben beschriebene Klage und 
Verurteilung erfolgte durch die Sektion des Arbeitsministeriums.  
276 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Os trabalhadores cortavam a cana concomitantemente 
com a queima, totalmente espostos a fumaça (MPT, 11 març. 2009). Para os trabalhadores do campo não 
encontramos água, banheiros, equipamentos de protecção individual. Isto é uma afronta à dignidade do 
trabalhador,". 
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Zudem kamen die Beamten gerade in die Fabrik, als Warenkörbe verteilt wurden, was 

zeigte, dass die Löhne nicht gezahlt wurden (vgl. Ministério Público, 2010). Der 

Staatsanwalt verlangte, dass die 2.700 ArbeiterInnen (2.000 PlantagenarbeiterInnen und 700 

Fabrikarbeiter) sofort bezahlt würden. Veröffentlichungen  des Ministeriums 

http://www.pgt.mpt.gov.br/pgtgc/publicacao/engine.wsptmp.area=270&tmp.texto=8534&t

mp.area_anterior=44&tmp.argumento_pesquisa=Usina%20Catende, Zugang: 30. Juni 2009) 

erklärte der Staatsanwalt und Koordinator des nationalen Plans zur Bekämpfung von 

Verstößen gegen das Arbeitsrecht im Zucker- und Alkoholsektor, Alessandro Santos de 

Miranda, dass für die Zahlung der verspäteten Löhne von März, Mai und Juni 2008 sowie 

Februar 2009 eine Frist von 72 Stunden für die Zahlung gesetzt wurde. Das „öffentliche 

Ministerium“ veranstaltete vier öffentliche Anhörungen mit Vertretern der Konkursmasse 

der Fabrik Catende, mit Vertretern der Kooperative Harmonia und den Rechtsanwälten des 

Projekts, da die Verhandlung mit dem Direktorium über die Bezahlung der Gehälter nicht 

erfolgreich gewesen war (Ministério Público, 2009). Das Unterlassen des Zahlens der 

Löhne begründete der Vorsitzende der Kooperative Harmonia damit, dass einige 

Kleinbauern die Mikrokredite PRONAF noch nicht zurückgezahlt hatten. Er erklärte, die 

Löhne seien solange zurüchgehalten worden, bis alle Kleinbauern die Kredite zurückzahlt 

hätten. Diese zurückgezahlte Summe würde dann von der Kooperative an die Banco do 

Brasil überwiesen. So rechtfertigten die Vorsitzenden der Kooperative die Nichtzahlung der 

Löhne mit dem Fehlen von Geld für die Rückzahlung des PRONAF. Dem Staatsanwalt 

Cláudio Gadelha zufolge, nahmen aber nur 1.702 der 2.700 nicht bezahlten 

PlantagenarbeiterInnen den Mikrokredit PRONAF in Anspruch. Diese Zahlen wurden von 

den Verwaltern der Fabrik Catende  in einem Schreiben an das Ministerium bestätigt, dass 

außerdem von der CPT Pernambuco im Internet veröffentlicht wurde 

(http://www.cptpe.org.br/modules.php?name=News&file=print&sid= 974). Zugang: 30 Juni 

2009). Diesem Schreiben nach pflanzen im Durchschnitt 1.500 der 2.200 ArbeiterInnen 

selbstständig Zuckerrohr an und nehmen den PRONAF C einmal im Jahr in Anspruch. 

Daher erscheint es absurd, die Nichtbezahlung aller 2.700 ArbeiterInnen mit dem 
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Nichtzurückbezahlen eines Teils der 1.500 Kleinbauern zu rechtfertigen. Dennoch wurden 

auch die derer nicht bezahlt, die den PRONAF innerhalb der Frist zurückgezahlt oder ihn 

gar nicht in Anspruch genommen hatten. Außerdem fanden die Mitarbeiter des 

„Öffentlichen Ministeriums” (ebd., 2009) 55.000 Säcke von jeweils 50 Kilo Zucker im 

Lager, die ihnen zufolge verkauft hätten werden können, um die Löhne zu bezahlen. 

 Die Kredite des PRONAF werden über das INCRA vergeben und vom Banco do 

Brasil verwaltet. Sie werden einerseits an die Kleinbauern vergeben, die individuell 

Zuckerrohr anpflanzen und andererseits an die Kooperative für die Bewirtschaftung des 

kollektiven Landes. Die Kooperative verwaltet die Gelder, d.h. die Kredite gehen nicht 

direkt an die Kleinbauern, sondern werden von der Kooperative an diese vergeben. Das 

Problem ist, dass die Gelder, mit denen das Unternehmen sich über Wasser hält den 

ArbeiterInnen bzw- Kleinbauern gehören. Diese sind Mitglieder der Kooperative, deren 

einzige Funktion darin besteht, Gelder zu erhalten und zu vergeben, die aus dem PRONAF 

stammen.  

Seit 2003 erhalten einige Kleinbauern den staatlichen Mikrokredit PRONAF. Die 

Operationen liefen auf ihren Namen, obwohl das Direktorium und später die Kooperative 

die Kredite erhielt, verteilte und zurücküberwies.  

Die oft improvisierte und nicht auf mittelfristige Planung ausgerichtete Verwaltung von 

Finanzen, der zufolge immer zuerst die nötigsten Rechnungen bezahlt wurden, führte zur 

Vermischung der Mikrokredite des PRONAF mit anderen Geldern. Vermutlich verwandten 

die Mitarbeiter der Kooperative (bzw. die Direktoren) die Mikrokredite für andere 

Zahlungen und Investitionen. Deshalb erhielten auch einige Kleinbauern nie die Kredite, 

auf ihren Namen häufte sich allerdings bei der Banco do Brasil ein großer Schuldenberg an. 

Aussagen von Kleinbauern zufolge erhielten einige Briefe vom Finanzamt, in denen die 

Zahlung von Einkommenssteuer in Höhe von 2.000 Reais verlangt wurde. Dies hing mit der 

Auszahlung von Geldern des PRONAF auf ihren Namen zusammen. Einige von ihnen 

sagten, sogar, sie hätten überhaupt nie Geld im Rahmen des PRONAF erhalten. Dennoch 

habe das Finanzamt ihnen die Rechnung geschickt. Die Einkommenssteuer bezieht sich 
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nicht immer auf eine Familie, sonderen häufig auf mehrere. Das Verlangen von Gelden von 

einzelnen Personen für Finanzoperationen der Kooperative steht im Widerspruch zu dem 

Konzept des kollektiven Verwaltung und Haftung einer Kooperative. Gemäß Art.11 des 

brasilianischen Gesetztes des Kooperativismus ist die Kooperative als juristische Person 

verantwortlich für alle finanziellen Transaktionen, die im Rahmen ihrer wirtschaftlichen 

Aktivitäten vorgenommen werden:  

Kooperativen sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Die Verantwortung der 
einzelnen Kooperativenmitglieder beschränkt sich auf das von ihnen investierte Kapital 
(Gesetz des Kooperativismus, Kapitel III, Art. 11).277

 
 

Einer Reportage in der Zeitung „Die neue Demokratie“ (A Nova Democracia, 2009) zufolge 

schuldet Frau Rute von der Plantage Borborema dem Banco do Brasil 49.000 Reais, obwohl 

sie niemals einen Kredit in Anspruch genommen hat. Der Zeitung zufolge wurde sie von 

der VerwalterInnen der Kooperative Harmonia als „Orange” (Alibiperson) benutzt. Eine 

andere Plantagenbewohnerin schuldet der Bank 13.000 Reais. Die hier beschriebenen 

Verwaltungspraktiken schaden den ArbeiterInnen und Kleinbauern, nicht aber den 

VerwalterInnen. Die Klage, die den Zustand der Arbeitsbedingungen bemängelt bezieht 

sich auf die Menschenwürde in der Verfassung (MPT, März 2009). Das Ministerium 

verurteilte die Konkursmasse zu einer Strafe von 10 Millionen Reais, mit denen die den 

ArbeiterInnen zugefügten Schäden wieder gutgemacht und die kollektiven Rechte dieser 

gewährt werden sollen.  

 Das Direktorium plant seit 2008 die Reaktivierung der Alkoholdestillerie und den 

Export von Zucker. Besonders im Ausland (in Frankreich, Spanien, den Niederlanden, 

Deutschland und Kanada) ist das Projekt Catende Harmonia als erfolgreiches Projekt 

solidarischer Ökonomie bekannt. Es wird als Projekt präsentiert, bei dem die 

Menschenrechte an erster Stelle stehen. Auf der Internetseits der Fabrik präsentieren die 

VerwalterInnen das Selbstverwaltungsprojekt als. 

                                                 
277 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "As sociedades cooperativas serão de responsabilidade 
limitada, quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade se limitar ao valor do 
capital por ele subscrito (Lei n°5.764, cap.III, art.11)". 
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…größtes Entwicklungsprojekt für die Arbeiter, und zwar nicht nur die in der 
Küstenregion von Pernambuco, sondern in ganz Brasilien (Andrade [verantwortlicher für 
die Konkursmasse], 2008).278  
 

Für den Begriff „Entwicklung“ gibt es viele verschiedene Definitionen, er kann in 

Zusammenhang mit den verschiedensten Substantiven verwendet werden, wie zum Beispiel 

„wirtschaftliche Entwicklung“. Was die menschliche Entwicklung betrifft, so impliziert der 

Begriff Entwicklung die Verbesserung der Lebensbedingungen, die Garantie von 

Arbeiterrechten sowie die Einhaltung bestimmter Sicherheits- und Gesundheitsstandards. 

Entlohnung von Arbeit muss Ernährungssicherheit gewährleisten, sowie die Zahlung von 

Miete, Gas, Strom, Wasser und anderer Grunddienste.  

 Auf der Internetseite der französischen Nichtregierungsorganisation Sucre Étique 

ist von der Fabrik Catende als einem Produzenten von „ethischem Zucker“ (SUCRE 

ÉTIQUE, 2010) die Rede. Wenn man die Arbeitsbedingungen (siehe das folgende Kapitel) 

betrachtet, so scheint dies nicht der Wirklichkeit zu entsprechen.  

 In seiner Rede anlässlich der „historischen Ernte“ 2008/2009 betonte der 

Verantwortliche für die Konkursmasse, dass Projekt habe „viel Unterstützung und 

Aufmerksamkeit von Präsident Luis Inácio Lula da Silva und dem Gouverneur von 

Pernambuco, Eduardo Campos, und weiteren nationalen und bundesstaatlichen Behörden“ 

bekommen (Andrade, 2008). Die Unterstützung beschränkte sich aber nicht auf 

Aufmerksamkeit. Während das Projekt Catende Harmonia zu Anfang fast gar keine 

Unterstützung von außen bekam, wurde es ab 2001 von ausländischen 

Nichtregierungsorganisationen gefördert. In den kommenden Jahren  entwickelte es sich zu 

einem der bekanntesten Beispiele der Solidarischen Ökonomie landesweit. Ab 2004 erhielt 

es nicht nur Gelder von der SENAES, sondern auch von der Regierung Lula und mehreren 

Ministerien:  

Im Laufe der Jahre arbeiteten die ArbeiterInnen der Catende ohne viel Unterstützung, in 
den ersten Jahren [nach dem Konkurs], später wurden sie als Kollektiv von der Regierung 

                                                 
278 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "...maior projeto de desenvolvimento da Zona da Mata 
para os trabalhadores, não só de Pernambuco, mas do Brasil (ANDRADE [síndico], 2008)". 
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subventioniert. So haben sie dann ihre Produktion finanziert (...) (Oliveira, Interview, 
März 2007).279 
 

Das Projekt erhielt sehr viele Subventionen, sowohl über die Förderpolitik der solidarischen 

Ökonomie, von der SENAES, dem Ministerium für soziale Entwicklung und dem für 

Landwirtschaft sowie vom Arbeitsministerium in Form von Programmen zur „Integration 

von Arbeitslosen ins Produktionssystem“, „Einkommensbeschaffung“ und/oder der 

„Unterstützung armer Gemeinden“. Wie bereits erwähnt, erhielt das Projekt außerdem 

finanzielle Unterstützung von verschiedenen (ausländischen) Nichtregierungsorganisationen 

und technische Unterstützung in Form von BeraterInnen von der brasilianischen 

Nichtregierungsorganisation Instituto Josué de Castro280 und den Gewerkschaften 

CONTAG und FETAPE. Die holländische Nichtregierungsorganisation Cordaid spendete 

117.435 Reais für Armustbekämpfung und Bildungsprojekte im Jahr 2001. Dem 

Rechenschaftsbericht der Direktoren und der Rechtsanwälte der Konkursmasse für 

Bilance/Cordaid von 2000/2001 zufolge wurden davon 22.218 Reais (ca. 8612 Euro) für 

„Rechtsberatung“ und 77.222 Reais (ca. 2.932 Euro) für die Fortbildung der ArbeiterInnen 

(Seminare, Debatten und Fortbildungskurse) ausgegeben. Die Ausgaben für 

„Rechtsberatung“ werden in dem Dokument folgendermaßen gerechtfertigt  (Paiva, 2002): 

Der direkte Rechtsbeistand für die ArbeiterInnen und ihre Einheiten hat zur Reife der 
kollektiven Organisation, der Entwicklung des Verständnisses und des Bewußtseins der 
ArbeiterInnen beigetragen, sowohl in organisatorischer Hinsicht als auch im Hinblick auf 
den Prozess individueller Produktion (Kleinbauernfamilien) und kollektiver Produktion 
(Unternehmen). Somit hat dieser zur Verwirklichung der zentralen Ziele der ArbeiterInnen 

                                                 
279 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: " No decorrer dos anos os trabalhadores da Catende 
trabalharam sem muito apoio, nos primeiros anos [depois da falência], depois começaram entrar no 
financiamento do governo, de forma coletiva, e ahí foram financiando suas produções (...)." 
280 Josué de Castro war ein Arzt in Pernambuco, der sich auf Ernährung spezialisierte. Seine Bücher  
"Geografia da fome" („Geografie des Hungers“) und "Geografia política da fome" („Politische Geografie des 
Hungers“) wurden bekannt. Er spielte bei der eine wichtige Rolle bei der Gründung einer der wichtigsten 
Institutionen der UN, der FAO. Josué de Castro arbeitete an der Schaffung dieser in Genf und in Paris, des 
CID, des internationalen Zentrums für Entwicklung. Als Manager des Instituts für Bildung Josué de Castro 
(IEJC) trug er maßgeblich zur Bewusstseinsbildung und Schulbildung von Jugendlichen, die auf dem Land 
lebten, bei, indem er Kurse in Verwaltung von Kooperativen anbot, sowie Alfabetisierungskurse im Institut 
EJA Médio. Im IEJC werden auch kurzzeitige Kurse in Produktion, Kunst, Seminare und 
berufsqualifizierende Kurse angeboten, vor allem in den Bereichen Bildung, Informatik, Geschäftsführung 
und der Verwaltung von Agroindustrien. Lehrer des IEJC haben im Projekt Catende Harmonia Kurse in 
Fisch- und Bienenzucht gegeben.  



                
            
            
                
                                                         
                                       281 

und ihrer Einheiten beigetragen [die Rechtsanwältin spricht hier im Namen der 
ArbeiterInnen]: 

 

1. Erhöhung des Einkommens der Menschen, die in extremer Armut leben (Zugang zu Land, 
Beibehaltung der Arbeitsplätze sowie zur Schaffung neuer Einkommensmöglichkeiten); 
2. Erweiterung der Kenntnisse über die Bürgerrechte dieser Personen durch Fortbildungskurse, die 
das Bewusstsein über ihre Rechte (1) im Kampf um diese stärken, (2) im Prozess der kollektiven 
und gemeinsamen Produktion und (3) in ihrer demokratischen Konstruktion einer effizienten 
Selbstverwaltung;  
3. Bewahrung der rechtlichen Errrungenschaften der ArbeiterInnen in den verschiedenen rechtlichen 
Prozessen gegenüber den ehemaligen Eigentümern (bzgl. des eigenen Unternehmens und seinen 
ehemaligen Eigentümer);  
4. die kontinuierlichen Konsolidierung des von den ArbeiterInnen geschaffenen Unternehmens, der 
landwirtschaftlichen Gesellschaft Harmonia als grundlegendes Instrument für die Verwirklichung 
übergeordneter Ziele (Erhöhung des Einkommens und des Wissens über die Bürgerrechte; 
Bewusstseinserweiterung und rechtlicher Status [der ArbeiterInnen]).281

 
 

Der Rechtsbeistand wird so dargestellt, als hätte er zur Erhöhung des Einkommens der  

BewohnerInnen der Plantagen der Fabrik Catende geführt. Während das Einkommen der 

Kleinbauern tatsächlich gestiegen ist, wenn auch nicht aufgrund des Rechtsbeistands, 

sondern weil die Kleinbauern mehr Zuckerrohr angepflanzt haben, so  wurden die Löhne 

der ArbeiterInnen der Fabrik Catende im Gegensatz zu dem Argument im 

Rechenschaftsbericht nicht erhöht. Außerdem wurden die ArbeiterInnen ab Februar jedes 

Jahr um mehrere Monate (oder sogar bis zu anderhalb Jahren) verspätet gezahlt. Die 

rechtliche Beratung der ArbeiterInnen hat nicht zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen 

geführt.  

                                                 
281 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O assessoramento, através de consultoria jurídica direta 
aos trabalhadores e às suas entidades, tem contribuído para o amadurecimento da organização coletiva e para o 
avanço da compreensão e da consciência dos trabalhadores, seja nos aspectos organizacionais, seja nas 
questões relativas ao processo de produção individual (agricultores familiares) e coletiva (empresa), 
contribuindo para os objetivos centrais dos trabalhadores e de seus entidades (assesor falando em nome dos 
trabalhadores): 1. elevação da renda de pessoas que vivem em extrema pobreza (acesso à terra, preservação de 
empregos e geração de novas oportunidades); 2. elevaço da cidadania dessa pessoas, através de uma 
permanente capacitação voltada a ampliar a consciência dos trabalhadores (1) quanto ao seu processo de lutas, 
(2) quanto ao seu processo de organização para a produção coletiva e associada e (3) quanto à construção de 
uma autogestão democrática e eficiente; 3. a preservação das conquistas jurídicas dos trabalhadores, nos vários 
processos judiciais em curso, frente aos antigos empregadores (a própria empresa e seus antigos proprietários); 
4. a progressiva consolidação da empresa criada pelos trabalhadores, a Cia. Agrícola Harmonia, como 
ferramenta essencial para os objetivos supra (elevação da renda e de cidadania; conscientização e posição 
jurídica)." 
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Im Rechenschaftsbericht werden die Namen der Personen, die den Rechtsbeistand geleistet 

haben, nicht genannt. Da es aber nur beiden Rechtsanwälte für die Konkursmasse gibt, 

schließe ich, dass diese 2000/2001 das Geld dafür erhalten haben. Unter der Rubrik 

„Rechtsbeistand“ wurden 44.000 Reais (ca. 17.050 Euro, 18% der Spende der Cordaid) 

abgerechnet. Das bedeutet, das beide Rechtsanwälte 22.000 Reais (ca. 8.530 Euro) erhalten 

haben, was einer montalichen Entlohnung von 6.000 Reais (ca. 2.326 Euro) entspricht. 

44.436 Reais (ca. 17.223 Euro) wurden für „Verwaltungskosten“ ausgegeben und 11.390 

Reais (ca. 4.415 Euro) für „Reisen und Aufenthalte“. Insgesamt bedeutet das, dass allein 

42,5% der Spenden der Cordaid, also etwas weniger als die Hälfte, für Rechtsbeistand, 

Verwaltungskosten  und Reisen ausgegeben wurden. Es waren aber nicht die ArbeiterInnen, 

die gereist sind, sondern die drei Direktoren. Das restliche Geld (4%) wurde für Seminare, 

Debatten, Kurse und Anhörungen und „finanzielle Zwecke“ ausgegeben."rendimentos e 

aplicações financeiras" (4%).  

 Fraglich ist, ob diese Ausgaben (insbesondere die hohe Vergütung der beiden 

Rechtsanwälte) mit dem Spendenzweck der Cordaid, nämlich der Verminderung der 

ländlichen Armut, und den Prinzipien der Nichtregierungsorganisation vereinbar ist. Hätte 

das Kollektiv der zum Selbstverwaltungsprojekt Catende Harmonia gehörigen Personen 

über die Verwendung des Geldes entschieden, wäre es sicherlich für andere Zwecke oder 

teilweise für dieselben, aber nicht in dieser Höhe, eingesetzt worden. 

 Zudem ist fraglich, ob der ständige Rechtsbeistand von zwei Rechtsanwälten in 

dieser Phase des Konkursprozesses überhaupt notwendig war, da die Forderungen der 

ArbeiterInnen bereits vor längerer Zeit bei dem für den Prozess zuständig Richter 

eingereicht worden waren.  

Es ist allerdings nicht zu bestreiten, dass sich bei der Verwaltung eines Unternehmens 

immer wieder Rechtsfragen ergeben, die zum Beispiel das Verhältnis des Unternehmens zu 

externen Lieferanten betreffen, zu deren Klärung rechtlicher Beistand sinnvoll oder sogar 

notwendig ist.  
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Wenn also Rechtsbeistand von den beiden Rechtsanwälten der Konkursmasse geleistet 

wurde, ist wiederrum, insbesondere angesichts der finanziellen Lage des Unternehmens 

fraglich, ob die Rechtsanwälte wirklich Vollzeit tätig sein und bezahlt hätten werden 

müssen oder nur für spezielle Dienstleistungen. Insofern erscheint die Angemessenheit 

einer monatlichen Vergütung von knapp 2000 Euro pro Rechtsanwalt für diese Tätigkeit 

sehr zweifelhaft, insbesondere unter Berücksichtigung der finanziellen Lage des 

Unternehmens und der prekären Lage von dessen ArbeiterInnen und Kleinbauern. Ist es 

legitim, dass die finanziellen Mittel der Nichtregierungsorganisation für 

Armutsbekämpfung benutzen, um sich selbst zu vergüten und zu reisen? 

 Eine monatliche Vergütung von 2000 Euro liegt etwas über dem durchschnittlichen 

Einkommen eines Rechtsanwaltes in der Region. Eine derart ungleiche Vergütung wirkt 

aber eher der Intensivierung von Armut entgegen, anstatt diese zu bekämpfen, besonders, 

wenn man in Betracht zieht, dass die ArbeiterInnen monatelang verspätet bezahlt werden. 

Sind die Direktoren solidarisch mit den ArbeiterInnen, wenn sie sich selbst zehn Mal höher 

als erstere vergüten und auf Reisen gehen, während die ArbeiterInnen nur von Warenkörben 

und ohne Lohn leben müssen? In Anbetracht der relativen Armut vieler Arbeiter- und 

Kleinbauernfamilien, die Zuckerrohr für die Fabrik anpflanzen am Ende der Erntezeit, wo 

sie beinahe Hunger leiden, erscheint es fast pervers, wie das Geld der Cordaid zur 

Armutsbeämpfung eingesetzt wurde. Da die Löhne jedes Jahr verspätet gezahlt werden, 

drängt sich die Frage auf, ob ein Teil des von der Cordaid  gespendeten Geldes nicht zur 

Schaffung eines Reservefonds, aus dem bei finanzieller Knappheit die Löhne gezahlt 

werden könnten, eingesetzt hätte werden sollen. 

 Aber mehr als die Hälfte des Geldes kam der armen Bevölkerung nicht zugute. Die 

Verwendung der Spendengelder wurde auch nicht mit den ArbeiterInnen diskutiert, sondern 

über ihren Kopf hinweg von den Direktoren entschieden. Sie wissen bis heute Nichts von 

der Spende.  

 Es fehlt also an Transparenz und mittelfristiger Finanzplanung von Seiten der 

Verwalter des Projektes. Wie bereits erwähnt, werden die ArbeiterInnen und Kleinbauern 
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durch die improvisierte Geschäftsführung und Finanzplanung geschädigt. Die Verwalter 

benutzten schon Geld der Kooperative, das für den Kauf von Transportlastern vorgesehen 

war, für die Zahlung von Löhnen. Viele Kleinbauern kritisierten diese Art von Verwaltung. 

Den Interviews zufolge wurden die Transportlaster nie gekauft.  

 Im Rahmen der Agrarreform steht den Kleinbauern eine bestimmte Geldsumme 

(fomento) für den Kauf von Samen, Maschinen, Dünger und anderen notwendigen 

Investitionen in die Landwirtschaft zu, die sie vom Landreforminstitut INCRA282 erhalten. 

Im Fall der Enteignung des zur Catende gehörenden Landes wurde eine Förderung von 

1.390 Reais (ca. 539 Euro) pro Kleinbauer an die Kooperative überwiesen, nachdem vier 

Plantagen enteignet worden waren:  

Man einigte sich auf folgendes: Jeder Arbeiter sollte 1.000 Reais erhalten und der Rest des 
Geldes würde für den Kauf von Lastwagen verwendet, für das Unternehmen. Als es soweit 
war, blieben 740.000 übrig. Das war in einer Zeit, als die Catende kein Geld hatte. 
Deshalb sprach das Direktorium mit der Kooperative und letztere lieh ihr das Geld, mit 
dem eigentlich die Lastwagen gekauft werden sollten. Bis heute hat sie es nicht 
wiedergegeben – das Geld wurde der Kooperative nicht zurückgezahlt – und so kamen 
auch die Lastwagen nicht und die ArbeiterInnen fragten: “Wo ist das Geld, das von 
unserer Förderung abgezogen wurde, um die Fahrzeuge zu kaufen?“ Die ArbeiterInnen 
sind misstrauisch geworden (Präsident des Vereins Pirangi, Interview, Mai 2007).283  

 

Aufgrund dieser Art von Verwaltung haben viele ArbeiterInnen inzwischen vollkommen 

das Vertrauen gegenüber dem Direktorium verloren. Sie sind der Meinung, dass die 

finanziellen Engpässe der Fabrik nur sie schädigen. Schon unter den Plantagenherren war es 

so, dass die Verluste auf dem Exportmarkt auf die Arbeitskräfte übertragen wurden, die 

dann einfach weniger verdienten (Eisenberg, 1977: 235).  

Das Projekt Harmonia ist eine Illusion, eine Utopie. Ich weiß von Fällen, in denen 
Arbeiter entlassen wurden, ohne, dass sie dafür in irgendeiner Weise entschädigt wurden. 
Sie [die Verwalter] ziehen die Steuer von den Löhnen ab, sie zahlen keinen FGTS für die 

                                                 
282 Instituto Nacional da Reforma Agrária. 
283 Übersetzt aus dem Portugiesischen: "Foi aceito o seguinte: Cada trabalhador recebeu 1.000 R$ e o resto foi 
desconto para comprar caminhões, para empresa. Quando foi – sobrou 740.000. Numa época dessas agora 
Catende estava sem dinheiro, aí a diretoria conversou com a cooperativa para emprestar aquele dinheiro que a 
cooperativa ia comprar os carros para pagar salário. Até hoje não devolveu - não pagaram ainda a cooperativa 
– aí os caminhões não veio e ficou um pessoal cobrando: "Cadê o dinheiro que foi descontado da gente para 
comprar os carros?" Isso gera uma desconfiança do trabalhador (presidente de associação, entrevista, maio 
2007)". 
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Arbeiter und zahlen den Lohn nicht pünktlich. An dem Tag, an dem normalerweise die 
Löhne ausgezahlt werden, verteilen sie Warenkörbe und wer etwas beklagt oder kritisiert, 
wird als Feind behandelt. Aber die Propaganda sieht anders aus; Zeitschriften und TV-
Sender berichten von den Wundern der Kooperative Harmonia. Es könnte auch kaum 
anders sein. Der Bauer stirbt fast an Hunger und sieht wie sie im Fernsehen sagen, er 
würde im Paradies leben. Aber in Wirklichkeit wird hier nur Zucker, Hunger und Misere 
produziert. Sie sagen, es würde alle Arten von Früchten angebaut, Es würden Rinder, 
Fische und Bienen gezüchtet. Aber das stimmt nicht. Es ist eine Lüge, dass in Catende 
ökologische Lebensmittel produziert werden. Hier wird höchstens angepflanzt. Die 
Kooperative Harmonia ist eigentlich eine Lügenfabrik, eine Fabrik von Hungernden und 
Armen. Die Arbeiter werden dazu gezwungen, zu einem von der Kooperative festgelegten 
Preis Zuckerrohr anzubauen und an eine einzige Fabrik zu verkaufen, die der Kooperative 
gehört. Außerdem bezahlt diese das Zuckerrohr, das sie erhält, nicht und wenn sie zahlt, 
dann ist es mit geliehenem Geld, über das man den Überblick verliert, oder sie zahlt in 
Form von Warenkörben (der Lehrer Pedro Joaquim da Silva de Catende, zitiert in der 
Reportage „Zucker, Hunger und Misere“ in: A Nova Democracia. Sept. 2008).284

 

 

Angesichts der vielen finanziellen Unterstützung, die das Projekt bereits erhielt, erscheint es 

manchmal fast absurd, dass es der Fabrik Catende ständig an finanziellen Mitteln fehlt. 

Denn der Schuldendienst lässt sich senken und auf eine längere Zeit strecken. Eher schien 

es, die hohen durch die Direktoren und die vielen Angestellten der Kooperative 

verursachten Personalkosten stellten eine zu große Belastung für das Projekt dar, in dem 

die, die das Zuckerrohr pflanzen und herstellen, am wenigsten Geld verdienen. Da es, wie 

bereits erwähnt, keine mittelfristige Finanzplanung gibt, wurden nach Angaben von 

Mitarbeitern anderer Kooperativen der Region bereits externe Lieferanten der Fabrik 

Catende mit Teilen der Fördergelder für die Kleinbauern im Zuge der Agrarreform bezahlt. 

                                                 
284 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Esse projeto Harmonia é uma ilusão e utopia. Sei de 
casos que eles demitem trabalhadores sem pagar nada, nenhum direito trabalhista. Também descontam dos 
salários dos trabalhadores da usina e retêm valores relativos ao INSS, deixam de recolher o FGTS e não 
pagam salários em dia. No dia do salário entregam cesta básica, e quem reclamar ou criticar é tratado como 
inimigo. Mas a propaganda é outra, as revistas e as emissoras de TV falam maravilhas da cooperativa 
Harmonia, o que aliás, não podia ser diferente. É o campones morrendo de fome e vendo a televisão dizer que 
ele está no paraíso. Mas a verdade é que aqui só se produz cana, fome e miséria. Eles falam que plantam todo 
tipo de frutas e criam gado, peixes e abelhas. Mas não é verdade. Produto orgânico em Catende é mentira, aqui 
não se planta um pé de coentro, o que aparece além da cana, vem de fora. Na verdade, a cooperativa Catende 
Harmonia é uma fábrica de mentiras, de famintos e miseráveis. Os trabalhadores são forçados a plantar e 
vender cana ao preço imposto pela cooperativa e a uma usina única, que pertence à própria cooperativa. E tem 
mais, ela não paga a cana que compra, a não ser em prestações a perder de vista, ou através de cestas básicas". 
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In einem Interview sagte ein Arbeiter, seiner Ansicht nach werde die Fabrik immer weiter 

von Projektgeldern abhängen:  

Solange keine finanziellen Mittel da sind, wird das hier immer so weiter gehen. 
Schleppend. Es wird immer so sein. Wir werden hier immer von Projekten leben 
(Plantagenarbeiter, April 2007).285  

 

Infolge der improvisierten Verwaltung und der zunehmenden Schädigung und der 

beschriebenen Benachteiligung der ArbeiterInnen stieg das Mißtrauen eines großen Teils 

dieser und der Kleinbauern zunehmend. Mehrere ArbeiterInnen und Kleinbauern sagten im 

Interview, sie glaubten das Direktorium würde Geld „essen“ (ein Arbeiter u. zwei 

Kleinbauern im Interview, April 2007). Ein Arbeiter sagte im Interview mit der Zeitung A 

Nova Democracia  im Dezember 2008: 

Diese System wird von einem Haufen Technikern, einem ehemaligen Richter mit 
Klassenbewusstsein, Organisationen, NGOs, Rechtsanwälten, Funktionären des Banco do 
Brasil, Politikern, Priestern, alle Typen von Menschen, die man sich vorstellen kann, 
geführt. Sie sagten, es wäre ein neues Projekt. Sie sagten auch, von jedem produzierten 
Sack Zucker würde 1 Real abgezogen, um die Schulden der Fabrik bei den 2.300 Arbeitern 
zu bezahlen. Aber dies wurde nie realisiert. Die Situation der Arbeiter ist bis heute die 
gleiche geblieben, in einigen Aspekten hat sie sich sogar verschlechtert. Viele haben es 
nicht ausgehalten und sind gegangen. Die, die für die Fabrik arbeiten, bekommen ihren 
Lohn nicht pünktlich, ihre rechte werden nicht respektiert, und auch die Kleinbauern, die 
Zucker an die Fabrik liefern, werden nicht pünktlich bezahlt. So häufen sich die Löhne, die 
die Fabrik ihnen schuldet. Und die Besitzer der Kooperative machen Druck; sie sagen, wer 
das nicht akzeptiert, der kann gehen. Es gibt viele Arbeiter, die sagen, dass sie sich nach 
dem ehemaligen Eigentümer der Fabrik sehnen, denn zu seiner Zeit bekamen sie 
wenigstens ihren Lohn pünktlich.286  

 

Ähnliche Aussagen wurden während der empirischen Forschung gehört, wenn auch nicht so 

drastisch wie in diesem Interview. Nicht alle ArbeiterInnen und Kleinbauern trauten sich, 

                                                 
285 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Enquanto não tem recursos financeiros aqui, vai 
continuar a mesma coisa. Se arrastando. Vai ser sempre assim. A gente vai viver aqui so de projeto". 
286 S.o.: "Esse sistema é gerenciado por uma cambada de técnicos, um ex-juiz classista, entidades, ONGs, 
advogados, funcionários do Banco do Brasil, políticos, padres, todo tipo de gente que se possa imaginar. Eles 
diziam que era um projeto renovador, que por cada saca de açúcar produzida seria guardado R$ 1,00 para 
pagar os débitos trabalhistas dos 2.300 trabalhadores. Mas isso nunca foi cumprido. A situação dos 
trabalhadores até hoje segue do mesmo jeito, am alguns aspectos até pior, pois muita gente não aguentou e foi 
embora, quem trabalha na usina, não recebe salários em dia, nem tem direitos respeitados, e os camponeses 
que fornecem cana não recebem em dia, as quizenas ficam se acumulando e os donos da cooperativa 
pressionam, dizendo que quem não aceitar pode ir embora. Tem muitos trabalhadores que dizem sentir 
saudade do usineiro, porque naquela época pelo menos recebiam em dia". 
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genau zu sagen, was sie dachten. Wir wollen uns in dieser Arbeit aber nicht auf Aussagen 

aus Interviews beschränken, sondern den Arbeitsverhältnissen und den vermeintlichen 

partizipativen Räumen auf den Grund gehen. Im folgenden Kapitel analysiere ich die 

Arbeitsverhältnisse in jedem Sektor der Fabrik und auf den Plantagen.  

27. Solidarische Ökonomie  - Utopie und Praxis (I): Arbeit, Identifikation und 
Autonomie 
 

Ziel dieses Kapitels ist es, zu untersuchen und zu ermitteln, welche Bedeutung ihr 

Arbeitsplatz für die Fabrik- und PlantagenarbeiterInnen der Fabrik Catende einerseits hat 

und andererseits die Bedeutung der Eingebundenheit in das Projekt Catende und ihrer 

Zugehörigkeit zum nach der Enteignung der Plantagen 2006 geschaffenen agroindustriellen 

assentamento „Miguel Arraes“. Im gesamten Kapitel stehen außerdem die 

Arbeitsbedingungen in der Fabrik und auf den Plantagen im Vordergrund. Sie werden aus 

der Perspektive der ArbeiterInnen und Kleinbauern auf Basis der Interviews, der in der 

Fabrik ausgeteilten Fragebögen und eigener Beobachtungen dargestellt. Hierbei geht es 

insbesondere um die Frage, ob nach der Übernahme der Fabrik in den einzelnen Sektoren 

Räume der Autonomie entstanden sind und wenn ja, wie diese aussehen. Auf den Aspekt 

der Autonomie hin habe ich ebenfalls die Arbeitsbedingungen in der Cooperasul untersucht, 

die am Ende des Kapitels mit denen in der Fabrik Catende und auf den zu dieser gehörenen 

Plantagen verglichen werden.  

 Teilweise habe ich Arbeitsbedingungen in der Nachbarfabrik Pumaty 

herangezogen, um diese mit denen auf den Plantagen und in der Fabrik Catende vergleichen 

zu können und so einen Maßstab für die Analyse zu finden. Die Fabrik Pumaty ist 

wesentlich kleiner als die Catende, operiert aber im selben Sektor der Zucker- und 

Alkoholproduktion. 
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27.1 Werdegang, Wohnsituation und Zugang zu Bildung der Fabrikarbeiter der 
Catende 
 

Der Werdegang der Fabrikarbeiter wird nicht nur von Aktivitäten in der Fabrik geprägt: Die 

meisten kommen von den Plantagen, sind dort aufgewachsen und leben teilweise heute 

noch dort. 

Ich habe vorher 16 Jahre auf dem Land gearbeitet. Hier in der Fabrik arbeite ich seit acht 
Jahren. Ich habe gewechselt, weil ich hier etwas lernen konnte. Die Arbeit auf den 
Plantagen war sehr eintönig. Sie besteht in Zuckerschneiden und Unkraut jähten. Hier ist 
es anders (Fabrikarbeiter, Sektor der Zuckermühle, März 2007).287  

 

Die Arbeit in der Fabrik war immer angesehener als die auf den Plantagen, sie wird als 

weiter entwickelt angesehen. Das Ziel vieler Fabrikarbeiter ist es, den Status eines 

festangestellten Fabrikarbeiters zu erreichen. Der Wechsel von der Arbeit auf den Plantagen 

und im Transportwesen in die Fabrik ist häufig nicht nur ein räumlicher Wechsel, sondern 

auch mit dem Ziel verbunden, eine Familie zu gründen und diese finanziell zu versorgen. 

Auf die Frage: „Welche Vorteile sehen Sie darin, für die Fabrik Catende zu arbeiten?“, 

antworteten Fabrikarbeiter:  

1) Es gibt viele Vorteile. Ich bin abhängig von diesem Arbeitsplatz, damit ich meinen 
 familiären Pflichten nachkommen kann (Saisonarbeiter, der während drei Ernten in der 
Fabrik gearbeitet hat, 27 Jahre, März 2007).288

 

 

2) Der Vorteil ist, dass ich eine Familie gründen und meinen Kindern eine gesunde 
 Kindheit und Jugend bieten konnte, dank meines Arbeitsplatzes in der Fabrik Catende 
(Festangestellter Arbeiter, 54 Jahre, März 2007).289  

 

Auch heute noch findet die Transformation von Jugendlichen und Singles, die auf den 

Plantagen gearbeitet haben - im Baugewerbe oder im Zuckerrohrtransport - zu jungen 

Fabrikarbeitern, häufig in der Zeit statt, in der sie heiraten (vgl. Lopes, 1976: ). Für den 54-

jährigen Fabrikarbeiter bot der feste Arbeitsplatz in der Fabrik die Möglichkeit, eine 

Familie zu gründen, für die er sich finanziell verantwortlich fühlt. Diese Tendenz 
                                                 
287 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Eu vim do campo com 16 anos de trabalho. Agora aqui 
na indústria eu tenho oito anos. Mudei porque aqui podia aprender alguma coisa. Lá era dinheiro para um 
serviço só. La no campo o trabalho é só corte da cana, so assim limpando mata, essas coisas, aqui é diferente". 
288 S.o.: "Muitas, sou dependente dela para cumprir com as minhas obrigações familiares (safrista há três 
safras, 27 anos, mar. 2007)". 
289 S.o.: "Foi ter construído uma família e ter dado aos meus filhos infância e adolescência saudável tudo 
graças ao meu emprego na usina Catende". 
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beobachtete Lopes bereits während seiner empirischen Forschung in der Fabrik Catende 

Studie gegen Ende der siebziger Jahre. Lopes (1976) hebt auch die Bedeutung für die 

Arbeiter, mit ihren Familien kostenlos in einem Haus der Fabrik leben zu können, hervor. 

Mit einem festen Arbeitsplatz wird die Möglichkeit eines Fabrikarbeiters, in den Genuß 
eines Hauses der Fabrik zu bekommen, assoziiert. Ein Haus in den Straßen, die für die 
Fabrikarbeiter errichtet wurden. Diese unterscheiden sich von den Häusern der 
Angestellten der Fabrik dadurch, dass die der Angestellten komfortabler und größer sind, 
was dem Wohlstand der Mittelklasse entspricht. Die Häuser der Fabrikarbeiter sind 
einheitlich in einer Reihe angelegt worden. Sie befinden sich an den verschmutzesten und 
unreinsten Orten in unmittelbarer Nähe der Fabrik. Die hier lebenden Fabrikarbeiter leiden 
an den Folgen der Abfälle, die während der Zuckerproduktion entstehen, dem „Bodensatz“ 
des Zuckersaftes (caldo), seinem schlechten Geruch und Insekten; dem Ruß, der aus dem 
Schornstein der Fabrik kommt, dem Rauch, der aus diesem ausströmt, vom Wind fort- 
getragen wird und in die Häuser der Fabrikarbeiter eindringt. Hinzu kommt der Lärm der 
Züge, die auf den direkt neben den Häusern gelegenen Schienen vorbeifahren (1976: 
176).290

 
 

31 Jahre nach der empirischen Forschung von Lopes in der Fabrik Catende kommt die 

Wohnsituation der Fabrikarbeiter dieser Beschreibung noch sehr nahe. Die Fabrikarbeiter 

wohnen noch in denselben, von Lopes beschriebenen und nahe der Fabrik gelegenen 

Häuserreihen. Nur die Schienen wurden bereits in den achtziger Jahren stillgelegt. Etwas 

abseits von der Fabrik liegt das ehemalige Herrenhaus (casa grande), in dem vor dem 

Konkurs der Catende der Fabrikeigentümer wohnte. Es ist ein riesiges Haus, umgeben von 

großen, gut angelegten Gärten. Es verfügt über alle Komforts eines Landhauses der 

Bourgeoisie, eines Ortes der Erholung am Wochenende. Es wird in Catende chalé genannt. 

Heute wohnen hier der Leiter der kollektiven Landwirtschaft der Catende, die Ingenieure 

und weitere Angestellte der Fabrik, die aus anderen Städten kommen, wie etwa ein Lehrer, 

der den auf den Plantagen und in den Dörfern lebenden Jugendlichen Unterricht in 

                                                 
290 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Ao emprego fixo do operário casado está associada a 
possibilidade de este operário obter o usofruto de uma casa da usina, nos arruados destinados às famílias 
operárias na estrutura social da usina. Com efeito, contrastando com as casas dos empregados, espaçosos e 
confortáveis, de classe média abastada, as pequenas casas dos operários, uniformes e colocados umas às 
outras, situam-se nos lugares mais poluídos e insalubres das vizinhanças da usina, convivendo com os efeitos 
dos resíduos do processo de produção de açúcar, a "borra" do caldo, seu mau cheiro e seus insetos; a fuligem 
proveniente do "bueiro", a chaminé da usina cuja fumaça, levada pela direção do vento, inunda a casa dos 
operários; o barulho intermetente dos trens passando pela estrada de ferro que eventualmente passa 
exatamente colada a fileiras de casa operárias". 
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Zuckeranbau gibt. Ähnlich wie in den siebziger Jahren gibt es auch immernoch 

Unterschiede zwischen den Wohnverhältnissen von ArbeiterInnen und Angestellten der 

Fabrik. Die Angestellten leben in besser ausgestatteten Mietwohnungen in den fünf 

umliegenden Gemeinden. Die Wohnverhältnisse hatten für Robert Owen (1988) eine 

Schlüsselposition hinsichtlich des Prinzips der Gleichheit. In den von ihm geschaffenen 

genossenschaftlichen Projekten New Lanarck (Großbritannien, um 1800) und Harmony 

(USA, 1825) versuchte er deshalb, gleichwertige Wohnverhältnisse zu schaffen und damit 

die Herausbildung von Klassen zu verhindern. Diese Bedingung ist im Projekt Catende 

Harmonia nicht gegeben, im Gegenteil: An den Wohnverhältnissen lässt sich der soziale 

Status in der Fabrik ablesen.  

Die Häuser einiger Fabrikarbeiter waren in sehr schlechtem Zustand, Renovierungs- und 

Sanierungsarbeiten wären hier notwendig gewesen. 2005 hatte die SENAES den Bau von 

350 neuen Häusern finanziert (ANTEAG et al., 2005: 44). Seit 2007 erhielt das Projekt für 

die Renovierung einiger Häuser, der Verbesserung des Abwassersystems, der Schaffung 

von Freizeitanlagen und dem Bau von Gebäuden für den Sitz der Vereine Gelder von der 

nationalen Regierung. 

Nicht nur neue Häuser sollen gebaut werden, sondern die Struktur der gesamten Gemeinde 
soll verbessert werden. Der Beschluss für das Wohnprojekt der Fabrik Catende bedeutet 
insofern  eine grundlegende Veränderung. Sechs Häusergemeinschaften werden für ein 
Pilotprojekt zur Verbesserung des Abwassersystems, dem Bau von Freizeitanlagen und 
dem Bau von Gebäuden für den Sitz der Vereine und weiteren Modernisierungen 
ausgewählt werden. In der Erhebungsphase wurde entschieden, 300.000 Reais in das 
Projekt zu investieren. In der Anfangsphase werden zwei Häuser in Palmares gebaut, zwei 
in Catende, eins in Xexéu und eins in Jaqueira. An den Versammlungen mit den 
BewohnerInnen der Häusergemeinschaften für die Erhebung von für das Wohnen 
relevanten Daten werden Techniker und Ingenieure, Topografen und Architekten 
teilnehmen. Diese Arbeitsphase wird bis August abgeschlossen werden, wenn die Modelle 
fertiggestellt sind (Fabrik Catende, 2009).291  

                                                 
291 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Pensar não só a casa a ser construída, mas a 
comunidade como um todo. Esta foi uma mudança fundamental ocorrida no Projeto de Habitação da Usina 
Catende, no ano passado. Seis comunidades serão escolhidas como experiências pilotos trazendo melhorias no 
esgotamento sanitário, áreas de lazer, construção das sedes das associações, dentre outras. A fase de 
levantamento foi decidida com recursos da ordem de R$300 mil, nesta etapa serão construídas duas casas em 
Palmares, duas em Catende, uma em Xexéu e uma em Jaqueira. Técnicos e profissionais de engenharia, 
topógrafos, arquitetos vão participar de reuniões com as comunidades para o levantamento de questões 
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In seiner empirischen Studie über die Fabrik Catende mit dem Titel „Der Dampf des 

Teufels“ argumentiert Lopes (1976), die Arbeitskraft werde durch die Möglichkeit, umsonst 

in den Häusern der Fabrik zu wohnen, unbeweglich und unflexibel gemacht. Die Arbeiter, 

die über ihre Tätigkeit in der Fabrik ein Wohnhaus erhalten hatten, suchten nicht mehr nach 

Arbeit an einem anderen Ort, wo sie Miete bezahlen hätten müssen:  

Die Lebensbedingungen, die über die finanzielle Situation hinausgehen – angefangen bei 
der Personalisierung eines Arbeitsplatzes für einen Fabrikarbeiter und dem Übertragen von 
Aufgaben über das Gewähren eines Hauses und den hiermit verbundenen Dienstleistungen 
(Holz, Wasser, Instandhaltung des Hauses) bis zum Zugang zu einem kleinen Stück Land, 
das zur Selbstversorgung bepflanzt werden kann – und die Kontrolle, die die Fabrik auf 
das Leben der Arbeiter und ihre Mobilität auf dem Arbeitsmarkt ausübt, versetzen den 
Arbeiter in eine besondere Situation, in der er der Verwaltung Gefallen tun muss. Dies 
erschwert die Möglichkeit, horizontale Strukturen zu schaffen (Lopez, 1976: 211).292

 
 

Die Kontrolle der Fabrikverwaltung über das Leben der ArbeiterInnen und deren 

Abhängigkeit von dieser sind heutzutage immernoch enorm: Eine gute Verbindung zu 

einem Angestellten, einem Mitglied des Direktoriums oder einem Mitarbeiter der 

Kooperative kann einem Arbeiter auch heute noch zu einem eigenen Haus in den 

Arbeitersiedlungen um die Fabrik herum verhelfen. Dies ließ sich auch in Bezug auf 

Festeinstellungen oder dem Zugang zu immateriellen Gütern, wie etwa Bildung, 

beobachten. Die Qualität der Beziehungen zu Verwaltern und Mitgliedern der Kooperative 

spielte zum Beispiel bei der Vergabe von Schulplätzen in der Fabrikschule für die 

Arbeiterkinder sowie von Plätzen in den Fortbildungskursen für Jugendliche eine große 

Rolle.  

 Den Aussagen von ArbeiterInnen zufolge hing die Entscheidung, ob ein 

Jugendlicher einen Platz in den Weiterbildungskursen in Zucker- und Maisanbau sowie 

                                                                                                                                                      
pertinentes à habitação. Essa etapa do trabalho vai até agosto de 2009, quando ficarão prontas as seis 
maquetes". 
292 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "As condições extramonetárias da usina – que vão desde 
a personalização de uma vaga operária e da transferência de ocupações até a concessão da casa e seus 
complementos (lenha, água, manutenção da casa) e de um pequeno pedaço de terra para um roçado que 
complementa a  alimentação do operário – e o controle que, em consequência, a usina exerce sobre a esfera 
doméstica do operário e sobre a sua própria mobilidade no mercado de trabalho vêm também particularizar os 
operários, envolvendo-os em uma teia de favores com a administração da usina, dificultando a sua 
associatividade horizontal". 
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Fisch- und Bienenzucht bekam, die 2007 in der Fabrik stattfanden, u.a. von dem Verhältnis 

der jeweiligen Familie zum Projekt und den Direktoren ab. Außerdem wurden nur acht von 

sechzig Plätzen an Kinder von Fabrikarbeitern vergeben.293 Es hatte zwar ein formelles 

Auswahlverfahren vom Konsortium für Jugendliche PUAMA gegeben, die letztliche 

Entscheidung lag aber bei den Direktoren. Die diesbezüglich interviewte Arbeiterin und 

Frau eines Fabrikarbeiters erzählte, der Direktor habe gesagt, ihr Sohn könne keinen Platz 

bekommen, weil sie gemeinsam mit ihrem Ehemann (Fabrikarbeiter) zuviel Geld verdienen 

würde. Das Fehlen objetktiver Kriterien für die Auswahl der Jugendlichen für die 

Teilnahme an den Kursen zeigt einmal mehr die Konzentration von Macht in den Händen 

der Direktoren und Verwalter.  

Diese Einengungen, die durch den saisonalen Charakter der Zuckerproduktion und die 
Kontrolle, die die Fabrik über die Verwaltung der Gelder auf die häusliche Sphäre der 
Arbeiter ausübt, verstärkt werden, erschweren die kollektiven Forderungen [der Arbeiter] 
in Bezug auf die Löhne und die Arbeitsbedingungen enorm (Lopes, 1976: 211).294  

 

Grund für diese „Einengungen“ ist die Abhängigkeit der Arbeiter von den Direktoren und 

Verwaltern der Kooperative, die alle Gelder verwalten, die Löhne zahlen und alle 

relevanten Entscheidungen treffen, die die Lebensbedingungen der Arbeiter betreffen.  

 Die kollektive Organisation oder eine horizontale Vereinigung der Arbeiter hat 

sich bisher als schwierig erwiesen, auch in der Zeit nach dem Konkurs der Fabrik. Anhand 

der Geschichte des Projektes haben wir erfahren, dass es eine Fabrikkommission gegeben 

hat, die aber von den Verwaltern infolge eines Streiks der Fabrikarbeiter aufgelöst wurde. 

Warum verbündeten sich die Fabrikarbeiter mit der Gewerkschaft Sindiaçucar? Entweder 

aufgrund des Fehlens anderer Optionen, also möglicherweise, weil sich keine andere 

Organisation fand, die sie in ihrer Opposition gegen die Verwalter unterstützte oder aus 

                                                 
293 Insgesamt haben nur acht Arbeiterkinder an den Kursen teilgenommen. Dies waren Söhne und Töchter von 
Familien, die eine enge Verbindung zu den Mitgliedern des Direktoriums haben.  
294 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Tais constrangimentos, ligados ao caráter sazonal da 
produção do açúcar e reforçados pelo controle exercido pela usina sobre a própria esfera doméstica dos 
operários atravês do controle dos recursos estratégicos referentes a sua moradia, vêm dificultar enormemente 
as reivindicações coletivas com relação ao salário e às condições de trabalho". 
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anderen Gründen, die nicht bekannt sind. 2007 wurde jedenfalls von der Gründung eines 

Vereins für die Fabrikarbeiter gesprochen.   

 Nachdem wir nun die Lebensbedingungen der Fabrikarbeiter außerhalb ihres 

Arbeitsplatzes untersucht haben, wenden wir uns nun dem Phänomen der Saisonarbeit in 

der Fabrik zu.  
 

27.2 Die prekäre Situation der SaisonarbeiterInnen der Fabrik Catende und die 
verspätete Zahlung ihrer Löhne 
 

Die Fabrik Catende bietet weniger als der Hälfte ihrer ArbeiterInnen eine festangestellte 

ganzjährige Tätigkeit an: 53,8% der Fabrikarbeiter sind Saisonarbeiter (Ernte 2007/2008). 

Während der Ernte 2006/2007 arbeiteten nur 453 der 769 tätigen Fabrikarbeiter auf Basis 

eines formellen und festen Arbeitsvertrages für die Fabrik (diese Arbeiter werden in der 

Fabrik trabalhadores fichados oder effektive Arbeiter genannt) (Funktionale Verteilung  der 

Fabrik, 2006). 316 Fabrikarbeiter waren somit zwischen Oktober und Februar (Erntezeit) 

als Saisonarbeiter in der Catende beschäftigt. Danach wurden sie entlassen und waren für 

den Rest des Jahres arbeitslos.  

Zwischen der Ernte 2006/2007 und der Ernte 2007/2008 stieg die Zahl der Festangestellten 

nur um zwei Fabrikarbeiter während die Zahl der Saisonarbeiter von 316 auf 387 stieg, was 

einem Anstieg von 4,3% entspricht (Funktionale Verteilung der Fabrik 2006/2007 und 

2007/2008). Daraus folgt, dass der Anstieg der Produktivität von 2006/2007 auf 2007/2008 

unter anderem auf die zunehmende Einstellung von Saisonarbeitern in der Fabrik 

zurückzuführen ist.  

Antworten wie „[der Vorteil für mich, in der Fabrik zu arbeiten, besteht darin], dass ich alle 

sechs Monate Arbeit habe“ (Fabrikarbeiter, April 2007, Fragebogen) zeugen von den 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen die Saisonarbeiter während dem Zeitintervall 

von Februar bis Oktober (in der Zeit zwischen der Ernte) zu kämpfen haben. In diesen 

sieben Monaten bewegen sich die Saisonfabrikarbeiter in anderen Fragmenten des 

formellen und informellen Arbeitsmarktes außerhalb der Sphäre der Fabrik, wo sie sich 

etwas dazu verdienen. Das Einkommen der PlantagenbewohnerInnen hingegen, die 
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selbstständig Zuckerrohr anpflanzen, kann für die Versorgung der Familie das ganze Jahr 

über reichen. Rogério295, ein 27-Jähriger Fabrikarbeiter, der im Sektor der Zuckermühle der 

Fabrik Catende arbeitet (dort, wo das Zuckerrohr durch das Mahlen zerkleinert wird), 

spricht über die Instabilität seines Arbeitsplatzes in der Fabrik:  

Ich arbeite im Bereich des Zuckerrohrs, dort, wo es gemahlen wird, auf der sich drehenden 
Brücke. Dort mache ich sauber. Ich wollte schon immer in der Fabrik arbeiten, in der 
Fabrik Catende. Jetzt ist mir die Lust vergangen, weil...jetzt bin ich...jetzt ist mir die Lust 
vergangen, weil das Geld nicht kommt.  
Würden Sie gerne in einem anderen Unternehmen arbeiten? 
In einem anderen Unternehmen, ja, ich würde gerne in einem anderen Unternehmen 
arbeiten, weil die Fabrik Catende, Sie wissen ja, wie es hier ist: Drei Monate arbeitest Du, 
die anderen sieben Monate haben wir keine Arbeit. So arbeite ich so ungefähr zwei 
Monate lang, danach arbeite ich als Bauarbeiter für eine Firma, die Dienstleistungen für 
die Fabrik erbringt (Interview, Februar 2007).296  

 

Diese Aussage bestätigt die Tendenz, die Leite Lopes (1979) als desobreirização 

(Entproletarisierung) bezeichnete. Diese Tendenz bezieht sich vor allem auf die neuen 

Fabrikarbeitergenerationen. „Im Arbeitsprozess sind diese Fabrikarbeiter der Fabrik 

untergeordnet, aber sie sind frei von dieser in der Sphäre außerhalb der Fabrik“ (Lopes, 

1979: 25). Lopes will damit sagen, dass die neuen Generationen von Fabrikarbeitern 

außerhalb der Fabrik in der Regel kein kollektives Subjekt, keine Gruppe, die sich 

gemeinsam artikuliert und austauscht, mehr darstellen. Außer der Arbeit in der Fabrik muss 

Rogério andere Einkommensquellen suchen, da das Einkommen der fünf Monate 

Fabrikarbeit pro Jahr nicht für seine Versorgung (und evtl. die seiner Familie) während des 

ganzen Jahres ausreicht. So bleibt ihm wenig Zeit, sich mit seiner Identität in der Fabrik zu 

beschäftigen, er bewegt sich in dieser Zeit in anderen Sphären des Arbeitsmarktes. Lima 

(1996: 29) spricht von der...  

                                                 
295 Von der Autorin gegebener, fiktiver Name, um dem Arbeiter nicht zu schaden.   
296 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Eu trabalho na parte da cana, ne, da moagen, na ponte 
rolante, fazendo limpeza. Eu sempre teve vontade de trabalhar na usina, na usina Catende. Agora a vontade 
passou porque...agora estou...agora que a vontade passou porque não sai dinheiro. Você queria trabalhar em 
outra empresa? Em outra empresa eu queria trabalhar numa outra empresa porque a usina Catende você sabe: 
Três meses você trabalha, os sete meses que vem nos passa parado. Aí eu faço mais ou menos dois meses, aí 
depois de dois meses eu trabalho como empreiteiro para uma firma que presta serviço a usina (fev. 2007)". 
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(…) Loslösung des Arbeiters von der Fabrik und seiner Entprofessionalisierung, weil er 
Tätigkeiten in der Regel informellen Tätigkeiten im Einzelhandel nachgeht, in kleinen 
Werkstätten seinen Beruf oder in mit diesem verbundene Tätigkeiten ausübt.297   

 

Worin genau besteht diese Loslösung? Da Rogério nur fünf bis sechs Monate im Jahr in der 

Fabrik Catende arbeitet, ist die Verbindung zur Fabrik schwächer als die seines Vaters, der 

noch acht Monate im Jahr in der Fabrik tätig war. Die Verminderung der Zeit, die er in der 

Fabrik verbringt, führt dazu, dass diese nur noch einen Teil seiner Identität darstellt. Er ist 

nicht mehr in erster Linie Fabrikarbeiter, sondern auch Fabrikarbeiter. Er identifiziert sich 

deswegen weniger stark mit der Fabrik als sein Vater, der sein Leben lang nur für die 

Catende gearbeitet hat. Allerdings gibt es einen kleinen Anteil an Saisonarbeitern, die sogar 

jährlich acht Monate in der Fabrik arbeiten, aber es sind nur sehr wenige.  

Der Zuckerzyklus produziert schon seit den Anfängen der Zuckerproduktion in Brasilien 

Saisonarbeit, d.h. ein Teil der Arbeiter war stets mehrere Monate im Jahr arbeitslos. 

Während der Blütezeiten des Zuckersektors in Pernambuco arbeitete ein größerer Teil der 

saisonalen Fabrikarbeiter noch acht Monate im Jahr, die Arbeit war weniger fragmentiert 

als heute.   

Ich glaube, also ich weiß nicht – das hier hat keine Zukunft, denn in der Zeit, als ich noch 
in der Fabrik arbeitete, waren es acht Monate, sieben, siebeneinhalb Monate, in denen 
Zuckerrohr gemahlen wurde, heute fängt es an im Oktober, Oktober, November, 
Dezember, Januar. Frau: Dann hört es auf.  
Dann hört es auf. Sie hört jetzt bereits auf, zu mahlen. Januar/Februar hört sie auf. Wenn 
nur sechs Monate im Jahr Zucker in der Fabrik gemahlen wird, bleibt ja die Hälfte des 
Zuckerrohrs noch auf den Feldern stehen (Fabrikarbeiter, März 2007).298  

 

Die Arbeit, die die Saisonarbeiter zwischen den Ernten verrichten, ist – ebenso wie die 

Saisonarbeit selbst, auch in der Fabrik Catende - fast immer informell, d.h. es gibt keinen 

Arbeitsvertrag und keine sozialen Rechte, die bezahlt werden (Sozial- und 

Rentenversicherung). Es handelt sich bei diesen Tätigkeiten außerhalb ihrer Saisonarbeit in 

                                                 
297 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "(...) desvinculação do operário da fábrica e sua 
desprofissionalização passando a exercer atividades de pequeno comércio, geralmente no informal, a ida para 
pequenas oficinas trabalhando na sua profissão, ou em atividades conexas". 
298 S.o.: "Eu acho que, eu não sei não - não tem futuro não isso aí porque o tempo que eu trabalhava na usina 
era oito meses, sete, sete e meio meses de moagem, hoje começa em outubro, outubro, novembro, dezembro, 
janeiro. Mulher: Não tem mais. Já não tem mais. Ela termina agora. Janeiro-fevereiro ela termina. Para 
trabalhar seis meses de moagem, ainda fica quase a metade da cana no campo. 
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der Fabrik und auf den Plantagen um so genannte bicos (wörtlich übersetzt „Schnäbel“, 

bedeutet kurzzeitige Arbeitsgelegenheiten). Die saisonale Tätigkeit in der Catende zwingt 

Rogério praktisch dazu, selbstständig zu sein und als Selbstständiger Dienstleistungen für 

die Catende und für das Bauunternehmen zu erbringen. Mit Selbstständigkeit wird häufig 

Freiheit und Autonomie assoziiert, im Grunde bedeutet Selbstständigkeit aber Arbeiten 

ohne Sicherheit. Selbstständigkeit kann auch eine noch größere Abhängigkeit von Firmen, 

für die Dienstleistungen erbracht werden, bewirken. Eine Abhängigkeit, die zu vollkommen 

willkürlichen Arbeitsbedingungen und -konditionen führen kann.  

Rogério ist jedes Jahr erneut davon abhängig, dass die Fabrik Catende ihn einstellt, dass das 

Bauunternehmen ihn erneut beauftragt, damit er überleben kann. Seine Autonomie 

beschränkt sich somit auf die Eigen-Finanzierung von Sozial- und Krankenversicherung etc. 

Und es bleibt  die Unsicherheit, ob es im nächsten Jahr Beschäftigung in der Fabrik für ihn 

geben wird.  

Und selbst wenn sie erneut von der Fabrik Catende eingestellt werden, bleiben viele 

Fabrikarbeiter im Status des Saisonarbeiters verhaftet. Elenildo299, einem 64-jährigen 

Fabrikarbeiter, gelang es, den Verantwortlichen seines Sektors mit dem Argument, er müsse 

seine Miete bezahlen, davon zu überzeugen, ihn das ganze Jahr über zu behalten:  

Ich arbeite seit fünf Ernten hier. Ich habe keinen Vertrag, ich arbeite acht, zehn Monate 
lang. Der Vorgesetzte hat mir versprochen, dass ich Festangestellter werde. Dieses Jahr 
wird er mich behalten.  
Es gab Zeiten, da habe ich vier Monate lang darauf gewartet, dass die [die Fabrik] mich 
ruft. Ich bin in einer Situation, in der ich Miete zahlen muss, ich habe ihm meine Situation 
geschildert. Ich warte auf meine Rente, das habe ich ihm gesagt und er hat mir 
versprochen, mich nicht zu entlassen. Ich werde das ganze Jahr über bleiben (Januar 
2007).300  

 

                                                 
299 Fiktiver Name.  
300 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Trabalho aqui há cinco safras. Estou sem contrato, 
trabalho de oito meses, dez meses. O gerente me prometeu, o gerente me prometeu que vou ficar efetivo. Não 
vai mexer com migo, esse ano. Teve tempo que eu esperava quatro meses para que ela [a usina] me chamasse. 
Eu estou numa situação que estou pagando aluguel, estou construindo a casa agora, eu falei a minha situação a 
ele, estou esperando a minha aposentadoria chegar, falei para ele, a ele me prometeu não mexer com migo. 
Vou ficar direto, trabalhando direto (jan. 2007)." 
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Die Arbeitssituation dieses Fabrikarbeiters ist ebenfalls eher charakteristisch für einen 

Selbstständigen, der zeitweise Dienstleistungen für ein Unternehmen erbringt als für einen 

Arbeiter mit einem regulären Arbeitsplatz. Mit den Saisonarbeitern schließt die Fabrik 

Catende in der Regel keine formellen Arbeitsverträge ab. Ein Arbeiter auf einer Plantage  

sprach von klandestinen Arbeitern (clandestinos) und bezog sich auf die Saisonarbeiter der 

Fabrik Catende: 

Als die Fabrik noch den Eigentümern gehörte, entließ sie 2.000 Personen. Diese Leute, die 
meisten..., einige ältere wurden in Rente geschickt, andere arbeiteten weiter, mit 
Arbeitsvertrag, sie pflanzen Zuckerrohr an, einige pflanzen für sich selbst Zuckerrohr an, 
andere sind festangestellt und andere sind klandestin. Sie arbeiten nur dann, wenn sie 
eingestellt werden. Sie sind klandestin, weil sie keine Papiere haben. Ich habe Papiere, bin 
festangestellt, erhalte ein dreizehntes Monatsgehalt, alles, kann mir leisten, auf dem Markt 
einkaufen zu gehen. Das haben die Klandestinen nicht. Sie haben nur in der Zeit, in der die 
Fabrik Zuckerrohr mahlt, Geld; es sind Saisonarbeiter. Einige Ältere wurden entlassen, sie 
wurden entlassen, aber sie arbeiten immernoch (festangestellter Plantagenarbeiter, 
November 2006).301

 
 

Der Arbeiter spricht von klandestinen Arbeitern und meint damit das informelle 

Arbeitsverhältnis der Saisonarbeiter. Diese Arbeitsbedingungen sind Ausdruck einer 

allgemeinen Tendenz der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse und der zunehmenden 

Eigenübernahme von Verantwortung, Kosten und Risiken am Arbeitsplatz.   

In Brasilien entwickelten sich diese neuen Formen von prekärer Arbeit in den 80ger Jahren 

und sie intensivierten sich in den 90ger Jahren. Die Zunahme (Schein-) Selbstständiger  

geht somit nicht auf das zunehmende Verlangen der Arbeiter nach Selbstständigkeit, 

sondern auf die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse zurück.  

Im Fall der Fabrik Catende wird die Instabilität des Arbeitsplatzes der Saisonarbeiter durch 

die Instabilität der Lohnzahlung verstärkt. Da die Fabrik bis zum Abschluss der Forschung 

noch nicht enteignet worden war, war sie immernoch eine Konkursmasse. 40% der 

                                                 
301 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Quando a usina era dos donos demitiu 2.000 pessoas. 
Aí esses povos, a maioria, uns mais velhos foram aposentados, outros agora estão trabalhando, mais 
contratado, aí planta cana, têm uns que planta cana para eles, e outros tem uma parte fichada e outros são 
clandestinos. So trabalha quando nos contrata. E clandestino porque não tem ficha metido na gente. Tenho 
ficha, fichado, tenho 13°, tudo, feira. Eles não tem os clandestinos. E eles so trabalham na parte da moagem, 
são safristas, tem uns velhos que foram demitidos, têm uns que entraram depois, mas têm uns também que 
foram velhos, foram demitidos, demitido mas estão trabalhando ainda". 
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Einnahmen des Projektes von 29 Millionen Reais während der Ernte 2004/2005 wurden für 

den Schuldendienst eingesetzt (Lima im Interview, 2004). Ohne die Last des 

Schuldendienstes und bei geringeren Vergütungen der Verwalter, Rechtsanwälte und der 

Angestellten der Kooperative, hätten die ArbeiterInnen und Kleinbauern am Ende der Ernte 

2004/5 pünktlich bezahlt werden können. Bis heute ist die Fabrik unfähig, mit den anderen 

Unternehmen auf dem kapitalistischen Markt in Konkurrenz zu treten, selbst allein im 

Bundesstaat Pernambuco. Denn ihre Einnahmen sind nicht hoch genug, als dass Geld für 

Investitionen in die Modernisierung des industriellen Komplexes übrigbliebe. Aufgrund 

dieser insolventen Situation, die noch nicht überwunden wurde und der Geschäftsführung 

des Direktoriums, fehlt es der Fabrik jedes Jahr zum Ende der Erntezeit an finanziellen 

Mitteln, um ArbeiterInnen und Kleinbauern zu bezahlen. Ihre Vergütung verspätet sich 

somit um Monate. In dieser Zeit leben die Arbeiter nur von den Warenkörben von 50 oder 

100 Reais, die sie alle fünfzehn Tage bekommen. Als ich Fabrikarbeiter interviewte, 

kritisierten viele, dass sie nicht pünktlich bezahlt wurden. Rogério sagte:  

Als mein Vater in der Fabrik gearbeitet hat, lief noch alles gut, jetzt nicht. Wenn [die 
Fabrik] an den Zucker an die CONAB verkauft, geht es, wenn nicht, ist es schwierig für 
uns, weil kein Geld für uns da ist.  
Frau: Es gibt kein Geld. 
Am Freitag wurde in der Fabrik gesagt, dass es kein Geld für uns geben wird. Denn am 
Freitag sollten wir eigentlich unsere Löhne erhalten. Die Zahlung der Löhne verzögert sich 
(Februar 2007).302  

 

Einige Fabrikarbeiter sagten, sie würden lieber in der Fabrik Pumaty arbeiten, weil dort die 

Löhne dort pünktlich bezahlt würden.  

Die empirische Forschung in der Fabrik Catende bestätigte die Studien von Rodrigues 

(1966, 1970), denen zufolge die Zufriedenheit am Arbeitsplatz stark von den Löhnen (der 

Zahlung, der Höhe etc.) abhängt. Teilweise war es schwierig, in den Interviews über 

Themen wie „Fabrik ohne Eigentümer“ etc. zu sprechen, über Partizipation oder das Projekt 

Catende Harmonia. Denn die verspätete Zahlung der Löhne bzw. die verspätete Bezahlung 
                                                 
302 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Quando meu pai trabalhava tudo era certinho, agora 
não. Se ela [a usina] vendeu o açúcar a CONAB, se ela não vendeu, aí já fica difícil para nós porque não tem 
dinheiro para nós. Mulher: Não vai sair dinheiro. Sexta-feira estavam dizendo na usina que não vai ter 
dinheiro para nós. Aí era para sair sexta-feira. Vai atrasar o pagamento". 
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des von den Kleinbauern gelieferten Zuckers löste soviel Empörung und Unzufriedenheit 

aus, dass sie in dieser Zeit das Zentrum der Diskussionen darstellte. Sie kritisierten aber 

nicht die Höhe der Löhne, sondern immer nur, dass diese verspätet bezahlt wurden und, 

dass die Fabrik immer mehr Schulden bei ihnen machte. Rechtlich sind nicht gewährte 

Arbeiterrechte vor 1995, also zum Beispiel das 13. Monatsgehalt oder das Fehlen bezahltes 

Urlaubs, und die bei den Arbeitern angehäuften Schulden nach 1995 zwei verschiedene und 

von einander unabhängige Prozesse: Die Schulden vor 1995 sind Gegenstand des 

Konkursprozesses vor Gericht, der sich sehr lange hinzieht, die Schulden der Fabrik bei der 

ArbeiterInnen nach 1995 sind Gegenstand der Aushandlung mit den gegenwärtigen 

Geschäftsführung des Unternehmens, dem Direktorium der Kooperative. Für die Arbeiter 

sind es aber einfach nur mehr Schulden, egal ob von den ehemaligen Eigentümern oder von 

der gegenwärtigen Verwaltung. Entscheidend ist für sie, dass die Fabrik ihnen immer noch 

Geld schuldet und ihnen ständig Geld fehlt:  

Die Fabrik schuldet dem Arbeiter. Jedes Jahr leiht sie sich Geld und, wenn die Ernte 
vorbei ist – jetzt ist gerade die Ernte vorbei [Ende Januar] – und uns werden schon seit 
zwei Wochen die Löhne verspätet bezahlt. Der Zucker muss jetzt gemahlen werden, also 
arbeiten wir weiter und bekommen nur die Hälfte unseres Lohns. Da wir das Geld nicht 
kriegen, ist es für einen Familienvater, der auf der Plantage arbeitet, äußerst schwierig. Ich 
habe vier Söhne. 
Ich arbeite seit vielen Jahren hier. Wir pflanzen das Zuckerrohr an, zupfen Unkraut, sieh 
mal, wir arbeiten, diese Woche haben wir nur 150 Reais bekommen. Für die Saisonarbeiter 
gab es 100 Reais. Was kann man damit schon anfangen? (Seit 20 Jahren festangestellter 
Plantagenarbeiter, 38 Jahre, Februar 2007).303 

 

Die Plantagenarbeiter sind ärmer, da sie niedriger entlohnt werden als die Fabrikarbeiter. 

Daher beobachtete ich auf den Plantagen auch eine wesentlich ausgeprägtere 

Unzufriedenheit als in der Fabrik. Die finanziellen Sorgen spielen in dieser Zeit eine so 

große Rolle im täglichen Leben der Arbeiter und auch der Kleinbauern, dass ihre 

                                                 
303 Aus dem Portugiesischen übersetzt von Autorin: "A usina está devendo ao trabalhador. Todo ano faz 
emprestimo, aí termina a moagem, a moagem que terminou agora, duas quizenas que ela está atrasando o 
pagamento da gente [final de janeiro]. Tem que moer a cana, agora fica nós trabalhando, recebendo pela 
metade. A gente não recebe as contas, ahí fica uma dificuldade muito grande para um pai de familia que 
trabalha no campo. Tenho quatro filhos. Faz muitos anos que eu trabalho aqui. Nos fica trabalhando no 
plantio, limpando cana – olha so – nos trabalha, esta semana mandou 150 contas. Para quem trabalha no 
serviço mandou 100 contas, e isso da para que"? 
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Arbeitsmotivation und auch die Motivation, sich an den Selbstverwaltungsprozessen zu 

beteiligen, stark abnimmt. 

An diesem Tag machten alle ein häßliches Gesicht. Dieser eine Saisonarbeiter wollte nicht 
arbeiten... Wenn man das jetzt vergleicht, was haben wir in den letzten zwei Wochen 
bekommen? 700 Reais müssten wir eigentlich bekommen. Was haben sie uns gegeben? 
200 Reais. Wenn wir deswegen nicht arbeiten gehen, gucken sie uns mit so einem Gesicht 
an. Und auf uns alte, festangestellte Arbeiter sind sie böse und.. Es gibt einen Jungen, 
einen Festangestellten, zu dem haben sie sofort gesagt: Entweder Du gehst arbeiten oder 
wir werfen Dich raus. Und die Fabrik hat uns nicht bezahlt. Schmeißen wir die doch 
einfach raus. Denn der Arbeiter geht arbeiten, um Geld dafür zu bekommen und zu essen, 
aber wie soll man arbeiten, wenn man Hunger hat? (Plantagenarbeiter, März 2007).304   

 

Diese Aussage zeigt, wie schlecht es den ArbeiterInnen geht, wenn sie nicht bezahlt 

werden. Sie können ihre Rechnungen nicht bezahlen, sich Nichts kaufen, nur wenig essen. 

Andererseits zeigt sie auch die Abhängigkeit der ArbeiterInnen von den Verwaltern. Sie 

möchten ihren Arbeitsplatz nicht verlieren, auch wenn sie um Monate oder sogar Jahre 

verspätet entlohnt werden. Würden sie zum Beispiel streiken, würden sie eventuell ihren 

Arbeitsplatz riskieren. Handelte es sich um ein „Unternehmen der Arbeiter”, um eine 

Kooperative mit gleichwertigen Mitgliedern, so hätte in dieser nicht eine Gruppe die Macht, 

den anderen auszuschließen oder zu entlassen. Und diese Fabrik gilt als bekanntestes und 

größtes Beispiel „solidarischer Ökonomie“ in Brasilien.  

Zudem zeigt die Aussage dieses älteren Arbeiters, dass die Nahrungsmittel ab dem 

Zeitpunkt nach der Ernte, ab dem die Löhne verspätet bezahlt wurden, knapp werden:  

Die Bohnen, die wir zu Hause haben, müssen erst über Nacht eingeweicht werden, bevor 
sie gekocht werden, einige Leute konnten nicht mal essen, um ihren Magen zu füllen 
(derselbe Arbeiter, 65 Jahre, März 2007).305

 
 

                                                 
304 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "No dia que ...os filhos fica tudo com a carra féia. 
Aquele cara do serviço, não quer trabalhar, fica lá, agora, comparação veja, estas duas quinzenas atrás, nos 
recebemos o que? 700 contos, mandou o que? 200 contos para nós. Agora no dia que o trabalhador não vai 
trabalhar fica tudo com a cara desse tamanho. E nós que somos fichados, velhos, eles ficam com raiva, e...e 
um rapaz, tem um contratado, empeça logo dizer assim, ou vai trabalhar, ou vou botar para fora. E a usina não 
pagou. Vamos botar para fora. Porque o trabalhador ne, vai trabalhar para receber o dinheiro e comer, como 
que vai trabalhar, você vai trabalhar com fome?" 
305 S.o.: "O feijão que em casa tem que deixar de mole a noite toda para cozinhar, houve gente que vim nem 
comer para encher a barriga direito". 
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Im Allgemeinen bekommen die ArbeiterInnen ihren Lohn oder das Geld für den von ihnen 

gelieferten Zucker zwei bis vier Monate später ausgezahlt:  

Und wenn wir dann bezahlt werden, dann ist es schon zu spät. Dann ist unsere [Schmerz-] 
Grenze schon überschritten worden (Arbeiter, März 2007).306

 
 

Als die ArbeiterInnen im März 2009 immernoch nicht für März, Mai und Juni 2008 bezahlt 

worden waren, war die Schmerzgrenze deutlich überschritten. Einige ArbeiterInnen 

beschwerten sich bei den Mitarbeitern des „Öffentlichen Ministeriums“, als diese 2009 die 

Plantagen besichtigten, um die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsstandards in der 

Fabrik Catende und auf den Plantagen zu überprüfen.  

  Auf die Frage: Worin bestehen für Sie die Vorteile, in der Fabrik Catende zu 

arbeiten? antworteten 5 von 23 Fabrikarbeitern, der Vorteil bestehe darin, dass sie in der 

Gemeinde Catende leben würden. Ein Fabrikarbeiter antwortete:  

 Weil sich die Fabrik in der Stadt befindet, in der ich lebe. So muss ich kein Busticket 
 bezahlen (Februar 2007).307  
  

Ein Fabrikarbeiter aus dem Bereich der Herstellung (setor de fabricação) antwortete:  

Keinen. Denn die Fabrik bezahlt noch nicht mal den Lohn pünktlich, die Fabrik garantiert 
unsere Rechte, wie FGTS, INSS308 usw., nicht. Mir schuldet sie noch die gesamte Ernte 
2005/2006 (März 2007)309

 
 

Diese Aussage veranschaulicht die Summe der „neuen“ Schulden, die sich im Laufe der 

Jahre  unter dem Regime der „Selbstverwaltung“ angesammelt haben. Viele ArbeiterInnen 

und Kleinbauern glauben nicht mehr daran, dass diese Schulden noch bezahlt werden. 

Außerdem verdeutlicht sie die Hilflosigkeit der ArbeiterInnen gegenüber der Nicht-

Bezahlung und dem fehlenden Gewähren ihrer Rechte. Aus Bedürftigkeit arbeiten sie aber 

                                                 
306 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "E no fim quando a gente vai receber já é tarde ne. Já 
passou do limite".  
307 S.o.: "Porque a usina fica na cidade que moro, não pago passagem". 
308 INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). Es handelt sich um die Beitragszahlungen zur Sozialver-
sicherung.   
309 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Nenhuma. Pois nem salário em dia a usina paga, até os 
direitos trabalhistas a usina não paga, como FGTS, INSS, no meu caso estou com a recisão da safra de 2005-
2006 para receber completa". 
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immer noch für die Fabrik. Ein Fabrikarbeiter aus demselben Sektor schrieb (auf die Frage: 

Worin bestehen die Vorteile, für die Fabrik Catende zu arbeiten?): 

 Diese ganze Zeit. Aber die Situation ist nicht gut (Fragebogen, März 2007).310  

Diese Anworten zeigen, dass die Fabrik Catende eine der wenigen Einnahmequellen in 

Catende und den umliegenden Gemeinden Jaqueira, Palmares, Xexéu und Agua Preta 

darstellt; die einzige, die eine große Anzahl von (nicht qualifizierten) ArbeiterInnen 

absorbieren kann (die Nachbarfabrik Pumaty beschäftigt während der Erntezeit ca. 4.200 

Personen). Den Aussagen in den Fragebögen zufolge erlaubt ihre finanzielle Situation ihnen 

nicht, in weiter enfernteren Gemeinden und Städten der Region zu arbeiten. Besonders die 

Plantagenarbeiter, die im Durchschnitt weniger verdienen als die Fabrikarbeiter, bleiben an 

die Plantagen als ihren Wohn- und Arbeitsort gebunden. 

Es gibt schon Arbeitsmöglichkeiten in anderen Fabriken oder selbst verwalteten 

Kooperativen, wie etwa der Cooperasul. Und den ArbeiterInnen der kleinen Agroindustrien 

der Cooperasul gelang es bis Juli 2008 noch nicht einmal, das gesamte von den 

BewohnerInnen ihrer Plantagen produzierte Zuckerrohr sowie die geernteten Früchte zu 

verarbeiten. In anderen Fabriken in der Region gibt es aber, verglichen mit dem großen 

Angebot an Arbeitskräften, relativ wenig Arbeitsplätze. Zudem heuern die Zucker- und 

Alkoholfabriken der Region nach Aussagen von Mitgliedern der Cooperasul häufig 

„Personen von außerhalb“311 an (Virgulino, Cooperasul, Juni 2008). Sie können zu geringer 

Bezahlung unter prekären Arbeitsbedingungen beschäftigt werden, denn sie kennen sich in 

der Regel in der Region nicht aus und haben daher keine Vergleichsbasis. So müssen die  

Arbeitgeber keine Proteste von Seiten der Saisonarbeiter befürchten, wobei die 

Kurzfristigkeit der Saisonarbeit gewerkschaftliche oder kollektive Organisation sowieso 

schwierig macht. 
 

 
 
                                                 
310 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin:: "Porque este tempo todinho. Mas a situação está boa 
não". 
311 S.o.: "...pegam o pessoal de fora." 
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27.3 Industrielle Produktion und Struktur der Fabri k  
 

Die Fabrik Catende produziert Zucker VHP, das ist grobkörniger Zucker, der nur schwer 

wasserlöslich ist. Das zermahlene Zuckerrohr wird zur Energieerzeugung benutzt. Mit 

dieser Energie werden einige Maschinen in der Fabrik angetrieben. 

Der Zucker wird an die Getränkeindustrie verkauft, an die CONAB und Großhändler in 

Pernambuco und anderen Bundesstaaten. Aus dem Kristallzucker werden noch weitere 

Nebenprodukte hergestellt, wie Demerara und Melasse, die in Figur 2 gezeigt und erklärt 

werden. 

Schaubild der Zuckersorten in der Fabrik Catende 
 

 

KRISTALL – Das ist der grobkörnige und transparente Zucker, der nur 

schwer in Wasser lösbar ist. Nach dem Kochen wird er lediglich raffi-
niert, um 90% der Mineralsalze zu entfernen. Da er billig und leicht zu 
verarbeiten ist, taucht Kristallzucker fast immer in Kuchen- und 
Süßigkeitsrezepten auf. Das Produkt wird an die Getränkeindustrie, die 
CONAB und Großhändler in Pernambuco und Städten anderer 
Bundesstaaten verkauft.  

 

DEMERARA – Dieser Zucker, der einen seltsamen Namen trägt, wird  

leicht raffiniert. Ihm werden keine chemischen Zusatzstoffe zur Weißung 
und der clarificação zugefügt. Deshalb sind seine Körner hellbraun und   
sind sehr nahrhaft. Diese Zuckersorte beinhaltet etwas mehr Feuchtig-
keit, weil die eine Schicht „Honig” enthält, die die Sacharosekristalle 
umschließt.  

 

MELASSE - Die Melasse ist Zuckersaft, der nach dem Mahlen des 

Zuckerrohrs entsteht und die Zuckermasse bildet. Die Melasse ist ein 
Basisprodukt, das sowohl bei der Herstellung von Zucker als auch bei der 
Herstellung von Alokohol entsteht.  

 

ELEKTRISCHE ENERGIE -  Die Bagasse (Endprodukt des Prozesses 

des Zermahlens des Zuckerrohrs) des Zuckerrohrs wird zur Erzeugung 
von elektrischer Energie benutzt. Die Fabrik konsumiert die Energie, die 
sie produziert, also selbst; die während der Ernte benötigte Energie für 
die Maschinen wird aus der Bagasse erzeugt.  

 

Quelle: Catende Harmonia, 2009. 
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Die industrielle Produktion ist in folgende Einheiten eingeteilt:  

1) Labor, das sich in drei Unterheiten aufgliedert: Das industrielle Labor, das Labor für 

     Sacharose und das für Öl. 

2)  Dampfkessel 

3)  Zuckermühle 

4)  Herstellung 

4)  Lager 

5)  Möbeltischlerei 

6)  Raffinerie 

7)  Schlosserei 

8) Sicherheit (Bewachung der Fabrikanlage und der beiden Herrenhäuser) 

Während der teilnehmenden Beobachtung wurden alle Sektoren einbezogen, außer dem 

Labor für Öl. Die anderen beiden Labore, die Zuckermühle, der Herstellungssektor und die 

Raffinerie wurden besonders intensiv beobachtet, das bedeutet, dass ich dort drei oder mehr 

Tage verbrachte und besonders viele Interviews machte.  
 

27.3 Hierarchien bei der Arbeit, Freiheiten und Räume der Autonomie der 
Fabrikarbeiter  
 

Die Fabrikarbeiter haben ein entspanntes, freundschaftliches Verhältnis zueinander:  

Außer, dass es für mich eine Einkommensquelle ist, ist die Fabrik ein Ort, an dem ich 
mich wohl fühle (Saisonarbeiter, Lager, 27 Jahre).312  

 

Sie sind sieben Tage die Woche jeweils acht Stunden täglich in der Fabrik tätig. Vor der 

Übernahme der Fabrik betrug die durchschnittliche Arbeitszeit eines Fabrikarbeiters acht 

bis zwölf Stunden:  

Ich finde es besser, acht Stunden zu arbeiten, denn so kann man sich besser ausruhen. Es 
hat sich zum Besseren gewendet hier in der Fabrik. Es hat sich viel verändert. Es ist jetzt 
besser als vorher (Verantwortlicher für das Lager, April 2007).313  

 

                                                 
312 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Além de gerar uma fonte de renda é o lugar que me 
sinto bem". 
313 S.o.: "Acho melhor trabalhar oito horas porque você descansa mais. Mudou para o melhor. Mudou muito. 
Agora está melhor do que do jeito que estava". 
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Es gibt drei Schichten: Die erste geht von 2-10 Uhr morgens, die zweite von 10-18 Uhr und 

die dritte von 18-2 Uhr morgens. In der Nachbarfabrik, der Fabrik Pumaty in Palmares, sind 

die Schichten und die Arbeitszeiten der Fabrikarbeiter identisch.  

Die räumlichen und zeitlichen Differenzierungen, also die Sektoren oder die 

Unterscheidung zwischen Festangestelltem und Saisonarbeitern, sind für die 

Charakterisierung der verschiedenen Typen von Fabrikarbeitern und der Hierarchien in der 

Fabrik Catende unzureichend.  

 Außer dem Verantwortlichen für die Industrie (dem „Chef“ der Industrie) gibt es 

für jeden Fabriksektor einen Verantwortlichen. Aber auch unter den Fabrikarbeitern gibt es 

Hierarchien und Differenzierungen, die entsprechend der Aufgaben, die ein Arbeiter 

verrichtet, variieren. Die Fabrikarbeiter der niedrigsten Stufe in der Hierarchie bezeichnete 

Lopes (1976) in seiner Studie über die Fabrik Catende als Diener (serventes). Die serventes 

haben in der Regel keinen Beruf, sie verrichten in einem bestimmten Bereich oder an einer 

Maschine Aufgaben für höhergestellte Arbeiter, die so genannten profissionistas 

(„Professionelle“ oder Berufsarbeiter).  

 In der Hierarchie steht der Gehilfe (adjudante) über dem Diener (servente), weil er 

spezifischere Tätigkeiten ausübt, die von denen des Berufs- oder Hauptarbeiters abhängen. 

Man könnte den Hilfsarbeiter auch als Vorarbeiter bezeichnen. Seine Tätigkeit hängt 

ebenfalls davon ab, welche Aufgaben ihm vom Berufsarbeiter zugeteilt werden. Lopes 

(1976) Charakterisierung nach ist der Berufsarbeiter ein Fabrikarbeiter, der außerdem seine 

eigene Arbeit einem bestimmten Beruf zuordnet und dessen Arbeit als Beruf anerkannt 

wird, wie zum Beispiel Kocher, Verdampfer oder Motorenmonteur.  

Und hat der Kocher eine Beruf? 
Er hat einen Beruf. Denn er nimmt den Zuckersaft und macht daraus Zucker. 
Ist es eine Kunst, Kocher zu sein, ist das eine Kunst? 
Nein, denn er verwendet ja fast fertigen Stoff. Die Tischlerei ist eine Kunst, denn der 
Tischler nimmt das Holz und macht daraus das, was er will. Der Kocher nicht, der Stoff 
kommt schon fertig bei ihm an, der fertige Saft, er bearbeitet also schon eine  fertige 
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Keimzelle des Zuckers. Es ist ein Beruf, den eine Person ausübt, die das machen möchte 
(Erhitzer des Zuckersaftes, Interview von Lopes, 1976: 31).314 

 

Der Kocher arbeitet eng mit dem Bereich der Herstellung zusammen. Er unterscheidet sich 

insofern erheblich von den serventes und kommt der Tätigkeit der von Lopes als Künstler 

(artistas) bezeichneten Arbeitern nahe, als er seine Tätigkeit erst lernen musste und er eine 

bestimmte Phase des Produktionsprozesses steuert, in der Zuckersaft zu Zucker verarbeitet 

wird: „Er nimmt den Zuckersaft und macht ihn zu Zucker“315 (Erhitzer, zitiert in Lopes, 

1976: 31). Anders als der artista führt der Berufsarbeiter aber monotone Tätigkeiten aus, er 

überwacht Maschinen, die viel Aufmerksamkeit erfordern. So zählt der Berufsarbeiter in 

der Regel die Stunden, die er gearbeitet hat, mit Blick auf den Lohn.   

Der Berufsarbeiter ist bekannt dafür, dass er die Stunden zählt: Genauso, wie er die 
Maschinen überwacht, wird er von diesen überwacht. Er arbeitet viele Stunden lang und ist 
Sklave seines Arbeitstages (ebd.).316

 
 

Warum Sklave? Weil seine Arbeitszeit sich nach der Notwendigkeit der Kontinuität des 

Produktionsprozesses richtet und nicht nach seinen Bedürfnissen. Da er der koordinierende 

Arbeiter zwischen dem Sektor des Dampfkessels und dem der Zuckerherstellung ist und 

mehrere Arbeiter für ihn Aufgaben verrichten, kann es vorkommen, dass er länger bleiben 

muss, während die Hilfsarbeiter gehen und für die zweite oder dritte Schicht neue 

Hilfsarbeiter kommen. Die Abhängigkeit des Berufsarbeiters von den Maschinen ist für den 

Beobachter/die Beobachterin klar sichtbar, in seinem Diskurs über den Produktionsprozess 

aber nicht eindeutig, da sie von seinem Reden über seine Verantwortung, die er über die 

Maschinen hat, überlagert wird.  

                                                 
314 Übersetzt aus dem Portugiesischen: "E o cozinhador, tem profissão? Tem profissão. Porque ele, ele pega o 
caldo da cana e faz o açúcar. É uma arte, cozinhador é uma arte? Não. Porque ele ja vai pegar o material quase 
pronto. E se trata da arte, quando o camarada vai e pega o material e vai fazer aquilo mesmo. O carpina é uma 
arte, ele pega a madeira, então ele vai fazer o que ele quer dela. E o cozinhador não. O cozinhador, o material 
já vem pronto, o xarope pronto, ele já pega um pé da sementeira pronto que é o mesmo açúcar. É uma 
profissão que já outra pessoa, tendo, que nem eu disse, tendo vontade de fazer, faz (esquenta-caldo, entrevista 
de LOPES, 1976: 31). 
315 S.o.: "Ele pega o caldo e faz o açúcar".  
316 S.o.: "O profissionista é conhecido como um contador de horas: além de vigia é vigiado pelas máquinas, o 
operário da fabricação é também acumulador de horas, escravo de sua jornada de trabalho". 
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Die Künstler (artistas) unterscheiden sich von den Berufsarbeitern dadurch, dass sie ein 

Werkzeug oder Möbelstück herstellen und in einer Werkstatt arbeiten, wie etwa der 

Tischler und der Schlosser.  

Wenn die Zuckerernte vorbei ist, werden die Dienenden (serventes) entlassen (sie sind also 

Saisonarbeiter), während die Berufsarbeiter als Hilfsarbeiter der Künstler (artistas) bei der 

Reparatur der Maschinen eingesetzt werden. In der Phase zwischen den Ernten (von 

Februar bis Oktober) ist jeder Berufsarbeiter für eine bestimmte Maschine zuständig, die er 

unter der Aufsicht des Künstlers auseinanderbaut. 
 

27. 5 Sacharoselabor 

In diesem Labor wird der Sacharosegehalt des Zuckerrohrs täglich gemessen und analysiert, 

um die Qualität des Produktes zu gewährleisten. In diesem Sektor arbeiteten vor allem 

junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, mehrheitlich Frauen. Entweder maßen sie den 

Sacharosegehalt im Zucker oder im Zuckersaft, indem sie diese in Röhrchen füllten, 

chemische Substanzen zugaben und die Röhrchen verschiedenen Kategorien zuordneten.  

Oder sie holten die Zuckersaftproben aus der Fabrik bzw. nahmen das Zuckerrohr von den 

einfahrenden Transportfahrzeugen entgegen. 

Da diese Tätigkeit keine besonderen Vorkenntnisse oder eine längere Phase des Erlernens 

erfordert, wurden alle Angestellten dieses Sektors als HilfsarbeiterInnen (serventes) 

eingestuft. Die meisten hatten keine Berufsausbildung gemacht, wie die Berichte des 

Verantwortlichen für das Sacharoselabor bestätigen:   

Wenn sie hierher kommen, wissen sie nichts. Wenn sie also hier anfangen, erkläre ich 
ihnen die Arbeit, ihre Aufgabe. Bei mir hat noch niemand angefangen, der bereits wußte, 
wie die Arbeit hier gemacht wird. In der Regel sind es Fabrikarbeiterkinder, die hier 
anfangen. Sie haben vorher noch nie in einer Fabrik gearbeitet. Sie [die Eltern der 
Fabrikarbeiterkinder] kommen also hierher und stellen mir ihren Sohn oder ihre Tochter 
vor. Ich bräuchte hier  aber Menschen mit einer höheren Schulbildung,... (Ronildo317, 
Verantwortlicher für das Sacharoselabor, Februar 2007).318

 

                                                 
317 Fiktiver Name.  
318 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Quando entra [os trabalhadores] aqui, eles não sabem 
nada. Quando chegam aqui é que eu vou mostrar o serviço, a tarefa deles. Não recebi ainda nenhuma pessoa 
vindo de fora já sabendo fazer o serviço. Geralmente vem um filho de operário que nunca trabalhó em usina. 
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Ronildo sucht sich also nicht selbst diejenigen aus, die bei ihm anfangen. Manchmal melden 

sich die Arbeiter auch bei der Verwaltung an oder werden von der Geschäftsführung 

geschickt. 

 Ich sage: Bringt mir hier keine Analphabeten hier rein, denn das wird meine Arbeit 
 erschweren (Verantwortlicher für das Sacharoselabor, Februar 2007).319

 
 

Einige der Frauen, die hier arbeiten, haben während der Zeit vor der Erntezeit ein Praktikum 

im Sacharoselabor gemacht, bei dem sie die Arbeit gelernt haben. Zu Beginn der Ernte 

wurden sie dann eingestellt. Ronildo charakterisiert die ArbeiterInnen dieses Sektors, in 

dem er auf Unterschiede zwischen Frauen und Männern abstellt:  

Frauen haben eine gute Schrift [die ArbeiterInnen müssen den Sacharosegehalt stündlich 
aufschreiben], Frauen haben mehr Feingefühl, was Hygiene betrifft, Sauberkeit. Frauen 
sind perfektionistischer, Männer sind nur gut, um die Arbeit zu machen, aber bevor sie 
aufhören, bemühen sie sich nicht darum, den Arbeitsplatz sauber zu hinterlassen. Männer 
wollen manchmal..., es gibt Männer, die gerne in Bars gehen, einige gehen gerne in Klubs 
oder wollen am Wochenende verreisen und genießen, mit der Familie verreisen, mit der 
Ehefrau, woanders bleiben; das stört die Arbeit hier. Hier wird jeden Tag gearbeitet, es 
gibt keine Feiertage, Samstag, Sonntag gibt es hier nicht (Januar 2007).320  

 

Wie bereits erwähnt, ist das Zeitopfer, das die Fabrikarbeiter erbringen müssen, enorm und 

genauso hoch wie in konventionellen Fabriken. Das Privatleben muss der Arbeit angepasst 

werden und nicht die Arbeit dem Privatleben.  

Im Sacharoselabor haben drei Frauen und ein Mann die Fragebögen ausgefüllt. Auf die 

Frage nach ihren Freiheiten bei der Arbeit stellten die Frauen das Recht, sich während der 

Arbeit zu unterhalten, heraus:  

                                                                                                                                                      
Aí ele vem para ca e me apresenta o rapaz ou a moça. Teria que ter uma pessoa com um nível de escolaridade, 
nível de estudo melhor, mais alto...".  
319 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Agora eu digo: Não bota pessoa analfabeta para ca 
porque vai dificultar meu trabalho". 
320 S.o.: "As mulheres tem boa caligrafia [porque todos tem que anotar a quantidade de sacarose no açúcar e no 
caldo], as mulheres elas têm uma delicadeza com a higiene, com a limpeza. As mulheres elas se preocupam 
mais com perfeição, o homen geralmente ele so é bom para fazer o serviço, na hora de largar eles não se 
preocupam de deixar um bom ambiente limpo. Os homens as vezes, tem homens que gostam de bar, tem 
homens que gostam de clube, de querer um fim de semana para viajar e curtir, viajar com a família, com a 
esposa, de ficar fora, aí quer dizer; isto atrapalha o serviço aqui. Aqui é todo dia, não tem feriado, sábado, 
domingo, não tem". 
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Die Freiheit mit allen reden zu können und die Freundschaft mit allen, die wir im Alltag 
aufgebaut haben. Das schätzen wir bei der Arbeit (Regiane Freitas, 22 Jahre, 
Sacharoselabor, Januar 2007).321

 
 

Vier von 23 FabrikarbeiterInnen, die den Fragebogen insgesamt beantworteten, stellten die 

Freiheit, sich frei äußern zu dürfen, heraus, während der Arbeit mit Kollegen und 

ArbeiterInnen aus anderen Sektoren sprechen zu dürfen:  

Die Freiheit, mich mit allen Kolleginne des Sektors unterhalten zu dürfen und mit den 
Arbeitern der Industrie im Allgemeinen (Eulânia Kirley Santos Domingos, 24 Jahre, 
Sacharoselabor, Januar 2007).322

 
 

Außer der relativen Freizügigkeit, die die FabrikarbeiterInnen während ihrer Arbeit 

genießen, zeigen diese Aussagen, dass das Verhältnis zu Kollegen und den Vorgesetzten 

einer entscheidender Faktor für ihre Zufriedenheit ist. Dies ist gewiss keine Neuheit, soll 

aber hier dennoch hervorgehoben werden. Die Antworten auf die Fragen zeugen von guten, 

entspannten und nicht autoritären Beziehungen in diesem Sektor.  

Welche Freiheiten schätzen Sie an ihrem Arbeitsplatz? Die Gespräche, die wir mit 
unserem Chef haben [dem Verantwortlichen für den Sektor] haben (Mônica Nogueira 
Alves da Silva, Januar 2007).323  

 

Ein Fabrikarbeiter aus der Raffinerie schrieb: 

 Die Freiheit hier gemeinsam mit den Kollegen zu sein. Eine andere sehe ich nicht (März 
 2007).324

 
 

Im Industrielabor wurde ebenfalls gute Beziehungen zwischen den FabrikarbeiterInnen 

identifiziert. In der Regel spiegeln die Antworten der FabrikarbeiterInnen auf die Fragen 

des Ende Januar ausgeteilten Fragebogens ein gutes Verhältnis zu den Vorgesetzten und ein 

weniger autoritäres Verhalten letzterer wieder als unter den ehemaligen Eigentümern der 

Fabrik:  

Ich kann hier so arbeiten, wie ich will, ohne dass jemand ständig meine Arbeit bewertet 
(José Carlos Ramos da Silva, 56 Jahre, Industrielabor, Januar 2007).325

 

                                                 
321 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A liberdade de poder mim comunicar com todos e a 
amizade com todos que conquistamos no dia-a-dia, que é valorizada no trabalho com muito catequismo". 
322 S.o.:"A liberdade de mim comunicar com todos meus colegas do setor e com a indústria em geral".  
323 S.o.: "Quais liberdades você tem no seu trabalho que você aprecia? A comunicação que temos com os 
chefe [encarregado do setor] em geral".  
324 S.o.: "Libertade de estar com os companheiro juntos aqui. Não vejo outra aqui não". 
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Die ehemaligen Eigentümer wachten auch über das Privatleben der Fabrik- und 

PlantagenarbeiterInnen. Es gab ein Sprichwort unter den ArbeiterInnen, dass die Dimension 

der Kontrolle verdeutlicht, die die Eigentümer über die ArbeiterInnen hatten:  

 Man kann noch nicht einmal eine Glühbirne auswechseln; die Fabrik weiß und sieht 
 alles.326327

 

 

Die ArbeiterInnen beider Labore beschwerten sich über die Sicherheitsbedingungen (-

standards bei der Arbeit) und sagten, die medizinische Versorgung sei unzureichend. 

Außerdem kritisierten sie die Gehaltsunterschiede und die saisonale Arbeitslosigkeit 

zwischen den Ernten.  

Am Ende der Erntezeit werden wir arbeitslos, wir haben keine Sicherheit (Mônica 
Nogueira Alves da Silva, Jan. 2007).328

 
 

Die Themen „Unsicherheit bei der Arbeit“ (aber nicht bezogen auf die Arbeitslosigkeit, 

sondern auf die Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz), „Fehlen medizinischer 

Versorgung“, „Finanzkrise am Ende der Ernte“ und „Arbeitslosigkeit während der Hälfte 

des Jahres“ tauchten in den Fragebögen aller Sektoren auf, während „ungleiche Bezahlung“ 

nur in den Fragebögen der beiden untersuchten Labore steht.  

Fabrikarbeiter aus dem Bereich der Zuckerherstellung kritisierten aber ebenfalls in einem 

Gruppeninterview die Lohnunterschiede zwischen ihnen und Angestellten der Fabrik bzw. 

den Verwaltern des Selbstverwaltungsprojekts.  

Die Haltung der Fabrikarbeiter des Sacharoselabors gegenüber der Kooperative war im 

Durchschnitt positiv. Auf die Frage: Wollen Sie der Kooperative angehören? Antworteten 

die drei Frauen, die den Fragebogen ausfüllten: „Ja, für mich ist es ein großes Vergnügen“ 

und „Ja, voller Stolz“.329 

Die Kooperative bedeutete für sie:  

                                                                                                                                                      
325 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Posso trabalhar da forma desejada sem que alguém 
fique dando opiniões em relação ao meu trabalho". 
326 Diese Anekdote soll auf wahren Tatsachen beruhen. Aufzeichnungen von Plantagenverwaltern in 
Tagebüchern, zeugen von derartigen Kontrollmethoden, die sich auch auf die tägliche Arbeit bezogen.   
327 S.o.: "Não se troca uma lâmpada queimada; a Usina tudo sabe e tudo vê". 
328 S.o.: "Quando chega no final da safra que termos que ficar sem emprego, e com a falta de segurança".   
329 S.o.: "Sim com muita satisfação", "Sim para mim é um grande prazer" e "Sim com muito orgulho". 
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1) „Eine große Investition in die ländliche und städtische Region“.330  

2) „Ein großes Investitionsprojekt für die ArbeiterInnen“.331 

3) „Eine große Investition und ein wichtiges Projekt für alle ArbeiterInnen von den      
      Plantagen- bis zu den FabrikarbeiterInnen“.332

 
 

Insgesamt wurde im Sacharoselabor eine starke Identifikation mit dem Projekt Catende 

Harmonia und der Kooperative beobachtet, und zwar auf Basis der Überzeugung, 

Investitionen in die Kooperative würden alle ArbeiterInnen begünstigen. Die positive 

Haltung gegenüber der Kooperative schien von der positiven Haltung des Verantwortlichen 

des Sektors, Ronildo, beeinflusst zu sein, der eine enge Verbindung zu den Verwaltern und 

den in der Kooperative tätigen Angestellten hatte.  
 

27. 6 Das Industrielabor 

In diesem Labor wird die Qualität der Neben- und Endprodukte Melasse, Kristall usw. 

gemessen. Die verschiedenen Etappen des Produktionsprozesses werden kontrolliert, um 

Unregelmäßigkeiten zu identifizieren und Korrekturen vorzunehmen. Die Arbeit der 

Hilfsarbeiter besteht hier darin, Proben zu sammeln und zu behandeln, Lösungen in 

Reagenzgläsern herzustellen sowie darin, die Entwicklung von Tests, Analysen und 

Versuchen zu überwachen.  

Im Industrielabor arbeiten zu 80% Männer zwischen 20 und 40 Jahren. In den Tagen, in 

denen ich diesen Sektor beobachtete, wurde, wegen des Regens, nur wenig Zuckerrohr an 

die Fabrik geliefert. Die Lastwagen brauchten wesentlich länger für ihre Fahrten, da die 

schlecht ausgestatteten und durch zahlreichen Schlaglöcher beeinträchtigten Straßen bei 

Nässe noch schwieriger zu befahren waren. Die Fabrik hörte für kurze Zeitspannen, 

zwischen 20 und 40 Minuten, zu mahlen auf. In dieser Zeit ruhte die Aktivität in allen 

Sektoren. Die Fabrikarbeiter unterhielten sich. Einige lasen Zeitung. Einige sagten, sie 

zögen es vor,  beschäftigt zu sein.  

                                                 
330 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Um investimento muito grande para zona rural e 
urbana". 
331 S.o.: "Um grande projeto de investimento para os trabalhadores em geral." 
332 S.o.: "Um grande investimento e projeto para todos os trabalhadores desde o campo até a indústria."  
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Manchmal stoppte die Produktion auch aufgrund von Maschinenfehlern, denn viele 

Maschinen waren schon sehr alt. Einige Arbeiter kritisierten das Fehlen von modernen 

Maschinen und Gerätschaften: 

Die Fabrik ist alt, sie ist eine Bruchbude. Es gibt modernere Unternehmen. Wenn dieses 
Unternehmen moderner wäre, dann hätte wir hier bessere Bedingungen (Arbeiter, 
Industrielabor, Januar 2007).333  

 

Dem Verantwortlichen für das Industrielabor, Marcos, zufolge sind in den letzten fünf 

Jahren einige Maschinen ausgetauscht worden:   

  In den letzten fünf Jahren haben wir fünf neue Geräte bekommen. Die Arbeit ist dadurch 
  einfacher geworden (Verantwortlcher für Industrielabor, Januar 2007).334  
 

Selbst wenn die Arbeit parzelliert ist und jeder Arbeiter an seinem Platz gebunden ist, 

schien es mehr Freiheiten zu geben; z.B. durften die Arbeiter im eigenen Sektor frei 

herumlaufen und sich während der Arbeit unterhalten, was unter den ehemaligen 

Eigentümern nicht erlaubt war: 

  Wenn etwas schiefgeht, gehen wir hin und sagen es. Dies war früher dem Vorgesetzten 
  vorbehalten (Arbeiter des Industrielabors, Januar 2007).335

 
 

Als ich sie nach ihren Freiheiten bei der Arbeit fragte, stellten mehrere das Recht, sich frei 

zu äußern und den Zugang zu Informationen der Fabrik heraus. Ein Arbeiter schrieb:  

  Wenn Du etwas erledigen musst, stellt Dich der Verantwortliche frei, wenn Du eine Reise 
  machst auch (Januar 2007).336

 
 

Diese Aussage zeigt, dass das Ausmaß an Freiheiten der ArbeiterInnen von dem 

Verantwortlichen des jeweiligen Sektors abhängt, von dessen (alle Verantwortlichen der 

Fabriksektoren sind Männer) Toleranzschwelle, die jeweils variiert. Insofern kann es sein, 

dass der Verantwortliche des Industrielabors ArbeiterInnen leichter gehen lässt, damit sie 

etwas erledigen können, als der des Sacharoselabors. Damit es gleichwertige Bedingungen 

gäbe, müsste es aber einheitliche Regelungen geben. Die Entscheidung, ob ein Arbeiter 

                                                 
333 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Essa empresa é antiga, e mais ou menos um quebra-
galho. Tem empresas mais modernas. Se a empresa fosse mais moderna, a gente teria melhores condições." 
334 S.o.: "Têm uns cinco equipamentos novos nos últimos cinco anos. O trabalho tem sido mais fácil". 
335 S.o.: "Se alguma coisa dá errada a gente vai lá e avisa. Antes isso era restrito ao encarregado". 
336 S.o.: "Se você tiver algo para resolver no comércio o encarregado libera, você tiver uma viagem é da 
mesma forma". 
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wegen einer Erledigung oder einer Reise eine Zeit lang der Arbeit fernbleiben oder früher 

gehen darf oder nicht, dürfte eigentlich nicht von der Gutmütigkeit des Vorgesetzten 

abhängen. Was Reisen anbetrifft, so obliegt die Entscheidung hierüber dem Geschäftsführer 

der Fabrik.  

  In den Fragebögen aus dem Industrielabor kamen positive Aussagen von dem 

Verantwortlichen des Sektors und von Berufsarbeitern (professionistas). Die kritischeren 

Aussagen kamen von Dienenden (serventes) und Hilfsarbeitern. In Bezug auf Freiheiten 

schrieb ein Berufsarbeiter des Industrielabors:  

  Zugang zu Informationen, Freundschaft zwischen den Arbeitern (Januar 2007).337  

Einige Arbeiter, die höhere Positionen innehatten, äußerten sich ähnlich, sie drückten sich 

abstrakter aus und benutzten Worte wie „Kameradschaft“. Es waren auch vor allem die 

Verantwortlichen der Sektoren und die höher qualifizierten Arbeiter, die an den Sitzungen 

des Geschäftsführenden Ausschusses teilnahmen (Conselho Gestor). Nach den 

Versammlungen informierten sie dann die ArbeiterInnen über die dort getroffenen 

Entscheidungen, etwa, über die Bezahlungsmodalitäten für die ArbeiterInnen. Selbst wenn 

sie nicht an den Versammlungen teilnahmen, wurden die Sektorverantwortlichen vom 

Geschäftsführer der Fabrik über die Enscheidungen des Geschäftsführenden Auschusses 

informiert und erhielten so eine detalliertere Version der Sitzungen als die ArbeiterInnen, 

denen nur die nötigsten Informationen übermittelt werden, häufig ohne tiefergehende 

Erklärung, da auf jeder Stufe der Informationsübertragung ein Teil der Informationen 

verlorenging.  

Dies verstärkte die Tendenz, dass die technischen Spitzenkräfte eher mit den 

Entscheidungen einverstanden waren als die Arbeiter. Natürlich hing dies auch davon ab, 

wie die Informationen den ArbeiterInnen übermittelt wurden, was wiederum vom 

jeweiligen Sektorverantwortlichen abhing.  

                                                 
337 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Acesso as informações da indústria, companheirismo 
entre os operários". 
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Einige Arbeiter des Industrielabors sagten, die neue Verwaltung habe ihnen ermöglicht, den 

gesamten Produktionsprozesses zu verstehen. Andere hoben positiv hervor, dass sie 

Informationen über die Verwaltung des Unternehmens erhielten.  

Was die Kooperative angeht, so waren die Aussagen positiv. Dem Sektorverantwortlichen 

und einem der Berufsarbeiter zufolge bedeutete die Kooperative... 

  ...ein neues Projekt für das Funktionieren der Fabrik (Verantwortlicher für das  
  Industrielabor, Januar, 2007).338

 
 

  Den Zugang zu Krediten/Investitionen und eine gute Zukunft für alle (technische  
  Spitzenkraft, Januar 2007).339  
 

Ein Saisonarbeiter aus dem Herstellungssektor sagte, er könne nicht Mitglied der 

Kooperative werden, weil er nur während der Erntezeit arbeitete. Ein Saisonarbeiter aus 

dem Industrielabor schrieb im Fragebogen hingegen, die Kooperative bedeute für ihn... 

…das Wachstum meiner Person im Unternehmen und das Wohlergehen des Arbeiters in 
der Industrie (Januar 2007).340  

 

Tendenziell waren die Antworten von weniger gut ausgebildeten ArbeiterInnen emotionaler 

und stärker mit ihrem Privatleben verbunden.   

Was die Veränderungen in der Arbeitsorganisation seit der Insolvenz der Catende anbetrifft, 

so waren die Sichtweisen der Arbeiter des Industrielabors und der des Sacharoselabors 

unterschiedlich, wobei beide positiv waren. Der Verantwortliche für das Industrielabor 

schrieb im Fragebogen:  

  Die Veränderungen bestehen darin, dass die Fabrik weiterhin in Betrieb ist und so unsere 
  Arbeitsplätze aufrecht erhalten werden (Verantwortlicher des Industrielabors, Januar  
  2007).341  
 

Ein Arbeiter mit weitergehenden Kenntnissen („Berufsarbeiter“) aller Tätigkeiten im 

Industrielabor erklärte:  

  Direkter Zugang zu den verschiedenen Sektoren der Fabrik, Dialog, Arbeit, Kraft, um für 
  die Fabrik zu kämpfen (Berufsarbeiter, Januar 2007).342  

                                                 
338 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "...um projeto novo de funcionamento da usina". 
339 S.o.: "A abertura de créditos/investimentos/futuro de todos". 
340 S.o.: "...o crescimento da minha pessoa dentro da empresa e o bem-estar do trabalhador da indústria". 
341 S.o.: "As mudanças é porque a usina continua funcionando para manter o nosso emprego (encarregado do 
laboratório industrial". 
342 S.o.: "Acesso direto aos diversos setores da usina, diálogo, trabalho, força para lutar para a usina". 
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Da der Berufsarbeiter in der Hierarchie über einem Hilfs- oder dienenden Arbeiter steht, 

darf er sich im gesamten Bereich der Fabrik frei bewegen. Auch seine Ausdrucksweise, 

etwa die Verwendung des Wortes „Dialog“, unterscheidet sich von der der meisten nicht 

ausgebildeten Arbeiter. Ein Hilfsarbeiter schrieb:  

  Es ist ein Unternehmen, das das Wohlergehen des Arbeiters zum Ziel hat (Januar 2007).343 

Diese Antwort ist von Bedeutung, denn sie zeigt, dass dem Arbeiter bewusst ist, dass sich 

die Geschäftsführung bei der Ausarbeitung des Projektes Catende Harmonia das 

Wohlergehen der ArbeiterInnen zum Ziel gesetzt hat. Allein die Formulierung dieses Ziels 

reicht aber nicht aus. Es wurden zum Beispiel keine meßbaren Kriterien für dieses 

„Wohlergehen“ aufgestellt. Bedeutet es, dass die ArbeiterInnen unter besseren Bedingungen 

arbeiten und leben sollten als unter den ehemaligen Eigentümern oder, dass es eine gewisse 

Gleichheit bei der Verteilung der Gelder geben sollte (etwa des Geldes aus dem 

Zuckerverkauf, der staatlichen Subventionen und Spenden von 

Nichtregierungsorganisationen), so wie es das Konzept der solidarischen Ökonomie 

vorschlägt? Inwiefern wurde das Ziel des Wohlergehens der ArbeiterInnen bisher 

verwirklicht?  
 

27. 7 Zuckermühle  

Die Energie, die beim Verbrennen des Zuckerrohrs entsteht, wird kanalisiert und für den 

Antrieb der Zuckermühle genutzt. Während des Mahlens wird der Zuckersaft aus dem 

Zuckerrohr gezogen. Der Zucker befindet sich im Zuckersaft. Die Mühle trennt also den 

Zuckersaft von der Pflanze. Der extrahierte Saft wird gesiebt, um Reste von Pflanzenteilen 

zu entfernen. Diese wandern wieder zurück zur Mühle. Der Zuckersaft wird weiter 

behandelt. Er ist die Basis für die Nebenprodukte, die von Menschen und Tieren verzehrt 

werden, wie etwa die Demerara und die Melasse. Außerdem kann aus Zuckersaft auch 

Dieselöl produziert werden.  

                                                 
343 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "É uma empresa que tem como objetivo o bem-estar do 
trabalhador". 
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In der Regel arbeiten die in der Zuckermühle tätigen Arbeiter acht Stunden pro Tag, 

während der Erntezeit sind es häufig neun oder mehr Stunden, wenn dringende Reparaturen 

vorgenommen werden müssen.  

Im Gegensatz zu den beiden untersuchten Laboren zeigte die Beobachtung, dass der 

Großteil der hier tätigen Arbeiter relativ unzufrieden mit der Situation im Projekt und der 

Verwaltung ist. Fünf Arbeiter nahmen an einem Gruppeninterview teil. Drei aus diesem 

Sektor füllten den Fragebogen aus. Zwei bezeichneten ihre Arbeit als Dienst, einer als 

Beruf. Außer dem Vertreter der Arbeiter dieses Sektors, einem Motorenmonteur, äußerten 

sich die Arbeiter negativ über die Verwaltung und das Direktorium der Kooperative. 

Zuckermühle einer Fabrik im nördlichen Bundesstaat Ceará (Foto Mühle Catende 
nicht vorhanden. Quelle: Portal Litoral. Zugang: (http://portalliteral.terra.com.br/artigos/engenho-
de-cana-de-acucar). Eingesehen: 06/02/2010. 
 

Der Maschinenführer bewegt die Zuckermühle. Er sitzt in einem kleinen Häuschen eines 

Krans oberhalb dieser in einer Höhe von ca. 10 Metern:  

Der Maschinenführer sitzt dort, in diesem Apparat und macht die Bewegungen der Mühle. 
Und der Hilfsarbeiter ist nahe bei ihm. Denn, wenn er irgendetwas will, kann er ja nicht 
einfach raus [aus dem Häuschen], also bittet er den Hilfsarbeiter darum. Der geht das dann 
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holen. Der Maschinenführer trägt die Verantwortung für diese Maschine, er kann sie nicht 
alleine lassen. Deswegen geht ihm der Hilfsarbeiter zur Hand, ne. Er macht sauber, prüft, 
ob die Maschine genügend Öl hat. Darin besteht seine Arbeit. Kurz vor seinem 
Dienstschluss, übernimmt ein anderer seine Tätigkeit. Er geht und der andere Arbeiter 
führt die Tätigkeit fort. Der andere kommt, der Saft wird aus der Mühle herausgepresst 
und fällt herunter einen Behälter, der parol heißt, der parol. Er entfernt die Bagasse 
[faserigen Bestandteile], der Zuckersaft wird nach unten geleitet, bis er in die Tanks fällt. 
Wenn diese voll sind, drückt der Zuckersaft auf die Pumpe, fließt dort hinein und wird in 
den Bereich der Herstellung geleitet. Der Schlosser beaufsichtigt diesen Bereich, er 
repariert die Eisenteile, die kaputt gehen (…). Er verrichtet keine kleinen Aufgaben, die 
richtig kleinen Aufgaben, sondern er befiehlt, diese für ihn zu verrichten (Lopes, 1976:).344 
 

Im Unterschied zu den Antworten des Schlossers und des Maschinenführers der Mühle, 

reflektieren die Aussagen der Dienenden und Hilfsarbeiter dieses Sektors, dass sie das 

Unternehmen nicht „führen“:  

Ich mache meinen Teil. Jeder macht hier seinen Teil. Hier bestimme ich nicht. Die 
Belegschaft bestimmt hier (Fragebogen, Februar, 2007).345  

 

Das Gefühl über nichts zu bestimmen, bezieht sich bei den Arbeitern sowohl auf die Arbeit 

als auch auf die Verwaltung der Fabrik:  

Unternehmen ohne Eigentümer; und die, die es führen, machen und zerstören in ihrem 
Sinne. Die Selbstverwaltung ist nicht vollkommen verwirklicht. Das Unternehmen hat 
keine Eigentümer; und die, die es führen, machen nicht das was notwendig ist. Es ist wie 
beim Rathaus, wir hoffen immer auf eine ehrliche Verwaltung. Aber es fehlt an Kontrolle 
(Fragebogen, Februar 2007).346  

 

                                                 
344 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O maquinista tá ali, com aquele aparelho, fazendo os 
movimentos da moenda. E o adjudante também perto dele. Porque se quiser alguma coisa, ele não pode sair, 
então pede ao adjudante, né. Então ele vai buscar. Que aquela pessoa está tomando responsabilidade não pode 
sair daquele aparelho, deixar o aparelho só. Então o adjudante fica ali para ajudar ele, né. Varrendo, provando 
que ali aquela máquina pra não faltar o óleo, né. É o serviço que ele ocupa. Quando ele tá perto de larga, o 
outro pega também naquele serviço. Ele vai se embora, e a muda dele vai fazer o mesmo serviço. Outro vai, o 
caldo tá caindo, a moenda tá espremendo a cana, o caldo tá caindo naquele choco que chama-se o parol, o 
parol. Ele tá ali reparando, tomando aquele pó de bagaço, aquele caldo descer pra cair dentro dos tanques, para 
bomba tocar na fabricação. O serralheiro tá tomando conta daquela seção, reparando o que falta quando 
quebra a ferragem (…). Quer dizer que ele não vai fazer aquele serviço pequeno, que faz os pequenos 
mesmos, né. Aquele vai mandar somente".  
345 S.o.: "Eu faço a minha parte. Cada um faz a sua parte. Aqui eu mando em nada não. Quem manda aqui é o 
pessoal". 
346 S.o.: "Empresa que não tem dono; e quem comanda faz e disfaz da maneira que bem entende. A autogestão 
não consiste em existência plena. A empresa não tem dono; quem comanda não faz o necessário. É como 
prefeitura, esperamos sempre por uma administração honesta. Falta fiscalização".  
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Auf die Frage: „Wer entscheidet über Löhne und Überschüsse?“ antwortete der erste 

Arbeiter dieses Sektors, die den Fragebogen ausfüllten: „Der Chef“, der Zweite, der oben 

zitiert wurde, „der Verantwortliche für die Konkursmasse“ und der Dritte „das Direktorium.  

Auf die Frage „Wer entscheidet über Investitionen in der Fabrik?“ antwortete der Erste: 

„Ich weiß es nicht“, der Zweite erneut „der Verantwortliche für die Konkursmasse“ und der 

Dritte „das Direktorium“. Als ich einen dienenden Arbeiter nach seinen Freiheiten fragte, 

nannte er die Freiheit, sich während der Arbeit mit den Kollegen unterhalten zu dürfen, mit 

den Vorgesetzten, aber „nicht mit dem Direktorium“ (Interview, Februar 2007). Andere 

Antworten von Arbeitern der Zuckermühle lauteten:  

 1) Überhaupt keine, ich mache hier nur das, was nötig ist.347  

 2) Überhaupt keine.348  

 3) Meine Arbeit ist wunderbar.349  

                                                 
347 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Nenhuma, faço apenas o que for preciso". 
348 S.o.: "Nenhuma". 
349 S.o.: "Meu serviço é otimo". 
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Abladebereich für Zuckerrohr der Fabrik Catende. Hier fahren die Lastwagen ein und lassen 
ihre Ladung Zuckerrohr fallen. Im Hintergrund: Häuschen und Kran des Maschinenführers der 
Zuckermühle. Mai 2008. Fonte: Dominguez. 
 

Die dritte Antwort zeugt von Zufriedenheit mit der Arbeit, beantwortet aber nicht die Frage 

nach den Freiheiten. Im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen schrieb ein Hilfsarbeiter:  

Sklavenbedingungen, die Arbeitszeiten, wenn wir einen Warenkorb bekommen, wird er 
uns wieder vom Lohn abgezogen, das ist unmenschlich, wir müssen ohne Lohn 
leben,...(Zuckermühle, April 2007).350  
 

                                                 
350 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "As condições de escravidão, o horário, quando tem uma 
cesta básica e descontado de forma desumana, que temos que ficar sem salário...."  



                
            
            
                
                                                         
                                       320 

Die Praxis der Verwalter, die Warenkörbe vom Lohn der ArbeiterInnen abzuziehen, wurde 

viel kritisiert. Viele Fabrikarbeiter waren der Meinung, seit der Übernahme der Fabrik 

Catende habe sich nichts verändert.  

 

27.8 Repräsentation und Demokratie in der Fabrik 

Die drei von ihnen gewählten Repräsentanten waren Borel aus dem Bereich der 

Zuckermühle, der außerdem Stadtratsmitglied ist, Edson, der in der Buchhaltung der Fabrik 

tätig war und der Motorenmonteur, der in verschiedenen Sektoren arbeitete. Als in der 

Hierarchie höhergestellter Arbeiter und politischer Repräsentant verfügte letzterer über 

mehr Autonomie als ein gewöhnlicher Arbeiter, und leichteren Zugang zu Informationen 

und zum Direktorium. Daher hatte er auch eine wesentlich positivere Sichtweise der 

Unterschiede zwischen der Verwaltung der Fabrik unter den ehemaligen Eigentümern und 

der nach der Übernahme als viele Fabrikarbeiter, die eine niedrigere Position innehatten:  

Eigentlich entschieden die Eigentümer alles, als ihnen die Fabrik noch gehörte. Der 
Fabrikeigentümer konnte machen, was er wollte. Alle Macht lag bei ihm. Und heute gehört 
die Fabrik den Arbeitern, eigentlich nehmen die Arbeiter nicht an den Versammlungen 
teil, weil sonst ja die Produktion angehalten werden müsste, um darüber zu entscheiden, 
was gezahlt wird, was verkauft und was gekauft wird,...Aber das wird von den Anführern 
entschieden, die Führungspersonen der Plantagen und der Fabrik entscheiden, an welchem 
Tag und in welcher Form die Löhne bezahlt werden. Das alles wird da im Chalé 
entschieden. Ich repräsentiere die Fabrikarbeiter. Ich bin von den Arbeitern gewählt 
worden, alle hier haben mich gewählt, ich repräsentiere sie. Dann gibt es noch die 
Gewerkschaft der Chauffeure und die der Sicherheitsleute, die haben wieder eine eigene 
Gewerkschaft. Wir, also ich, Borel und Edson, wir treffen uns, um die Rechte der Arbeiter 
zu verteidigen. Wir diskutieren die Probleme der Arbeiter, wir überlegen, was gemacht 
werden muss, um die Löhne einzufordern, wenn sie zu spät bezahlt werden. Außer, dass 
wir die Vorschläge der Arbeiter in die Verhandlungen einbringen, nehmen wir jeweils 
einen Arbeiter mit dorthin (März 2007).351 

                                                 
351 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Na verdade no tempo dos donos, os dono [sic] é quem 
decide. É o usineiro quem decide o que quer e o que não quer fazer, tudo era deles. E hoje a usina é do 
trabalhador, na verdade, o trabalhador ele não faz parte da reunião porque teria que parar a indústria, para 
decidir o que vai se pagar, o que vai se vender, o que vai se comprar, ...Mas é decidido pelas lideranças. Com 
as lideranças do campo e da indústria é onde se decide qual é o dia de pagamento, que forma de pagamento, 
quando será. Todo isso se decide lá no chalé. Eu represento a parte do trabalhador da indústria. Eu foi votado 
pelos trabalhadores, todo mundo aqui votou para mim, eu represento eles. Aí tem o sindicato dos motoristas 
que é outro sindicato e o dos vigilantes que é outro sindicato. (…) A gente, eu o Borel e o Edson, nós se reune 
para revindicar os direitos do trabalhador. Discutimos os problemas do trabalhador, vimos que ele está 
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Bis zum Abschluss der Forschung im Juni 2007 vertraten diese drei Personen die 

Gesamtheit der Fabrikarbeiter (im Durchschnitt 800 während der Erntezeit). Es konnte nicht 

überprüft werden, ob sie die Arbeiter tatsächlich vor den Versammlungen des 

Geschäftsführenden Ausschusses konsultierten. Mehrmals wurde beobachtet, wie sie nach 

den Versammlungen Informationen an die Arbeiter weitergaben. Die Informationen gingen 

den Beobachtungen zufolge von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Ein 

Fabrikarbeiter erzählte, er würde stets den Motorenmonteur aufsuchen, wenn er irgendein 

Problem habe: 

Ich habe ihn gewählt. Ich suche ihn immer auf, denn er ist von der Gewerkschaft, ein 
Arbeiter, einer von uns. Immer wenn ich ein Problem habe, gehe ich zu ihm und er löst es 
für mich, denn wir haben ja keinen Zugang zum Direktorium (Hilfsarbeiter Zuckermühle, 
März 2007).352

 
 

Diese Aussage zeugt einerseits von dem Vertrauen, das dieser Arbeiter zum 

Motorenmonteur hatte und andererseits von der Distanz zwischen den Arbeitern und den 

Mitgliedern des Direktoriums, nicht von der Distanz, sondern auch von der 

Verschlossenheit des Direktoriums als politischer Struktur, die die Interessen der Arbeiter 

vertreten sollte. Die Arbeiter konnten sich nicht direkt, sondern nur über „Mittelsmänner“ 

an das Direktorium wenden. Dennoch sprach der Motorenmonteur von Demokratie, denn 

die Tatsache, dass die Arbeiter in irgendeiner Art und Weise repräsentiert werden, bedeutete 

für ihn bereits Demokratie:  

 Heute gibt es hier Demokratie; mittwochs setzen wir Anführer uns hier zusammen...(März 
 2007). 
 

Sieht man von einem System direkter Demokratie ab, so würde selbst ein repräsentatives 

System erfordern, dass Repräsentanten aller Arbeiterschichten – angefangen vom 

Dienenden bis zum „Berufsarbeiter” - bei den Versammlungen des Geschäftsführenden 

Ausschusses und den im obigen Zitat erwähnten Vorbesprechungen für diese teilnehmen 

                                                                                                                                                      
precisando para revindicar salario, quando atrasa salário. Além de levar as propostas deles, nos levamos um 
trabalhador por sessão na reunião." 
352 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Votei para ele. Sempre procuro ele que ele é sindicato 
tal, trabalhista ne, trabalhador que é aqui no meio da gente, sempre que tem alguma coisa porque a gente não 
tem acesso a diretoria eu procuro ele e ele resolve." 
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und nicht nur die technischen Führungskräfte der Fabrik. Demokratie bedeutet 

Mitbestimmung und das Konzept der Selbstverwaltung geht noch weiter: Sich selbst zu 

verwalten ist etwas anderes als verwaltet zu werden und darüber informiert zu werden, wie 

man verwaltet wird. 
 

27. 9 Verdampfung und Zuckerherstellung 
 

Nachdem der Zuckersaft aus dem Zuckerrohr extrahiert und gefiltert worden ist, beginnt der 

Prozess der Zuckerherstellung. Der Zuckersaft wird dadurch konzentriert, dass ihm durch 

Erhitzungs- und Verdampfungsprozesse das Wasser entzogen wird. Für die Kristallisierung 

des Zuckers wird der entstandene Sirup in große Kochbehälter geleitet. Der Zucker wird in 

zwei Etappen gekocht: Während der ersten verdampft das Wasser, das noch im Sirup 

enthalten ist, so dass der Zucker kristallisiert wird. Das Produkt, das nach dem ersten 

Kochen entsteht, ist eine Mischung aus Sacharosekristallen und dem „Muttersirup” (eine 

Art Honig). Während der zweiten Etappe entstehen einheitlich große Zuckerkörner.   

Ein Teil der Arbeiter, die in der Herstellung tätig sind, kümmert sich um den Sirup in den 

Kochbehältern und ein anderer um das Vakuum, das bei der Erhitzung und Verdampfung 

entsteht und für das Kochen des Zuckersaftes und des Honigs notwendig ist. Zwischen den 

an den einzelnen Maschinen tätigen Arbeitern und den „Berufsarbeitern“ besteht ein 

komplexes System der Zusammenarbeit in Form einer Arbeitskette: 

Ich nehme diese Maschine, baue sie auseinander, so eine Maschine von denen, die dort 
stehen und nicht in Betrieb sind. Ich nehme sie und arbeite an ihr, nehme dies, bringe es 
zur Drehbank, diese Verstopfung, und dies ist dies und deswegen kommt es dorthin, dann 
baue ich die Turbine auf. Wenn alles bereit ist, aktiviere ich den Dampfkessel und drehe 
die Maschine um (…). Der Dampfkesselarbeiter (caldeireiro) nimmt ein Rohr und eine 
Schale, verbindet das Rohr mit dieser, das ist Kunst. Die Arbeit des Kochers (cozinhador) 
nicht, er bearbeitet lediglich den Sirup und den Honig, die schon fertig sind, indem er sie 
zum Kochen bringt (Interview von Lopes, 1976: 36).353  

                                                 
353 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Eu pego aquela máquina, desmonto ela, uma máquina 
dessas, taí parada. Eu pego ela e faço, e pego isso aqui, levo pro torno, esse embuchamento, isso e aquilo e lá 
vai, monta a turbina, tá toda pronto, aí bota o vapor, e vamos virar aquela máquina (...) O caldeireiro pega um 
cano, faz uma coisa, uma bacia, faz um encanamento, ali tem arte. O cozinhador não tem, o cozinhador já pega 
feito é somente leva ao cozimento". 
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Als ich sie nach ihren Freiheiten bei der Arbeit fragte, antwortete ein Hilfsarbeiter aus dem 

Bereich des Dampfkessels: 

Dass ich so arbeiten kann, wie ich will, ohne dass jemand ständig meine Arbeit 
kommentiert (Februar 2007).354  

  

Selbst wenn die Arbeit parzelliert ist, d.h., dass jeder Arbeiter an eine bestimmte Maschine 

oder Tätigkeit in einer kleinen Parzelle gebunden ist, werden die Arbeiter weniger 

kontrolliert, sie können stärker selbstbestimmt und eigenverantwortlich arbeiten als früher. 

Vor allem Arbeiter, deren Tätigkeit erfordert, dass sie zwischen den verschiedenen Sektoren 

in der Fabrik hin- und herpendeln, schienen fasziniert davon zu sein, den gesamten 

Produktionsprozess mitverfolgen und erfassen zu können. So schrieb ein 20-jähriger 

Hilfsarbeiter, der im Bereich des Dampfkessels tätig war, die Frage nach den Vorteilen der 

neuen Verwaltung im Fragebogen beantwortend: 

 Den gesamten Prozess der Zuckerherstellung erlernen zu können (März 2007).355 

Im Bereich des Dampfkessels füllten drei Arbeiter den Fragebogen aus. Die Frage nach den 

Auswirkungen der Übernahme der Fabrik auf ihre Arbeitsbedingungen beantwortete ein 

dienender Arbeiter folgendermaßen: 

Verlust der Arbeiterrechte der Fabrik- und Plantagenarbeiter. Verkommen des zur Fabrik 
gehörenden Vermögens, verkommene und überholte Industrie. Auf den Plantagen, 
Verringerung der bepflanzten Fläche und Verlust an Produktivität (April 2007).356

 
 

Dieser Arbeiter zeichnet ein Bild einer überkommenen und pleite gegangenen Fabrik, deren 

veralteteter und überholter Zustand seit ihrem Bankrott nicht überwunden wurde.  

Als ihnen wichtige Freiheiten hob ein Arbeiter „die Freiheit zu arbeiten“ hervor. Meinem 

Verständnis nach bezieht sich die Aussage vor allem auf die Möglichkeit, sich selbst 

finanzieren und dadurch überleben zu können. Ein Arbeiter schrieb, er habe keine 

Freiheiten. Außerdem würden die Arbeiter bestraft, wenn sie Kritik übten: 

                                                 
354 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Em trabalhar da forma desejada sem que alguém fique 
dando opinões em relação ao meu trabalho". 
355 S.o.: "De poder aprender todo o processo de fabricação do açúcar". 
356 S.o.: "Perda dos direitos trabalhistas dos trabalhadores da indústria e do campo. Degradação do patrimônio 
da Usina, indústria sucateada, ultrapassada. No campo, diminuição da área plantada e perda da produtividade". 
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Es gibt keine nennenswerten Freiheiten, wir können unsere Rechte auch nicht einfordern. 
Ansonsten werden wir vom Direktorium bestraft und verfolgt. Es gab schon Fälle der 
Verfolgung von Arbeitern und es gibt sie immer noch (Saisonarbeiter, Fragebogen, April 
2007).357  
 

Wie bereits erwähnt, obliegt die Entscheidung über die Einstellung eines Arbeiters während 

der Ernte nicht dem Kollektiv, sondern den technischen Spitzenkräften und dem 

Direktorium (=Vorstand der Kooperative). Ein dienender Arbeiter kritisierte die 

Ungleichheit zwischen  Arbeitern und Vorgesetzten (und deren Rechten), die, seiner 

Ansicht nach, nach der Übernahme der Fabrik teilweise erhalten blieb:  

Wenn wir etwas erledigen müssen, dürfen wir nicht gehen, weil das sonst von unserer 
Arbeitszeit abgehen würde. Chefs und Vorgesetzte dürfen es (festangestellter Arbeiter, 
Dampfkessel, April 2007).358

 
 

Auf die Frage nach den Veränderungen seit der Übernahme der Fabrik antwortete ein 

dienender Arbeiter:  

Veränderungen gab es fast keine. Mindestens für uns hier in der Fabrik! Von 
Selbstverwaltung habe ich noch nichts gesehen (festangestellter Arbeiter, Fragebogen, 
April 2007).359  

 

Ein Hilfsarbeiter aus dem Bereich der Herstellung schrieb: 

Ich sehe hier nur Projekte, aber keine Aktionen. Für den Arbeiter hat sich nichts geändert 
(Fragebogen, April 2007).360  

 

Diese Positionierungen und die Beobachtungen haben gezeigt, dass der Grad an Autonomie, 

den die ArbeiterInnen seit der Übernahme aufgrund der Arbeitsorganisation dazugewonnen 

haben, sehr gering ist („fast nichts hat sich geändert“, schrieb ein Arbeiter im Fragebogen, 

März 2007). Die ArbeiterInnen haben jetzt etwas mehr Autonomie, die Hierarchien und 

Ungleichheiten in der Produktionsorganisation blieben aber bestehen, sowohl in Bezug auf 

Freiheiten als auch hinsichtlich der Bezahlung.  

                                                 
357 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Não há liberdades consideráveis nem de reivindicar 
seus direitos, caso seja feito por algum operário o mesmo é oprimido e perseguido pela diretoria. Já houve 
casos de perseguição de operários e ainda há". 
358 S.o.: "Se a gente precisa resolver alguma coisa não pode se for perder as horas. Chefes, encarregados têm 
liberdade de sair". 
359 S.o.: "Em termos de mudança quase nada. Porque ao menos para nós de dentro da empresa! Sobre 
autogestão não vi nada". 
360 S.o.: "So vejo projeto, mas ação nenhuma. Para o trabalhador não mudou". 
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Was die Kooperative betrifft, so äußerten sich zwei Fabrikarbeiter diesbezüglich negativ 

und der dritte war dieser gegenüber gleichgültig. Als Grund dafür, dass er nicht zur 

Kooperative gehören wollte, gab einer der Arbeiter an, dass er mit dem Direktorium nicht 

einverstanden war:  

Eine Kooperative wäre ein guter Ausweg, aber nicht unter dem gegenwärtigen 
Direktorium (Fragebogen, April 2007).361  
 

27. 10 Die Arbeit in der Raffinerie 

Nachdem er gekocht wurde, wird der Zucker raffiniert. Bei diesem Prozess werden dem 

Zucker 90% der Mineralsalze entzogen. Der Zucker wird in heißem Wasser aufgelöst 

gereinigt, konzentriert und kristallisiert. So entsteht dann der raffinierte Zucker. Die 

Arbeiter dieses Sektors kümmern sich um die Destillerie, bedienen die Maschinen und 

kontrollieren die verschiedenen Produktionsetappen. Ein Arbeiter sagte, die Maschinen 

müssten erneuert werden.  

Die Bedeutung seines Arbeitsplatzes in der Fabrik Catende beschrieb ein Arbeiter mit den 

Worten: „Ich arbeite, um Geld zu verdienen. Sonst nichts.” (April 2007).  

Ein Arbeiter, der gerade an der Pumpe tätig war, als ich die Fragbögen einsammelte, 

erklärte:  

 Der Nachteil ist, dass ich kein Einkommen habe. Außerdem fehlt es an technischer 
 Ausrüstung. Ich arbeite mit Wasser. Es gibt überhaupt keine Schutzvorrichtungen hier 
 (April, 2007).362  
 

Das Fehlen von Sicherheit ist ein Kritikpunkt, den ich sehr oft gehört habe, und zwar in 

allen Sektoren. Was die Veränderungen in der Fabrik seit der Insolvenz der Fabrik betrifft, 

meinte derselbe Arbeiter:  

Es gibt Höhen und Tiefen. Einige Veränderungen gab es, heute können wir hier unsere 
Meinung sagen. Früher durften wir das nicht (April 2007).363  

 

                                                 
361 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Cooperativa seria uma boa saída para a usina se não 
fosse a atual diretoria". 
362 S.o.: "As desvantagens que não tenho salário. Não tem equipamento para trabalhar. Eu trabalho com água. 
Não tenho proteção nenhuma." 
363 S.o.: "Tem altos e baixos. Mudança porque hoje a gente opina aqui, antes a gente não opinava com os 
donos". 
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Ein anderer Hilfsarbeiter der Raffinerie schilderte die Veränderungen seit der Übernahme 

der Fabrik folgendermaßen:  

Nach der Insolvenz haben wir dieselben Rechte wie vorher. Wir haben keine 
Arbeitslosenversicherung. Manchmal ändert sich etwas. Sie entscheiden etwas, danach 
ändert sich etwas (Fragebogen, April 2007).364

 
 

Es spricht hier also jemand, der nicht an den Entscheidungen beteiligt wurde: „Manchmal 

ändert sich etwas. Sie entscheiden etwas, dann ändert sich etwas.“ Die Aussage erweckt 

außerdem den Eindruck einer inkonsistenten, nicht planvollen Form der 

Unternehmensführung. Das Fehlen von Arbeitslosenversicherung und 

Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz ist bezeichnend für die Arbeitsbedingungen in der 

Fabrik Catende. Eine Arbeitslosenversicherung wäre vor allem deshalb sinnvoll, weil die 

Zuckermonokulturwirtschaft ja automatisch Arbeitslosigkeit produziert. Der oben zitierte 

Arbeiter gibt als für ihn bedeutende Freiheit im Unterschied zu der Verwaltung vor der 

Übernahme der Fabrik an, nicht bei jedem Handgriff seiner Arbeit kontrolliert zu werden, 

so wie unter den ehemaligen Eigentümern:  

Dass jeder den Anweisungen entsprechend seine Arbeit verrichtet. Hier gibt es das nicht, 
dass jemand arbeitet und ständig von jemandem belästigt wird (Fragebogen, April 
2007).365

 
 

Die Sichtweise des Arbeiters zeigt, dass es, im Vergleich mit den sklavenähnlichen 

Verhältnissen in der Fabrik vor der Übernahme schon gravierende Veränderungen gegeben 

hat insofern, als das Arbeitsregime wesentlich weniger autoritär ist. Ob die 

Arbeitsorganisation allerdings von den ArbeiterInnen selbst verwaltet wird und den 

Kriterien der solidarischen Ökonomie entspricht, ist eine andere Frage.  

 Der einzige Arbeiter der Sektoren Zuckermühle, Dampfkessel und Raffinerie, der 

sich positiv über die Kooperative äußerte und glaubte, dass sie zu besseren Arbeits- und 

Lebensbedingungen führen würde, schrieb im Fragebogen:  

                                                 
364 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Depois desta falência a gente tem direito assim como 
antes. A gente não tem seguro de desemprego. As vezes muda. Decide uma coisa, depois muda." 
365 S.o.: "De cada pessoa fazer as suas obrigações com ordem do encarregado. Aqui não tem esta questão da 
pessoa estar trabalhando e alguém está importuando a pessoa." 
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Wir haben jetzt andere Möglichkeiten hier. Sie [die Kooperative] wird gute Bedingungen 
schaffen (April 2007).366

 
 

Ein anderer Arbeiter schrieb hingegen über die Kooperative: 

 Für die da ist das gut. Für die da ist es gut, ist es wunderbar (April, 2007).367 

Derartige Aussagen und die Unterscheidung zwischen „uns hier“ und „denen da“ hörte ich 

oft während der Interviews, Ausdrücke, die die Distanz zwischen den Arbeitern und den 

Verwaltern veranschaulichen. Viele Fabrikarbeiter klangen desillusioniert, waren verbittert 

wegen der vielen Schulden und nicht eingehaltener Versprechen von Seiten der Verwalter 

und Direktoren des Projekts.  

 

Fabrik Catende, Raffinerie. Quelle: Domingues, Oktober 2008. 
 

 
                                                 
366 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "A gente passou a ter novas coisas de melhora. Ela [a 
cooperativa] vai gerar boas condições." 
367 S.o.: "É bom para eles lá. Para eles lá é bom, é maravilha".  
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27. 11 Zusammenfassung: Die Situation der Fabrik(arbeiter) 

Insgesamt haben die Antworten auf die Frage „Welches sind die Vorteile, in der Fabrik 

Catende zu arbeiten?“ gezeigt, dass die Gründe für die Arbeiter in dieser und nicht in einer 

Fabrik einer Nachbargemeinde zu arbeiten, vor allem finanzieller Natur sind. Allein 5 von 

23 Fabrikarbeitern gaben an, in der Fabrik zu arbeiten, weil sie in Catende lebten und ihnen 

daher keine Fahrtkosten anfallen würden. 10 von 23 (43% der Befragten) antworteten, dass 

sie in der Fabrik arbeiteten, um einen Arbeitsplatz zu haben.  

 Die Beobachtungen, Interviews und Fragebögen zeugen von starker Unzufriedenheit 

vieler Fabrikarbeiter, die sich vor allem auf die verspätete Bezahlung (einschließlich 

Überstunden) und die daraus resultierende kontinuierliche Anhäufung von Schulden bei 

ihnen, das Fehlen von Selbstbestimmung, aber auch auf fehlende Sicherheits- und 

Hygienevorrichtungen beziehen.  

Ich weiß, dass ich hier nicht alles [Geld] bekomme, deswegen ziehe ich es vor, zu einer 
Übereinkunft zu kommen und dann wegzugehen (Fragebogen, Raffinerie, Februar 
2007).368  

 

In der Fabrik Catende ist es nicht anders als in anderen Fabriken auch: Die Fabrikarbeiter 

zählen die Stunden, die sie arbeiten, mit Ausnahme der Sektorverantwortlichen und des 

Fabrikchefs, die während der Erntezeit soviele Überstunden machen, dass sie sie nicht mehr 

zählen. 

Der Arbeiter lebt vom Lohn, Überstunden bedeuten ebenfalls Lohn für ihn. Aber während 
der Ernte gehören Überstunden tatsächlich zum Lohn (Fabrikchef, März 2007).369

 
 

Kritisiert wurde außer der verspäteten Bezahlung der Löhne auch über das Fehlen von 

Arbeiterrechten wie Rentenversicherung (FGTS), Sozialversicherung (INSS) und 

Arbeitslosenversicherung (FAT370). 

Wie bereits erwähnt, ist der Grad an Autonomie, den die ArbeiterInnen der Fabrik Catende 

seit der Übernahme dazugewonnen haben, sehr klein. Die Arbeit ist hierarchisiert, 

                                                 
368 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Eu sei que eu não recebo todo aqui, aí eu prefiro fazer 
um acordo e ir embora". 
369 S.o.: "O operário ele vive de salário, hora extra é como se fosse salário. Mas na moagem essa hora extra ela 
é o salário". 
370 Erklärung zum FAT, siehe S. 441. 
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parzelliert und gebunden an die Maschinen. In den 22 ausgefüllten Fragebögen, hoben drei 

Fabrikarbeiter Meinungsfreiheit hervor, ein Berufsarbeiter das Recht mit dem Chef zu 

sprechen und den Zugang zu „verschiedenen Sektoren der Fabrik, Dialog und Kraft für die 

Fabrik zu kämpfen“ (Fragebogen, April 2007). Ein Hilfsarbeiter erklärte, er fühle sich jetzt 

wohl bei der Arbeit. Dies sei früher nicht der Fall gewesen. 6 dienende und Hilfsarbeiter 

antworteten, sie hätten keine Freiheiten.  

Hinsichtlich der Meinungsfreiheit und der Kontrolle der ArbeiterInnen durch die 

Vorgesetzten ließ sich eine Entspannung in den Beziehungen im Vergleich zur 

Unterdrückung der ArbeiterInnen durch die Fabrikeigentümer, die bis zur Übernahme Mitte 

der 90ger Jahre andauerte, feststellen. Dies ist aber eine Tendenz, die sich aber auch in 

anderen Fabriken der Region abzeichnete. Im Zuge der politischen 

Demokratisierungsprozesse in Brasilien seit den 80ger Jahren und dem Erstarken der 

Gewerkschaften nahm auch der Autoritarismus in den Fabriken ab. Die Gewerkschaften 

übten Druck auf die Arbeitgeber aus, indem sie Lohnerhöhungen und die Garantie 

bestimmter Rechte verlangten:  

Die Gewerkschaftsbewegung erstarkte bereits gegen Ende der 70ger Jahre, während der 
Militärdiktatur. Die Gewerkschaften forderten Lohnerhöhungen (...), kämpften gegen den 
Autoritarismus in den Fabriken an und setzten sich für ihre bürgerlichen Rechte ein. 
Rodrigues zufolge handelte es sich um kleinere Kämpfe, die im Produktionsalltag oft als 
„bedeutungslos“ eingestuft wurden, obwohl sie in gewisser Weise die Entwicklung einer 
neuen Gewerkschaftsbewegung von 1978 ermöglichten und die Voraussetzung für eine 
differenziertere Gewerkschaftsbewegung waren als der vor 1964: Es handelte sich um 
einen gewerkschaftlichen Aktionismus, der sich stärker an den Interessen der Arbeiter an 
ihrem Arbeitsplatz und ihrer Organisation in den Unternehmen orientierte (Ramalho, 
1998: 52).371 

 

                                                 
371 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "No final dos anos 70, no entanto, em plena ditadura 
militar, o sindicalismo que surpreende por sua reivindicação de reposição salarial (...), lutava também pelo 
direito à cidadania, contra o autoritarismo dentro e fora das fábricas. Segundo o autor [Rodrigues], foram lutas 
diminutas, consideradas muitas vezes "sem importância", no cotidiano da produção que, em certo sentido, 
possibilitaram o surgimento do movimento grevista de 1978, ao mesmo tempo que criaram parte das 
condições que levariam ao surgimento de um sindicalismo diferenciado daquele que se conhecia antes de 
1964: um padrão de ação sindical mais preocupado com os trabalhadores em seus locais de trabalho e com sua 
organização a partir das empresas". 
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Sie forderten, dass ihnen ihre Rechte garantiert und ein Mitspracherecht in den Fabriken 

zugestanden würde. Nach dem Ende der Militärdiktatur gelang es den Fabrik- und 

LandarbeiterInnen, sich mit Hilfe Ihrer Gewerkschaften einen Raum der Artikulation und 

der Repräsentation zu erkämpfen.  

Im Zuge der Entstehung der CUT (...) wurden in den 80ger Jahren auf verschiedenen 
Ebenen  Mechanismen für die Repräsentation der Arbeiterklasse geschaffen. Im Vergleich 
zu anderen Ländern in Lateinamerika und anderen Orten der Welt, entwickelten sich in der 
brasilianischen Gewerkschaftsbewegung neue Standpunkte und die Arbeiterklasse gewann 
an Profil (Ramalho, 1998: 33).372

 
 

Der Autoritarismus in den Fabriken hat zwar seit den 80ger Jahren abgenommen, dennoch 

ist autoritäres Verhalten, sowohl in den Arbeitsbeziehungen als auch in anderen 

Lebensbereichen, im Nordosten Brasiliens stark verbreitet. Dass sich die Fabrikarbeiter der  

Catende während der Arbeit unterhalten dürfen, liegt unter anderem daran, dass im Rahmen 

des Selbstverwaltungsprojekts versucht wurde, archaische Verhaltens- und 

Organisationsformen zu überwinden. In der Nachbarfabrik Pumaty war dies zum Beispiel 

nicht ohnes weiteres möglich. Die Arbeitsbeziehungen waren dort starrer und autoritärer als 

in der Fabrik Catende. Seit dem Streik der ArbeiterInnen 1993 und der Insolvenz der 

Catende 1995 verfügen die ArbeiterInnen über die Möglichkeit, sich innerhalb des 

Projektes zu artikulieren. Außerdem dürfen sie sich während der Arbeit unterhalten und ihre 

Meinung sagen. Wir haben im vorigen Kapitel versucht herauszufinden, wie weit ihre 

Autonomie und Selbstbestimmung geht. Während der Beobachtung wurde deutlich, dass die 

ArbeiterInnen sich untereinander viel unterhielten, sich aber in den Partizipationsräumen 

wenig oder gar nicht artikulieren (siehe hierzu  die Kapitel 27.11 und 28).  

Das Recht, sich während der Arbeit auf dem Fabrikgelände frei zu bewegen, beschränkte 

sich auf die Fabrikarbeiter, die aufgrund ihrer Tätigkeit zwischen verschiedenen Sektoren 

hin- und herpendeln mussten oder in der Hierarchie höher gestellte Arbeiter. Insofern ist die 

                                                 
372 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Com o surgimento da CUT (...), a década de 80 se 
transformou em um período de construção e sedimentação dos organismos de representação da classe 
trabalhadora, nos mais variados níveis. Em comparação com outros países da América Latina ou outros 
lugares do mundo, o  sindicalismo brasileiro obteve ganhos perceptíveis e deu visibilidade à classe 
trabalhadora. 
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Autonomie und Selbstbestimmung der Fabrikarbeiter aufgrund der Reproduktion der 

sozialen Verhältnisse in der Fabrik nach der Übernahme und der Notwendigkeit der 

intensiven Begleitung der Maschinen durch die Arbeiter, die im vorigen Kapitel am 

Beispiel des Maschinenführers der Zuckermühle beschrieben wurde, weiterhin stark 

eingeschränkt.  

Das Recht, während der Arbeitszeit Erledigungen zu machen, war von der Gutmütigkeit des 

jeweiligen Sektorverantwortlichen abhängig. Ein Hilfsarbeiter aus dem Industrielabor 

erklärte, der Vorgesetzte ließe ihn immer gehen, wenn er etwas einkaufen müsste oder 

verreiste (vgl. Fragebogen, Februar 2007). Ein Hilfsarbeiter beschwerte sich:  

Wenn wir etwas erledigen müssen, dürfen wir nicht, sonst wird das von unserer Arbeitszeit 
abgezogen. Chefs und Vorgesetzte dürfen das immer (Fragebogen, März 2007).373  

 

Mehrere Fabrikarbeiter beklagten, die Vorgesetzten hätten es leichter, von ihrem Dienst 

befreit zu werden. Insgesamt beobachtete ich, dass das Arbeitsregime in der Fabrik den 

ArbeiterInnen mehr Freiheiten gewährte als sie unter den ehemaligen Eigentümern gehabt 

hatten, und auch mehr Freiheiten als ArbeiterInnen in „konventionellen“ Fabriken der 

Region gewährt wurden, wie etwa der Fabrik Pumaty in der benachbarten Stadt Palmares.  

 Es bestätigte sich andererseits die Hypothese, dass das Ausmaß an Autonomie, das 

ArbeiterInnen in großen Industrien haben können, beschränkt ist. Im Falle der Fabrik 

Catende wird den ArbeiterInnen aber weniger Autonomie zugestanden, als möglich wäre: 

Es könnte zum Beispiel ein Rotationssystem geben. Dadurch würde verhindert, dass jeder 

Arbeiter/jede Arbeiterin tagein tagaus dieselben Aufgaben verrichten muss. Die 

ArbeiterInnen könnten sich selbst beaufsichtigen, anstatt immernoch vom 

Sektorverantwortlichen überwacht zu werden. So wie dies bereits in anderen selbst 

verwalteten Fabriken, wie etwa der von ArbeiterInnen übernommenen Metallfabrik 

UNIWIDIA in Mauá (Industriegebiet ABC374 um São Paulo herum), der Fall ist. Die 

Sektorverantwortlichen in der Fabrik Catende könnten durch Koordinatoren ersetzt werden, 

                                                 
373 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A gente precisa resolver alguma coisa, não pode, pode 
vai perder as horas. Chefes, encarregados têm liberdade de sair". 
374 Siehe Fußnote 10. 
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dessen bzw. deren Macht durch einheitliche Regeln begrenzt würde. Aufsichtsfunktionen 

könnten außerdem von wechselnden Personen wahrgenommen werden, um 

Machtakkumulation bei den Koordinatoren zu vermeiden. In der Fabrik Catende wurde das 

alte System der Arbeitsorganisation fortgeführt. Die Arbeitsteilung und die hierarchischen 

Strukturen, die es in der Fabrik vor deren Übernahme  „durch die ArbeiterInnen“ gegeben 

hatte, wurden beibehalten. Immernoch sind die ArbeiterInnen an ihre Parzellen bzw. an die 

Maschinen gebunden und da es, wie bereits erwähnt, keine Rotation gibt, ist ihre Arbeit 

sehr einseitig:  

Als wäre die Überwachung der Arbeiter durch die Maschinen die natürliche Konsequenz 
der  Tätigkeiten der Arbeiter in der Herstellung sowie der Tatsache, dass sie kontinuierlich 
die Maschinen  überwachen. Daher sprechen die Arbeiter ständig von der Verantwortung, 
die sie gegenüber dem Rohprodukt und dem fertigen Produkt haben – einer 
Verantwortung, über die in den verschiedenen Bereichen der Überwachung der Maschinen 
über das Menschenmaterial zutage tritt, die umgekehrte Überwachung des Materials über 
den Arbeiter (Lopes, 1976: 79).375  

 

Außerdem wurden die Interessen und Wünsche der Arbeiter den Zielen der Produktion 

untergeordnet. Anders als es das Konzept der Solidarischen Ökonomie vorschlägt, wurde 

die Arbeitsorganisation nicht den Bedürfnissen der Menschen angepasst, sondern diese 

müssen sich der Produktion anpassen, selbst wenn sie gesundheitliche Schäden 

davontragen, weil sie zum Beispiel ohne Schutzkleidung auf den Plantagen Pestizide 

spritzen müssen. Dies zeigen zahlreiche Aussagen der Arbeiter, darunter die eines Arbeiters 

aus dem Industrielabor, der erzählte, viele Fabrikarbeiter hätten gerne mehr Freizeit, die 

Produktion ließe dies aber nicht zu.  

Die Möglichkeiten der Schaffung von Räumen der Autonomie sind größer, wie die 

Beispiele anderer selbst verwalteter Fabriken zeigen. In der selbst verwalteten Metallfabrik 

UNIWIDIA wurden die alten Hierarchien abgeschafft, die Arbeit wurde neu organisiert und 

                                                 
375 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "E como se a tarefa dos operários da fabricação, de 
vigilância contínua das máquinas, acaretasse por si só a viglância contínua das máquinas sobre os operários. 
Nesse sentido o operário fala freqüentemente em seu discurso sobre a responsabilidade que ele tem com 
relação à matéria-prima e com o produto – responsabilidade que retrata, nos diversos contextos em que 
aparece, mais que a vigilância do operário sobre o material do homem, a vigilância inversa do material sobre o 
operário". 
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aufgeteilt. Die pleite gegangene Metallfabrik wurde in eine Kooperative umgewandelt. Alle 

Kooperativenmitglieder dürfen sich auf dem gesamten Gelände frei bewegen, so dass die 

Arbeit weniger monoton ist. Es gibt einen Koordinator, der nur eingreift, wenn ein Mitglied 

lange Zeit untätig bleibt:  

Einigen muss man nichts sagen, wenn sie nichts mehr zu tun haben, suchen sie sich selbst 
neue Aufgaben, sie sind schlau und gehen zu einer anderen Maschine. Es gibt aber auch 
welche, die untätig bleiben, wenn sie ihre Arbeit erledigt haben, ich gebe ihnen dann 
Arbeit, sie machen sie und bleiben dann wieder untätig. Sie haben keine Eigeninitiative, 
sind lahm. Jeder kann hier in Ruhe seiner Arbeit nachgehen, ohne Angst vor Repressalien, 
in Ruhe, und auch ohne, dass jemand über ihm steht, der ihn ständig überwacht. Einige 
sagen auch zu mir: „Komm nicht zu mir, ich bin Eigentümer, ich kann hier machen was 
ich will”. Sie verstehen nicht, dass auch die Arbeit in einer Kooperative koordiniert 
werden muss (Koordinator und Mitglied der UNIWIDIA, Interview: Esteves, 2005).376  

 

Einer der entscheidenen Unterschiede zwischen der Arbeitsorganisation in der Fabrik 

Catende und der in der UNIWIDIA besteht darin, dass in der Catende das System der 

Lohnarbeit aufrecht erhalten wurde. Die Lohnarbeit erzeugt automatisch eine gewisse 

Abhängigkeit der Arbeiter gegenüber denen, die ihnen den Lohn auszahlen; im Falle der 

Catende zeigt sich diese Abhängigkeit im Verhältnis der ArbeiterInnen zu den Direktoren 

und dem Vorstand der Kooperative. Für die in den Jahren vor der Übernahme der Fabrik auf 

Gehorsam und Unterordnung konditionierten ArbeiterInnen der Catende blieben also die 

Machtstrukturen Chef – Arbeiter erhalten. Sie werden durch die Dichotomie zwischen den 

ArbeiterInnen als ausführenden Personen und den Mitgliedern des Direktoriums der 

Kooperative Harmonia als über sie und ihre Arbeits- und Lebensbedingungen 

entscheidenden und regelproduzierenden Personen verstärkt. Die ArbeiterInnen sind nicht 

nur in Bezug auf ihre Arbeit und ihren Lohn vom Direktorium der Kooperative abhängig, 

sondern auch im Hinblick auf ihre Wohnsituation und dem Zugang zu Bildung, etwa in 

Form von Schulplätzen oder Plätzen in Fortbildungskursen. Waren die ArbeiterInnen vorher 

                                                 
376 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Para alguns você não precisa dizer nada, quando acaba 
o trabalho dele, ele vai atrás, é esperto, vai para outra máquina. Más tem outros que acaba o trabalho e fica lá, 
parado, aí você leva alguma trabalho e faz, acaba e fica lá parado, não tem iniciativa, tem corpo mole. 
Qualquer um pode realizar seu trabalho sossegado, sem medo de fação, tranquilo, e também sem alguém en 
cima, vigiando, mas tem uns caras aí que dizem assim, não vem não, eu sou dono, eu posso fazer o que eu 
quero. Não entendem a coordenação numa cooperativa". 
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von den Eigentümern der Fabrik abhängig, so sind sie seit der Schaffung des 

Selbstverwaltungsprojektes Catende Harmonia von den Mitgliedern des Direktoriums 

abhängig.  

Die Übereinstimmung zwischen den Wohnverhältnissen auf dem Fabrikgelände und der 
jeweiligen Position in den Arbeitshierarchien in der Fabrik ist nicht nur räumlich 
erkennbar, an den Wohnverhältnissen der Arbeiter in den Häuserreihen: Sie offenbart sich 
auch in der Unterordnung [der Arbeiter] unter die Autoritäten in der Arbeits- und 
Wohnsphäre. Die Chancen eines Saisonrbeiters, regelmäßig zur Erntezeit eingestellt zu 
werden, hängen von der Vermittlung der Angestellten ab. Dies [Hilfe von diesen] ist umso 
notwendiger, wenn es sich um eine Festanstellung in der Fabrik handelt oder um den 
Wechsel von einem Sektor zu einem anderen. Auch, um ein Arbeiterhaus der Fabrik zu 
bekommen, ist ein festangestellter Arbeiter auf die Hilfe der Angestellten angewiesen 
(Lopes, 1976: 176).377  

 

Wenn es einem Arbeiter/einer Arbeiterin gelungen ist, ein Haus der Fabrik zu bekommen, 

spielt dieses, wie bereits erwähnt, eine große Rolle bei Zukunftsplänen und Überlegungen 

von Fabrik- und LandarbeiterInnen, weiterhin für die Fabrik tätig zu sein oder nicht. Die 

Tatsache, dass sie keine Miete zahlen müssen, wenn sie weiterhin für die Fabrik tätig sind, 

ist bei solchen Überlegungen häufig ausschlaggebend. Lopes (1976: 175) spricht in diesem 

Zusammenhang vom „Unbeweglich-Werden der Arbeitskraft aufgrund der 

Wohnsituation“.378 

Die heutige Arbeitsorganisation in der Fabrik Catende hat also nicht grundlegend etwas an 

der Abhängigkeit der ArbeiterInnen und ihrer Ausbeutung geändert. Sie bietet ihnen etwas 

mehr Autonomie bei der Arbeit, sie werden etwas weniger kontrolliert, aber nicht besser 

bezahlt als vorher oder als andere ArbeiterInnen des Zuckersektors, die zu den am 

schlechtesten bezahlten gehören. Mit besser bezahlt meine ich, dass auch die 

PlantagenarbeiterInnen der Fabrik Catende nicht der Härte ihrer Arbeit entsprechend 

                                                 
377 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A homologia que se dá entre a estrutura de moradia no 
território da usina e a estrutura hierárquica no processo de trabalho dentro da fábrica não se reflete apenas de 
maneira espacial na disposição de ruas e casas: ela se manifesta também na submissão à mesma autoridade 
tanto no domínio do trabalho quanto no da moradia. Assim, se a constância de um servente em conseguir 
trabalho em safras sucessivas depende da mediação dos empregados, a mediação está mais necessária ainda na 
obtenção de um emprego estável na usina e também nas mudanças ocupacionais dos operários no interior da 
fábrica, a mesma mediação é necessária para a concessão de uma casa operária da usina para o usufruto de um 
operário estável e sua família".  
378 S.o.: "(...) imobilização da força de trabalho pela moradia". 
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entlohnt, sondern genauso unterbezahlt werden wie die ArbeiterInnen, die für die 

„konventionellen” Zuckerfabriken der Region arbeiten, obwohl sie etwas mehr Freizeit 

haben.  

 
27.12 Identifikation und Partizipation der Fabrikar beiter des Projekts Catende 
Harmonia 
 

Was die Identifikation der ArbeiterInnen mit ihrer Arbeit und dem Projekt Catende 

Harmonia angeht, so beobachtete ich bei den ArbeiterInnen des Industrie- und des 

Sacharoselabors eine höhere Zufriedenheit als in den anderen Sektoren der Fabrik. Die 

kritischsten Kommentare hörte ich den Sektoren Zuckermühle, Dampfkessel, Herstellung 

und Raffinerie. Während meiner qualitativen Forschung hörte ich sehr viele negative 

Kommentare von Fabrikarbeitern, die sich auf die Arbeitsverhältnisse und -umstände und 

das Direktorium bezogen, das ihre Interessen repräsentieren soll.  

Was die Identifikation der Fabrikarbeiter mit dem Projekt Catende Harmonia betrifft, so 

antworteten 34% der Fabrikarbeiter (8 von 23), dass ihre Arbeit für sie auch ein Projekt 

darstellt, an dem sie teilnehmen. Im Bereich der Herstellung kreuzte kein Arbeiter diese 

Antwort an. Für die übrigen 66% Fabrikarbeiter, die anhand der Fragebögen in die 

quantitative Untersuchung einbezogen wurden, garantiert die Arbeit in der Catende 

lediglich ihr Überleben.  

Aus diesen Gründen lässt sich sagen, dass der Anteil der FabrikarbeiterInnen, die sich mit 

dem Projekt identifizieren, sehr gering ist. Die Stärke der Identifikation derer, die sich mit 

dem Projekt identifizierten, war individuell sehr unterschiedlich. Aufgrund der 

Festgefahrenheit der Konfikte und der starken sozialen Ungleichheit in dem Projekt war zu 

erwarten, dass die Konflikte bestehen bleiben oder sich sogar zuspitzen würden. Natürlich 

wäre auch möglich gewesen, dass sie gelöst würden und der Anteil der FabrikarbeiterInnen, 

die sich mit dem Projekt Catende Harmonia identifizieren, zunehmen würde. Ich halte dies 

aufgrund der Intensität der Konflikte und der Ungleichgewichte, die mit der Struktur des 

Projektes zusammenhängen, aber eher für unwahrscheinlich. Da es das Projekt bei 

Abschluss der Forschung im Juni 2007 bereits seit 17 Jahren gab und sich bis dahin ein 
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großer Teil der PlantagenbewohnerInnen nicht mit diesem identifizierte, war kaum zu 

erwarten, dass sich nach der Anfangsphase noch grundlegend etwas an der Identifikation 

änderte.  

20 von 22 FabrikarbeiterInnen gaben an, das Direktorium bestimme über Löhne, 

Überschüsse und Investitionen der Fabrik. Einige schrieben „das Direktorium“, andere „der 

Verantwortliche für die Konkursmasse“, einer schrieb „der Chef“ und einer „der Präsident 

der Fabrik“. Diese Aussagen zeigen einerseits, dass die Arbeiter teilweise die Struktur des 

Projekts nicht kennen, denn es gibt zum Beispiel keinen Präsidenten. Andererseits zeigen 

sie, dass die Entscheidungen nicht von ihnen getroffen werden, sondern von anderen, über 

ihre Köpfe hinweg. Außerdem machen diese Aussagen die Distanz deutlich, die zwischen 

den Fabrikarbeitern einerseits und den Mitgliedern des Direktoriums bzw. dem 

Verantwortlichen für die Konkursmasse andererseits bestehen sowie das Fehlen von 

Kommunikation. Denn so genau schienen sie nicht zu wissen, wer genau was entscheidet. 

Dass sie nicht über Löhne, Überschüsse und Investitionen entscheiden, zeigt, dass vielen 

ArbeiterInnen und auch Kleinbauern noch nicht mal die Regelproduktion bekannt ist, also 

die Art und Weise wie Entscheidungen getroffen werden und von wem. Im Hinblick auf 

ihre Partizipation bei der Ausarbeitung von Konzepten und dem Treffen von 

Entscheidungen schien der Großteil der Fabrikarbeiter resigniert zu haben:  

An ihrer Versammlung dürfen wir nicht teilnehmen (wörtlich übersetzt: Bei ihren  
 Versammlungen dürfen wir nicht reinkommen) (Fabrikarbeiter, März 2007).379

 
 

Zudem wurde in den Interviews deutlich, dass viele FabrikarbeiterInnen mit dem 

Direktorium sehr unzufrieden sind. Gegenüber der Kooperative herrschte allgemein 

Mißtrauen: 

 Ich bin mit der Kooperative einverstanden, mit einer Kooperative im Namen aller. Ich 
 möchte nicht sagen, dass sie [die Direktoren] sich bereichern, aber vetrauen tue ich ihnen 
 nicht (Fabrikarbeiter aus dem Bereich der Zuckermühle, Interview Februar 2007).380 
 

                                                 
379 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A reunião deles a gente não entra não". 
380 S.o.: "Concordo com cooperativa. Cooperativa de todos so em nome. Eu não quero dizer que eles estão se 
aproveitando, agora eu não confio". 
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Der Großteil der interviewten Fabrikarbeiter identifizierte sich nicht mit der Kooperative 

(nur einige MitarbeiterInnen des Industrie- und Sacharoselabors). Auf die Frage: „Was 

halten Sie von der Kooperative?" antwortete ein Arbeiter: 

Es gibt schon eine Kooperative. Bis jetzt weiß ich aber nicht, ob es wirklich eine 
Kooperative ist. Für uns nicht. Sie wurden von ihrer Gruppe gegründet, der Gruppe der 
Selbstverwaltung (Fabrikarbeiter, Interview, April 2007).381  

 

Diese Darstellung zeigt, dass es sich um Strukturen handelt, die nicht von den 

Fabrikarbeitern gestaltet und bestimmt werden, denn der Arbeiter sagte:  

Sie [die Vertreter der Kooperative] wurden von ihrer Gruppe [der Gruppe der 
Selbstverwaltung, nicht von den ArbeiterInnen] ernannt (ebd.) 

 

Er bezog sich damit auf die Aufstellung der Kandidaten bei der Gründung der Kooperative, 

die alle aus der Gruppe stammten, die dem Direktorium nahestand und, die bei der 

Vollversammlung im Dezember 2004 für den Vorstand der Kooperative nominiert wurden. 

Der Begriff „Selbstverwaltung“ wird zur leeren Worthülse, wenn der Arbeiter sagt: „Die 

Gruppe der Selbstverwaltung“. Die Kooperative stellt also eine Struktur dar, mit der sich 

die Fabrikarbeiter größtenteils nicht identifizieren. Sie ist, der Ansicht des oben zitierten 

Fabrikarbeiters und einigen weiteren zufolge, nur denen nützlich, die zur „Gruppe der 

Selbstverwaltung“ gehören. In einem Text über Kooperativen der solidarischen Ökonomie 

schrieb einer der drei Hauptkoordinatoren der Fabrik Catende:  

 Die Arbeiter haben die Organisationen geschaffen, die die Hauptachse für die 
 institutionelle Lösung darstellen. Um ihre Ziele zu verwirklichen, haben sie die 
 landwirtschaftliche GmbH und die Kooperative Harmonia geschaffen (Lima, zitiert in 
 Melo Neto, 2006: 44).382  
 

Diese Aussage entspricht nicht der Wahrheit, denn die GmbH und die Kooperative wurden 

von den Verwaltern, d.h. von den drei Hauptkoordinatoren des Direktoriums und den zwei 

sehr einflussreichen Rechtsanwälten gegründet. Die Aussage ist ein Beispiel für die 

Diskrepanz zwischen der häufig verfälschten oder verschönernden Darstellung des Projekts 

                                                 
381 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "A gente já está vendo uma cooperativa. Até o momento 
não sei se é cooperativa. Pela gente não. Foi nomeado pelo grupo deles, o grupo de autogestão".  
382 S.o.: "Os trabalhadores construiram as organizações que são eixo central para a almejada solução 
institucional e para realizar os seus objetivos criaram a Companhia Agrícola e a Cooperativa Harmonia de 
Agricultores e Agricultores Familiares (LIMA,)". 
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nach außen und dessen tatsächlichem Zustand (einschließlich wissenschaftlicher Arbeiten in 

Brasilien, wie etwa der des Mitarbeiters des Sekretariats für solidarische Ökonomie 

Fernando Kleiman, Forscher, die sich selbst stark mit dem Projekt identifizierten). 

Die distanzierte Haltung der Fabrikarbeiter gegenüber der Kooperative hängt auch mit dem 

Motif für deren Gründung zusammen: Sie wurde mit dem Ziel gegründet, einen Fonds für 

Investitionen in die kollektiven und individuellen Zuckerplantagen zu schaffen. Sie wurde 

insofern nicht für die FabrikarbeiterInnen gegründet, was bereits an dem Namen erkennbar 

ist, den die Koordinatoren ihr gaben: Kooperative der PflanzerInnen und 

FamilienbäuerInnen Harmonia (Cooperativa Harmonia de Agricultores e Agricultores 

Familiares).  

 Das Fehlen von Identifikation mit dem Projekt Catende Harmonia von Seiten der 

Fabrikarbeiter einerseits und das Fehlen einer eigenen Organisation der Fabrikarbeiter, die 

ihre Interessen repräsentieren könnte, führte bis zum Abschluss der Forschung im Juni 2007 

dazu, dass die FabrikarbeiterInnen eine sehr isolierte Position im Projekt hatten. Deutlich 

wurde auch, dass die Wahl von drei Vertretern der Fabrikarbeiter, die alle hohe Positionen 

in der Fabrikhierarchie innehatten, nicht ausreichend war, um die Interessen der Arbeiter bei 

den Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses und in dem Projekt insgesamt zu 

repräsentieren.  

Außerdem ging aus meinen Untersuchungen hervor, dass die FabrikarbeiterInnen mit dem 

Arbeitsbedingungen unzufrieden waren, teilweise aber bereits diesbezüglich ebenfalls 

resigniert haben. Viele glaubten nicht mehr daran, dass das Selbstverwaltungsprojekt ihre 

Lebensbedingungen verbessern könnte.  
 

27.13 Die Angestellten 

Die Angestellten der Fabrik Catende arbeiten im Erdgeschoss und im ersten Stock des 

vorderen Fabrikgebäudes. Sie sind in der Buchhaltung, in der Landwirtschaftsabteilung, den 

Bereichen Kooperative, Finanzen und Informatik und dem Sekretariat des Verantwortlichen 

für die Konkursmasse tätig. In diesen Sektoren wurden keine Fragebögen ausgeteilt. Sie 

wurden vor allem in den ersten Wochen mit Hilfe teilnehmender Beobachtung untersucht. 
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In dieser Zeit verbrachte ich täglich mehrere Stunden in den oben genannten Abteilungen. 

Darüber hinaus führte ich narrative Interviews mit Angestellten der Kooperative und 

Experteninterviews mit einem Informatiker, dem Vorsitzenden der 

Landwirtschaftsabteilung und der Sekretärin des Verantwortlichen für die Konkursmasse.  

 Aus den Beobachtungen und Interviews ging hervor, dass die Angestellten im 

Durchschnitt zufriedener mit ihren Arbeitsbedingungen (einschließlich ihrer Entlohnung) 

sind als die Fabrik- und PlantagenarbeiterInnen. Außerdem konnte ich dort weniger 

negative Haltungen gegenüber dem Projekt Catende Harmonia und der Kooperative 

identifizieren. Die Angestellten standen, allein aufgrund der räumlichen Nähe (die 

Kooperative befand sich zu dieser Zeit noch in demselben Gebäude und teilweise in 

demselben Stockwerk) viel mehr Kontakt zu den Direktoren und dem Vorstand der 

Kooperative. Alle Angestellten der Kooperative waren Mitglieder des Direktoriums und 

übten erheblichen Einfluss auf maßgebliche Entscheidungen im Projekt aus.  

 Der Lohn der Angestellten lag zwischen 497 und 522 Euro über dem 

durchschnittlichen monatlichen Lohn der PlantagenarbeiterInnen, der 2007 zwischen 304 

und 362 Reais lag. Die Angestellten der Kooperative verdienten im Durchschnitt 1.500 

Reais (ca. 655 Euro) monatlich, ohne dass ihre Arbeitsstunden gezählt oder kontrolliert 

wurden. Sie wurden also, im Gegensatz zu den ArbeiterInnen, von niemandem kontrolliert. 

Insofern kommt die Arbeitsorganisation der Angestellten dem Konzept der 

Selbstbestimmung und Selbstverwaltung schon eher etwas näher als die der ArbeiterInnen.  

 Aufgrund der beschriebenen Vorteile bilden die Fabrikangestellten eine Klasse, die 

über der der ArbeiterInnen stand, sowohl hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und 

Autonomie als auch hinsichtlich ihrer Kaufkraft. Sie verfügen im Durchschnitt über ein 

Auto und eine Mietwohnung in Palmares oder einer anderen Gemeinde der Region. 

Außerdem studierten zahlreiche Angestellte an der Privatuniversität FARMASUL in 

Palmares.  
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27.14 Die Arbeitsorganisation auf den kollektiven Zuckerplantagen

In den 48 Plantagendörfern, die zur Fabrik Catende gehören, leben ca. 3.400 Familien, die, 

infolge der Enteignung der Plantagen durch die Regierung Lula, im Mai 2007, vom Institut 

für Ansiedlung und Agrarreform INCRA als Bewohner der Siedlung Assentamento 

Agroindustrial Miguel Arraes383 registriert wurden. Von diesen sind 1.200 

Familienmitglieder für die Fabrik Catende auf den „kollektiven” Zuckerrohrplantagen als 

LohnarbeiterInnen tätig.  

Während der Ernte besteht ihre Haupttätigkeit im Zuckerschneiden. Das Zuckerrohr mit der 

Machete zu hacken, ist eine körperlich sehr anstrengende Tätigkeit, die deshalb   

ausschließlich von Männern verrichtet wird. Teilweise stehen sie bei 40C° Hitze von sechs 

Uhr morgens bis ca 11 Uhr mittags in der Asche des zuvor abgebrannten Zuckerrohrs und 

hacken es in gebeugter Haltung mit der Machete. Besonders hart ist die Arbeit, wenn sie, 

wie auf dem Foto auf der nächsten Seite, den Hügel hinaufsteigend verrichtet werden muss. 

Die Verwalter, die in der Regel für drei bis vier Plantagen zuständig sind, schicken die 

Arbeiter auf bestimmte Plantagen, auf denen das Zuckerrohr kurz vorher abgebrannt wurde.  

In der Phase nach der Ernte, also zwischen Februar und September/Oktober, pflanzen die 

festangestellten ArbeiterInnen Zuckerrohr an und beseitigen das Unkraut auf den Plantagen. 

In dieser Zeit wird das Zuckerrohr mit Herbiziden gedüngt, damit es schneller wächst. Ich 

beobachtete, dass die ArbeiterInnen beim Versprühen der Herbizide nur äußerst selten 

Schutzkleidung und eine Schutzbrille trugen. Dies wäre aber notwendig, um zu vermeiden, 

dass sie die Herbizide einatmen oder diese mit ihrer Haut in Berührung kommen. 

Aufgrund der Hitze beginnt die Arbeit schon um 5.30 Uhr morgens. Um 11 Uhr morgens 

steht die Sonne am höchsten. Dann werden die Arbeiter auf der Ladefläche nach Hause 

gefahren oder sie laufen nach Hause, wenn sie auf einer Plantage gerabeitet haben, die nahe 

an dem Plantagendorf liegt, in dem sie wohnen. Eine Arbeiterin beschreibt ihre Tätigkeit 

folgendermaßen:  

                                                 
383 Agroindustrielle Siedlung „Miguel Arraes“.  
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Wir fangen hier um 5.30h an und arbeiten bis maximal 11.30h. Alle 15 Tage bekommen 
wir dafür 152 Reais (ca. 66 Euro). Das Zuckerrohr wird verbrannt, ne und dann füllen wir 
den Dünger in die Erdlöcher. Ich pflanze auch selbst an, manchmal schneide ich auch, 
nicht während der Erntezeit, sondern nur, wenn gepflanzt wird, verstehst Du, wenn also 
ein Zuckerrohr nicht gut für die die Ernte war, dann wird es stehengelassen und wir 
schneiden es nach der Ernte. Man sagt dazu rolo morto (November 2006).384  

 

Die Arbeiterin bezieht sich hier auf die Tätigkeit des „Säuberns der Plantagen“ nach der 

Ernte, für die häufig Frauen eingesetzt werden. Auch auf den Plantagen ist die hierarchische 

Arbeitsteilung erhalten geblieben. In jeder der sechs Produktionszonen gibt es einen 

Verwalter, der für die drei bis vier Plantagen zuständig ist. Er strukturiert und organisiert 

die Arbeit, er plant im Voraus, in welcher Reihenfolge die Plantagen bearbeitet werden und 

verdient im Durchschnitt 7.000 Reais (ca. 2710 Euro) pro Ernte.  

                                                 
384 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A gente pega assim 5.30 para as 11.30h no máximo. 
Ganhamos 152 Reais por quinzena. Queima ne, a depois a gente coloca adubo nos tocos. Planto tb, corto, de 
vez em quando, não no solo da moagem é so no plantio, entendeu, agora quando tem alguma cana que não da 
para por para moagem, a gente corta assim, fala rolo morto". 
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Arbeiter der Produktionszone 6, März 2007. Quelle: Autorin. 

Zu verwalten bedeutet ...Ich bin zuständig für Granito, Pau d´Oleo und Monte Alegre, für 
drei Plantagen. Ich muss viele Sachen leiten. Ich habe einen Notizblock mit Daten, in den 
ich täglich die Daten, also z.B. Menge des von jeder Gruppe geschlagenen Zuckerrohrs, 
eintrage. Ich bin für mehr als 100 Arbeiter auf diesen drei Plantagen zuständig. Nach der 
Arbeit gehe ich zur Fabrik und liefere die Daten ab (Verwalter, November 2006).385  

 

Die Arbeit des Verwalters besteht außerdem darin, das Gebiet abzumessen, das pro Tag 

bearbeitet worden ist. Es war schwierig, den Verwalter dazu zu bringen, seine Tätigkeit 

genauer zu beschreiben. Am Anfang wiederholte er ständig „ich verwalte“, als ich ihn 

fragte, worin genau seine Arbeit bestehe.  

                                                 
385 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Assumir, é administrar. É Granito, Pau d´Oleo e Monte 
Alegre, três engenhos. E comandar muitas coisas. Tenho um boletin de dados, todos os dias tem o 
apontamento no boletinho, cada dia de trabalho do pessoal, estou com uns mais de [sic] 100 pessoas que 
trabalha com migo, nestes três engenhos, aí tudo dia eu faço o apontamento do pessoal e tudo dia vai para 
empresa que é para fazer o do pessoal, ne". 
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Es geht darum zu pflanzen, damit die Fabrik weiterhin funktionieren kann. Deshalb 
müssen wir gut pflanzen, und eine Tabelle über die Arme [braços=Größeneinheit] 
geerntetes Zuckerrohr und die Düngung anlegen. Jeder Arbeiter muss täglich 1050 Arme 
[= drei Tonnen] Zuckerrohr schneiden. [Autorin: Und wenn es dem Arbeiter nicht gelingt, 
drei  Tonnen zu schneiden?]. Es gelingt ihnen immer, denn das ist hier die Vorgabe, drei 
Tonnen, sie schneiden drei Tonnen, um ihren Lohn zu bekommen (Verwalter, November 
2006).  

 

Eine Frau der Gruppe, die gerade eine Plantage bepflanzte, beschrieb die Arbeit 

folgendermaßen:  

Hier bestimmt der Verwalter, wir machen das, was er will, heute waren wir hier, gestern 
haben wir auch schon gepflanzt und morgen wissen wir noch nicht, wo wir arbeiten 
werden. Er muss uns auch anhören, er kann nicht alles alleine entscheiden. Hier arbeiten 
elf Frauen, es läuft also folgendermaßen ab: Heute sind hier auf der Plantage sechs 
eingesetzt worden, also kommen nur die sechs, einige wurden zum Schneiden geschickt, 
andere zum Aufsammeln. Und wir gehen nur irgendwohin, wenn er uns schickt, verstehst 
Du? (Arbeiterin, November 2006).386  

 

Als ich sie fragte, was sie in ihrer Freizeit mache, antwortete sie:  
 

Normalerweise bleibe ich zu Hause und mache verschiedene Sachen. Manchmal arbeite 
ich auch auf meinem kleinen Feld oder so (Arbeiterin, November 2006).387  

 

Unter dem Verwalter steht in der Hierarchie der capitão, der die Arbeit auf ca. drei 

Plantagen koordiniert. Er verdient im Durchschnitt 2.100 Reais (ca. 814 Euro) pro Ernte. 

Unter diesem steht der Cabo, der die Menge an Zuckerrohr mißt, die jeder einzelne Arbeiter 

geschnitten hat und im Durchschnitt 1.500 Reais (ca. 581 Euro) pro Ernte verdient. Obwohl 

die alten Hierachien in der Arbeitsorganisation erhalten geblieben sind, ist das Verhältnis 

zwischen den Verwaltern, den capitães und den cabos und den ArbeiterInnen heutzutage 

weniger autoritär, auch weniger autoritär als in anderen Fabriken der Region. Obwohl er 

immernoch den Befehlen des verwalters, des „Kapitäns“ und des Kappen gehorchen muss, 

wird der Plantagenarbeiter/die Plantagenarbeiterin nicht mehr wie ein(e) Untergebene(r) 

                                                 
386 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Quem manda aqui é o administrador, a gente vai 
quando ele quer, hoje nós estava aqui, ontem nós já estava no plantio aqui ontem, e amanha ninguém sabe. Ele 
tem que escutar a gente também, ele não pode ficar só na dele. São onze mulheres, é assim: hoje é seis pessoas 
hoje, ai só vem as seis, as outras foram para o corte, outras foram no gatatin, e a gente so vá quando ele 
manda, entendeu? O meu marido trabalha na moagem, no corte, as crianças ficam com a minha mãe. Quando 
não trabalho?".  
387 S.o.: "Geralmente eu fico em casa, fazendo algumas coisas, quando tem um roçar fazer alguma roça, 
alguma coisa sim".  
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und Unterlegene(r) behandelt. Dies zeigt auch die Arbeitsbeschreibung der Frau, die auf der 

vorherigen Seite zitiert wurde: „Er [der Verwalter] muss auch auf uns hören,“ sagte sie. 

Dass die Plantagenarbeiter mehr Freiheiten als vor der Übernahme haben, zeigt auch die 

folgende Aussage eines Arbeiters, den ich während des Zuckerschneidens interviewte.  

Wir arbeiten hier und dürfen Halt machen, wann wir wollen, dann fangen wir wieder an, 
machen wieder kurz Pause, aber wir dürfen erst vollkommen mit der Arbeit aufhören, 
wenn wir den Lohn erreicht haben, die drei Tonnen Zuckerrohr [geschnitten haben] (März     
2007).388

 
 

Den Interviews zufolge befreite der Verwalter die ArbeiterInnen vom Dienst, wenn sie zum 

Beispiel zum Arzt mussten. Dies war in früheren Zeiten nicht möglich.  

 In anderen Fabriken der Region ist das Arbeitsregime noch wesentlich härter als in 

der Fabrik Catende: In der Nachbarfabrik Pumaty (Gemeinde: Palmares) arbeiten die 

PlantagenarbeiterInnen 3-4 Stunden mehr pro Tag. Die Arbeit auf den Plantagen beginnt für 

die ArbeiterInnen der Fabrik Pumaty um 6 Uhr morgens und endet erst um 15-16 Uhr 

nachmittags – sie arbeiten also 9-10 Stunden pro Tag, während die PlantagenarbeiterInnen 

der Catende nur 6 Stunden täglich arbeiten. Im Hinblick auf die Arbeitszeit unterscheidet 

sich die Fabrik Catende von den wesentlich längeren Arbeitstagen in konventionellen 

Fabriken in der Region. In vielen Zuckerfabriken in Pernambuco und Alagoas sind die 

PlantagenarbeiterInnen mehr als sechs Stunden täglich mit Zuckerschneiden beschäftigt, in 

der Fabrik Seresta in Alagoas sogar bis zu 12 Stunden täglich (Aqui acontece, Artikel vom 

06.01. 2011). 

 Außerdem ist die Arbeit der PlantagenarbeiterInnen in der Fabrik Pumaty 

individuell organisiert; einige ArbeiterInnen kommen und gehen früher, andere später. Die 

PlantagenarbeiterInnen der Fabrik Catende hingegen beginnen gemeinsam und beenden die 

Arbeit auch gemeinsam.  

 Die gewerkschaftliche Vorgabe für das Arbeitspensum der ArbeiterInnen in der 

Landwirtschaft des Bundesstaates Pernambuco FETAPE sind drei Tonnen Zuckerrohr pro 

                                                 
388 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A gente aqui trabalhando, a gente para quando quer, 
começa de novo, da um tempo para trabalhar, agora, só para mesmo de trabalhar quando conseguiu fazer o 
salário, as três toneladas". 
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Tag. Während also das Ziel der Arbeit auf den Plantagen in der Fabrik Catende darin 

bestand, diese Norm zu erfüllen, trieb die Geschäftsführung der Fabrik die ArbeiterInnen 

dazu an, diese zu übertreffen und soviel Zuckerrohr zu schneiden, wie sie können. Dem 

Verantwortlichen für die Landwirtschaft zufolge, schneiden mehr als die Hälfte der 

ArbeiterInnen mehr als drei Tonnen Zuckerrohr pro Tag. Im Durchschnitt schneiden die 

PlantagenarbeiterInnen der Fabrik Pumaty fünf bis sechs Tonnen Zuckerrohr pro Tag, also 

fast die doppelte Menge, die der Großteil der PlantagenarbeiterInnen der Fabrik Catende 

pro Tag schneidet. Dennoch ist die Produktivität der Fabrik Pumaty nicht viel höher als die 

der Fabrik Catende: Im Durchschnitt produziert erstere 60 Tonnen pro Hektar (Interview, 

Mai 2007) während letztere 51,7 Tonnen pro Hektar (Ernte 2006/2007) produziert. 

Flächenmäßig ist das zur Fabrik Catende gehörende Gebiet aber doppelt so groß wie das der 

Pumaty (12.000 Hektar).  

Wenn sie der Arbeit fernbleiben, müssen die ArbeiterInnen der Fabrik Pumaty ein Attest 

vorlegen. Wenn sie eine gerechtfertigte Erklärung für ihr Fehlen abgeben, würde dies auch 

akzeptiert, so der Verantwortliche für die Landwirtschaft. In der Pumaty herrschen 

wesentlich strengere Regeln: Wenn die PlantagenarbeiterInnen mehr als zwei Mal fehlen, 

ohne eine Attest abzugeben, können sie entlassen werden.  

Im Unterschied zur Fabrik Pumaty hebt sich in der Arbeitsorganisation auf den 

Zuckerplantagen der Fabrik Catende vor allem das Mehr an Freizeit ab. Dadurch ist aber ihr 

durchschnittlicher monatlicher Lohn auch niedriger als in der Fabrik Pumaty: Der 

durchschnittliche Monatslohn der Plantagenarbeiter der Fabrik Catende liegt mit 325 Reais 

(ca. 126 Euro) unter  dem der PlantagenarbeiterInnen der Fabrik Pumaty, das bei 480 Reais 

(ca. 186 Euro) monatlich liegt. Hinzu  kommt, dass der Lohn der PlantagenarbeiterInnen der 

Fabrik Catende fast bei jeder Ernte um Monate oder sogar Jahr verspätet bezahlt wird.  

Während der Ernte 2006/2007 beschäftigte die Fabrik Catende 1.993 Personen auf den 

Zuckerplantagen (am Ende der Ernte 2006/2007 erstellte Tabelle). 670 davon waren 

Fesstangestellte und 1.314 SaisonarbeiterInnen. Mit anderen Worten: Nur 34% der 

PlantagenarbeiterInnen verfügten über einen formellen Arbeitsvertrag, während die übrigen 
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66% SaisonarbeiterInnen praktisch unter Schwarzarbeitsbedingungen beschäftigt waren. 

Das bedeutet, mit ihnen wurde kein Arbeitsvertrag abgeschlossen, der Arbeitgeber zahlte 

für sie weder in die Sozial- noch in die Arbeitslosenversicherung ein.  

Um überleben zu können, müssen die SaisonarbeiterInnen, die nicht zusätzlich selbstständig 

Zuckerrohr anpflanzen, das während der Ernte verdiente Geld entweder sparen oder nach 

dem Ende der Ernte andere Tätigkeiten verrichten. Wenn sie verspätet bezahlt werden, ist 

erstere Möglichkeit natürlich ausgeschlossen. Ebenso wie die SaisonfabrikarbeiterInnen 

haben deshalb viele PlantagenarbeiterInnen zwischen den Ernten Gelegenheitsjobs. Kaum 

ArbeiterInnen haben in der Zeit zwischen den Ernten einen formellen Arbeitsplatz. Eine der 

Diversifizierung der landwirtschaftlichen Produktion könnte das ganzjährige Überleben der 

Kleinbauern und ArbeiterInnen sichern. Es gibt verschiedene Initiativen und Programme 

zur Diversifizierung der Landwirtschaft in der Fabrik Catende (siehe Kapitel 10.8). Aber 

die Diversifizierung ist ein sehr langwieriger Prozess und der Anbau anderer Kulturen, wie 

tropische Früchte, Kaffee, Bohnen, Mais oder etwa die Fischzucht, wurde bisher aufgrund 

fehlender Absatzmärkte für große Mengen kaum ausgeweitet. Für das Finden von Käufern 

für andere Kulturen wäre sehr viel Organisation notwendig gewesen. So wurden die 

angebauten Erzeugnisse und die gefangenen Fische fast nur für den Eigenkonsum genutzt.  

Tropische Früchte, wie Bananen, Mangos und Maniok (macaxeira) baut sowieso fast jede 

Familie auf dem 2 ha großen Stück Land um ihr Haus an. Einige Familien verkaufen ihre 

Bananen, Mangos und das Maniok auf dem Markt in Catende oder in den anderen 

Ortschaften und bekommen dafür nur wenig Geld.  

Die Idee der solidarischen Ökonomie besteht aber darin, Produkte in großen Mengen 

kollektiv zu verkaufen und nicht individuell. Dies ermöglicht, die Produkte zu einem 

höheren Preis zu verkaufen als die beim individuellen Verkauf einer kleinen 

Produktionsmenge möglich ist und bringt jeder einzelnen Familie höhere Erträge ein.  

Auch unter den PlantagenarbeiterInnen haben die Festangestellten eine bessere Position als 

die SaisonarbeiterInnen, weil sie praktisch nicht entlassen werden können. So haben sie, 
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mindestens zwischen Ende September/Oktober und Februar ein gesichertes Einkommen, 

einige, die zwischen den Ernten die Plantagen säubern und düngen, sogar ganzjährig.  

Außerdem beobachtete ich, dass sich die Festangestellten eher als die SaisonarbeiterInnen 

trauen, die Geschäftsführungsmethoden des Direktoriums und der Kooperative zu 

hinterfragen; denn die SaisonarbeiterInnen befürchteten, bei der nächsten Ernte nicht wieder 

eingestellt zu werden.  

Einige beschweren sich wegen dem Vertrag. Ich nicht. Ich bin festangestellt – auf Basis 
der  Ficha Arraes, wie wir hier nennen. Ficha Arraes bedeutet, dass man festangestellt ist. 
Deswegen beschweren sie sich, ne. Wenn sie weggehen und nicht für die ganze Zeit 
bezahlt werden, sind sie unzufrieden (Arbeiter, Februar 2007).389  

 

Außer der verspäteten Bezahlung und den Arbeitsbedingungen bezog sich die Kritik der 

PlantagenarbeiterInnen auf das Fehlen von Sicherheit bei der Arbeit und Schutzkleidung für 

das Düngen.  

 Es gibt Tage, da gehen wir zum Beispiel zum Zuckerschneiden nach Belém de Maria. 60 
 Personen auf einem Lastwagen, das ist sehr gefährlich. Hast Du schon mal darüber 
 nachgedacht? Was mit den Arbeitern bei einem Unfall passieren würde? Teilweise werden 
 wir täglich auf dem Lastwagen zur Arbeit gefahren, denn die Catende hat nicht genug 
 Transportfahrzeuge, um die Arbeiter zu anderen Plantagen zu bringen. Und auf den 
 Lastwagen – das ist verboten (Arbeiter, Februar 2007).390  
 

Die Fabrik Catende verfügt über 48 Lastwagen, aber nur über sehr wenige Busse, die für 

den Transport der ArbeiterInnen geeignet waren.  

Der Diskurs der PlantagenarbeiterInnen zeugt von einem sehr verbreiteten und großen 

Mißtrauen gegenüber denen, die das Unternehmen führen. Während einer Diskussion mit 

einer Gruppe von ArbeiterInnen der Plantage Capricho fragte ich sie, wann die Fabrik denn 

die Löhne bezahlte, die noch nicht ausgezahlt worden waren. Ein Arbeiter antwortete:  

 Das wird nicht mehr bezahlt. Der Rest bleibt bei ihnen, sie bezahlen uns nicht. Ich arbeite 
 hier seit Jahren. Wir pflanzen hier, entfernen Unkraut auf den Zuckerplantagen. Sehen Sie 

                                                 
389 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Alguns ficam reclamando por conta do contrato. Eu 
não. Eu sou fichado – na Ficha Arraes que chama aqui. Ficha Arraes é permanente. Eles reclamam por conta 
disso, ne. Quando eles saiem e eles não recebem o tempo completo, aí estão insatisfeitos". 
390 S.o.: "Porque tem dia que a gente sai para cortar cana em Belém de Maria. 60 pessoas encima de um 
caminhãozinho, no maior pergio do mundo. Já pensou? Já pensou se acontecer um acidente o que vai 
acontecer com a gente encima de um caminhão daquele? E é todo dia. Porque Catende deveria ter caminhão 
suficiente para carregar o trabalhador em outra área, não tem. E é prohibido".  
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 mal: Wir arbeiten, diese Woche haben sie uns 150 Mäuse gegeben. Für die Saisonarbeiter 
 gab es 100 Mäuse, was kann man damit schon machen? (Seit 20 Jahren festangestellter 
 Plantagenarbeiter, 38 Jahre, Februar 2007).391  
 

Gegen Ende der Ernte, wenn die Löhne jedes Mal verspätet oder nur alle fünfzehn Tage 50-

100 Reais (ca. 19 bzw. 39 Euro) und/oder Warenkörbe gezahlt wurden und auch den 

Kleinbauern, die Zuckerrohr an die Fabrik geliefert hatten, ihre Lieferungen nicht bezahlt 

wurden, stieg die Unzufriedenheit und der Unmut über die Fabrikverwalter – das 

Direktorium. Der Präsident eines Plantagenvereins der sechsten Produktionszone beschrieb 

die Situation auf den Plantagen folgendermaßen:  

Die Konflikte hier gehen auf Nöte [der BewohnerInnen] hier zurück. Darüber haben wir 
vor kurzem gesprochen. Es gibt Arbeiter, die ihre Arbeit nicht richtig machen. Denn das 
hier ist ein Projekt aller – alle werden begünstigt. Es gibt hier verschiedene Ansichten über 
das Projekt, nicht alle denken gleich, es gibt viele unterschiedliche Meinungen, deshalb 
gibt es auch dieses Problem, die meisten wollen ja das Richtige machen (...), es gibt aber 
eine Minderheit, die Geld veruntreut und das beeinträchtigt das Projekt (Vereinspräsident, 
Februar 2007).392  

 

                                                 
391 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Não paga mais não. O resto vai ficar lá, más não paga. 
Faz muitos anos que eu trabalho aqui. Nos fica trabalhando no plantio, limpando cana. Fica trabalhando – olha 
so – nos trabalha, esta semana mandou 150 contas. Para quem trabalha no serviço mandou 100 contas, e isso 
da para que?" 
392 S.o.: "Os conflitos aqui são urgências que a gente estava conversando ali agora há pouco. As vezes tem 
trabalhador que não cumpre o seu serviço direitinho. Porque isso aqui é um projeto de todos – todos são 
beneficiados. Muitos pensam diferente, ne, todos não pensão igual, existe diferença, por isso que existe esse 
problema, a maioria pensa em fazer a coisa certa (…), existe a minoria que fica desviando alguma coisa, isso 
aí prejudica o projeto. 
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Arbeiter, ZPA 6. März 2007. Quelle: Autorin. 

Auf die Veruntreuung der Gelder wollte er nicht näher eingehen. Zu den Aktivitäten des 

Direktoriums auf den Plantagen erklärte er:    

Zu Beginn der Ernte hält das Direktorium Versammlungen in allen Produktionszonen ab, 
auf allen 48 Plantagen. Es werden Versammlungen für alle veranstaltet, bei denen erklärt 
wird, wieviel Geld investiert wird. Ausgaben und Einnahmen werden erläutert sowie die 
Schulden, die noch zu tilgen sind. Das Direktorium gibt diese Informationen an alle weiter, 
alle ArbeiterInnen werden darüber informiert (ebd., Februar 2007).393

 
 

Während der Versammlungen des Geschäftsführenden Auschusses erklärten Mitglieder des 

Direktoriums den ArbeiterInnen, welche Zahlungen die Fabrik noch leisten musste. Was 

aber das Mißtrauen der ArbeiterInnen weckte, war, dass das Direktorium sich nicht zu den 

                                                 
393 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Todo início de moagem, a diretoria faz reunião em toda 
ZPA. Os 48 engenhos, todo mundo é convidado para uma reunião, para explicar o que gasta de investimento, 
o que gasta, que está devendo, o que que tem para pagar, todo isso, a diretoria passa para todo mundo, todo 
trabalhador é informado sobre isso". 
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Ausgaben der Kooperative oder Personalkosten äußerte, etwa den Ausgaben für die 

Vergütung der Koordinatoren des Projekts und der MitarbeiterInnen der Kooperative, für 

Kurse, andere Veranstaltungen und Reisen. Hätte es mehr Transparenz über alle Ausgaben 

und Investitionen des Direktoriums und der Kooperative gegeben, so wäre das Vertrauen 

der ArbeiterInnen zum Direktorium sicher gestiegen.  

 

27.15 Das Fortbestehen von Lohnarbeit, Löhne und Arbeiterrechte im Projekt 
Catende Harmonia 
 

Das Fortbestehen von Lohnarbeit in der Fabrik Catende zog die Fortführung des 

bestehenden hierarchischen Systems der Arbeitsteilung in der Fabrik und auf den Plantagen 

nach sich. Es trug außerdem zur Aufrechterhaltung der Monokultur des Zuckers und damit 

zur Unterbeschäftigung in der Region bei.  

Die Situation der festangestellten Lohnarbeiter entspricht nicht den Kriterien von 

Unterbeschäftigung. Während der Begriff Erwerbslosigkeit für das vollständige Fehlen von 

Erwerbsarbeit verwendet wird, steht der Begriff Unterbeschäftigung für das teilweise 

Fehlen von Erwerbsarbeit. Die Ursache des gesellschaftlichen Problems ist in beiden Fällen 

identisch: Das gesellschaftliche Volumen an Erwerbsarbeit (Arbeitsvolumen) ist über die 

gültigen Regelungen zur Arbeitszeit ungleich auf die Personen verteilt, die auf den 

Arbeitsmarkt drängen (Erwerbspersonenpotential). Die Lösung des gesellschaftlichen 

Problems von Arbeitslosigkeit/Unterbeschäftigung liegt in der Harmonisierung der 

variablen Faktoren Arbeitsvolumen, Erwerbspersonenpotential und Arbeitszeit. Es handelt 

sich also dann um Unterbeschäftigung, wenn eine Person zeitweise keine Arbeit hat und 

nicht über finanzielle Ressourcen oder  eine Berufsausbildung verfügt, um auf dem 

formellen Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu finden.  

Die SaisonarbeiterInnen der Fabrik Catende, die während der Zeit nach der Ernte häufig 

dazu gezwungen sind, informellen Tätigkeiten nachzugehen, sind unterbeschäftigt, weil das 

Geld, das sie während der Ernte verdienen, nicht für ihr Überleben in der Zeit zwischen den 

Ernten reicht. In den Zeit zwischen den Ernten haben sie zeitweise keine Beschäftigung. 

Außerdem sind sie mit durchschnittlich 12,43 Reais pro Tag, für das Schneiden von drei 
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Tonnen Zuckerrohr, unterbezahlt. Monatlich verdienen die PlantagenarbeiterInnen 

zwischen 304-360 Reais (entspricht ca. 132-157 Euro), je nachdem, wieviele Stunden sie 

gearbeitet haben.  

Die Fabrikarbeiter verdienen 1,75 Reais (ca. 0,73 Euro) pro Stunde. Wenn Sie 200 Stunden 

im Monat arbeiten, beläuft sich ihr Einkommen auf 350 Reais (ca. 145,80 Euro). An 

Sanstagen bekommen sie einen Zuschlag von 50% auf ihren Lohn und an Sonntag 100%: 

Das bedeutet, dass sie an Samstagen 2,625 Reais (ca. 1,09 Euro) mehr pro Stunde und an 

Sonntagen 3,50 Reais (ca. 1,46 Euro) mehr pro Stunde bekommen. Der Nachtzuschlag 

beträgt 0,35 Reais (ca. 15 Cent) pro Stunde. Außerdem erhalten die Fabrikarbeiter zwei 

verschiedene Gesundheitszuschläge.394   

Das durchschnittliche Monatsgehalt eines Fabrikarbeiters/ einer Fabrikarbeiterin bewegt 

sich zwischen 385 und 560 Reais (Interview mit einem Sektorverantwortlichen, 2007). Es 

liegt somit 36% über dem durchschnittlichen Gehalt der PlantagenarbeiterInnen. Insgesamt 

liegt der durchschnittliche Monatslohn der Fabrik- und PlantagenarbeiterInnen der Fabrik 

Catende aufgrund der geringeren Arbeitszeit etwas unter dem durchschnittlichen 

Monatslohn der ArbeiterInnen im Zucker- und Alkoholsektor in anderen Fabriken der 

Region.  

Der Vorteil von Lohnarbeit gegenüber einer selbstständigen Tätigkeit in einer Kooperative 

besteht darin, dass in der Regel die Arbeiterrechte, wie etwa dreizehntes Monatsgehalt, 

bezahlter Urlaub, FGTS etc. garantiert werden. Da die ArbeiterInnen der Fabrik Catende 

aber gegen Ende der Erntezeit (zwischen Januar und April) regelmäßig verspätet bezahlt 

werden und Zahlungen des dreizehnten Monatsgehaltes, von Überstunden, FGTS etc. 

ausbleiben, besteht dieser Vorteil für die LohnarbeiterInnen der Catende gegenüber den 

selbstständigen Kleinbauern nicht. Und auch die Lieferungen der selbstständigen 

Kleinbauern werden ja, gegen Ende der Erntezeit, regelmäßig verspätet bezahlt. 

                                                 
394 Der Gesundheitszuschlag I bezieht sich auf das erhöhte Sicherheitsrisiko bei der Fabrikarbeit und den 
Lärmpegel und beträgt 20%. Der Gesundheitszuschlag II bezieht sich auf Überstunden, die mit 50% Zuschlag 
vergütet werden.  
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Somit werden die Arbeiterrechte von der Verwaltern der Catende nicht garantiert. Es wird 

auch für die meisten ArbeiterInnen nicht in den Reservefonds FGTS eingezahlt. Aus diesen 

Gründen erklärten viele ArbeiterInnen der Fabrik Catende, sie würden lieber in einer 

anderen Fabrik arbeiten, die Lohn und Zuschläge pünktlich bezahle. Andere erklärten, unter 

den ehemaligen Fabrikeigentümern wäre der Lohn wenigstens pünktlich bezahlt worden.  

Die regelmäßige Lohnzahlung alle 14 Tage ist lebenswichtig für die Familien. Kurse und 

Projekte, die im Rahmen des Selbstverwaltungsprojektes Catende Harmonia entwickelt 

wurden, wie etwa das Projekt „Gesundheit der Frau“, die Fortbildung Jugendlicher und die 

Agrarreform ermöglichten der Landbevölkerung der Plantagen der Fabrik den Zugang zu 

grundlegendem Wissen und nützlichen Kenntnissen. Diese können mittelfristig ihre 

Lebensbedingungen verbessern oder Empowermentprozesse anstoßen. Ein Arbeitsplatz in 

einem gewöhnlichen Unternehmen bietet diese Möglichkeiten in der Regel nicht. Dennoch 

nützen die Fortbildungen etc. nichts, wenn die Ernährungssicherheit der Familien nicht 

gewährleistet wird und sie ihre Mieten (teilweise wohnen ArbeiterInnen ja in 

Mietwohnungen in den fünf Gemeinden), Strom, Gas und Wasserrechnungen nicht 

pünktlich bezahlen können.  

 Das Fortbestehen von Lohnarbeit in der Fabrik Catende hängt unter anderem damit 

zusammen, dass nicht alle ArbeiterInnen selbstständig und autonom sein wollen und ihre 

Produktion selbst verwalten wollen. In diesem Sinne ist die fortgeschrittenere Autonomie 

im Sinne einer kollektiv organisierten Selbstständigkeit in einer Kooperative eine 

persönliche Entscheidung eines jedes Individuums.  

 Polanyi (1978) ist der Meinung, dass für die Autonomie eines Arbeiters 

entscheidend ist, dass die Arbeitsorganisation nicht nach dem Markt ausgerichtet ist und 

nicht, ob es sich um Lohnarbeit oder assoziative Arbeit handelt:  

Den Faktor Arbeit aus dem Markt rauszunehmen, bedeutet eine ebenso radikale 
Transformation, wie es die Errichtung des wettbewerbsbestimmten Arbeitsmarktes 
gewesen war. Der Lohnvertrag hört auf, ein Privatvertrag zu sein, außer in 
untergeordneten oder  nebensächlichen Punkten. Nicht nur die Arbeitsbedingungen in den 
Fabriken, die  Arbeitszeit und die Vertragbedingungen, sondern der Grundlohn selbst 
werden außerhalb des Marktes festgesetzt; ...(332). 
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Die Löhne der ArbeiterInnen der Fabrik Catende orientieren sich aber nach den tariflich 

festgelegten Löhnen für ArbeiterInnen des Zucker- und Alkoholsektors.  

Polanyi strebte nach einem Wirtschaftssystem, in dem Produktion und Handel von der 

Gesellschaft reguliert werden und nicht andersherum. Dies setzt die Abschaffung des 

marktwirtschaftlichen Systems voraus. Vergleicht man die Rolle der Lohnarbeit in unserer 

heutigen Gesellschaft mit der Rolle kollektiv verwalteter Arbeit in der Marktwirtschaft, in 

der Arbeitsorganisation nach Produktivität, Nachfrage und vor allem Gewinnsteigerung 

ausgerichtet wird, so besteht der Hauptvorteil der kollektiven und selbstorganisierten Arbeit 

in ihrer relativen Stabilität:  

 (…) die assoziierte Arbeit unterscheidet sich dadurch von der Lohnarbeit, dass die 
 Vereinigung von Menschen in einem kollektiven Unternehmen eine relative Stabilität des 
 Arbeitsplatzes bietet, das heißt, das Kooperativenmitglied hat das Recht, während seines 
 gesamten Arbeitslebens Mitglied der Arbeitsgemeinschaft zu bleiben, vorausgesetzt das 
 Unternehmen überlebt und das Mitglied hält die kollektiven Regeln ein (Vieitez, Del Ri, 
 2008).395

 
 

Die Marktfähigkeit eines kollektiven Unternehmens ist entscheidend für dessen Überleben 

und damit für das Wohl der assoziierten Mitglieder. Die Forschung hat gezeigt, dass in 

Brasilien assoziierte Arbeit in Form von privaten Unternehmen organisiert wird. In der 

Regel handelt es sich um eine Gruppe, die sich aufgrund von drei Schlüsselelementen 

herausbildet und selbst organisiert: Strukturelle Arbeitslosigkeit, der Prekarisierung des 

Arbeitsmarktes und der Automatisierung von Arbeit.  

Das Selbstverwaltungsprojekt Catende Harmonia und die Cooperasul sind im Kontext 

dieser Elemente entstanden. Die Fortführung der Monokulturzuckerwirtschaft führt aber 

beim Projekt Catende Harmonia dazu, dass den ArbeiterInnen und Kleinbauern die 

Stabilität, von der ich vorher im Bezug auf assoziierte Arbeit gesprochen habe, fehlt. Die 

verspätete Bezahlung der ArbeiterInnen und Kleinbauern gegen Ende der Erntezeit und die 

fehlende Garantie der Arbeiterrechte verstärken diese Instabilität.  

                                                 
395 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "(...) o associado distingue-se do assalariamento pelo 
fato de que o ato de associação concede-lhe estabilidade no posto de trabalho, ou seja, o direito de manter-se 
como membro da comunidade de trabalho por todo o tempo de sua vida útil como trabalhador, observadas 
evidentemente, a sobrevivência do empreendimento e certas regras coletivamente estabelecidas".  
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Die Stabilität eines Arbeitsplatzes hängt also nicht nur damit zusammen, ob es sich um 

Lohnarbeit oder assoziierte Arbeit handelt, sondern ebenfalls mit den Gegebenheiten und 

Umständen der jeweiligen Branche und des jeweiligen Unternehmens und dessen 

Entwicklung.  

Beim Projekt Catende Harmonia kommt hinzu, dass die  Hierarchien in der 

Arbeitsorganisation erhalten geblieben sind und sich die sozialen Verhältnisse deshalb in 

den 17 Jahren „Selbstverwaltung” nur wenig verändert haben. Die soziale Ungleichheit 

führt zu sehr viel Unzufriedenheit bei den ArbeiterInnen und stellt einen Spaltungsfaktor für 

das Projekt dar. Als ich einen Arbeiter danach fragte, was er sich für seine Zukunft 

wünsche, sagte er:  

  Dass ich eines Tages arbeite und meinen Lohn pünktlich bekomme. 396 
  

27.16 Organisation, Konsens und Dissens auf den Plantagen  
 

Die Situation der Vereine war in allen 48 Plantagendörfern sehr unterschiedlich; in einigen 

Dörfern waren die BewohnerInnen sehr stark miteinander verbunden, die Bevölkerung 

anderer Dörfer war gespalten - teilweise gab es sogar zwei Vereine; einen derer, die das 

Direktorium und das kollektive Projekt unterstützten und einen dem vor allem  Kleinbauern 

angehörten, die unabhängig von der Fabrik wirtschaften wollten. Viele Plantagendörfer 

waren insofern desorganisiert, als sich die BewohnerInnen nicht kollektiv organisierten oder 

trafen, um sich gemeinsam für die Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitssituation 

einzusetzen, zum Beispiel für die Schaffung von Kindertagesstätten auf den Plantagen. Der 

auf der vorherigen Seite bereits zitierte Präsident des Vereins der Produktionszone 6 

beschrieb die Situation folgendermaßen:   

Jede Woche finden hier Versammlungen des Vereins statt. Sie fallen nie aus. Viele 
Vereinsvorsitzende nehmen mit dem Ziel an den Versammlungen [des Geschäftsführenden 
Auschusses] teil, die dort getroffenen Entscheidungen an die BewohnerInnen 

                                                 
396 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Que um dia eu trabalho e receberei o meu salário em 
dias."  
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weiterzutragen. Viele tun dies auch wirklich, aber einige sind bequem, profitieren von 
ihrer Macht und tauschen sich nicht mit den Bewohnern aus (Februar 2007).397  

 

In einem Plantagendorf organisierte ich eine Versammlung, um zu sehen, welche Themen 

in der Gruppe diskutiert werden würden. Es kamen zehn Männer zur Versammlung, 

darunter vor allem selbstständige Kleinbauern. Dies zeigte unter anderem, dass die Frauen 

auf den Plantagen keinen Artikulationsraum oder -forum hatten. Einige Frauen artikulierten 

sich bei den in der Fabrik stattfindenden Frauenforen, diese wurden aber stark von den 

Frauen dominiert, die den Koordinatoren des Projekts Catende Harmonia nahe standen.  

Die Kleinbauern und Arbeiter waren in diesem Plantagendorf waren ebenfalls empört über 

ihre durch die verspätete Zahlung der Fabrik verursachte Situation. Sie kritisierten das 

Direktorium heftig. Gleichzeitig stellte ich fest, dass sie die Bevölkerung dieses 

Plantagendorfs nicht kollektiv organisierte und, dass sie nichts gegen die von ihnen als 

Ungerechtigkeit empfundenen Praktiken des Direktoriums unternahmen. Sie schienen sich 

machtlos gegenüber dem Direktorium zu fühlen. Der Präsident des Plantagenvereins 

erklärte, wenn er die BewohnerInnen zu einer Versammlung einlade, würden sie nicht 

kommen: 

Hier sind alle verbündet, niemand hat etwas gegen den anderen. Aber es ist sehr schwierig, 
hier eine Versammlung zu veranstalten. Wenn der Vereinsvorsitzende eine Versammlung 
veranstaltet, kommt niemand. Niemand. Wie kann es so Versammlungen geben? (bereits 
berenteter Arbeiter, Februar 2007).398  

 

Was die Kooperative betrifft, so konnte ich beobachten, dass von Seiten der Kleinbauern als 

auch der Arbeiter sehr viel Widerstand kam. Wie bereits erwähnt, assoziierten viele 

PlantagenbewohnerInnen Betrug und Korruption mit Kooperativen. Dies ging entweder auf 

eigene Erfahrungen zurück oder auf Erzählungen von gescheiterten Kooperativen in der 

Region.  

                                                 
397 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Tem reunião com associação quase toda semana. Não 
perde uma não. O que existe, é isso. Tem muita associação que vai para reunião com aquela definição para 
repassar para o povo. Muitos passam e têm muitos que se acomodam, não conversam com o povo, ahí fica 
esse...." 
398 S.o.: "Aqui é todo unido, aqui não tem ninguém que tem nada contra ninguém. Mas é difícil ter uma 
reunião aqui, quando o rapaz projeta uma reunião aqui não chega. Ninguêm vem. Como é que vai ter 
reunião?" 
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Folgendes: Die Fabrik will hier eine Kooperative haben, aber wir wollen das nicht. Ich 
pflanze hier mein eigenes Zuckerrohr an. Ich arbeite nicht für die Fabrik auf den 
Plantagen. Das was ich mache, ist, mein eigenes Zuckerrohr anzupflanzen. Ich bin 
Vereinsmitglied. Denn die Kooperative will uns unser Geld entziehen. Das ist vorher nie 
passiert. Aber jetzt passiert es. Der Verein kann machen, was er will, die Fabrik allein 
kontrolliert die Kooperative (Kleinbauer, Produktionszone 1, Januar 2007).399  

 

Diese Aussage veranschaulicht das Mißtrauen, das gegenüber dem Direktorium und der 

Kooperative bestand. Viele PlantagenarbeiterInnen waren überzeugt davon, dass die 

Koordinatoren Gelder veruntreuten, das eigentlich ihnen zustehe oder, dass sie die Gelder 

so investierten, dass die ArbeiterInnen und Kleinbauern nicht davon profitierten. 

Gleichzeitig war es auch eine Kritik an der Machtakkumulation des Direktoriums, das die 

gesamte Organisation von Produktion und Arbeit, alle Gelder und Projekte verwaltete und 

die Kooperative kontrollierte. Als ein Kleinbauer sagte: „Die Fabrik kontrolliert die 

Kooperative“, bezog er sich auf die Vorsitzenden der Kooperative; das Direktorium. Er 

wollte damit sagen, dass das Direktorium die Kooperative kontrollierte und, dass sie, die 

Kleinbauern keinen Einfluss auf die Entscheidungen hatten, die von der Kooperative 

getroffen werden.  
 

27.17 Zwischen Autonomie und Abhängigkeit: Die Kleinbauern  

Die PlantagenbewohnerInnen, die selbstständig Zuckerrohr anpflanzen, haben wesentlich 

mehr Autonomie als die in Lohnarbeit Tätigen. Sie können selbst entscheiden, wann und 

wieviel sie arbeiten möchten. Insofern ist es in der familiären Landwirtschaft möglich, 

Arbeit den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu organisieren. 2007 pflanzten 2.200 

Familien der „agroindustriellen Landsiedlung Miguel Arraes“, wie die zur Fabrik Catende 

gehörenden Plantagendörfer seit der Enteignung der Plantagen 2006 genannt werden, 

selbstständig Zuckerrohr an und liefern es an die Fabrik.  

                                                 
399 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Porque é o seguinte, porque a usina quer botar uma 
cooperativa e a gente não quer. Planto a minha cana. Trabalho no campo não. O que eu faço é plantar a minha 
cana. Faço parte da associação. Porque a cooperativa aqui quer ficar com o dinheiro da gente. Tudo que a 
gente fizer, eles querem ficar com tudo. Nunca aconteceu. Vai acontecer agora. Associação, a usina pode fazer 
o que quer, é a usina que controla a cooperativa". 
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Einige Kleinbauern arbeiteten außerdem auf den „kollektiven“ Plantagen der Fabrik. 

Morgens schnitten sie auf diesen Zuckerrohr, jäteten Unkraut oder spritzten 

Insektenbekämpfungsmittel und nachmittags arbeiteten sie auf ihren eigenen Plantagen. Ein 

wachsender Teil von Kleinbauern hatte die Lohnarbeit fallen gelassen und widmete sich 

ausschließlich den eigenen Zuckerplantagen.  

Zudem pflanzten fast alle auf den Plantagen lebenden Familien Maniok, Bananen und 

Bohnen und tropische Früchte für den Eigenkonsum an. Bis jetzt war der Zucker aber das 

einzige Produkt, das von der Fabrik Catende kollektiv verkauft wurde. Der größte Teil des 

Zuckers wurde nicht auf dem Markt verkauft, sondern an den Staat und zwar an die 

staatliche Lebensmittelversorgungsstelle CONAB. Zuckerkulturen sind sehr aufwendig und 

erfordern intensive Pflege:  

Wenn ich weiße Arbeit (lavoura branca)400 anpflanzen und Fisch züchten würde, würde 
ich weniger Arbeit haben als mit dem Zuckerrohr. Wenn du also ein Stück Land hast, dann 
musst du dort zuerst die Bäume fällen, die Erde von Unkraut befreien, umgraben, dann 
musst du das Zuckerrohr aussähen, später musst du es schneiden, dann musst du die Erde 
mit dem Saft des Zuckerrohrs düngen, du musst die Saat abdecken. Wenn die Saat dann 
beginnt zu keimen und die Pflanze heranwächst, musst du sie düngen, dann musst du das 
Zuckerrohr schneiden, es transportieren – das heißt du musst es auf deinen Schultern zum 
Lastwagen bringen und ihn beladen. Dann musst du das Zuckerrohr zur Fabrik bringen... 
Zuckerrohr macht sehr viel Arbeit (Arbeiter, Plantage Esperança, Juni 2007).401  

 

Die Beschreibung veranschaulicht, wieviel Pflege das Zuckerrohr bedarf und wie hart 

deswegen Anbau und Ernte sind. Da in Pernmabuco die gesamte Arbeit noch manuell 

verrichtet wird, einschließlich des Zuckerschneidens und Düngens, werden dort für die 

Ernte viele Arbeitskräfte benötigt. Die Arbeit erfordert von jedem einzelnen Arbeiter/ jeder 

einzelnen Arbeiterin einen hohen körperlichen Einsatz.   

                                                 
400 Als „weiße Arbeit“ (lavoura branca) bezeichnet man in Brasilien den Anbau von Reis, Mais, Bohnen und 
Maniok.  
401 Übersetzt von Autorin aus dem Portugiesischen: "Se eu plantasse só lavoura branca e criasse peixe eu 
trabalhava menos do que plantando cana. Ai vem o pedaço da terra, você vai roçar o mata, você vai limpar o 
mato, você vai cavar o suco, você vai cortar a cana, você vai botar o suco da cana em baixo da terra, você vai 
cobrir a cana, depois da cana tiver nascendo você vai limpar a cana e botar o adubo na cana até ela crescer, 
depois da cana crescer você vai cortar a cana, você vai transportar a cana, vai encher das costas para encher o 
caminhão, depois levar para usina...A cana, ela da muito trabalho". 
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 Bei den Kleinbauern beobachtete ich, dass sie eher einen Überblick über den 

gesamten Prozess der Produktion und die Lage der Zuckerwirtschaft in der Region hatten 

als die Plantagen- und FabrikarbeiterInnen. Denn sie mussten selbst planen und ihre 

Einnahmen und Ausgaben verwalten. Von der Fabrik konnten sie zu einem unter dem 

Marktpreis liegenden Preis Samen bzw. Stecklinge und Dünger kaufen. Daher waren sie 

daran gewöhnt, die Preise zu verfolgen und genauer darauf zu achten, wieviel sie der 

Kooperative, der Gewerkschaft etc. monatlich zahlten. 

  Außerdem ist das Verhältnis der Kleinbauern zu ihrer Arbeit anders als das der 

LohnarbeiterInnen, die unter Aufsicht eine ihnen gegebene Aufgabe zu einem 

gleichbleibenden Lohn verrichten. Die Kleinbauern denken bei ihren Aktivitäten an das 

Produkt ihrer Arbeit – die hochgewachsene Zuckerpflanze: „Wieviel wird sie mir 

einbringen?” Sie können ihre Erträge steigern, indem sie mehr Zuckerrohr anpflanzen und 

verkaufen. Zudem können sie ihre Zeit frei einteilen und selbst bestimmen, wie und wieviel 

sie arbeiten.  

Die Familienmitglieder, die auf den Plantagen mithalfen, arbeiteten dann, wenn sie nicht 

gerade Schule hatten, kochten, auf ihren eigenen kleinen Obstplantagen arbeiteten oder 

anderen Tätigkeiten nachgingen. Lima geht davon aus, dass sich die 

PlantagenbewohnerInnen tendenziell stärker über den Produktionsprozess bewusst sind als 

die Fabrikarbeiter:  

Der Produktionsprozess läuft auf den Plantagen anders ab, die Menschen, die auf den 
Feldern arbeiten, sind sich stärker über den Produktionsprozess bewusst und eignen ihn 
sich leichter an. Das bedeutet, dass es für sie leichter ist, die Kontrolle über den 
Produktionsprozess zu gewinnen (Lima im Interview, 2004).402  

 

Dies liegt auch daran, dass der Prozess des Anpflanzens von Zuckerrohr leichter zu 

verstehen ist als der der Zuckerherstellung. Darüber hinaus hatten nicht alle Fabrikarbeiter 

Zugang zu allen Bereichen der Fabrik. Dennoch erfassten sie höchstwahrscheinlich den 

                                                 
402 Übersetzt durch Autorin aus dem Portugiesischen: "O processo de produção nos engenhos ocorre de forma 
diferente, as pessoas que trabalham no campo estão mais conscientes do processo de produção e se apropriam 
mais fácilmente deste, isto significa que para eles é mais fácil de alcançar o controle sobre o processo de 
produção". 
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gesamten Produktionsprozess, durch Gespräche oder etwa, weil sie täglich an den übrigen 

Fabrikbereichen vorbeiliefen bzw. diese passierten. Im Gegensatz zu den auf den Plantagen 

tätigen Menschen umfasste ihre Tätigkeit aber nur einen Schritt in der Zuckerherstellung, 

während die PlantagenarbeiterInnen das Zuckerrohr pflanzten und ernteten, das Produkt 

also von Anfang bis Ende mitverfolgten.  

 Was die Unterschiede zwischen Kleinbauern und PlantagenarbeiterInnen betrifft, 

so könnte man annehmen, die Beziehung der Kleinbauern zum Land sei enger; dies 

entspricht aber nicht den komplexen Verhältnissen in der agroindustriellen Siedlung Miguel 

Arraes. Zum einen sind viele Kleinbauern gleichzeitig Lohnarbeiter. Zum anderen haben 

auch viele Lohnarbeiter eine starke emotionale Bindung zum Land der Fabrik Catende, 

denn sie sind dort aufgewachsen und/oder haben dort viele Jahre gelebt und/oder gearbeitet:  

Wir pflanzen hier neu, wir bepflanzen hier unser Land, danach wird das Land hier 
umgegraben und gedüngt (festangestellter Plantagenarbeiter, während der Arbeit 
interviewt, November 2006).403  

 

Die Äußerung des Arbeiters zeigt, dass die selbstständige Bewirtschaftung des Landes nicht 

zwingend Voraussetzung für eine starke Verbindung zu diesem ist.  

 Was die Motivation der Kleinbauern, sich an der Gestaltung des 

Selbstverwaltungsprojektes zu beteiligen, betrifft, so war diese bei den Kleinbauern 

eindeutig höher als bei den PlantagenarbeiterInnen. Und die Motivation letzterer war 

wiederum höher als die der FabrikarbeiterInnen. Die stärkere Motivation und Identifikation 

der PlantagenbewohnerInnen mit dem Projekt Catende Harmonia hängt unter anderem auch 

mit der Entstehung des Projektes zusammen, der ein Streik der 2.300 entlassenen 

PlantagenarbeiterInnen vorausging. Auch die Enteignung der Plantagen 2006 durch die 

Regierung und die daraufhin vom Institut für Ansiedlung und Agrarreform INCRA 

durchgeführte Agrarreform begünstigte lediglich die PlantagenbewohnerInnen und nicht die 

FabrikarbeiterInnen.  

                                                 
403 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "A gente está fazendo replantação, replantando a nossa 
terra que é para que quando o trato passa aqui para depois sucar para plantar a cana". 
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 Die Kleinbauern konnten, wie bereits erwähnt, auf Basis ihrer eigenen Pflanzungen 

ökonomisch wachsen: Täglich kamen Kleinbauern in die Fabrik, um mit dem 

Verantwortlichen für die Konkursmasse, mit MitarbeiterInnen der Kooperative und mit 

Mitgliedern des Direktoriums zu sprechen. Dass ein Plantagen- oder Fabrikarbeiter kam, 

um mit diesen zu sprechen, war eine Seltenheit. Die Kleinbauern hatten somit eine 

eigenständige Funktion im Projekt und artikulierten sich stärker als die ArbeiterInnen, 

sagten auch eher mal einem Direktoriumsmitglied ihre Meinung (siehe Darstellung einer 

Diskussion zwischen einem Koordinator und einem Kleinbauern Seite 403-408). Nicht nur, 

dass sie sich eher trauten, ihre Meinung zu sagen, nein auch die Motivation der Kleinbauern 

für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zu kämpfen, war größer als die der 

ArbeiterInnen.  

Sie haben Zugang zu Land und leben nicht nur vom Zuckerverkauf während die 
LohnarbeiterInnen nur vom Lohn leben. Sie leben von dem, was die Familie produziert. 
Der Prozess sozialer Integration verläuft anders (Lima im Interview, 2004).404  

 

An den Versammlungen des Geschäftsführenden Auschusses nahmen vor allem 

Kleinbauern teil. Ihre höhere Motivation hing also auch mit ihrer Möglichkeit zusammen, 

ihr Einkommen durch Produktivitätssteigerung zu erhöhen. Diese motivierte sie unter 

anderem dazu, sich für die Verbesserung der vom Direktorium und dem Vorstand der 

Kooperative festgelegten Produktionsbedingungen für sie (z.B. im Hinblick auf die 

Mikrokredite PRONAF, Samen bzw. Stecklinge, Düngemittel, Maschinen, Investitionen 

und das Finanzmanagement der Kooperative) einzusetzen. Außerdem hatten die 

Kleinbauern durch ihre teilweise Unabhängigkeit eine stärkere Position gegenüber den 

Koordinatoren und dem Vorstand der Kooperative als die ArbeiterInnen, die wesentlich 

abhängiger von diesen waren. Sie befanden sich also eher in der Position, mit den 

Koordinatoren und dem Vorstand der Kooperative zu verhandeln (zu den Verhandlungen 

im Geschäftsführenden Auschuss siehe Kapitel 28.1-28.2).  

                                                 
404 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Eles têm acesso a terra e não vivem somente da venda 
da cana de açúcar enquanto os trabalhadores assalariados vivem só do salário. Eles vivem do que a familia 
produz. O processo de integração social é diferente".   
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 Während die PlantagenarbeiterInnen während der Ernte 2006/2007 

durchschnittlich 2.160 Reais verdienten (ca. 814 Euro), bewegten sich die Einnahmen der 

Kleinbauern zwischen 7.000 und 14.000 Reais (ca. zwischen 2.916 und 5.833 Euro). Die 

Möglichkeit der Kleinbauern, ihr Einkommen zu steigern, führte außerdem dazu, dass sie 

im Durchschnitt länger auf den Plantagen arbeiteten als die LohnarbeiterInnen und zum 

anderen dazu, dass sie sich stärker in die Diskussionen im Projekt (z.B. über die 

Agrarreform) einmischten als letztere. Da die Koordinatoren des Projekts von Anfang an 

eine Agrarreform angestrebt hatten und die Kleinbauern somit das Herz des Projektes 

darstellen, ging es beim Großteil der Diskussionen um Gelder, die mit der individuellen 

Landwirtschaft der Kleinbauern zusammenhingen. Die Kleinbauern versuchten, mehr über 

die Verwaltung der Gelder durch die Kooperative zu erfahren und kritisierten, dass Gelder 

anders eingesetzt worden waren, als vorher im Geschäftsführenden Ausschuss beschlossen 

worden war.  

 Die soziale Integration vieler LohnarbeiterInnen, die nicht selbstständig Zuckerrohr 

anpflanzen, in das Projekt beschränkte sich auf ihre Arbeitskraft. Den Beobachtungen 

zufolge bestimmten sie nicht selbst über ihre Arbeitszeiten, ihre Bezahlung und andere 

Modalitäten der Arbeitsorganisation, sondern das Direktorium entschied darüber. Da das 

Zuckerschneiden eine sehr anstrengende Tätigkeit ist und viele PlantagenarbeiterInnen 

hinsichtlich der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen bereits resigniert hatten, neigen sie 

dazu, ihre Freizeit eher zur Erholung, für das Praktizieren persönlicher Hobbies und 

Interessen zu nutzen als dafür, sich an den Diskussionen im Projekt zu beteiligen. Was die 

Beteiligung der Kleinbauern betrifft, so war es aber auch nur ein kleiner Teil von ihnen, der 

versuchte, die Regelung ihrer Aktivitäten und die Verteilung der Gelder bei den 

Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses, der Versammlungen der 

„Kommission PRONAF” oder in persönlichen Gesprächen mit den Verwaltern der 

Kooperative auszuhandeln.  
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27.18 Die Position der Frauen in der Arbeitsorganisation und in der Verwaltung der 
Fabrik Catende 
 

Die Rolle der Frauen beschränkt sich in der Zuckerwirtschaft bis heute auf Unkrautjäten, 

Haushalt und Kindererziehung, denn die geschlechtliche Arbeitsteilung ist in der südlichen 

Küstenregion des Bundesstaates Pernambuco und im gesamten brasilianischen Nordosten 

immernoch sehr traditionell geprägt. Das Zuckerschneiden mit der Machete ist eine 

körperlich sehr anstrengende Arbeit. Aber auch für Aufgaben wie Unkrautjäten und das 

Anpflanzen von Zuckerrohr wurden in der Fabrik Catende nur sehr wenige Frauen als 

LohnarbeiterInnen auf den kollektiven Plantagen beschäftigt. Viele Frauen von 

Lohnarbeitern in den Gemeinden und auf den Plantagen blieben zu Hause und widmeten 

sich Haushalt und Kindern. Außerdem arbeiteten viele Frauen in ihren kleinen 

Gemüsegarten oder an den Obststräuchern um das Haus herum. Einige Frauen langweilten 

sich aber und wollten lieber arbeiten gehen:  

 Ich würde gerne arbeiten, aber mein Mann läßt mich nicht (junge Frau, 27 Jahre, 2007).405 

 Wir leben hier zu Hause und können nichts machen. Manchmal nehmen wir 
 Gelegenheitsarbeiten wahr (Frau, 44 Jahre, SaisonarbeiterIn der Fabrik Catende, 2007).406  
 

Bei den Kleinbauernfamilien waren die Frauen stärker in die Arbeit auf den 

Zuckerplantagen involviert, die die Familien in der Regel gemeinsam verrichteten.  

 Auch in dem von Männern dominierten Selbstverwaltungsprojekt (alle drei 

Hauptkoordinatoren waren Männer, der Vorsitzende der Kooperative ebenso) gab es den 

viermonatigen Beobachtungen nach wenig Raum für gleichberechtigte Mitbestimmung für 

Frauen oder spezielle Anliegen von Frauen. 2007 wurde das Sekretariat der Frauen der 

Kooperative Harmonia gegründet. Es tagte einmal im Monat. Das Sekretariat stellte einen 

wichtigen Artikulationsraum für die Frauen, die in den Gemeinden und auf den Plantagen 

der Catende leben, dar. Hier diskutierten Frauen über geschlechterspezifische Fragen und 

organisieren Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach ihren eigenen Vorstellungen und 

                                                 
405 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Eu gostaria de trabalhar, mas o meu esposo não deixa 
não". 
406 S.o.: "A gente vive em casa parado. A gente faz bico". 
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Bedürfnissen. Allerdings beobachtete ich, dass tendenziell nur Frauen von den Plantagen an 

den Sitzungen des Sekretariats der Frauen teilnahmen, die den Koordinatoren, den 

Mitgliedern des Vorstands der Kooperative oder weiteren Mitgliedern der Führungs- und 

Leitungsgruppe Harmonia nahestanden. Zudem wurde für sie mit dem Sekretariat der 

Frauen eine Extrastruktur geschaffen, die kein Ersatz für das Fehlen von Maßnahmen für 

Gleichberechtigung in den partizipativen Räumen und den Entscheidungsinstanzen des 

Projekts war.  

 Das Programm „die Gesundheit der Frau“ wurde vom „Zentrum der Frauen aus 

Cabo“407 , einer Nichtregierungsorganisation zur Stärkung der Rechte von Frauen in Cabo408 

und Frauen, die in der Poliklinik von Catende tätig waren, geschaffen. Im Rahmen dieses 

Programms wurden Debatten und Informationsveranstaltungen für Frauen, zum Beispiel 

zum Thema Brustkrebs, ansteckenden Krankheiten oder Gewalt in der Familie organisiert.  

2007 entstand bei den Versammlungen des Sekretariats der Frauen die Idee, Blumen 

anzupflanzen und zu verkaufen. Leider konnte ich nicht mehr mitverfolgen, ob diese Idee 

auch wirklich umgesetzt wurde. Außerdem veranstalteten Vereinsvorsitzende in 

Kooperation mit dem Banco do Nordeste  (Bank des Nordostens) Versammlungen in den 

Plantagendörfern, um vor allem Frauen bei der Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen 

zu unterstützen. An diesen nahm eine Mitarbeiterin der Bank teil, die die Bewohner bei der 

Umsetzung ihrer Geschäftsideen unterstützte und beriet. Die Banco do Nordeste vergab 

Kleinkredite an die Personen, die Einzelhandel, z.B. in Form eines kleinen Ladens oder 

einer Hot-Dog-Bude, betreiben wollten. Ich nahm an einer dieser Versammlungen in dem 

Plantagendorf Pirangi teil, die vom Vizepräsidenten des dortigen Plantagenvereins 

organisiert worden war. Mehrere Frauen wollten einen kleinen Laden eröffnen, in dem sie 

Süßigkeiten oder Kleidung verkaufen wollten. Außer dem Vizepräsidenten der Kooperative 

und einen weiteren Mann nahmen nur Frauen an der Versammlung teil. Dies hing damit 

zusammen, dass es vor allem Frauen waren, die keine Beschäftigung hatten, da die 

                                                 
407 Centro de Mulheres do Cabo = Zentrum der Frauen von Cabo.  
408 Die Gemeinde Cabo liegt ca. 100km von Palmares entfernt, in der Nähe der Küste.  
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Zuckerwirtschaft, wie bereits beschrieben praktisch eine reine „Männerwirtschaft” ist. Eine 

Frau wollte einen Laden eröffnen, in dem sie Kuchen verkaufen wollte, eine andere wollte 

Hot Dogs (auf Portugiesisch: "Cachorro quente") verkaufen, wieder eine andere wollte 

einen Schönheitssalon eröffnen. Eine weitere Frau wollte Taschen verkaufen, die sie zu 

Hause nähte. Die Frauen schienen sehr motiviert zu sein. Die Unterstützung des Banco do 

Nordeste bestand in technischer Beratung und einem Mikrokredit für jede Person, damit 

dieser etwas Startkapital zur Verfügung stehe, um beispielsweise die für die Eröffnung des 

Ladens notwendigen Ausgaben tätigen zu können. Es handelte sich bei dieser Initiative um 

individuelle Arbeitsorganisation, die aber kollektiv organisiert und diskutiert wurde.  

Was die Rolle von Frauen im Projekt Catende Harmonia betrifft, so stellte ich fest, dass 

einige Frauen Schlüsselrollen in der Koordination einzelner Projekte (z.B der 

Koordinierung der Fortbildungskurse für die Jugendlichen und Veranstaltungen) innehatten, 

so etwa eine der Erzieherinnen, die fast von Anfang an in dem Projekt tätig war und mit 

einem der Hauptkoordinatoren befreundet war. Es gab auch PräsidentInnen von 

Plantagenvereinen und eine Verwalterin für die beiden ehemaligen Herrenhäuser der 

Fabrikeigentümer (Chalés). Außerdem waren die Erzieherinnen ebenfalls in der 

Kooperative beschäftigt und gehörten dem Direktorium an. Was den Einfluss der Frauen, 

die dem Direktorium angehörten, betrifft, so beobachtete ich, dass sie bei Sitzungen oder 

Gesprächen des Direktoriums häufig ihre Meinung einbrachten. Wenn wichtige 

Entscheidungen getroffen wurden, hatten sie aber nicht mehr viel mitzureden. Die letztliche 

Entscheidungsmacht lag bei den drei Hauptkoordinatoren und den beiden Rechtsanwälten 

(darunter eine Frau), die bei ihren Entscheidungen keine Rücksicht auf die Meinung der 

anderen Direktoriumsmitglieder nahmen und, die stets das letzte Wort hatten. Sie 

dominierten auch die Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses und die 

Diskussionen im Projekt. Dies zeigte sich während der Versammlungen des 

Geschäftsführenden Ausschusses aber auch in anderen Diskussionsmomenten; in 

informellen Gesprächen mit ArbeiterInnen, Kleinbauern und mit anderen 

Direktoriumsmitgliedern, wie etwa den ErzieherInnen und der Präsidentin der Kooperative. 
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Bei der Besetzung des Postens des Präsidenten der Kooperative hatten die Koordinatoren 

Wert darauf gelegt, dass eine Frau nominiert wurde. So wurde die schon etwas ältere „Dona 

Dulce” zur Präsidentin der Kooperative nominiert. Allerdings beschränkte sich die Funktion 

der Präsidentin im Falle der Kooperative Harmonia auf repräsentative Aufgaben; die 

Entscheidungen wurden vom Vorsitzenden der Kooperative getroffen, einem der drei 

Hauptkoordinatoren und später von einem diesem nahestehenden Vereinspräsidenten, der 

2007 zum Vorsitzenden der Kooperative nominiert wurde. Insofern schien Dona Dulce eher 

eine Quotenfrau für öffentliche Auftritte und Veranstaltungen zu sein, als dass sie 

entscheidenden Einfluss auf die Geschäfte der Kooperative und die Verwaltung des 

gesamten Projekts ausübte. Weder die Nominierung eines Arbeiters zum Verantwortlichen 

für die Konkursmasse noch die Nominierung von Dona Dulce zur Präsidentin der 

Kooperative Harmonia änderte etwas an den Machtverhältnissen in dem 

Selbstverwaltungsprojekt, die dadurch geprägt waren, dass sich die Macht auf wenige 

Männer konzentrierte, die keine Arbeiter waren, sondern Akademiker und Politaktivisten. 

Ebenso wie über Dona Dulce Gleichheit in der Mitbestimmung von Frauen und Männern in 

dem Projekt vermittelt werden sollte, so schien der ehemalige Arbeiter in seiner Funktion 

als Verantwortlicher für die Konkursmasse eher als Symbol dafür gelten zu sollen, dass die 

Entscheidungsmacht bei den ArbeiterInnen lag. In Wirklichkeit jedoch musste er die 

bürokratische Arbeit für den Konkursprozess der Fabrik hinsichtlich der Schulden der 

Fabrik bei den ArbeiterInnen machen, die die eher formelle Kommunikation mit dem für 

die Fabrikkonkursmasse zuständigen Richter in Recife einschloss. Die politischen 

Entscheidungen wurden jedoch von den zwei Hauptkoordinatoren und den beiden 

Rechtsanwälten getroffen und der Verantwortliche des Projektes Catende Harmonia für die 

Konkursmasse ordnete sich diesen den Beobachtungen zufolge unter.  
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27.19 Autonomie und Arbeitsorganisation in der Cooperasul  

Während die hierarchischen Strukturen in der Arbeitsorganisation in der Fabrik Catende 

weitgehend aufrecht erhalten wurden, entwickelte sich in der Cooperasul ein System der 

Arbeitsteilung, dass den traditionell sehr hierarchischen und autoritären Arbeitsbeziehungen 

in der Region ein Ende setzte. Im Gegensatz zur Fabrik Catende gibt es in der Cooperasul 

keine Lohnarbeit, denn es handelt sich um eine Kooperative, in der jedes Mitglied in Form 

von so genannten retiradas vergütet wird. Die Kooperativenmitglieder sind die 

Kleinbauern, die in den Landsiedlungen, auf dem gepachtetem oder ihnen selbst 

gehörendem Land Zuckerrohr, tropische Früchte und Heilpflanzen anbauen. Auch die in 

den Agroindustrien tätigen Personen arbeiten selbstbestimmt:  

 Hier gibt es keinen Kapitän und keinen Verwalter, die uns Befehle erteilen (Mitglied der 
 Cooperasul, Belém de Maria, Juni 2008).409  
 

Jede Familie bearbeitet ein kleines Stück Land, das zwischen 5 und 8 Hektar groß ist. In  

dem Plantagendorf Belém de Maria arbeiten die Kooperativenmitglieder morgens auf ihren 

Plantagen und nachmittags in der Agroindustrie, wo sie Honig und Rohrzucker herstellen. 

Jurandi, der in Belém de Maria ein Stück Land bewohnt und bearbeitet, zieht der Lohnarbeit 

die kollektive und selbst organisierte Arbeit vor. Ihm zufolge bietet sie mehr Autonomie im 

Hinblick auf die Einteilung von Zeit für Arbeit und Freizeit. Er erzählt von seiner Arbeit in 

der Agroindustrie:   

Aus folgendem Grund habe ich angefangen, hier zu arbeiten: Wir helfen hier, wir sind 
Siedler [assentados], deshalb kommen wir zur Agroindustrie, um hier zu arbeiten. Hier 
können wir ganz in Ruhe arbeiten, denn wir arbeiten ja als Selbstständige hier. Ich glaube, 
das ist auch besser für uns. Mit einem Chef muss man immer dann arbeiten, wann er will, 
da muss man schon um 4 Uhr oder um 7 Uhr morgens anfangen und man hat kaum 
Freizeit. Hier haben wir mehr Freizeit (Juni 2008).410  
 

                                                 
409 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Aqui não existem mais o cabo e o administrador que 
mandam na gente". 
410 S.o.: "Eu começei trabalhar aqui porque aqui é o seguinte: A gente da uma força aqui, nós somos 
assentados, aí nos vem sempre trabalhar aqui na usina. O trabalho agora para gente é tranquilidade ne, porque 
a gente agora trabalha por conta própria e, por conta própria acho que é melhor para gente. Com patrão tem 
que trabalhar naquela hora que ele quer, pegar de 4 da manha ou de 7 da manha, não tem hora para negar. 
Aqui a gente tem hora para negar". 



                
            
            
                
                                                         
                                       367 

Zum Zeitpunkt der Forschung verdienten die zehn ArbeiterInnen der Agroindustrie in 

Belém de Maria noch so wenig, dass die Tätigkeit dort während drei Tagen in der Woche 

lediglich einen zusätzlichen Verdienst für sie darstellte:  

 Wenn wir zu Hause sind und gerade nicht arbeiten, kommen wir hierher, um in der 
 Agroindustrie zu helfen, das hilft uns, unser Einkommen aufzubessern. So haben wir ein 
 zusätzliches Einkommen, denn das, was wir hier verdienen, reicht nicht aus, um zu 
 überleben. Dann haben wir noch die Einkünfte von unserem Stück Land, auf dem wir 
 Maniok anpflanzen und verkaufen, Bananen anpflanzen und verkaufen und Kokosnüsse...
 (Jurandi, Juni, 2008).411  
 

Die in den Agroindustrien tätigen Kooperativenmitglieder verdienten monatlich zwischen  

100 und 150 Reais (ca. 39 bzw. 58 Euro), je nach ihrer Position und je nachdem, wieviele 

Stunden sie gearbeitet hatten. Die Einkommensunterschiede waren sehr gering:  

Einige verdienen mehr als andere. Das hängt von der jeweiligen Tätigkeit bzw. dem Beruf 
jedes Einzelnen ab, die Person, die an der Feuerstelle arbeitet [siehe Foto S. 306], verdient 
etwas mehr als die anderen. Auch die Person, die Kandiszucker herstellt, verdient etwas 
mehr ebenso wie die, die verantwortlich für die Zuckermühle ist. Aber es sind alle gleich 
hier: Die Einkommensunterschiede belaufen sich auf maximal 20 Reais (Arbeiter in der 
Agroindustrie Belém de Maria, Juni 2007).412  

 

Bis zum Abschluss der Forschung im Juni 2008 waren die in den Agroindustrien tätigen 

Kooperativenmitglieder nur drei bis vier Tage in der Woche dort tätig. Die Kernarbeitszeit 

in den Agroindustrien war die Zeit zwischen 6 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags, wobei 

die Arbeitszeiten in den verschiedenen Agroindustrien sehr unterschiedlich waren. Die in 

diesen tätigen Mitglieder arbeiteten täglich zwischen 8 und 10 Stunden pro Tag. In einigen 

Industrien begann die Arbeit erst um 10 Uhr morgens oder um 12 Uhr mittags und ging bis 

18-18.30 Uhr abends bzw. 20 Uhr. Den Rest der Woche arbeiteten die 

Kooperativenmitglieder auf ihren Landparzellen. Jede Kleinbauernfamilie bewirtschaftete 

eine Stück Land, das 5-8 Hektar groß war. Ein großer Teil der Familien verfügte über 8 

                                                 
411 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Aqui a gente quando está de folga em casa, a gente vem 
dar uma força nessa agroindústria para nós produzir o que ajuda sempre na renda da gente ne. A gente sempre 
tem outra renda porque a renda daqui não da o necessário da gente. A outra renda é que a gente trabalha na 
parcela da gente, e a gente planta macaxeira, vende, planta banana, vende...coco,....".  
412 S.o.: "Sempre têm uns que ganha mais do que os outros. É porque é devido a profissão porque aqui o boca-
de-fogo [ver imagen 179] ele ganha mais, quem trabalha aí fazendo rapadura, ele ganha mais, quem trabalha 
na moenda tem gente que recebe mais um pouco também. É tudo igual aqui: A diferença é de 20 contos de um 
para outro (sócio da agroindústria de Belém de Maria jun. 2007).  
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Hektar, was der Größe eines Kleingrundbesitzes entspricht, der in der Regel vom Institut für 

Ansiedlung und Agrarreform INCRA enteignet wird.  

Bevor sie in der Agroindustrie angefangen hatten, haben die Kooperativenmitglieder an 

einem Kurs vom PROMATA teilgenommen, bei dem sie gelernt haben, Honig, 

Kandiszucker und Rohrzucker herzustellen.  

Zuerst, als dieses Projekt entstanden ist, ist mein Vater hier [der Kooperative] beigetreten, 
also hat hier zuerst nur mein Vater gearbeitet und dann hat er mich an seiner Stelle hier 
eingesetzt. Ich habe ihn also ersetzt, habe den Prozess hier begleitet, die Kurse mitgemacht 
– drei Jahre lang haben wir hier Kurse gehabt. Und jetzt, jetzt mahlen wir hier Zuckerrohr. 
Ich mache Kandiszucker, Honig und Rohrzucker (Joseildo, 24 Jahre, Juni 2008).413  

 

Nur die Kooperativenmitglieder, die in den Agroindustrien tätig waren, zahlten monatlich 

Beiträge von 10 Reais (3,90 Euro) auf das Konto der Kooperative ein.  

 Die Arbeitsorganisation variierte von Agroindustrie zu Agroindustrie, je nachdem, 

welches System der Arbeitsteilung die Mitglieder entwickelt hatten. In der Agroindustrie in 

Belém de Maria wurde ein rotatives System entwickelt, das sich auf die verschiedenen 

Arbeitspunkte bezog:  

 Ich arbeite an der Zuckermühle, nachmittags gehe ich dann runter zu den Behältern [in die 
 der Zuckerrohrsaft gefüllt wird] (Mitglied, Juni 2008).414

 
 

In Sirinaém und Quipapá pendelten die Kooperativenmitglieder ebenfalls zwischen den 

verschiedenen Arbeitspunkten hin und her. Dabei führen sie alle Aufgaben gemeinsam aus. 

Zum Zeitpunkt der Forschung, im Juni 2008, war es erst fünf Monate her, dass dort mit der 

Produktion begonnen worden war.  

In der Agroindustrie in Sirinaém, wo Rohrzucker produziert wurde, waren sechs Frauen und 

ein älterer Mann beschäftigt, Senhor Domingos. Herr Domingos war bereits 75 Jahre alt und 

Präsident des Vereins in Sirinaém. Deswegen vertrat er die Kleinbauern von Sirinaém bei 

den Versammlungen der Cooperasul in Palmares. Er setzte sich sehr für die Agroindustrie 

in Sirinaém ein und nahm – obwohl er schon relativ alt war - oft lange Busfahrten auf sich, 
                                                 
413 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Primeiro quem entrou quando chegou esse projeto foi o 
meu pai, aí so que meu pai trabalhava e me colocou no lugar dele. Aí fiquei no lugar dele, acompanhando, 
fazendo os cursos, tivemos três anos de cursos e pronto. Agora nós estámos moendo. Eu faço rapadura, e o 
mel e o açúcar". 
414 S.o.: "Eu trabalho na moenda, a tarde venho aqui para os tachos." 
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etwa wenn die Zuckermühle kaputt gegangen war, für die er in Palmares ein neues Teil 

kaufte.  

Die Mitarbeiterinnen der Agroindustrie hatten ein flexibles System der Arbeitsteilung 

entwickelt, in dem die Tätigkeit einer jeden Mitarbeiterin von dem der Vorarbeiterin bzw. 

den Tätigkeiten der anderen Mitglieder abhing. Sie halfen sich gegenseitig bei der 

Verrichtung aller Aufgaben, so dass jedes Mitglied die Tätigkeit an jedem der 

Arbeitspunkte beherrschte und ausführte. So hätte zu jedem Zeitpunkt, ein Mitglied für eine 

anderes einspringen können:  

Wir arbeiten, wir machen alles, waschen, helfen mit, den Kandiszucker herzustellen, wir 
 machen alles, besser gesagt, von allem ein bisschen. Denn es gibt eine Gruppe, die früher 
 kommt und eine, die etwas später kommt. Wir machen das so: Eine kommt später und die 
 andere geht früher, deshalb können wir die Aufgaben nicht voneinander trennen, wenn 
eine fertig ist und einfach geht, würde das ihrer Kollegin nicht gefallen...(2008).415

 
 

Die Mitglieder mussten ihre Arbeit ständig aufeinander abstimmen, aber sie war weniger 

monoton, als wenn jede Frau den ganzen Tag an dem gleichen Arbeitspunkt verharren und 

die  gleiche Aufgabe hatte verrichten müssen. An welchem Punkt eine arbeitete, hing davon 

ab, was die Kollegin gerade machte: 

Wenn eine an dem Punkt arbeitet, wo der Zuckerrohrsaft nach der Erhitzung rauskommt, 
es also durch die caldeira dreht, legt die andere das Zuckerrohr in die Mühle ein. Wenn 
eine sauber macht, dann holt die andere den Zuckerrohrsaft aus dem Rohr heraus und 
bringt es in Eimern zu den Behältern, in die es gegossen wird. Sie verrührt es dann in den 
Behältern, und die andere siebt . So ist das. Dort sind wir alle vereint, da ist einer für alle 
da und alle für einen. Da unten, da ist niemand besser als der andere (Cilene, 19 Jahre, Juli 
2008).416 

 

Diese Art von Arbeitsteilung basiert auf dem Prinzip der Kollektivität: Der 

Produktionsprozess wurde kollektiv organisiert und ausgeführt. Beiden Gruppen, die, die 

                                                 
415 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A gente trabalha, faz tudo, lava, ajuda a fazer rapadura, 
faz tudo, de tudo um pouco. Porque tem a turma que chega mais cedo, tem a turma que chega mais tarde, aí a 
gente faz assim. Uma chega mais tarde e a outra vai sair mais cedo do que a outra, aí não tem como a gente 
separar o serviço, porque se uma chega mais tarde aí vai, a outra termina vai-se embora, a outra não vai 
gostar....".  
416 S.o: "Se uma está no caldo, espremendo caldo, a outra está tirando bagaço. Se uma vai limpando, aí a outra 
está tirando caldo, já carregando com balde para colocar no taxo, quando está saindo, já está mexendo no 
açúcar, a outra está tenerando. É assim. Lá é todo mundo unido, lá é um por todos e todos por um, lá em baixo, 
lá em baixo não tem ninguém melhor do que ninguém".   
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etwas früher kam und die, die etwas später kam, begannen und beendeten die Arbeit 

gemeinsam. 

Jeder hilft jedem da unten, es ist nicht so, dass jede ihre Tätigkeit für sich alleine 
verrichtet, wir machen alles gemeinsam, alle zusammen (Cilene, 19 Jahre, Juli 2008).417  

 

Die Arbeit war also nach den Bedürfnissen der MitarbeiterInnen der Agroindustrie 

organisiert worden. Dabei waren die Maschinen ein Werkzeug für die Menschen und die 

Menschen das Werkzeug der Maschinen.   

Versammlung der Cooperasul in Palmares. Von links nach rechts: Senhor Domingos, der 
damalige Präsident der Kooperative Ariel, Mitarbeiter der Agroindustrie in Bonito. Im Hintergrund: 
Vanessa, Sekretärin der Kooperative. 
 

Die MitarbeiterInnen konnten Pause machen, wann sie wollten. Und da sie für sich selbst 

verantwortlich waren, also kein Zuckerrohr hätte produziert werden können und sie auch 

                                                 
417 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Todo mundo ajuda todo mundo lá em baixo, não tem 
assim, cada uma a sua opção lá, lá, a gente todo mundo, vamos fazer isto". 
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nichts hätten verdienen können, wenn sie nur Pause gemacht hätten, funktionierte dieses 

System:  

Wenn eine von uns Pause machen will, halten wir an und wenn keine Pause machen will, 
beenden wir die Arbeit und gehen dann nach Hause (Juni, 2008).418 
Zwischen den Mitarbeiterinnen der Agroindustrie in Sirinaém herrschte Gleichheit 
hinsichtlich Arbeitsmöglichkeiten (es gabe keine Hierarchien), ihrer Rechte, 
Mitbestimmungsmöglichkeiten und im Hinblick auf den Verdienst der Frauen; in den 
Agroindustrien in Sirinaém und Quipapá wurden die Einnahmen zu gleichen Teilen auf die 
Mitglieder aufgeteilt und zwar unabhängig davon, wieviele Stunden sie gearbeitet hatten.  

 

 

Agroindustrie in Sirinaém. Quelle: Unternehmen Campo. Juli 2008. 
 

Da alle gleichzeitig und zusammen arbeiteten, war die von den Frauen verichtete 

Stundenzahl sowieso ungefähr gleich. Ihren Aussagen zufolge gab es lediglich Differenzen 

                                                 
418 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Se alguma quer fazer pausa, a gente para e faz, também 
quando não quer, aí a gente termine, vai-se embora para casa". 
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von einer halben Stunde zwischen denen, die früher kaman und denen, die später kamen, 

weil sie weiter weg wohnten oder ihre Kinder vor der Arbeit zur Schule bringen mussten. 

Die tägliche Arbeitsdauer in den fünf untersuchten Agroindustrien lag zwischen 8 und 11 

Stunden, was verglichen mit dem geringen Verdienst der Kooperativenmitglieder, was sehr 

viel war. Pro Tag verdienten die Mitglieder der Agroindustrien in Sirinaém und Quipapá 

nur  20 Reais (ca. 8 Euro): „Es ist sehr schwierig. Wir arbeiten viel und verdienen 

wenig“419, erklärte eine Frau, die in der Agroindustrie von Quipapá arbeitete (Juli, 2008). 

Anders als in Belém de Maria, arbeiten die Frauen in Sirinaém und Quipapá fünf Tage in 

der Woche. Ihr monatliches Einkommen beläuft sich auf 600 Reais (ca. 250 Euro).  

Mitglieder der Agroindustrie von Sirinaém. Zweite von links (Frau von Sen. Domingos) und Frau 
ganz rechts backen Kuchen, die anderen produzieren Rohr- und Kandiszucker sowie Honig in der 
Agroindustrie. Quelle: Autorin, Juni 2008. 
 

                                                 
419 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "É muito difícil. A gente trabalha muito e a renda é 
pouca". 
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 Es war aber zu erwarten, dass die Produktivität nach der Auswechselung der 

Zuckermühle und der Gefriertruhen in den Fruchsaftindustrien steigen und sich die von den 

Mitgliedern hergestellten Produktionsmengen erhöhen würden. Damit würde auch ihr 

Einkommen steigen. Unter den gegebenen Bedingungen, insbesondere angesichts der 

unzureichenden technischen Ausstattung der Agrodindustrien, konnten sie ihre tägliche 

Arbeitszeit nicht reduzieren, da sich ihre Einnahmen ansonsten noch verringert hätten. Nach 

der Auswechslung der Maschinen durch größere konnten mehr Kleinbauern ihr Zuckerrohr 

und ihre Früchte an die Agroindustrien liefern.  

Die Agroindustrien, die Fruchsaftkonzentrat produzierten, hatten einen Marktvorteil 

gegenüber den Rohrzuckerindustrien: Während der Zuckermarkt in der Region weitgehend 

gesättigt war, war die Nachfrage nach Fruchtsaftkonzentrat in den letzten Jahren gestiegen. 

Somit war es einfacher, Käufer für das Fruchsaftkonzentrat und die Süßigkeiten aus 

Früchten zu finden. Die Rohrzuckeragroindustrien mussten hingegen mit größeren 

Produzenten konkurrieren, wenn diese auch zumeist raffinierten Zucker herstellten.  

Hätte die Zentralstelle für Lebensmittelversorgung CONAB nicht einen großen Teil des 

produzierten Rohrzuckers und des Fruchtsaftkonzentrats aufgekauft, so wäre es für alle 

Agroindustrien schwierig gewesen, die Produkte abzusetzen. Denn selbst den 

Fruchtsaftagroindustrien in Bonito, Quipapá und Sirinaém gelang es zum Zeitpunkt der 

Forschung (Juni/Juli 2008) nicht, alle ihre Produkte auf den lokalen Wochenmärkten und an 

regionale Kunden zu verkaufen. 

Die Agroindustrie in Quipapá produzierte im Durchschnitt 1.800 Kilo Fruchtsaftkonzentrat 

im Monat, etwas weniger als die Agroindustrie in Bonito, die im  Durchschnitt 2.000 Kilo 

monatlich herstellte (Zahlen vom Juni 2008). Die Produktivität der Agroindustrie von 

Bonito war höher, weil diese bereits 2006 mit der Produktion begonnen hatte und der 

Produktionsprozess bereits routinierter ablief. Die Frauengruppe in Quipapá hatte erst im 

Januar 2008 mit der Produktion begonnen. 
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27.20 Autonomie und Effektivität: Die Arbeitsorganisation in Bonito 

Der Gemeindebezirk Bonito befindet sich an der Grenze zwischen der Küstenregion 

Pernambucos und dem trockeneren agreste. In diesem Gebiet ist die Landschaft bergig und 

es gibt weniger Wasserreserven, wie etwa Stauseen, als in der Küstenregion. Außerhalb der 

Kleinstadt Bonito leben die 50 der Cooperasul angehörenden Familien auf einem in den 

Bergen gelegenen Gebiet, das "Pedra do Rodeadoro" heißt. Nur 10 der 50 Familien liefern 

ihre Früchte an die Agroindustrie: 

Unser Projekt für die Fabrik [die kleine Agroindustrie] zielt darauf ab, alle Kleinbauern 
des Rodeadoro miteinzubeziehen. Sehr viele Familien leben hier. Aber heute können wir 
noch nicht die Produktion aller Familien vom Rodeadoro verarbeiten, denn das ist eine 
sehr reiche Region hier, sehr reich an Früchten. Die Fabrik kann nicht die Produkte aller 
hier verarbeiten. Unsere Gefriertruhe ist klein. Was passiert also? Wir verarbeiten die 
Produke derer, die hier arbeiten [in der Agroindustrie], von den vier Personen, alle bauen 
Früchte an: Sie hat Graviolen, sie hat Acerola, ich habe Pitanga, Caju, Mangos, Goiaba, 
Jaca und Caja, der andere Junge hier hat... Und von einigen anderen Familien nehmen wir 
Früchte an (Glaudeci, Präsidentin des Vereins und Mitarbeiterin in der Agroindustrie in 
Bonito, Juni 2008).420  

                                                 
420 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O nosso projeto da fábrica é para trabalhar com todas 
os agricultores do Rodeadoro porque Rodeadoro é um sítio grande. Tem muitas famílias. Mas hoje-em-dia nós 
não temos condições de pegar a produção de realmente o Rodeadoro inteiro porque é uma região rica, muito 
rica em fruta. A fábrica não comporta todo mundo em colocar a sua mercadoria aqui. Nossa câmara é pequena. 
Então o que que acontece? A gente pega a mercadoria de quem trabalha, os quatro, todos os quatro tem 
produção na sua agricultura, ela tem graviola, ele tem acerola, tenho pitanga, caju, manga, goiaba, jaca, caja, o 
outro rapaz também tem...e algumas pessoas de fora da fábrica que nós pegamos". 
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Verdampfungsausgang, Agroindustrie Sirinaém. Quelle: Unternehmen Campo, Juli 2008.  
 

Das Unternehmen, das vom PRORURAL mit dem Kauf der Maschinen beauftragt wurde, 

lieferte der Agroindustrie eine Gefriertruhe, die nur drei Tonnen Volumen umfasst, statt den 

geplanten sechs Tonnen.  
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Die Gefriertruhe war für sechs Tonnen geplant, nur hat uns das Unternehmen, das diese 
hier geliefert und angeschlossen hat, eine mit drei Tonnen gebracht. Wir Kleinbauern 
wußten das nicht, wir kannten uns damit nicht aus, wußten nicht, wie sie sein müßte. Als 
sie die Gefriertruhe hier aufstellten, waren wir stolz darauf, denn wir hatten keine Ahnung 
davon, aber sie klauten mehr oder weniger, sie klauten nicht, aber sie unterließen es, eine 
Gefriertruhe mit einem Volumen von sechs Tonnen zu liefern. Wir haben also für sechs 
Tonnen bezahlt, aber nur drei Tonnen bekommen (Glaudeci, Juni 2008).421

 
 

Im Rahmen der Restrukturierung der Agroindustrien, die im Oktober 2008 vom 

PROMATA genehmigt wurde, wurden die Gefriertruhen in den Agroindustrien in Bonito, 

Siniraném, Quipapá und São Benedito do Sul durch größere ersetzt. 

Wenn wir eine Gefriertruhe mit einem Volumen von ca. 30 Tonnen hätten, dann könnten 
wir die Produkte aller Kleinbauern hier verarbeiten, die Produzenten müssten sie nicht an 
Zwischenhändler verkaufen, denn wir würden dann alles hierhin holen und könnten es zu 
einem guten Preis verkaufen. Wir kaufen die Früchte auch zu einem guten Preis. Und sie 
müßten sie nicht auf dem Wochenmarkt verkaufen (Glaudeci, Juli 2008).422

 
 

2008 produzierte die Agroindustrie in Bonito 2.000 Kilo Fruchtsaftkonzentrat monatlich. 

Etwas mehr als die Hälfte davon wurde an die CONAB verkauft. Den Rest verkaufte der 

Verein auf dem Wochenmarkt von Bonito und Zwischenhändler in den umliegenden 

Städten Caruaru, Palmares und Recife.  

Die MitarbeiterInnen der Agroindustrie fingen täglich um 13h an zu arbeiten und  hörten 

erst auf, wenn alle Früchte zu Frichtsaftkonzentrat verabeitet, in kleinen Tüten verpackt und 

in die Gefriertruhe eingeräumt worden waren:  

Wenn wir z.B. 200 Kilo Graviola an einem Tag bekommen, dann fangen wir um eins an und 
gehen erst nach Hause, wenn wir die Produktion der Graviola beendet haben. Die Goiaba 
zum Beispiel, heute verarbeiten wir hier Goiaba, wir fangen also um eins an und wenn wir 

                                                 
421 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A câmara foi programada para sete toneladas, só que a 
empresa que nós vendeu ela que veio montar, nós agricultores não sabiamos, nós não tinha visão da coisa 
como deveria ser, então quando eles montaram a câmara para gente foi um orgulho porque a gente não sabia 
dimensão da coisa, só que eles robaram mais ou menos, não é roubaram, deixaram de fazer a câmera mais ou 
menos ela ficou para três toneladas. Pagamos para sete e ficamos no máximo com três toneladas". 
422 S.o.: "Se nós tivessemos uma câmara grande de 30 toneladas mais ou menos, aí sim, dava para gente pegar 
a mercadoria de todo mundo, os produtores [os que não conseguem vender para a agroindústria porque ela não 
consegue processar as frutas de todas as famílias] não precisavam vender para atravessadores porque trazia 
para cá e a gente vendia no preço bom que a gente compra num preço bom, e eles não precisavam levar para 
cidade para vender na feira livre". 
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fertig sind, gehen wir nach Hause, um acht Uhr abends, manchmal auch um Mitternacht, 
eben dann, wenn die Produktion abgeschlossen worden ist (Glaudeci, Juni 2008).423 

 

Dem Statut der Kooperative zufolge, arbeiteten die Mitglieder zwischen 13 und 21 Uhr. Da 

die Kleinbauern aber eine so große Menge an tropischen Früchten produzierten und damit 

ihr Einkommen zum Überleben reichte, mussten die fünf MitarbeiterInnen der 

Agroindustrie in Bonito länger arbeiten. Außer ihrer Tätigkeit in der Agroindustrie 

arbeiteten die Kooperativenmitglieder morgens auf ihren Obstplantagen.  

Die Arbeit hier ist gut. Sie ist nicht sehr anstrengend. Man kann sie schon händeln.Wenn 
wir jeden Monat ein regelmäßiges Einkommen hätten, ...Es ist hier nicht anders als 
woanders. Nur jetzt, in dieser Zeit ist es ziemlich schwierig für uns (Jurandi, Juni 2008).424  

 

Jurandi erklärte, ihm würde eine regelmäßiges Einkommen fehlen und Sozialversicherung, 

die ein Lohnarbeiter hätte. Diese Aussage zeigt, dass die Bewohner des Landes sich selbst 

organisiert haben, weil es keine Alternative zur Selbstorganisation gab. Nicht für alle 

Mitglieder der Cooperasul war ihr selbstständiger Status die Konsequenz einer persönlichen 

Präferenz, d.h. sie waren nicht unbedingt Mitglied der Kooperative, weil sie dies einem 

Lohnarbeitsplatz vorzogen, sondern weil sie keinen Arbeitsplatz in Aussicht hatten. Sie 

sahen Vor- und Nachteile in ihrer Tätigkeit in der Kooperative und in Lohnarbeit. Als 

Vorteil hoben sie hervor, dass sie sich von niemandem herumkommandieren lassen müssten 

und den Produktions- und Kommerzialisierungsprozess des hergestellten Produktes selbst 

kontrollierten: 

Der Unterschied des Angestellten dazu, dass man sein eigener Herr ist? Das 
[Angestelltensein] lässt zu wünschen übrig. Wenn du produzierst, auswählst, verkaufst, 
kommerzialisierst, ist das anders als wenn du etwas kaufst und es verkaufst und nichts 
über den Prozess weißt. Es gibt Kleinbauern, die kommen hierhin, wir wiegen ihre 
Früchte, geben ihnen eine Quittung und sie gehen. Und wir bleiben hier, selektieren die 
Früchte, wir machen das so, als wäre es unser Produkt, jeder hier arbeitet so. Ich bringe  

 
 
                                                 
423 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin.: "Por exemplo, se a gente pega 200 kilos de graviola 
para fazer num dia, então a gente começa fazer de uma hora e vai até terminar a produção dessa graviola. Pega 
a goiaba, hoje a gente está trabalhando goiaba, aí começa trabalhar a goiaba de uma hora, aí quando terminar a 
produção, aí vai para casa, é oito horas da noite, é meia-noite, a hora que terminar a produção". 
424 S.o.: "O trabalho aqui é bom. Não é muito cansativo. Da para levar. Se todos os mês a gente tivesse aquele 
saláriozinho que pingasse em costo da gente, ... Não tem diferença para outro lugar. Só que agora nesta época 
é meio difícil para gente". 
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Mitarbeiterin der Agroindustrie in Quipapá mit Mang o-,  
Acerola- und Maracujasaftkonzentrat, Juli 2008. 
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meine Produkte hierhin, lagere sie, lege sie in die Gefriertruhe, weißt du, das ist der 
Unterschied, so ist es, wenn man sein eigener Herr ist (Jurandi, Juli 2008).425 

 

Anders als in den Agroindustrien in Sirinaém und Quipapá gab es in Bonito eine klar 

abgegrenzte Arbeitsteilung. Jede/r Mitarbeiter/in führte die Aufgabe aus, die er/sie am 

besten beherrschte. Insofern hatte in den zwei Jahren nach Inbetriebnahme der 

Agroindustrie eine Spezialisierung bei den MitarbeiterInnen stattgefunden. Ob die 

Spezialisierung aus Effektivitätsgründen oder aus andereren Motiven erfolgte, kann hier 

nicht verallgemeinernd  gesagt werden, da einige MitarbeiterInnen es vorzogen, stets an 

demselben Arbeitspunkt tätig zu sein, während andere lieber variierten. Zwei 

MitarbeiterInnen gaben an, sie zögen es vor, an einem bestimmten Arbeitspunkt zu arbeiten, 

eine Frau an der Saftpresse und Jurandi bei der Verpackung des Fruchsaftkonzentrats. 

Allerdings war die Arbeitsteilung nicht starr organisiert, sondern ich beobachtete ebenfalls, 

dass sich die Kooperativenmitglieder zwischen verschiedenen Positionen abwechselten. Der 

Produktionsprozess lief routinierter ab als in den übrigen Agroindustrien, die Produktiviät 

war höher. Ob dies damit auch mit der Spezialisierung der ArbeiterInnen zusammenhing, ist 

fraglich, da das Auspressen der Früchte, das Filtern dieser und das schließliche Abfüllen des 

Fruchsaftkonzentrates in kleine Beutel keine Aufgaben sind, die einen hohen Grad an 

Spezialisierung erfordern. Insofern hätte bei einem rotativen System der Arbeitsteilung 

höchstwahrscheinlich eine ebenso hohe Produktivität erzielt werden können. So war die 

höhere Produktivität der Agroindustrie von Bonito eher darauf zurückzuführen, dass dort 

bereits seit 2006 produziert wurde, und, im Gegensatz zu den anderen Agroindustrien, fünf 

Tage die Woche bis zu 10 Stunden oder mehr gearbeitet wurde. Lange Arbeitszeiten laufen 

Autonomie insofern entgegen, als sie weniger Freizeit ermöglichen. Während der Arbeit ist 

allerdings die Arbeitsorganisation ausschlaggebend für die Räume der Autonomie. In 

                                                 
425 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A diferença de não ser empregado, de ser o próprio 
dono? Aí é uma diferença que deixa de desejar, se você produz, se você selecionar, produzir, vender, 
comercializar e diferente daquele que compra que vende ou nao sabe nada do processo. Tem agricultor, aí 
chega aqui, a gente pesa, faz a nota e eles vão embora. E a gente fica, vai ali selecionar, a gente faz isso como 
se fosse o nosso produto, então, cada um trabalha faz assim. Eu trago o meu produto, faço, armazéno, coloco 
na câmara, sabe, essa é a diferença de ser o próprio dono, não ser empregado". 



                
            
            
                
                                                         
                                       380 

Bonito beobachtete ich eine sehr enge zusammenarbeitende und motivierte Gruppe und ein 

sehr freizügiges Arbeitsregime. Die MitarbeiterInnen konnten Pausen machen, wann sie 

wollten; das kollektive Arbeitsorganisationssystem ermöglichte aber nur kollektive Pausen, 

da bei der Abwesenheit eines Mitgliedes ein Glied in der Kette fehlte und die Produktion 

nicht fortgeführt werden konnte. Natürlich war auch diese Gruppe nicht frei von 

Hierarchien; Glaudeci, die Vorsitzende der Vereins des Rodeadoro hatte eine Art 

Führungsposition in der Agroindustrie inne. Sie überwachte die Arbeit und half den 

Mitgliedern, allerdings nicht auf autoritäre Weise. Parra (2002: 69ff.) spricht von einem 

permanenten Konflikt zwischen ökonomischer und demokratischer Rationalität, dessen 

Stärke davon abhängt, inwieweit es den Arbeitern gelingt, ökonomische Effizienz im Sinne 

von technischer Effizienz mit demokratischer Unternehmensführung in Einklang zu 

bringen.  

Das demokratische Prinzip ist ein Kernelement des selbst verwalteten demokratischen 
Unternehmens und zwar ein politisches. Es bezieht sich auf die Spähre der Freiheit, die 
eine Diskontinuität gegenüber dem Ziel der effektiven Unternehmensführung darstellt, zu 
der auch die Notwendigkeit, sich zu finanzieren, gehört. Die Unternehmensführung 
bezieht sich,  in diesem Fall, auf die Sphäre der ökonomischen Rationalität, nach der die 
Organisation des gesamten Produktionsprozesses ausgerichtet wird. Es wird versucht, die 
besten Mittel einzusetzen, um ein bestimmtes Ziel (wie zum Beispiel so effizient wie 
möglich Gewinn zu produzieren) zu erreichen. Das demokratische Prinzip bezieht sich 
aber nicht nur auf die Wahl der Ziele, sondern auch auf die Mittel, die ergriffen werden, 
um diese zu erreichen. Aus kapitalistisch-ökonomischer Sicht kann die Einführung solcher 
Kriterien in die Produktionsverhältnisse die Kontrollinstrumente in Unordnung bringen 
und die Berechenbarkeit, die dem Unternehmen mit dem Imperativ der 
Gewinnmaximierung  auferlegt wird, beeinträchtigen (Parra, 2002: 249).426  

 

Bezieht man diese Widersprüche, die sich bei dem Versuch, ökonomische und 

demokratische Rationalität zu vereinbaren, auf die Arbeitsorganisation in der Agroindustrie 

                                                 
426 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O princípio democrático que orienta e caracteriza o 
empreendimento democrático autogerido é um elemento do mundo político, da esfera da liberdade, que 
introduz uma descontinuidade na ordem gestionária, que faz parte da esfera da necessidade. A gestão, neste 
caso, refere-se à racionalidade econonômica, que orientará a organização de todo o processo produtivo. Dado 
um fim (gerar um excedente econômico da forma mais eficiente possível) busca-se os melhores meios para 
atingi-lo. O princípio democrático, por sua vez, diz respeito não apenas da escolha dos fins, mas também ao 
julgamento dos procedimentos adotados para se chegar aos objetivos. Do ponto de vista econômico capitalista, 
a introdução de tais critérios no interior das relações pode representar um desordenamento dos instrumentos de 
controle e calculabilidade exigidos pelo imperativo da maximização do lucro.  
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in Bonito, so stellt sich hier die Frage, wieviel Druck zum Beispiel die Vereinsvorsitzende 

auf die MitarbeiterInnen der Agroindustrie (darunter ihre Tochter) ausübte, damit diese 

solange arbeiteten, bis alle Früchte zu Fruchtsaftkonzentrat verarbeitet worden waren oder 

ob sie die Mitglieder anwies, an einem bestimmten Arbeitspunkt zu bleiben, also die 

Tätigkeit zu verrichten, die sie am besten beherrschten, um die Effektivität zu steigern. 

Diese Frage kann hier leider nicht beantwortet werden, da in dieser Agroindustrie lediglich 

Besuche abgestattet, aber keine direkte Beobachtung durchgeführt wurde. Was den 

finanziellen Bedarf betrifft, so benötigten die Mitglieder der Cooperasul ja Einkünfte, die 

ihnen ermöglichen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Mittel- und langfristig bestand also 

das Ziel der Früchteagroindustrien in Sirinaém, Quipapá und São Bendito do Sul darin, 

durch die Verarbeitung der von ihnen produzierten Früchte zu gefrorenem 

Fruchsaftkonzentrat und den Verkauf des Produktes so hohe Einnahmen zu erzielen, dass 

diese zum Bestreiten ihres Lebensunterhaltes ausreichten. Dafür war die Steigerung der 

Produktionsmenge notwendig. Die Produktionsmenge konnte wiederum nur durch Erhöhen 

der Produktivität oder längere Arbeitszeiten gesteigert werden; denn mehr Früchte konnten 

nur verarbeitet werden, wenn dafür die technischen, personellen und zeitlichen Kapazitäten 

vorhanden wären. Der Austausch der Gefriertruhen war also Voraussetzung für eine 

Steigerung der Produktionsmenge in den Fruchsaftagorindustrien. Fraglich ist, ob das in der 

Agroindustrie in Sirinaém beschriebene System der Arbeitsteilung in Zukunft aufrecht 

erhalten würde oder ebenso, wie in der Agroindustrie von Bonito eine Spezialisierung 

stattfinden würde. Möglicherweise würden die in Sirinaém tätigen Mitarbeiterinnen der 

Agroindustrie irgendwann ebenfalls fünf Tage die Woche arbeiten und mehr Stunden am 

Tag, so wie die MitarbeiterInnen der Agroindustrie in Bonito, die eine größere Menge an 

Fruchsaftkonzentrat produzierte. Die MitarbeiterInnen der Agroindústrie in Bonito 

verdienten 2,50 Reais (ca. 1 Euro) pro Stunde. Bei einer Arbeitszeit von acht Stunden 

täglich beliefen sich ihren täglichen Einkünfte also auf 20 Reais (ca. 8 Euro), bei einer 

täglichen Arbeitszeit von elf Stunden (maximale Arbeitszeit in der Agroindustrie in Bonito) 

auf 27,50 Reais (ca. 11 Euro). Ihre monatliches Einkommen belief sich auf maximal 650 
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Reais (ca. 252 Euro); es war aufgrund der längeren Arbeitszeiten etwas höher als das der 

Fruchsaftagroindustrie in Sirinaém. 

 Zwischen ökonomischer und demokratischer Rationalität besteht nicht prinzipiell 

ein Widerspruch, so wie es nach Parra´s Argumentation den Anschein haben könnte. 

Natürlich nimmt die partizipative Entscheidungsfindung Zeit in Anspruch und die 

Rücksichtnahme auf individuelle Bedürfnisse der Mitglieder erfordert eine 

Arbeitsorganisation, die an diese angepasst ist. Allerdings ist die Motivation der 

Kooperativenmitglieder in der Regel umso höher, je mehr individuelle Freiheiten sie haben 

und je stärker sie selbst die Arbeitsbedingungen mitbestimmen können. Dabei können 

ökonomische und demokratische Rationalität auch Hand in Hand gehen: Es kann zum 

Beispiel sein, dass das rotative System der Arbeitsorganisation in Sirinaém und Quipapá 

dazu führte, dass die Arbeitsproduktivität höher war als sie beim stundenlangen Verharren 

der Mitarbeiterinnen an den gleichen Arbeitspunkten gewesen war, weil die 

Leistungsfähigkeit nach einigen Stunden möglicherweise beim Verharren an demselben 

Arbeitspunkt stärker absinkt als beim häufigeren Wechsel zwischen verschiedenen 

Arbeitspunkten. Eine selbstbestimmte Arbeitsorganisation kann also auch der Steigerung 

der ökonomischen Effizienz dienen.  

 Angesichts der Armut in der Region und dem finanziellen Bedarf der Familien der 

Mitglieder der Cooperasul war es für viele Mitglieder sogar wichtiger, genug zu verdienen, 

als dass alle Entscheidungen und angewandten Methoden bezüglich der Produktions- und 

Arbeitsorganisation demokratisch, also durch die Mitwirkung oder zumindest der 

Beteiligung aller Mitglieder zustande kamen. Inwieweit sie sich für ihre Freiheiten und 

Räume der Autonomie einsetzten, hing auch davon ab, über wieviel Autonomie sie in 

vorherigen beruflichen Tätigkeiten verfügt hatten, also von den Kriterien, die sie aufgrund 

eigener Bedürfnisse und Erfahrungen entwickelt hatten. Die Frauen in Sirinaém hatten die 

Zuckerproduktion so organisiert, wie ihnen die Produktion am meisten Spaß machte. Es 

könnte sein, dass sie auf Druck der Kooperative, die Produktion zu erhöhen, mit Widerstand 

und/oder mit Anpassung reagieren würden. Dies wiederum hing von den einzelnen 
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Mitgliedern und der Gruppendynamik ab. Insofern spielen hinsichtlich der Form der 

Arbeitsorganisation zahlreiche Aspekte eine Rolle: Die Marktsituation, die wirtschaftliche 

Lage des Unternehmens, die technische Ausstattung und Organisation, die Vereinbarung 

der individuellen und kollektiven Bedürfnisse der Mitglieder, ihre vorherigen 

Arbeitserfahrungen, die Gruppendynamik sowie ihre individuelle soziale und 

wirtschaftliche Situation. 

  Da die zur Cooperasul gehörenden Produktionsvereine nicht über ausreichend 

Kapital verfügten, um kleine technische Anpassungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu 

finanzieren, bezahlten die MitarbeiterInnen der Agroindustrien diese teilweise selbst.   

 Manchmal geht hier eine Gefriertruhe kaputt oder etwas anderes, dann setzen wir den 
 Gewinn [die Überschüsse, die dem Verein nach dem Verkauf der Produkte übrigbleiben 
 und, die eigentlich das Einkommen der Mitglieder darstellen] dafür ein, um es zu 
 reparieren (Mitglied der Agroindustrie in Quipapá, Juli 2008).427  
 

Der Gewinn, den die Agroindustrien erzielten, war noch sehr gering, aber sie hatten já auch 

erst vor wenigen Monaten mit der Produktion begonnen. Da sie diesen häufig für 

Reparaturen einsetzen mussten, blieb dann nichts mehr vom Gewinn übrig.  

  

                                                 
427 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Porque de vez em quando acontece que a câmara 
quebra, o quebra alguma coisa, uma PET, a gente já divide o lucro da gente concertar". 
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Mitglied der Agroindustrie in Bonito. Quelle: Autorin. Juni 2008. 
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28. Solidarische Ökonomie – Utopie und Praxis (II): Partizipation und 
Gleichheit 
 

28. 1 Die Beteiligung der ArbeiterInnen der Fabrik Catende an den Entscheidungen 
  

Ziel des Projekts Catende Harmonia ist eine partizipative Unternehmensführung. Diese 

Unternehmensführung sieht die Beteiligung der ArbeiterInnen direkt und durch ihre 

Organisationen an den Beschlüssen des Unternehmens vor. Die Dokumente über das 

Projekt Catende Harmonia, die von den Verwaltern und der ANTEAG verfasst wurden – 

wie etwa der von diesen 2004 ausgearbeitete Unternehmensplan - gehen aber nur auf 

wirtschaftliche Aspekte ein und nicht auf die Frage, wie und über welche Organe diese 

Partizipation sich vollziehen soll. Es wurden auch, bis zum Abschluss der Forschung im 

Juni 2007, keine einheitlichen Regeln für Partizipation, also zum Beispiel für die Teilnahme 

an den Sitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses geschaffen.  

   Die Forschung hat gezeigt, dass es im System der Unternehmensführung der 

Fabrik Catende repräsentative und, in geringerem Maße, partizipative Elemente gibt. Die 

vermeintlich repräsentativen Elemente bestehen in den Organen, die die Interessen der 

ArbeiterInnen und Kleinbauern repräsentieren sollten: Dem Direktorium, dem Vorstand der 

Koperative und dem Geschäftsführenden Ausschusses. Die einzigen repräsentativen Organe, 

die offen für die Teilnahme aller PlantagenarbeiterInnen und Kleinbauern waren, waren die 

Plantagenvereine. Für die Fabrikarbeiter gab es, wie bereits erwähnt, außer den drei 

Spitzenkräften der Fabrik, die regelmäßig an den Versammlungen des Geschäftsführenden 

Ausschusseses teilnahmen, keine repräsentative Struktur.  

Wie soeben erwähnt, gab es keine Dokumente oder Beschlüsse, in denen die Aufgaben der 

Organe, wie etwa des Direktoriums, und die Art und Weise festgelegt waren, wie sie zu 

arbeiten haben. Dadurch war ihre Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit auch nicht in 

irgendeiner Weise eingeschränkt. Da das Statut der Kooperative von 2004 nicht eingesehen 

werden konnte, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, das dort Regulierungen zu den 

Aufgaben der Kooperative enthalten sind. Aus der Magisterarbeit von Andrade (2010) geht 

hervor, dass in dem Statut der Kooperative Harmonia der Geschäftsführende Ausschuss und 
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die Zahl der Mitglieder dessen sowie die übrigen Organe, wie der Steuerausschuss, der 

Frauenauschuss und die Jugendorganisation PUAMA festgeschrieben sind. Des weiteren 

enthält es Regelungen zu den Entscheidungsfindungsprozessen, wie etwa die Festlegung der 

Kriterien für die von der Generalversammlung nominierten Kandidaten für die Wahl des 

Vorstands der Kooperative oder die Mitglieder des Steuerrats. Diese dürfen beispielsweise 

nicht Familienangehörige der Mitglieder des Direktoriums sein (Statut, S.17, zitiert bei 

Andrade, 2010: 60).  

Andrade weist aber daraufhin, dass im Statut Regelungen zur Verhinderung von 

Ämteranhäufung fehlen. 2007 wurde es seinen Studien zufolge geändert: Das Mandat der 

Direktoren wurden von vier auf fünf Jahre verlängert, die Zahl der Direktoren wurde erhöht 

und der Zugang der Fabrik- und PlantagenarbeiterInnen zur Fabrik, den Büros und dem 

Büro der Konkursmasse in Recife festgeschrieben (vgl. Andrade, 2010: 84). Außer den 

aktuellen Direktoren und deren VertreterInnen, dem Geschäftsführenden Ausschuss und 

dem Steuerausschuss und VertreterInnnen der Mitglieder der letzteren wurde die Schaffung 

von neuen Direktorien zu den Themen landwirtschaftliche Produktion, industrielle 

Produktion, Umwelt, Ausbildung und technische Assistenz, soziale Entwicklung, 

Personalausschuss und Kommerzialisierung vorgeschlagen.  

Diese Änderungen rechtfertigten die Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses 
damit, dass die neue produktive Dynamik auf den Plantagen der Fabrik Catende eine 
Vervollkommnung der Verwaltungsstrukturen der Kooperative Harmonia notwendig 
mache. Die Vorschläge wurden einstimmig angenommen (Andrade, 2010: 85).428  
 

Die beschriebenen Änderungen sind verwaltungstechnischer Art, in demokratischer 

Hinsicht wurden die Mängel Ämteranhäufung -  -  und Verzerrung der Repräsentation – im 

Geschäftsführenden Ausschuss vertrat trotz der sehr unterschiedlichen Größe der Plantagen 

jeweils ein Präsident eines Plantagenvereins das gesamte Plantagendorf – nicht behoben. 

Ebenso weist Andrade (2010: 61/62) daraufhin, dass die Repräsentation der ArbeiterInnen 
                                                 
428 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Para justificar essa mudança nos quadros, o Conselho 
Administrativo arguia que a nova dinâmica produtiva dos Assentamentos na Usina Catende exigia um 
aperfeiçoamento na organização administrativa da Cooperativa Harmonia. Tais mudanças também foram 
aprovadas de forma unânime". 
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in den Gewerkschaften nicht proportional ist. Die Zahl der GewerkschaftsvertreterInnen 

bemißt sich nach der Zahl der Gemeinden statt nach der Zahl der vertretenen ArbeiterInnen.   

Zudem sind die geschaffenen Strukturen sehr hierarchisch und verkörpern eine Pyramide, 

bei der Macht, Kompetenz und Informationen bei den Direktoren, dem Vorsitzenden der 

Kooperative, den ständigen Mitgliedern der Ausschüsse und den technischen Chefs von 

Fabrik und Landwirtschaft konzentriert sind. 

Die Plantagenvereine befinden sich in dieser Hierarchie ganz unten. Deren Präsidenten 

wurden jährlich von den BewohnerInnen der Plantagendörfer gewählt. Sie sollten die 

Interessen der auf den Plantagen lebenden Menschen gegenüber dem Direktorium im 

Geschäftsführenden Ausschuss und darüber hinaus vertreten. Die Präsidenten einiger 

Plantagenvereine waren in der Kooperative angestellt bzw. gehörten dem Direktorium an 

oder beiden. Dadurch, dass sie sehr viel Zeit in der Kooperative verbrachten, tendierten sie, 

meinen Beobachtungen und Interviews zufolge dazu, eher die Position der Koordinatoren 

der Kooperative einzunehmen, als die der BewohnerInnen ihres Dorfes. Alle PräsidentInnen 

von Plantagenvereinen, die in der Kooperative arbeiteten, befürworteten beispielsweise die 

„kollektive Agrarreform“ (siehe hierzu Kapitel 28.5).  

 Da die Funktion des Präsidenten eines Plantagenvereins eine Honorationsfunktion 

war und die Präsidenten der Plantagenvereine deswegen für ihre Arbeit nicht bezahlt 

wurden, übten sie zusätzlich eine bezahlte Tätigkeit aus. Einige arbeiteten in der 

Kooperative. Bei diesen Präsidenten war das Problem, dass ihre Tätigkeit in der 

Kooperative sie in ihrer Neutralität und somit in der Ausübung ihrer Funktion als 

Präsidenten der Plantagenvereine gegenüber dem Direktorium und der Kooperative 

beeinträchtigte. Außerdem waren sie aufgrund ihrer Tätigkeit in der Kooperative in ihrem 

Plantagendorf zu wenig präsent, als dass sie die Interessen der BewohnerInnen in den 

„partizipativen Räumen“, also zum Beispiel im Geschäftsführenden Ausschusses, wirksam 

hätten vertreten können. Die Ämteranhäufung in den Funktionen MitarbeiterIn der 

Kooperative und PräsidentIn einen Plantagenvereins wirkte sich insofern negativ auf die  

Repräsentation der Plantagenbevölkerung durch die Vereinspräsidenten aus. 
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Was die Versammlungen der Plantagenvereine betrifft, so war hier die Partizipationsquote 

in den verschiedenen Dörfern sehr unterschiedlich. Es gab Dörfer mit einem starken 

sozialen Zusammenhalt, in denen die Partizipationsquote hoch war, gespaltene Dörfer mit 

zwei Vereinen und Dörfer, in denen sich der Großteil der BewohnerInnen wenig für die 

Aktivitäten des Plantagenvereins interessierte und nicht zu den Versammlungen kam: 

Hier sind sich alle einig. Niemand ist gegen niemanden. Es ist aber schwer, hier eine Ver-
sammlung zu veranstalten: Wenn der Präsident zur Versammlung einlädt, kommt 
niemand. Niemand. Wie soll so eine Versammlung stattfinden? (Kleinbauer, Februar 
2007).429  

 

Auf einer anderen Plantage waren die BewohnerInnen politisch aktiver: 

Ich wohne hier, 1974 bin ich hier geboren worden und aufgewachsen. Meine Freunde sind 
ebenfalls Plantagenarbeiter, und ich arbeite in der Landwirtschaft, außerdem noch als 
Freiwilliger im Bereich Gesundheit430 für den Plantagenverein. Wir brauchen viel 
Unterstützung (April 2007).431  

 

Die Generalversammlung war, neben den Plantagenvereinen, welche kaum über 

Entscheidungsmacht verfügen und bei politischen Entscheidungen wenig Gewicht hatten, 

die einzige offene Struktur im Projekt. Offen in dem Sinne, als alle Mitglieder des Projekts 

an dieser teilnehmen dürfen. Eine Generalversammlung fand allerdings nur zwei Mal im 

Jahr statt, so dass die meisten Entscheidungen bereits im Vorfeld und außerhalb der 

Partizipationsstrukturen (Plantagenvereine, Generalversammlung) dieser getroffen worden 

waren.  

Die Generalversammlung, die zwei Mal im Jahr stattfindet, wird für die Verkündung der 
Ausgaben und Einnahmen benutzt [allerdings wurden stets nur die Ausgaben und 
Einnahmen präsentiert, die sich direkt auf die Produktion bezogen, andere nicht]. Sie ist 
ein Instrument der Information über allgemeine Daten der Produktion und der Planung der 

                                                 
429 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Tem, aqui é todo unido aqui não tem ninguém que tem 
nada contra ninguém. Mas é difícil ter uma reunião aqui, quando o rapaz projeta uma reunião aqui não chega. 
Ninguêm vem. Como é que vai ter reunião?" 
430 In vielen Plantagendörfern mangelte es an Ärzten und medizinischer Grundversorgung, es fehlten 
Krankenwagen, die Kranke zu einem Arzt oder dem Krankenhaus in der nächstgelegenen Stadt hätten bringen 
können. Die Regierung des Bundesstaates arbeitete an einem Programm zur Verbesserung der medizinischen 
Versorgung auf dem Land.  
431 S.o.: "Eu moro lá, nasci lá em 74, eu vim, cresci, estou com os meus amigos hoje, são trabalhadores rurais 
também, eu também trabalho na áera rural, no momento na áerea da saúde, movimento da associação, de 
forma voluntária e a gente precisa muito de apoio". 
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Aktivitäten der Kooperative. Insofern hat sie im Alltag der Fabrik Catende keinen 
Entscheidungscharakter (Andrade, 2010: 55).  

 

Bei der Generalversammlung im November 2004, an der ich teilnahm, wurden lediglich 

vom Direktorium bereits getroffene Entscheidungen verkündet. Diese waren im Vorfeld 

aber lediglich innerhalb des Direktoriums und nicht in den Plantagenvereinen diskutiert 

worden.  

 Der Geschäftsführende Ausschuss sollte die Teilnahme der ArbeiterInnen und 

Kleinbauern an den Entscheidungen des Unternehmens gewährleisten. Hier sollte sich ein 

Dialog zwischen denen, die die Arbeit organisierten und denen, die sie ausführten, 

entwickeln. Wie bereits erwähnt, kamen die Kleinbauern häufiger in die Fabrik als die 

PlantagenarbeiterInnen, um entweder mit MitarbeiterInnen der Kooperative oder dem 

Verantwortlichen für die Konkursmasse zu sprechen. An den Versammlungen des 

Geschäftsführenden Ausschusses nahmen ebenso vor allem Kleinbauern teil. Keiner der 

600-800432 Fabrikarbeiter nahm teil, sondern lediglich die drei Fabrikfunktionäre, die in der 

Analyse der Arbeitsorganisation in der Fabrik bereits erwähnt wurden. Es ist sehr fraglich, 

ob der Chef des Sektors Zuckermühle, der Leiter der Buchhaltung und der Motorenmonteur 

die Interessen der Fabrikarbeiter angemessen vertreten konnten, da alle drei zur 

privilegierten Klasse der Berufsarbeiter in der Fabrik gehörten. Deshalb war es eher 

unwahrscheinlich, dass sie für Belange der Hilfs- und Saisonarbeiter eintreten und die 

Situation aus deren Sicht sehen könnten.  

Bei den Sitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses hatten die drei Fabrikfunktionäre 

insofern eher eine technische Funktion als die der politischen Repräsentation der 

Fabrikarbeiter. Während der Versammlungen stellte das Direktorium seine 

Handlungsvorschläge und -strategien vor. Diese wurden dann mit den vom Direktorium 

eingeladenen Präsidenten der Plantagenvereine und Kleinbauern diskutiert. In der Regel 

wurden Präsidenten von Plantagenvereinen eingeladen, die dem Direktorium nahestanden 

und einige Kleinbauern, die mit dem Direktorium verhandelten. Das Direktorium lieferte 

                                                 
432 Die Zahl der Fabrikarbeiter variiert, je nach Saison und Erntejahr. 
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Informationen über die Ausgaben und noch zu bezahlende Rechungen und informierte sie 

z.B. über Entscheidungen des Landreforminstituts INCRA hinsichtlich der Durchführung 

der Agrarreform. An den Versammlungen, bei denen ich anwesend war, nahmen das 

gesamte Direktorium, die Präsidenten einiger Plantagenvereine, Verantwortliche einiger 

Sektoren der Fabrik, der Chef der Industrie, Gewerkschaftsvertreter und der 

Verantwortliche für die kollektiven Plantagen teil (an einer außerdem die Superintendentin 

des INCRA). 

Mündlichen Berichten eines Mitglieds des Direktoriums zufolge waren die Versammlungen 

anfangs für alle offen gewesen, die daran teilnehmen wollten. Zum Zeitpunkt der Forschung 

durften bereits nur die Personen teilnehmen, die auf einer Liste der Sekretärin des 

Verantwortlichen für die Konkursmasse standen und deshalb eingeladen worden waren. 

Diese Liste wurde von der Sekretärin des Verantwortlichen für die Konkursmasse nach den 

Anweisungen des letzeren und der zwei Hauptkoordinatoren erstellt. Insofern bestimmten 

die Koordinatoren bzw. das Direktorium im Vorhinein, wer seine Meinung in den 

Versammlungen einbringen durfte und wer nicht. Diejenigen, die nicht eingeladen worden 

waren, kamen in der Regel auch gar nicht erst zur Versammlung, weil sie wußten, dass sie 

dort nicht willkommen waren bzw. die Teilnahme ihnen versagt wurde: „Bei der 

Versammlung von denen kommen wir nicht rein” (festangestellter Fabrikarbeiter, März 

2007)433. Da die teilnehmenden Vereinspräsidenten vom Direktorium bestimmt wurden, 

waren die Partizipationsmöglichkeiten sehr ungleich: Einige Plantagen waren bei den 

Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses durch Kleinbauern oder 

Vereinspräsidenten vertreten und andere nicht. Insofern kann nicht von einer 

repräsentativen Zusammensetzung dieses Ausschusses im Hinblick auf die zu dem Projekt 

zugehörigen Menschen gesprochen werden. Der Präsident eines Plantagenvereins beschrieb 

die Stellung der Plantagenvereine im Projekt folgendermaßen:  

                                                 
433 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A reunião deles a gente não entra não". 
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Es gibt eine Gruppe von Verwaltern und die 48 Plantagenvereine. Einige partizipieren 
mehr als die anderen. Es gibt Vereine, die haben einen Mitarbeiter dort [in der Fabrik] und 
wissen deshalb besser Bescheid. Andere sind weiter weg davon (Mai 2007).434  

 

Im Juni 2007 entschied das Direktorium, die Teilnahme der Vertreter der Plantagendörfer 

im Geschäftsführenden Ausschuss auszuweiten, das bis dahin auf die Präsidenten der 

Plantagenvereine beschränkt gewesen war. Neben den Präsidenten, die zur Versammlung 

eingeladen worden waren, durften jetzt zwei weitere Vertreter von jeder Plantage 

teilnehmen. Die Ausweitung der Anwesenheit von Vertretern der Plantagendörfer im 

Geschäftsführenden Ausschuss änderte nichts an der ungleichen Beteiligung der Plantagen 

an den Versammlungen wegen des Einladungsprinzips. Auch führte sie nicht zu mehr 

aktiver Partizipation der ArbeiterInnen und Kleinbauern. Dies lag auch am autoritären 

Verhalten der Koordinatoren, welches im Folgenden noch genau analysiert wird. Da letzere 

ja entschieden, von welchen Plantagen Repräsentanten an den Versammlungen teilnehmen 

durften, konnten sie sich auch von vorneherein die Vertreter berüchtigt kritischer oder, wie 

sie sagten, „aufsässiger“ Plantagendörfer vom Hals halten. Die numerische Aufstockung der 

Teilnehmenden änderte nichts an den Partizipationsmodi und der Kontrolle der 

Koordinatoren über diese.  

Diese Versammlung ist schon offener gewesen. Jetzt dürfen die Bewohner der 
Landsiedlung [der Plantagen, seit der Enteignung dieser wurde, im Sinne der Agrarreform, 
von Landsiedlung (auf Portugiesisch assentamento) gesprochen], die Vereinspräsidenten, 
die Verwaltung und die Gewerkschaften daran teilnehmen. Die Vereinspräsidenten 
nehmen teil, sie haben einen Stuhl in der Versammlung sicher. Manchmal nehmen sogar 
viele Arbeiter teil. Es gibt auch von ihrer Seite Beteiligung. Aber die Partizipation der 
Arbeiter ist nicht sehr genau festgelegt. Festgelegt ist nur, dass zwei Repräsentanten jedes 
Vereins am Comité [Ausschuss] teilnehmen dürfen. Unserer Politik zufolge kommt ein 
Präsident eines Plantagenvereins und eine weitere Person, aber meistens kommt nur der 
Präsident des Plantagenvereins. Es gibt zwei verschiedene Arten von Unstimmigkeiten: 
Diejenigen, die es vorziehen, sich nicht zu beteiligen und diejenigen, die im Prozess 
drinbleiben, diese kommen zur Versammlung (Beisitzer des Direktoriums, Mai 2007).435

 

                                                 
434 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Existe um grupo de gestores e têm os 48 associações. 
Têm uns que participam mais, outras menos. Tem associação que tem funcionário lá [na usina] e sabe mais 
das coisas. Outras estão mais afastados". 
435 S.o.: "Essa reunião ela tem sido mais aberta, agora em termos de quem é assentado, quem tem direito de 
participar os presidentes de associação, administração e os sindicatos. Presidente da associação participa, ele 
tem cadeiras. Agora tem vez, muitas das vezes tem muitos trabalhadores participando. Existe participação. 
Agora sobre a participação dos trabalhadores não tem muito definido. O que é definido é que dois 
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Der Beisitzer äußerte sich nicht zu der Liste im Sekretariat, auf der diejenigen standen, die 

an der Versammlung teilnehmen sollten. Er wies aber auf die präsidentialistische Kultur in 

der Region hin, die häufig dazu führe, dass nur die Vereinspräsidenten an den 

Versammlungen teilnähmen:  

Das Partizipationsniveau ist von Ort zu Ort unterschiedlich, aber es gibt eine gewisse 
präsidentialistische Kultur hier in unserer Region. Hier in der gesamten Region, das ist 
nicht spezifisch für Catende. Eines der Entwicklungsprobleme hier, das verhindert, dass 
sich mehr Personen beteiligen, ist diese präsidentialistische Kultur. Im Falle der Catende 
sehe ich bereits einen Unterschied, denn auf einigen Plantagen kann man sehen, dass der 
[Vereins-]Präsident nicht der einzige Ansprechpartner ist. Es gibt dort noch weitere 
Personen. Die Verwalter zum Beispiel sind nicht mehr nur noch Verwalter; sie verwalten 
nicht mehr nur noch, sondern sie sagen jetzt auch ihre Meinung. Bei vielen 
Versammlungen lädt der Verwalter ein und der Präsident des Vereins ebenfalls. Meiner 
Meinung nach ist der Verwalter heutzutage nicht mehr nur Verwalter, sondern auch eine 
politische Führungsperson (Beisitzer des Direktoriums, Risadaldo José da Silva, Mai 
2007).436  

 

Die präsidentialistische Kultur, die ich auch während meiner Forschung beobachten konnte,  

hängt mit der „Kultur der Unterordnung“ zusammen, ob im politischen oder im 

ökonomischen Bereich, einer ist eben immer der Chef, so wie die coroneis auf den 

Plantagen lange Zeit das Sagen hatte. Und später die Plantagenherren und die 

Fabrikbesitzer. Besonders ältere PlantagenbewohnerInnen waren noch von dieser Kultur der 

Unterordnung geprägt, die Generation der 30-45-Jährigen und die der 16-24-Jährigen aber 

kaum mehr. Risadaldo beschreibt einen Prozess der Dezentralisierung von Macht auf den 

Plantagen. Entscheidend für eine Dezentralisierung von Macht im gesamten 

                                                                                                                                                      
representantes de cada associação no Cômité, isso é definido já. A política nossa tem o presidente e tem mais 
uma pessoa, a maioria das vezes so vem o presidente da associação. Há dois tipos de discordância, há aquela 
discordância que há um grupo de discordantes que faz questão de estar fora do processo. Aqueles que 
discordam mas que querem ficar dentro do processo, eles vem a reunião". 
436 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Agora também tem que ver esses níveis de participação 
do local para local porque é também forte uma certa cultura presidencialista aqui na nossa região. Então é 
estabelecido que é um presidente e um presidente de associação. Não, isso é uma coisa em geral da zona da 
mata, não é particular da Catende. Um dos problemas para o desenvolvimento, para mais pessoas de participar 
é esta cultura presidencialista. No caso da Catende eu consigo enchergar uma diferença porque você consegue 
chegar  nos engenhos e você já percebe que o presidente de associação não é o único interlocutor. Tem outras 
pessoas. Você tem um corpo administrador que saiu de uma  posição de só administrar para opinar. Hoje tem 
muitas reuniões que são mobilizadas, o administrador convida e o presidente de associação também convida. 
Na minha opinião hoje o administrador dos engenhos ele passou de um mero administrador a ser uma 
liderança política também". 
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Selbstverwaltungsprojekt wäre jedoch eine Dezentralisierung von 

Entscheidungskompetenzen.  

 Wenden wir uns nun jedoch dem konkreten Ablauf der Versammlungen des 

geschäftsführenden Ausschusses zu, insbesondere der Kommunikation zwischen Direktoren 

und ArbeiterInnen sowie Kleinbauern. Hierfür schildere ich zunächst die Situation im 

Januar 2007, dem Zeitpunkt, ab dem ich an Versammlungen teilgenommen habe. 

 2007 hatte die Fabrik Catende bereits drei Ernten lang den Großteil des 

produzierten Zuckers an die staatliche Zentralstelle für Lebensmittelversorgung CONAB437 

verkauft. Von der Ernte 2006/2007 kaufte die CONAB mehr als die Hälfte des produzierten 

Zuckers und bezahlte dafür im Voraus 10.000.000 Reais (ca. 3,9 Millionen Euro)438. Gegen 

Ende der Ernte, im Januar 2007, war das Geld von der CONAB bereits vollständig für 

Löhne und die Bezahlung externer Lieferanten sowie Ausgaben für Herbizide und 

Insektenschbekämpfungsmittel auf den kolletiven Plantagen ausgegeben worden. Wie in 

den Vorjahren war die Fabrik nach der Ernte zahlungsunfähig: Es gab keine finanziellen 

Mittel mehr, mit denen die ArbeiterInnen und die Kleinbauern hätten bezahlt werden 

können. Außerdem stand die Lieferung des produzierten Zuckers an die CONAB noch aus. 

Ein Mitglied des Direktoriums erzählte im Interview, es habe bereits im Januar 2007 mit der 

Vorauszahlung für die nächste Ernte gerechnet.  

Im Dezember war der nationale Haushalt verabschiedet worden. Wir hatten gedacht, dass 
es  im Januar bereits Geld gäbe. Gab es aber nicht. Normalerweise fangen die Organe nach 
der Verabschiedung des Haushalts an, zu arbeiten. Dieses Jahr wurde aber die Struktur der 
Ministerien verändert. Ein neues Ministerium kam hinzu, mit neuen Mitarbeitern. 
Deswegen hat es gedauert... (Mitglied des Direktoriums, Mai 2007).439  

 

                                                 
437 Central de Abastecimento de Alimentos. Die CONAB erhält Gelder vom Ministerium für 
landwirtschaftliche Entwicklung, ist aber dem Landwirtschaftsministerium untergeordnet. Der Vertrag 
zwischen der Fabrik Catende und der CONAB bestand, zum Zeitpunkt der Forschung, seit zwei Jahren. Der 
an die CONAb verkaufte Zucker war für das „Null-Hunger”-Programm Fome Zero bestimmt.  
438 Die CONAB bezahlt einen festen Preis pro Tonne Zucker, unabhängig von den Schwankungen auf dem 
Markt. 
439 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Em dezembro foi aprovado o orçamento da União. A 
gente pensava que em janeiro já tivesse dinheiro. Não teve. É normal, como a lei está aprovada que os órgãos 
começam funcionar. So que esse ano teve troca da ministérios, entrou um novo ministro, então uma nova 
equipe, aí demorou....". 
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Infolge der Umstrukturierung der Ministerien hatte sich die Überweisung des Budgets der 

CONAB verzögert. Die Situation veranschaulicht die Abhängigkeit des Projekts Catende 

vom Staat: Die Verwalter hatten fest mit dem Geld der CONAB gerechnet, ihre Planung 

war sehr kurzfristig angelegt. Aufgrund dieser kurzfristigen Planung war das im Voraus 

gezahlte Geld der CONAB sofort ausgegeben worden, zur Nachzahlung der verspäteten 

Löhne vom Anfang des Jahres, für den Kauf von Dünger usw. Zum einen fehlte es an 

Geldern und zum anderen führte die chaotische und undurchsichtige Finanzpolitik des 

Direktoriums zu Konflikten im Projekt. Das Problem wurde zuerst innerhalb des 

Direktoriums diskutiert, zwei Handlungsvorschläge wurden erarbeitet. Der erste bestand 

darin, mit der CONAB über eine Verlängerung der Frist für die Lieferung des Zuckers zu 

verhandeln. So könnte der Zucker an andere Abnehmer verkauft werden. Mit dem Geld aus 

dem Verkauf könnten die Löhne  bezahlt werden. Dem zweiten Vorschlag nach sollte die 

Frist eingehalten und der Zucker an die CONAB geliefert werden. ArbeiterInnen und 

Kleinbauern sollten dann bezahlt werden, wenn wieder Geld da wäre. Der zweite Vorschlag 

setzte sich im Direktorium durch.  

Der jetzigen Entscheidung, die die Lieferung des Zuckers an die CONAB betrifft, liegt ein 
Vertrag zugrunde, den wir einhalten müssen. Die CONAB ist unser Partner. Ihre Aufgabe 
besteht darin, Zucker und andere Lebensmittel für Not- und Risikosituationen [in denen 
die Ernährungssicherheit von Familien] nicht gewährleistet ist, zu lagern, um daraus 
Warenkörbe zu machen, die an diese geliefert werden. Dieses Programm [Fome Zero = 
„Null Hunger“] läuft über das Ministerium für soziale Entwicklung und das Ministerium 
für landwirtschaftliche Entwicklung, die über die CONAB den Zucker der Catende kaufen  
(Verantwortlicher für die Konkursmasse der Catende im Interview, Februar 2007).440  

 

Diese Argumentation leuchtet zwar ein, andererseits mussten sich die Verwalter aber auch 

vor den ArbeiterInnen verantworten und nicht nur die Frist mit der CONAB einhalten. Die 

ArbeiterInnen brauchten das Geld dringender als die Zentralstelle für 

                                                 
440 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A deçisão presente agora em relação ao esforço de 
entregar o açúcar a CONAB é um contrato que temos que que cumprir. A CONAB é um parceiro nosso que 
tem o papel e a missão de fazer estoque para a formação de cesta básica para situações de emergência, 
situação de risgo. E através do MDS e o MDA, que são os ministério de desenvolvimento social e do 
desenvolvimento agrário, deram preferência através da CONAB de comprar o estoque que eles forman para a 
distribuição de cesta básica do açúcar de Catende.  
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Lebensmittelversorgung den Zucker, denn sie kurzfristig auch von einem anderen 

Unternehmen hätte kaufen können. 

Nur die zweite Vorgehensweise wurde den Präsidenten der Plantagenvereine präsentiert, die 

an der Versammlung des Geschäftsführenden Ausschusses teilnahmen. Das bedeutet: Das, 

was im Ausschuss vorgestellt wurde, war bereits das Ergebnis einer Diskussion und 

Vorauswahl, die innerhalb des Direktoriums hinter verschlossenen Türen stattgefunden 

hatte. Der Vorschlag wurde im Ausschuss angenommen. Den an der Versammlung 

teilnehmenden Präsidenten von Plantagenvereinen und Kleinbauern blieb keine Zeit, länger 

über diese Frage nachzudenken. Die Verwalter brachten ihre Argumente vor und in 

derselben Sitzung wurde der Vorschlag beschlossen. Kurz danach regte sich Widerstand 

von Seiten der ArbeiterInnen und Kleinbauern und es folgten lange Diskussionen. Denn 

nachdem einige Präsidenten von Plantagenvereinen und Kleinbauern den Vorschlag in 

ihrem Plantagendorf kommuniziert hatten, protestierten einige BewohnerInnen und 

organisierten dagegen, eine Entwicklung, die sich nach der Ausführung der Entscheidung 

noch intensivierte. Einige ArbeiterInnen fanden, die pünktliche Zahlung der Löhne müsste 

Priorität sein. Aber die Verwalter drückten ihre bereits im Direktorium getroffene 

Entscheidung durch.  

In dem Moment, als die Entscheidung im Geschäftsführenden Ausschuss getroffen wurde, 

war sie lediglich von den Mitgliedern des Direktoriums, dem landwirtschaftlichen 

Koordinator, dem Chef der Industrie und den drei Fabrikarbeitervertretern vordiskutiert 

worden. Denn vor der Sitzung des Geschäftsführenden Ausschuss hatten Gespräche mit 

diesen stattgefunden.  

Der Vorschlag, den Zucker innerhalb der Frist an die CONAB zu liefern, anstatt diesen 

anderweitig zu verkaufen und mit dem Geld, ArbeiterInnen und Kleinbauern zu bezahlen, 

kann als ökonomisch rational angesehen werden, weil so die CONAB als Abnehmer 

sichergestellt wurde:  

Wir müssen diese Bemühungen anerkennen, denn wir arbeiten ja schon seit drei Jahren mit 
der CONAB zusammen. Sie sind sehr großzügig gewesen mit uns, in dem Sinne, als sie 
die Bemühungen der ArbeiterInnen anerkannt und uns den Zucker zu einem guten Preis 
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abgenommen haben. Das war sehr wichtig für uns. Es ist also eine Frage der Ehre für die 
ArbeiterInnen, denn der Verkauf findet über die Kleinbauern statt, sie selbst verkaufen den 
Zucker (Verantwortlicher für die Konkursmasse, Februar 2007).441

 
 

Die Kleinbauern verkauften den Zucker nicht selbst an die CONAB, sie lieferten ihn an die 

Fabrik, von wo aus er an die CONAB geliefert wurde. Hätten sie ihn wirklich selbst an die   

CONAB verkauft, dann wäre die Zahlung der CONAB auch direkt an sie (evtl. über die 

Konten der Plantagenvereine) überwiesen worden. Das Geld ging aber auf das Konto der 

Kooperative und wurde vom Direktorium ausgegeben. Die Kooperative sollte eigentlich 

von den Kleinbauern verwaltet werden, sie wurde aber vom Direktorium verwaltet, von 

Menschen, die selbst überhaupt keinen Zucker anpflanzten. Und die Kleinbauern wurden 

für ihre Zuckerlieferungen mehrere Monate lang nicht bezahlt. Die Mitglieder des 

Direktoriums sahen die Handlungsalternative, die CONAB innerhalb der Frist zu bezahlen, 

als Pflicht an. Diese ordneten sie der Pflicht, ArbeiterInnen und Kleinbauern zu bezahlen, 

über, weil sie es als ökonomisch notwendig ansahen. So stellten sie die Situation auch 

gegenüber den an der Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses teilnehmenden 

Vereinspräsidenten und Kleinbauern dar. Dieses Beispiel illustriert das Dilemma zwischen 

ökonomischer Rationalität und demokratischer Rationalität: Wären beide 

Handlungsalternativen mit den ArbeiterInnen und den Kleinbauern dikutiert worden, also 

die, den Zucker innerhalb der Frist an die CONAB zu liefern und die, mit der CONAB eine 

spätere Lieferung des Zuckers auszuhandeln, hätte es also ein transparentes und 

partizipatives Entscheidungsverfahren gegeben, dann wäre es möglicherweise zu einer 

anderen Entscheidung gekommen. ArbeiterInnen und Kleinbauern hätten sich 

wahrscheinlich gegen den Vorschlag, die Löhne verspätet zu zahlen, gewehrt, was sie ja 

auch nach der Entscheidung taten. Die Diskussionen hätten innerhalb des 

Geschäftsführenden Ausschusses stattgefunden und nicht informell in der Fabrik und auf 

                                                 
441 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Então portanto esse reconhecimento e já pelo terceiro 
ano que nos estámos operando com a CONAB no sentido de eles tem sido generosos com nós, no sentido de 
reconhecer o resforço dos trabalhadores, garantir o mercado e garantir um bom preço. Então tem sido 
importante. É uma questão de honra para os trabalhadores porque essa venda ela passa pelo grife da 
agricultura familiar, quem vende o açúcar são os próprios trabalhadores (Síndico da usina, fev. 2007)". 
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den Plantagen. So aber legten die Mitglieder des Direktoriums den ArbeiterInnen und 

Kleinbauern, die an der Versammlung teilnahmen, in einer Art und Weise nahe, der Zucker 

müsste innerhalb der Frist an die CONAB geliefert werden, als gäbe es keine Alternative. 

Eine anderthalb Monate später stattfindende Versammlung wurde von wütenden 

Kleinbauern unterbrochen, die sich über die fehlende Bezahlung ihrer Zuckerlieferungen 

und die Art und Weise beschwerten, in  der die Agrarreform durchgeführt wurde. An dieser 

nahm auch die damalige Präsidentin des INCRA teil. Die Versammlung wurde infolge des 

Streits zwischen den Kleinbauern und den Verwaltern unterbrochen.  

 Außerdem entstand ein Konflikt über die Verteilung der Fördergelder des INCRA, 

die im Rahmen der Agrarreform gezahlt wurden. Nach Enteignungen zahlt das Institut für 

Ansiedlung und Agrarreform INCRA in der Regel diese Fördergelder direkt an die 

Kleinbauern. Sie sind für den Erwerb von Maschinen, Geräten bzw. auch Saatgut und 

Düngemittel für die landwirtschaftliche Produktion bestimmt. Denn das INCRA hat die 

Aufgabe, die Ernährungssicherheit der auf dem enteigneten Land lebenden Personen zu 

gewährleisten und den Beginn der landwirtschaftlichen Produktion zu ermöglichen (INCRA 

Pernambuco, 2009). In der Regel verfügen die Menschen, die Land besetzt haben, das 

später vom INCRA enteignet wird, noch nicht über Häuser und Produktionsmittel. 

Deswegen sind sie anfangs auf diese Subventionen angewiesen.  

 Die Situation der Kleinbauern der Fabrik Catende war aber anders: Die 

Kleinbauern und ArbeiterInnen lebten zum Zeitpunkt der Enteignung bereits in Häusern der 

Fabrik und bewirtschafteten bereits ein kleines Stück Land. Ihre Ernährungssicherheit war 

somit durch ihre wirtschaftliche Aktivität gewährleistet (sofern die Fabrik sie bezahlte).  

Die ArbeiterInnen wohnen in Häusern der Fabrik und müssen somit keine Miete zahlen. 
Die Fabrik gibt den Kleinbauern Fahrzeuge und Maschinen. Deshalb ist ihre Situation 
nicht  mit der der Landlosen vergleichbar, die gar nichts haben, wenn sie das Land 
bekommen (Lima im Interview, April 2007).442  

 

                                                 
442 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Os trabalhadores moram em casas da usina sem ter que 
pagar aluguel. A usina põe caminhões e máquinas a disposição dos agricultores familiares. A situação deles 
não é comparável com a dos sem-terra que não têm nada quando recebem a terra". 
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Deshalb schlugen die Verwalter vor, 50% der Förderung für Investitionen der Kooperative 

in die Pflege des kollektiven Landes zu verwenden. Die übrigen 50% sollten an die 

Kleinbauern gehen. Der Vorschlag wurde von vielen Kleinbauern kritisiert, die die gesamte 

Förderung bekommen wollten. Dennoch wollte ihnen das Direktorium diesen mit dem 

Argument aufzwingen, es sei so gerechter und aus wirtschaftlicher Sicht vernünftiger. Die 

Mehrheit der Kleinbauern lehnte ihn dennoch weiterhin ab. Es fand auch keine 

Abstimmung über diesen  Streitpunkt statt: Weder wurde deswegen eine Vollversammlung 

organisiert, noch wurde während der Sitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses 

darüber abgestimmt. Da die Diskussionen nicht offen geführt wurden bzw. es keinen Raum 

für gemeinsame Diskussionen gab, fanden fast ausschließlich Gespräche zwischen den 

PlantagenbewohnerInnen einerseits und den Mitgliedern des Direktoriums andererseits statt. 

Als der Vorschlag im Geschäftsführenden Ausschuss vorgestellt wurde, nachdem er 

innerhalb des Direktoriums und mit den technischen Führungskräften der Fabrik und der 

kollektiven Plantagen (den Plantagenverwaltern) vordiskutiert worden war, erklärte der 

Rechtsanwalt der Konkursmasse:  

Diese Entscheidung hier, diese Entscheidung ist vom Kollektiv, es ist die Entscheidung 
dieser Landsiedlung. Die Agrarreform muss so organisiert werden, dass die 
Lebensbedingungen aller Bewohner verbessert werden können. Ein Teil der Förderung 
[des  INCRA] muss für die kollektiven Anpflanzungen verwendet werden, um 
Einkommen zu schaffen, also um die Löhne zu bezahlen,...Ein Teil wird von der 
Kooperative verwendet und ein Teil ist für die Kleinbauern. Denn die Kooperative muss 
den Lohnarbeiter berücksichtigen, sie kann nicht nur den selbstständigen Zuckerpflanzer, 
den Viehzüchter betrachten..., Ein Teil ist also für die Kooperative und der andere geht an 
die Familien,  damit sie investieren, produzieren, sie sollen ihn nicht für Schnapstrinken 
ausgeben. Das Geld aus der Agrarreform ist für die Produktion, sowohl für die individuelle 
als auch für die kollektive. Es geht an die ArbeiterInnen und die Kooperative. Die 
Kooperative ist das wichtigste Organ, denn innerhalb der Kooperative werden die 
Entscheidungen getroffen (Februar 2007).443  

 

                                                 
443 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Essa deçisão aqui, essa deçisão é do coletivo, e essa 
deçisão é desse assentamento, você tem que montar esse assentamento de uma maneira…Então você…Um 
pedaço [do fomento] fica para cooperativa,...Agora a cooperativa - é muito engraçado - pode olhar o 
assalariado, não pode olhar só o plantador de cana, o criador de bois, um pedaço do recurso fica para 
cooperativa e um pedaço fica para…, agora fica para investir, não é para tomar cachaça na cooperativa, porque 
é dentro dela que as decisões vão ser tomadas". 
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Der Rechtsanwalt sagte hier explizit, dass die Entscheidungen in der Kooperative getroffen 

würden. Zuerst erklärte er, es handele sich um eine Entscheidung des Kollektivs und dann 

sagt er indirekt, dass die Entscheidung eigentlich von der Kooperative getroffen wurde. 

„Von der Kooperative“ könnte natürlich bedeuten, von allen Kooperativenmitgliedern, also 

vom Kollektiv. In Wirklichkeit bedeutete „von der Kooperative“ aber vom Direktorium, 

dass gleichzeitig den Vorsitz der Kooperative innehatte. Der Sitz der Kooperative befand 

sich zu diesem Zeitpunkt in der Fabrik, es wurde also stets zentral entschieden und nicht 

dezentral, was bedeuten würde: Auf den Plantagen, in den Plantagenvereinen. Schließlich 

kam vom INCRA die Information, es würde eine Subvention für die „kollektiven 

Plantagen” geben (der von der Kooperative verwaltet würde) und eine individuell für jede 

Kleinbauernfamilie.  

Die Beteiligung der ArbeiterInnen an den Sitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses 

war auf die Zustimmung oder Ablehnung von Vorschlägen des Direktoriums reduziert. 

Einer Kleinbäuerin zufolge, die an mehreren Sitzungen als Repräsentantin ihres 

Plantagenvereins teilgenommen hatte, dominierten die Mitglieder des Direktoriums die 

Sitzungen.  

Wir gehen dahin [zur Versammlung], um ihnen bei den Entscheidungen zu helfen: Wenn 
sie z.B. Schulden gemacht haben, geben wir unsere Meinung dazu ab, alle geben 
verschiedene  Meinungen ab, aber immer hat ihre Vorrang, nicht unsere: Wir entscheiden 
nichts. Sie bringen dort ihre Sichtweise vor und wir sagen nur, ja oder nein. Wir gehen 
nicht dorthin, um zu sagen: Nein, so ist es besser. Es wird immer so gemacht, wie sie es 
wollen (März 2007).444   

 

Ab Mitte Februar spitzte sich der Konflikt um die Agrarreform zu: Während das 

Direktorium dafür eintrat, dass das Land im Besitz aller zum Projekt gehörenden blieb, 

wollten viele Kleinbauern das Stück Land, das sie bewirtschafteten, besitzen und dadurch 

Autonomie gegenüber der Fabrik erlangen. In dem Plantagendorf der soeben zitierten 

Kleinbäuerin gab es zwei Vereine, einen, der dem Direktorium nahestand und dessen 
                                                 
444 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A gente vai lá [para reunião] para ajudar eles para 
decidir, por exemplo quando eles estão com uma dívida que tem que pagar a gente vai lá para dar varias 
opinões, todo mundo da varias opinões, más prevalece sempre a deles, não é a gente: A gente não decide nada. 
Eles botam ideia lá e a gente so vai dizer sim ou não. A gente não vai lá para dizer, é essa aqui, essa é a 
melhor, e sempre o que eles dizem".  
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Lösung befürwortete und einen, der für den indivuellen Besitz eintrat. Diesen vertrat die 

Kleinbäuerin bei den Versammlungen. Manchmal kannten die PlantagenbewohnerInnen 

und FabrikarbeiterInnen die Vorschläge des Direktoriums bereits aus Berichten ihrer 

Vorgesetzen oder MitarbeiterInnen der Kooperative: Letztere hatten Kleinbauern, die bei 

der Kooperative vorsprachen, bereits von Vorhaben des Direktoriums berichtet. Solche 

Informationen verbreiteten sich wie im Fluge.  

 Als die Präsidenten einiger Plantagenvereine gegen die geplante Vorgehensweise 

des Direktoriums protestierten, etwa gegen den kollektiven Besitz der Plantagen, beharrte 

das  Direktorium auf seinem Standpunkt. Den Beobachtungen zufolge sprachen fast nur die 

Verwalter während der Sitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses. Selten meldeten 

sich Kleinbauern oder ArbeiterInnen zu Wort und meistens handelte es sich dann um 

diejenigen, die in enger Verbindung zum Direktorium standen. Häufig wurden Kleinbauern 

oder ArbeiterInnen in ihren Ausführungen von den Koordinatoren unterbrochen. Einige 

Kleinbauern unterbrachen daraufhin die Koordinatoren, beide Seiten wurden immer lauter 

und es brach ein Streit aus:    

Rechtsanwalt: Wir brauchen Arbeitsplätze, wir brauchen bessere 
Lebensbedingungen...Das ist unser Recht. Die ArbeiterInnen werden sich in einer 
Kooperative organisieren und das Jahr über haben sie... 

 Kleinbauer: Das Land gehört aber den Arbeitern... 
Rechtsanwalt: Weder werdet ihr enteignet, ...noch verliert ihr das Recht, eure Meinung zu 
sagen. Noch werden euch eure Rechte entzogen. 

 Kleinbauern: Aber das Land gehört den Arbeitern... 
 Rechtsanwalt (wird lauter): Es gibt hier keinen Plantagenverein, es gibt keinen 
 Plantagenverein, der... 

Arbeiter: Wir haben das Land, das wir bearbeiten. Das INCRA hat das Land enteignet, 
oder nicht? Das Land ist jetzt in den Händen der Arbeiter.  
Rechtsanwalt: Wieviel Hektar Land bearbeitest du?445 

 

                                                 
445 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Advogado: Para nós ter emprego, para nós ter melhores 
condições de vida...é direito nosso. Os trabalhadores vão se organizar numa cooperativa e para o ano você 
tem...Agricultor: Agora a terra é do trabalhador...Advogado: Nem você esté sendo desapropriado, ...Nem você 
perde o direito de opinar. Nem você está dispensado de seus direitos. Agricultor: Agora a terra é do 
trabalhador. Advogado: Aqui não tem uma associação, aqui não tem uma associação...Trabalhador: Nos temos 
a terra que estamos plantando. O INCRA desapropriou a terra, não é verdade, ne? Nos temos a terra em mãos 
para trabalhador. Advogado: Vocês tem há 13 anos. Agricultor: A usina já pagou a terra. A terra é do 
trabalhador. Advogado: Quantos hectáres você planta?" 
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Viele Kleinbauern im Projekt Catende, die nicht mehr von der Fabrik abhängig sein und 

deswegen den Besitztitel für das Stück Land, das sie bearbeiteten, erhalten wollten, teilten 

die Auffassung dieses Kleinbauern. In dem Streitgespräch ging der Rechtsanwalt nicht auf 

das Argument des Arbeiters „Das Land gehört dem Arbeiter“ ein. Er wich aus, indem er 

ihm „Das ist schon seit 13 Jahren so“ antwortete. Durch die Enteignung des Landes  durch 

das INCRA war eine neue Situation entstanden, in der zu klären war, wie das Land verteilt 

und verwaltet werden sollte. Der Rechtsanwalt wollte dem Kleinbauern am Beispiel der 

Größe des von diesem verwalteten Landes erklären, wie das Direktorium die Anpassung 

und Angleichung der von den Kleinbauern verwalteten Landstücke vorzunehmen 

beabsichtigte. In Verhandlungen mit dem INCRA hatte das Direktorium entschieden, dass 

die selbstständig bewirtschafteten Landstücke flächenmäßig aneinander angeglichen werden 

sollten: Kleinbauern, die auf mehr als 8 Hektar Land Zucker anpflanzten, sollte ein Teil des 

Landes weggenommen und Kleinbauern, die weniger als 4 Hektar Land bepflanzten, 

gegeben werden. Das INCRA war für diese Angleichung zuständig. Mit der Frage: „Wie 

viele Hektar bepflanzen Sie?“ wollte der Rechtsanwalt die Diskussion auf den Plan des 

Direktoriums lenken. Der Kleinbauer ging auf diese Frage nicht ein: 

Kleinbauer: Wir wünschen uns eine bessere Zukunft. Wir möchten nicht so weitermachen. 
Jedes Jahr macht die Fabrik Schulden bei uns. Ich habe für das Zuckerrohr bezahlt, dass 
ich angepflanzt habe. Und das Land gehört der Fabrik nicht mehr. Denn die Arbeiter 
werden...Das Land gehört dem Arbeiter, denn er bearbeitet es. Wozu dient dieses 
Unternehmen [die Fabrik]? Es ist ein Unternehmen der Fabrikarbeiter, die Fabrikarbeiter 
werden pünktlich bezahlt und wir bezahlen für unser eigenes Land, ich habe bezahlt, das 
Land bestellt,..Wir bearbeiten das Land. Aber wir wurden nicht dafür bezahlt. Diese Fabrik 
funktioniert nur, wenn sie mahlt. Sie funktioniert nur, wenn Zuckerrohr da ist. Die 
Landwirtschaft funktioniert nur, wenn Zuckerrohr da ist.  

 Rechtsanwalt: Hast Du heute schon gelogen? 
 Kleinbauer: Das Unternehmen zahlt die Löhne nicht... 
 Rechtsanwalt: Und wo soll es das Geld denn hernehmen, um alle zu bezahlen? 

Kleinbauer: Die Fabrikarbeiter bekommen ihre Löhne jedes Jahr pünktlich, damit die 
Fabrik funktioniert. Und die Landwirtschaft, die liegt brach, es wird nur Zuckerrohr 
geliefert und  die Löhne werden nur bezahlt, wenn Zuckerrohr da ist. Wenn aber kein 
Zuckerrohr da ist, dann werden auch keine Löhne bezahlt,...[der Kleinbauer verliert sich 
hier in dem Argument, dass wenn kein Zuckerrohr vorhanden ist, keine Löhne gezahlt 
werden können. Er wusste nicht, wie viel Geld der Rechtsanwalt und die beiden anderen 
Koordinatoren im Monat bekommen und wo dieses Geld herkommt. Er wusste auch nicht, 
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dass zu diesem Zeitpunkt noch Zucker im Lager war, der noch verkauft hätte werden 
können, um die Löhne zu bezahlen].446 

 

Er schildert hier die Lage der Kleinbauern und ArbeiterInnen, die ab Januar 2001 

monatelang nur von 50 oder 100 Reais (ca. 19 bzw. 39 Euro) und einem Warenkorb im 

Monat lebten. Gleichzeitig spielte er Fabrik- und Plantagenarbeiter gegeneinander aus. Die 

prekäre Lage der zum Selbstverwaltungsprojekt gehörenden Familien und die 

unterschiedliche Situation von Fabrik- und Plantagenarbeitern führte dazu, dass Rivalitäten 

und eine Art „Futterneid” zwischen den beiden Gruppen entstanden. Tatsächlich erhielten 

einige Fabrikarbeiter, die ein gutes Verhältnis zu Vorgesetzten oder Funktionären der 

Fabrik wie Borel und Edson hatten, ab dem Zeitpunkt, ab dem keine Löhne mehr gezahlt 

wurden, weiterhin ihren Lohn:  

Die letzten drei Ernten wurden die Löhne, aufgeteilt in kleine Summen, bezahlt. Ich habe 
das volle Gehalt bekommen, weil ich den Chef der Industrie gut kenne. Ich habe zu ihm 
gesagt: „Gib mir das Geld“. Viele Arbeiter haben aber nur 50 oder 100 Reais bekommen, 
sie zahlten in kleinen Summen (Fabrikarbeiter, Februar 2007).447 

 

Ab Februar 2007 bekamen aber alle ArbeiterInnen und Kleinbauern alle fünfzehn Tage 50 

oder 100 Reais und einen Warenkorb. Angeblich lebten in dieser Zeit selbst die 

Koordinatoren von Warenkörben. Ob dies stimmt, konnte während der Forschung leider 

nicht überprüft werden, da kein Einblick in Konten etc. gewährt wurde.  

                                                 
446 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Agricultor: A gente tem uma visão para um futuro 
melhor. A gente não quer continuar assim. Todo ano nós fica devendo. Todo ano nos fica devendo. Paguei, 
plantei ela. Só que a terra não pertence mais a usina. Porque os trabalhador vai ....A terra é do trabalhador 
porque é o trabalha. Para que essa empresa? Continua sendo uma empresa operária, pagando o operário em 
dia, pagando a própria terra, pagei, plantei ela, ...Que nos trabalhamos na nossa terra. Só falta salário. Esta 
usina so funciona se ela está moendo. A usina so funciona, se tiver cana. O campo so funciona se tiver cana. 
Só paga salario, se tiver cana. Advogado: Já mentisse hoje? Agricultor: Agora a empresa não paga 
salário...Advogado: E de onde tira isso para pagar todo mundo? Agricultor: Os operários recebem todo ano em 
dia para a usina funcionar. E o campo para o campo funcionar, So pega açúcar, só paga salário se tiver cana, se 
não tem cana, ninguêm paga salário, ...[o agricultor se perdeu no argumento que quando não tem cana não tem 
como pagar salário, ele não conhecia os valores de dinheiro administrados pela gestão da cooperativa nem 
sabia quanto recebiam o advogado e outros gestores por mes. Ele também não sabia se ainda tinha açúcar no 
estoque que poderia ser vendido para pagar os salários]. 
447 S.o.: "As três safras passadas pagou em pedações. Tem muita gente que não recebeu ainda. Eu recebi o 
dinheiro tudo porque eu tenho conhecimento com o encarregado geral da usina. Aí eu disse: "Passa o dinheiro 
para mim." Más muita gente recebeu 50 R$, 100, estão pagando em pedaços". 



                
            
            
                
                                                         
                                       403 

 Gegen Ende der Ernte 2009 fanden die Mitarbeiter des „Öffentlichen 

Ministeriums” von Pernambuco, wie bereits erwähnt, noch Zuckervorräte im Lager, die 

hätten verkauft werden können, um ArbeiterInnen und Kleinbauern zu bezahlen. Die um 

Monate verspätete Bezahlung von ArbeiterInnen und Kleinbauern hing nicht immer damit 

zusammen, dass zu wenig Zuckerrohr da war oder zu wenig Zucker produziert worden war, 

sondern auch mit den immensen Personalausgaben für die ca. 20 MitarbeiterInnen der 

Kooperative, mit Kosten für Seminare, Reisen und den im Vergleich mit den 

Arbeiterlöhnen relativ hohen Gehältern, die sich die Koordinatoren selbst auszahlten. Die 

MitarbeiterInnen der Kooperative verdienten 1.500 Reais (ca. 625 Euro) monatlich. Die 

Personalausgaben für die MitarbeiterInnen der Kooperative, die Koordinatoren und die 

beiden Rechtsanwälte, die ebenfalls Vollzeit bezahlt wurden, beliefen sich auf ca. 50.000 

Reais (ca. 19.380 Euro) pro Ernte. Mit diesem Geld hätten einige Kleinbauern und ca. 250 

PlantagenarbeiterInnen bezahlt werden können.  

Rechtsanwalt: Wir werden jetzt die Debatte fortsetzen. Der Vorschlag...Die Abmachung, 
die wir mit der Gewerkschaft der Fabrik haben. Also, da gibt es Borel, Edson, das sind die 
Arbeiter, die das Schicksal der Fabrikarbeiter lenken. Diese Gewerkschaft gibt es auch auf 
bundestaatlicher Ebene. Die Situation ist außerdem schon vom INCRA bewertert 
worden...Und das aus der Landwirtschaft und der Fabrik, es kann ja nicht sein, dass es 
niemand bekommt...Wie sollen damit denn die Löhne bezahlt werden? 
Kleinbauer: Und die Arbeiter...(Versammlung des Geschäftsführenden Ausschusses, 
Februar 2007).448  

 

Diese Aussage des Rechtsanwalts zeigt, dass die Mitglieder des Direktoriums sich stets mit 

Edson und Borel der Industriearbeitergewerkschaft einigten, bevor sie Entscheidungen 

trafen. Borel und Edson hatten hohe Posten in der Fabrik inne und konnten daher kaum die 

Interessen aller Fabrikarbeiter in der Hierarchie vertreten. Sie hatten, ebenso wie die  

Mitglieder des Direktoriums, Interesse daran, dass das Projekt „kollektiv” blieb und die 

Fabrik weiterhin funktionierte, damit ihr eigener Arbeitsplatz erhalten blieb.  

                                                 
448 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Advogado: Vamos continuar o debate. Vamos lá. A 
proposta...O acordo que nós temos com o sindicato da indústria. Tem o Borel, tem Edson, são os operários que 
comandam o destino dos operários. O sindicato da indústria existe estadual. Este sindicato estadual, já foi 
avaliado pelo INCRA... E esse dinheiro do campo e da indústria como que vai estar com ninguêm aqui...Como 
que paga salário? Agricultor: E os trabalhador...(reunião, fev. 2007). 
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Im Laufe der Agrarreform spitzten sich die Konflikte um die Verwaltung des Landes zu. In 

einigen Plantagendörfern gab es Gruppen von Kleinbauern, die sich von der Fabrik und der        

Verwaltung durch die Koordinatoren distanzieren wollten, weil sie mit der Vorgehensweise 

dieser nicht einverstanden waren:  

In einigen Plantagendörfern […] gibt es Gruppen, die anders denken, so wie die MST, die 
soziale Bewegungen koordiniert und mit Landarbeitern zusammenarbeitet. Aufgrund der  
Agrarreform und Freundschaften auf den Plantagen haben sie dort Versammlungen 
veranstaltet und vielen gefällt das, sie finden das gut, diskutieren, definieren, schließen 
sich der Bewegung [dem MST] an, fahren nach Recife und verteidigen das, was sie für 
richtig halten. Es gibt auch die andere Seite, die die das Kollektiv verteidigen, das gleiche 
für alle usw.. Dort in […] gibt es auch solche, die glauben, das Land müsste geteilt werden 
und jeder müsste seinen Teil bekommen. Wenn man die Agrarreform hier so durchführt, 
dass man das Land teilt, das ganze Gebiet der Catende, dann bleien hier nur 4 Hektar pro 
Familie oder pro verantwortliche Person, und das geht nicht, denn eine so kleine Fläche 
reicht für das Überleben einer großen Familie nicht aus, es würde wirklich nicht 
ausreichen (Mitglied des Direktoriums und Arbeiter, April 2007).449  

 

In dem hier analysierten Streitgespräch zwischen dem Rechtsanwalt und dem Kleinbauer 

ging es genau um diese unterschiedlichen Ansichten des Direktoriums und einiger 

Kleinbauern hinsichtlich der Durchführung der Agrarreform. Der Kleinbauer argumentierte, 

das Land gehöre dem Arbeiter, weil er es bewirtschafte. Der Rechtsanwalt zeichnete 

daraufhin ein Zukunftsszenario einer ländlichen Favela. Er wollte dem Kleinbauern klar 

machen, dass es, seiner Ansicht nach, ökonomisch den Ruin für die Landwirtschaft 

bedeuten würde, das Land zu teilen.  

Rechtsanwalt: Wir werden dem INCRA vorschlagen...Die größte Siedlung auf 
enteignetem Land in Pernambuco, bevor Catende enteignet wurde, heißt heute Favela 
Palou, sie entstand aus einer Landlosensiedlung des MST, da im Tal des São Francisco 
[Fluss]. Das Land wurde enteignet, es waren die höchsten Ausgaben, die im Rahmen der 
Agrarreform bis heute gezahlt wurden, es [die Landsiedlung] wird immer noch 
subventioniert. Dem zufolge, was ich weiß, ist es heute eine ländliche Favela und alle dort 

                                                 
449 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Porém, em alguns engenhos, não so em (...), mas em 
(...) também tem grupos que pensam de forma diferente, tipo MST que faz os movimentos, que trabalham com 
o próprio trabalhador do campo também, mas a partir desta reforma agrária, a partir de algumas amizades que 
tem em alguns engenhos, começou fazer reuniões e muitos até gostam, acham bom, discutem, definem, faz 
movimento, vai a Recife, enfim defendem o que ele acha que é certo, ne. Tem o outro lado também das 
pessoas que defendem o coletivo, de forma igual para todos, lá em (...) também tem, pessoas que acham que a 
terra deve ser cortada, partida, cada um seu pedaço. Em reforma agrária, se partir ela hoje, toda área daqui de 
Catende, so da para 4 hectáres por família ou por pessoa responsável e isso não da certo porque, a família 
grande, uma área pequena de terra não daria para sobreviver, realmente não daria". 
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sind verschuldet. Vorher war es ein Unternehmen..., es gab dort eine Fabrik,...(Februar 
2007).450

 
 

Der Rechtsanwalt argumentierte, die Arbeiter würden verarmen, wenn das Land geteilt und 

jede Familie mit einem kleinen Stück Land überleben müsste. Tatsächlich hätte jede 

Familie nur 5,5 Hektar Land bekommen, wenn das Land geteilt und die Besitztitel den 

Familien übertragen worden wären. Die Menge an landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die 

dann von jeder Familie hätte produziert werden können, wäre sehr gering und ihr 

wirtschaftliches Überleben daher schwierig gewesen. Möglicherweise hätten aber einige 

Kleinbauern kooperiert und es wäre ein natürliches Kooperationsnetzwerk entstanden, das 

nichts mit dem Abhängigkeitverhältnis gemeinsam hätte, das sie jetzt mit der Fabrik 

verband. Wenn die Fabrik ebenfalls unabhängig geführt würde, könnte in ihr weiterhin 

Zucker von verschiedenen Lieferanten verarbeitet werden, u.a. von den Kleinbauern. Nur 

wären diese nicht mehr dazu verpflichtet, an die Fabrik Catende zu verkaufen, so wie es 

jetzt der Fall war – selbst wenn sie dafür nicht oder verspätet bezahlt wurden. Aber das sind 

Entwicklungen, die nicht vorherzusagen sind, ebenso wie nicht vorherzusagen ist, ob die 

Kleinbauern, wie die im Tal des São Francisco, verarmen würden.  

In dem Streitgespräch kritisierte der Kleinbauer weiter, dass er nicht für seine 

Zuckerlieferung bezahlt worden war und bekräftigte seinen Wunsch, den Besitztitel für das 

Stück Land, das er bewirtschaftete, zu erhalten und unabhängig zu werden. 

Kleinbauer: Die Fabrik hat Schulden bei den Arbeitern...und das Land gehört den 
Arbeitern.   

 Anderer Koordinator greift ein: Ich glaube, jeder muss hier jeden respektieren... 
 Rechtsanwalt: Aber die MST kann das Projekt hier nicht lenken. 
 Anderer Koordinator: Denn auf dieser Versammlung gibt es Leute, die auf der einen Seite 
 stehen und andere, die auf der anderen Seite stehen.  
 Rechtsanwalt: Es gibt hier nicht nur die Sichtweise des MST, nicht wahr? 
 Kleinbauer: Die MST wird pflanzen.451

 

                                                 
450 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Advogado: Vai embora. Outro coordenador: Nos 
temos, ... nos temos...Advogado: O que nós vamos propor ao INCRA...O maior assentamento de Pernambuco 
antes de Catende se chama favela da palou, foi do MST lá no vale de São Francisco. Foi desapropriado, foi o 
maior pagamento da reforma agrária até hoje, entrou o dinheiro. Pelo que eu sei hoje é uma favela rural com 
todo mundo endividado. Era uma empresa..., tinha indústria, …". 
451 S.o.: "Agricultor: A usina está devendo ao trabalhador...a terra é do trabalhador. Outro coordenador, 
intervindo: Eu acho que temos que respeitar todo mundo aqui...Advogado: Agora o MST não pode comandar. 
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Die prekären und unzureichenden Lebensbedingungen führten bei ArbeiterInnen und 

Kleinbauern zu sehr viel Unzufriedenheit. Die Verwalter und das Direktorium wurden stark 

kritisiert und verbal angegriffen, so dass sie sich ständig in der Situation befanden, sich 

rechtfertigen zu müssen. Einige Kleinbauern, die den Besitztitel für ihr Stück Land 

bekommen wollten, hatten sich zeitweise oder dauerfristig der Landlosenbewegung MST 

angeschlossen, die in der Region nur über wenige Siedlungen verfügte und versuchte, dort 

stärker Fuß zu fassen. Der andere Koordinator glaubte, den Zweifel des Kleinbauern 

verstanden zu haben und erklärte, dass das INCRA keine Entschädigung für das Haus und 

den von den Kleinbauern angebauten Zucker zahle.  

Anderer Koordinator: Der Zweifel von Bernardo452 besteht in Folgendem: Wird der 
Zucker der Plantagenbewohner vom INCRA entschädigt? Nein. Wird das Stück Land, auf 
dem der Plantagenbewohner lebt, vom INCRA entschädigt? Das Haus des 
Plantagenbewohners, wurde es nach dem Konkurs der Fabrik vom INCRA entschädigt? 
Nein, denn das INCRA entschädigt nur das, was den Fabrikherren gehört hat.453

 
 

Es schien, als wollte der Koordinator hier auf eine technische Frage ablenken, als handele es 

sich lediglich um ein Verständnisproblem des Kleinbauers und nicht um einen 

Interessenkonflikt. Denn die Zahlung von Entschädigungen des INCRA hatte nichts damit 

zu tun, ob das Land im Zuge der Agrarreform den Kleinbauern übertragen würde oder nicht. 

Dieser Koordinator versuchte, die Aufmerksamkeit der an der Sitzung teilnehmenden 

ArbeiterInnen und Kleinbauern auf die positiven Aspekte des Projektes zu lenken, um das 

Streitgespräch zu beenden: 

 Das Haus des Plantagenbewohners ist eine Errungenschaft dieser zwölf, dreizehn Jahre. Es 
 ist mehr als Autonomie, es gibt jetzt die Möglichkeit, Zucker anzupflanzen und die 
 Fabrik wurde wieder aufgebaut. Das ist eine Errungenschaft. Die 75.000 Tonnen Zucker, 
 die in dieser Ernte gemahlen worden sind (Versammlung, Februar 2007).454

 

                                                                                                                                                      
Outro coordenador: Portanto essa reunião é do lado aqui, mas é do lado daqui também...Advogado: Não é so o 
MST não, ne? Agricultor: O MST vai plantar".  
452 Fiktiver Name. 
453 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Outro Coordenador: A dúvida de Bernardo é: A cana 
de morador foi indenizado pelo INCRA? Não. O sítio do morador foi indenziado pelo INCRA? Não. A casa 
do morador que os...depois da falência, essa casa foi indenizado pelo INCRA? Não, porque o INCRA está 
indenizando aquilo que era do usineiro". 
454 S.o.: "Agora a casa do morador, essa é uma conquista que aqui dentro desses doze, treze anos se conseguiu, 
está certo? Autonomia é mais do que isso, que a possibilidade de plantar cana ou recuperar a usina. Essa foi 
uma conquista. As 75.000 toneladas de cana que já foram moídas, essa foi uma conquista,...". 
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Das Streitgespräch und die Diskussionen während dieser Versammlung zeugen vom Fehlen 

eines Dialogs zwischen Verwaltern und ArbeiterInnen bzw. Kleinbauern. Dies wurde auch 

bei den anderen Versammlungen, an denen ich teilnahm, deutlich. Der Großteil der an den 

Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses teilnehmenden Vereinspräsidenten 

und Arbeiter455 schwieg während dieser. Eine Erzieherin erklärte das Schweigen mit ihrer 

Sozialisierung in einer Kultur der Unterordnung.  

Sie haben nicht gelernt, zu denken, zu sagen, was sie denken. Sie durften [unter den 
ehemaligen Eigentümern] ihre Meinung nicht sagen. Es hieß entweder »jaja« oder 
»neinnein«. Dies heute aufzubrechen, sie zum Nachdenken zu bringen, zum Sprechen, ist 
schwer. Wir veranstalten hier Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses und 
die müssen noch stark verbessert werden, denn die meisten Menschen sind es nicht 
gewohnt, zu sprechen. Sie sind es gewohnt, zuzuhören und Befehle auszuführen (März 
2007).456 

 

Die Aussage der Erzieherin schien auf die Generationen der 45-65-Jährigen zuzutreffen, 

nicht aber auf die Generationen davor, also die der 18-25 und die der 25-45-Jährigen. Und 

selbst die 45-Jährigen Arbeiter der Catende waren zum Beispiel, wenn sie mit 18 Jahren 

angefangen hatten zu arbeiten, „nur“ etwa zwölf Jahre unter dem Regime der ehemaligen 

Eigentümer tätig. Natürlich wurden auch sie durch das Kontrollregime in gewisser Weise 

konditioniert. Dennoch lässt sich ihr Schweigen während der Versammlungen des 

Geschäftsführenden Ausschusses nicht nur mit ihrer Sozialisierung erklären, abgesehen 

davon, dass sich die Sozialisierung eines Menschen nicht nur an seinem Arbeitsplatz, 

sondern auch in seiner Familie und in seiner sonstigen Umgebung vollzieht. Zudem konnte 

ich beobachten, dass auch jüngere Arbeiter und Kleinbauern, die etwa 35 Jahre alt waren, 

selten bei den Versammlungen sprachen. Die 35-Jährigen hatten, wenn sie mit 18 Jahren 

begonnen haben, zu arbeiten, 1993 in der Fabrik Catende angefangen und 1995 machte die 

                                                 
455 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "An den Versammlungen nahmen insgesamt wenig 
Frauen teil. ArbeiterInnen habe ich nie gesehen, einmal eine Kleinbäuerin, deswegen spreche ich an dieser 
Stelle von Arbeitern". 
456 S.o.: "Nunca foram de pensar, de falar o que acham. Era de dizer ou que acham não. Era sim-sim ou não-
não. Então hoje, você quebrar isto, fazer com que eles pensem, com que eles falem, ne, a gente têm as 
reuniões do conselho gestor e ainda precisa melhorar muito porque a maioria das pessoas não tem aquela coisa 
de falar. Eles estão acostumados a ouvir, a cumprir ordem". 
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Fabrik bereits pleite. Sie hatten also nur zwei Jahre lang unter den ehemaligen Eigentümern 

gearbeitet.  

In mehreren Interviews erklärten ArbeiterInnen, die VerwalterInnen ließen sie während der 

Versammlungen nicht zu Wort kommen. Dies bestätigten auch eigene Beobachtungen von 

Versammlungen, bei denen die Verwalter Arbeiter und Kleinbauern unterbrachen und nicht 

ausreden ließen. Das autoritäre Verhalten der Koordinatoren wirkte  sich insofern negativ 

auf die Partizipation und die Motivation der ArbeiterInnen und Kleinbauern aus, an 

Versammlungen teilzunehmen oder sich anderweitig in das Projekt einzubringen.  

 

28.2 Zur Bedeutung der Sprache in den Partizipationsprozessen 

Zudem spielten natürlich auch die Sprache der Verwalter und deren Kenntnisse eine nicht 

unbedeutende Rolle in Bezug auf die Chancengleichheit der Partizipation und das 

gegenseitige Verständnis. Die ArbeiterInnen sprachen nicht die Sprache der Koordinatoren,   

die Sprache der Erzieherinnen und einiger höherer Funktionäre der Fabrik, die studiert 

hatten. Sie hatte ihre eigene Art und Weise, sich auszudrücken. Selbst wenn die 

Koordinatoren sich bemühten, die Sprache der Arbeiter zu benutzen, drückten sie sich 

anders aus. Bei der Feier zum Frauentag am 9. März hörte ich, wie eine Frau während der 

Rede des Rechtsanwalts zur Rolle der Frauen im Projekt zu ihrer Freundin sagte:  

 Ich verstehe nicht, wovon er redet (Frau, 9. März 2007). 

Außerdem verfügten die Koordinatoren und weitere Mitglieder des Direktoriums, die 

studiert hatten, mikro- und makroökonomisch sowie historisch und politisch über 

wesentlich mehr Kenntnisse und Wissen als die Plantagenbewohnerinnen und 

Fabrikarbeiter. Die Wissensunterschiede, auch hinsichtlich der Methoden der 

Geschäftsführung, erschwerten die Partizipation und die Ausarbeitung eigener Vorschläge 

von ArbeiterInnen und Kleinbauern für die Versammlungen zusätzlich.  

 Die PlantagenbewohnerInnen sprachen einen regionalen Dialekt, der eigene Worte 

und Ausdrücke speziell aus der Region (der Mata Sul von Pernambuco) beinhaltete. 

Insofern sprachen sie nicht die Sprache, die in der brasilianischen Gesellschaft als legitime 

Sprache bezeichnet werden könnte. Bourdieu zufolge (1991: 64) gibt es sprachliche 
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Ausdrucks- und Redeweisen, die als legitim anerkannt werden und dazu dienen, „Macht” 

auszuüben. „Sprachgewohnheiten” lassen sich nicht per Dekret ändern, wie die Befürworter 

einer voluntaristischen Sprachenpolitik oft glauben. Die Ausdrucks- und Redeweisen der 

„legitimen Sprache“ werden als „korrekt“ angesehen und verleihen der Person, die sich 

ihrer bedient, Macht über andere, die sich „einfach“ ausdrücken, oder über deren Kapital 

(vgl. Bourdieu, 1991: 64). Bourdieu erklärt, die „legitime“ Sprache habe sich durch die  

Regierenden über soziale Mechanismen als dominante Sprache etabliert. Sie produzierte das 

Verständnis der legitimen Sprache, die die Basis für das Ausüben von Autorität darstellt 

(vgl. ebd. 1991: 82). Es könne auch Autorität ausgeübt werden, ohne sich dieser Sprache zu 

bedienen, dies sei allerdings seltener der Fall.   

Aus diesen Prämissen folgt, das die Sprache der Autorität das Produkt... 
 

 ...der Produktions- und Reproduktionsbedingungen der Verteilung von Wissen und 
 Anerkennung der legitimen Sprache in der Gesellschaft ist (Bourdieu, 1991: 107). 
 

Die „symbolische Herrschaft“ setzt Bourdieu zufolge auf Seiten der Beherrschten eine 

Haltung voraus, die „mit der üblichen Alternative von Freiheit oder Zwang nicht zu fassen 

ist“ (2005: 56): 

Jede Wahl, die der Habitus trifft (und die beispielsweise darin bestehen kann, das ,r` 
„richtig“ auszusprechen), geschieht unbewusst und ohne Zwang aufgrund von 
Dispositionen, die auch ihrerseits – obwohl sie unbestreitbar ein Produkt gesellschaftlicher 
Determinismen sind  – jenseits von Bewusstsein und Zwang entstanden sind (Bourdieu, 
2005: 56). 

 

Der Habitus bezeichnet in Bourdieus Soziologie generalisierte, klassenspezifisch verteilte 

und inkorporierte Kompetenzen von Individuen (vgl. Dirksmeier, 2007: 2).  

Die Einsicht, dass die Einschüchterung, als symbolische Gewalt, die (da sie nicht 
unbedingt einen Einschüchterungsakt voraussetzt) als solche nicht erkannt wird – nur auf 
Menschen wirken kann, die (von ihrem Habitus her) für sie empfänglich sind, während 
andere sie gar nicht bemerken, steht die Neigung im Wege, sich bei der Suche nach 
Ursachen auf eine bloße Suche nach Verantwortlichkeiten zu beschränken. Schon weniger 
falsch ist es, zu sagen, dass die Einschüchterung ihre Ursache in der Beziehung zwischen 
der einschüchternden Situation oder Person (die womöglich abstreitet, überhaupt eine 
Einschüchterung beabsichtigt zu haben) und der eingeschüchterten Person hat; oder, besser 
noch, in der Beziehung zwischen den jeweiligen gesellschaftlichen 
Produktionsbedingungen dieser beiden (Bourdieu, 2005: 56/57). 
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Die Schüchternheit einiger an den Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses 

teilnehmenden PlantagenbewohnerInnen lässt sich insofern mit der Situation, vor einem 

größeren Publikum zu sprechen und mit dem Verhalten der Koordinatoren (häufiges 

Unterbrechen der ArbeiterInnen und Kleinbauern, lautes Sprechen) und deren Sprache 

erklären (die beiden Hauptkoordinatoren und die Rechtsanwälte hatten studiert und kamen 

aus einem politisierten Umfeld der Gewerkschafts- und Kirchenbewegung der 

Befreiungstheologie der katholischen Kirche, die in den sechziger Jahren entstand). Die 

Sprache der Koordinatoren und Rechtsanwälte wirkte, besonders bei größeren und von den 

ArbeiterInnen und Kleinbauern als öffentlich wahrgenommenen Versammlungen, 

einschüchternd auf viele von ihnen. 

Dabei beabsichtigten die Koordinatoren und Rechtsanwälte nicht, die 

PlantagenbewohnerInnen einzuschüchtern, sondern die eben genannten Faktoren – 

Bildungsstand, Verhalten sowie die unbewusste Verwendung einer bestimmten Sprache – 

führten dazu, dass viele an den Sitzungen teilnehmenden PlantagenbewohnerInnen 

schwiegen. Es handelte sich insofern nicht unbedingt um erlerntes Verhalten, also darum, 

dass viele PlantagenbewohnerInnen es nicht gewohnt waren, ihre Meinung zu sagen, das 

Argument, mit dem die Bildungsassistentin des Projekts Catende Harmonia ihr Verhalten 

erklärte (siehe Zitat Seite 407). 

 Bourdieu (siehe vorige Seite) zufolge hat die Einschüchterung ihre Ursache in der 

Beziehung zwischen der einschüchternden Situation oder Person und der eingeschüchterten 

Person bzw. in der Beziehung zwischen den gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen. 

Was die Reproduktionsbedingungen und die Verteilung von Wissen und Macht betrifft, so 

beobachtete ich während meiner Forschung, dass sich soziale Ungleichheiten aufgrund 

großer Verdienstunterschiede zwischen den ArbeiterInnen einerseits und den höheren 

Angestellten der Fabrik, den MitarbeiterInnen der Kooperative bzw. den Koordinatoren 

reproduzierten. Ich meine Ungleichheiten in der Verteilung von Wissen und Macht 

innerhalb des Projektes Catende Harmonia. Die ungleiche Verteilung von Wissen hing 

unter anderem damit zusammen, dass Fabrikarbeiter, PlantagenarbeiterInnen und 
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Kleinbauern Gesprächen über Führung der Geschäfte in der Fabrik und finanzielle Planung, 

nicht beiwohnen durften. Diese fanden innerhalb des – im Vergleich zum Projekt – kleines 

Kreises des Direktoriums statt. Insofern konnten sie nicht von den Mitgliedern des 

Direktoriums lernen. Die finanziellen, sozialen und die Wissensressourcen (z.B. Kurse, 

Reisen) blieben so Verwaltern, Fabrikfunktionären und technischen Spitzenkräften 

vorbehalten. Sie teilten ihr Wissen nicht mit ArbeiterInnen und Kleinbauern bzw. gaben es 

nicht an diese weiter. Insofern fehlte es den ArbeiterInnen und Kleinbauern zum Beispiel an 

Kenntnissen über für sie relevante Gesetze, wie etwa das Insolvenzrecht oder Gesetze, die 

die Agrarreform betrafen. Hiermit lässt sich auch die Annäherung einiger Kleinbauern an 

die Landlosenbewegung MST erklären, deren Mitglieder sich mit Rechten von Kleinbauern 

und der Agrarreform auskannten. 

 Während der Versammlungen des Geschäfstführenden Auschusses verstanden 

teilweise ArbeiterInnen und Kleinbauern die Kalkulationen nicht, die ihnen die 

Koordinatoren vorrechneten. Dies machte es für sie schwer, wenn nicht fast unmöglich, 

Gegenentwürfe zu den Vorschlägen und Strategien der Koordinatoren und Rechtsanwälte 

zu entwickeln und vorzubringen:  

 ...sie sagen viele Sachen, die wir nicht verstehen (Plantagenarbeiter, März 2007).457  
 

Der zitierte Arbeiter war vermutlich allein aufgrund von Worten, die er nicht verstand, 

eingeschüchtert, traute sich aber auch nicht, vor den anderen TeilnehmerInnen der 

Versammlung nachzufragen. Einmal erzählte mir einer der beiden Hauptkoordinatoren, sie 

hätten den ArbeiterInnen einige Probleme bereits mehrmals erklärt, diese hätten sie aber 

immer noch nicht verstanden. Dies zeigt, dass es tatsächlich Verständnisprobleme zwischen 

der Klasse der ArbeiterInnen und der der Koordinatoren gab, die u.a. Sprach-, Wissens- und 

Informationsunterschieden zusammenhingen. 

Empirischen Untersuchungen von Dagnino (2002) zufolge erschwert das Fehlen von 

technischen und politischen Qualifikationen, die notwendig sind, um Vorschläge 

                                                 
457 Übersetzt durch Autorin aus dem Portugiesischen: ".... eles falam muitas coisas que a gente não entende". 
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auszuarbeiten, eine gleichwertige Partizipation in der Zivilgesellschaft in Brasilien am 

stärksten.  

Die besonderen technischen Qualifikationen haben sich als wichtigste Herausforderung für 
die Zivilgesellschaft offenbart, nicht nur, weil sie eine notwendige Bedingung für eine 
effektivere Partizipation darstellen, sondern auch, weil sie große Auswirkungen auf die 
Praxis haben. Auf der Seite der Zivilgesellschaft wirkt eine Reihe von Elementen in 
dieselbe Richtung und macht eine gleichwertigere Partizipation in öffentlichen Räumen 
schwer: Die Wichtigsten dieser scheinen technische und politische Kenntnisse zu sein, die 
Repräsentanten der Zivilgesellschaft brauchen (7/8).458  

 

Im Fall der Fabrik Catende wurden Projekte und komplexere Zusammenhänge, etwa in den 

Bereichen Produktionsplanung, Recht, Investitionen, Wachstumsstrategien, Fabrikhaushalt 

lediglich im Direktorium, innerhalb der Kooperativenführung und mit den Chefs aus 

Industrie und Landwirtschaft sowie gegebenenfalls noch mit den zwei bis drei 

Arbeiterfunktionären aus der Fabrik und Gewerkschaftsfunktionären diskutiert und 

vorentschieden.  

 Die Geschlossenheit dieses Kreises von Personen, die studiert hatten und/oder über 

eine höhere Ausbildung verfügten, führte dazu, dass die Ungleichheit an Wissen zwischen 

der Führungsgruppe und den ArbeiterInnen bzw. Kleinbauern seit der Übernahme der 

Fabrik 1995 erhalten geblieben ist. Es gab einige wenige privilegierte Arbeiter, die keine 

höhere Ausbildung genossen hatten, sich aber diesem Kreis angenähert hatten und in 

diesem über einen Posten verfügten. Daher mussten sie nicht mehr auf den Plantagen oder 

in der Fabrik arbeiten und hoben dadurch von den anderen ArbeiterInnen ab. 

 Außerdem stellte das Fehlen von Transparenz über den Projekt- bzw. 

Fabrikhaushalt, die Ausgaben des Direktoriums und der Kooperative sowie die 

Diskussionen innerhalb des Direktoriums ein Hindernis für ein besseres, umfassenderes und 

tieferes Verständnis der Unternehmensführungspraktiken, -methoden und -strategien der 

                                                 
458 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "This need for special tecnical qualifications has 
revealed itself to be one of the most important challenges for civil society, not just because it is a necessary 
condition for more effective participation, but also due to the implications it has taken on its practice. On the 
side of civil society, a series of elements operate in the same direction, making more egalitarian participation 
in public spaces difficult: the most important of them appears to be the technical and political qualification 
required from representatives of civil society ". 
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ArbeiterInnen und auch der Kleinbauern und somit des gesamten Projektes dar. Die 

Arbeiterklasse hatte keinen direkten Zugang zu dieser Art von Informationen. Ihre 

Partizipation beschränkte sich daher auf sozio-technische Fragen; der Bereich, auf den die 

ArbeiterInnen Einfluss ausübten und über den sie Informationen bekamen, umfasste 

lediglich Fragen, die ihre Arbeit betrafen, ihre Arbeitsbedingungen und die Zahlung der 

Löhne. Die politischen Entscheidungen im Projekt behielt sich das Direktorium vor. 

Dadurch, dass die Sitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses nicht offen waren und 

nicht alle Interessierten daran teilnehmen konnten, erweiterte sich der Kenntnisstand der 

ArbeiterInnen nicht, sondern nur der derjenigen wenigen PlantagenbewohnerInnen, denen 

es gelungen war, Mitglied des Direktoriums zu werden, in dem sie sich innerhalb des 

Systems von Honorations- und politischen Funktionen hochgearbeitet hatten. Die 

PlantagenbewohnerInnen erfuhren nur über die Vereinspräsidenten von dem, was bei den 

Sitzungen beschlossen worden war, sofern diese daran hatten teilnehmen dürfen. Auf 

diesem indirekten Wege ging meist ein Teil der Informationen verloren. Der Ausschluss der 

ArbeiterInnen und Kleinbauern von den Wissenszirkeln, die Schüchternheit einiger von 

ihnen, aber auch das autoritäre Verhalten einiger Verwalter und Mitglieder des 

Direktoriums verhinderten die Ausweitung des Beteiligung.  

Nachdem ich die Entscheidungs- und Repräsentationsstrukturen und die Beteiligung von 

ArbeiterInnen und PlantagenbewohnerInnen an den Versammlungen des es im Projekt 

Catende Harmonia analysiert habe, komme ich zu dem Ergebnis, dass die vorhandenen 

Strukturen (das Direktorium, die Kooperative und auch die Plantagenvereine) vorrangig 

dazu dienten, Informationen von oben nach unten zu leiten, also zum Beispiel vom 

Direktorium oder der Kooperative zu den Plantagenvereinen, auf die Plantagen und zu den 

Fabrikarbeitern.  
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28.3 Das Verhältnis zwischen Fabrik- und Plantagenarbeitern bzw. Kleinbauern im 
Projekt Catende Harmonia 
 

Die ungleiche Situation von Fabrik- und PlantagenarbeiterInnen bzw. Kleinbauern im 

Projekt Catende Harmonia führte dazu, dass zwischen ihnen eine gewisse Rivalität bestand, 

die sich vor allem in der Zeit nach der Ernte verstärkte, wenn sich ihr Lohn bzw. die 

Zahlung für den von ihnen gelieferten Zucker um Monate verspätete. Dies zeigte auch die 

Argumentation des Kleinbauern während des Streitgesprächs, das ich in Kapitel 28.1 

analysiert habe. Der Kleinbauer erklärte, die Fabrikarbeiter erhielten ihren Lohn stets 

pünktlich und das Funktionieren der Fabrik nütze daher nur den Fabrikarbeitern. Viele 

PlantagenarbeiterInnen und Kleinbauern fanden, die Fabrikarbeiter besäßen ihnen 

gegenüber zahlreiche Vorteile und Privilegien, wie etwa höhere Löhne, bessere 

Wohnverhältnisse, die Zahlung von FGTS etc.  

  Die Fabrikarbeiter fühlten sich wiederum gegenüber den PlantagenarbeiterInnen 

und Kleinbauern im Nachteil, weil diese Obst und Gemüse für ihre Familien anpflanzen 

konnten, Zugang zu Mikrokrediten hatten und ihre Interessen im Projekt wesentlich stärker 

repräsentiert wurden. Während der Forschung beobachtete ich, dass im Geschäftsführenden 

Ausschuss fast ausschließlich Belange der Kleinbauern und der Landbevölkerung diskutiert 

wurden, eine Tendenz, die mit der Agrarreform noch zunahm. Ebenso war die Kooperative 

nur für die Kleinbauern gegründet worden.  

Nicht wenige Fabrikarbeiter waren der Meinung, das Projekt verschaffe ihnen keine 

Vorteile. Einige empörten sich darüber, dass die Fabrik für einige Kleinbauern die 

Mikrokredite PRONAF zurückzahlen musste, weil letztere sie nicht innerhalb der Frist 

zurückgezahlt hatten: 

Dieses Jahr haben wir für Schulden der Kleinbauern bezahlt, sie haben sich Geld von der 
Bank geliehen, und da die Fabrik für die Mikrokredite verantwortlich ist, haben sie sie 
nicht zurückgezahlt und wir Fabrikarbeiter mussten sie bezahlen [mit dem Geld aus 
unserer Arbeit wurden die Mikrokredite zurückgezahlt]. Selbst wenn die Fabrik sich das 
eigentlich gar nicht leisten kann. Es gibt einige Plantagenarbeiter, die Mikrokredite bei der 
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Bank aufgenommen und diese nicht zurückgezahlt haben. Und da die Fabrik dafür 
verantwortlich ist, fällt das auf uns zurück (Fabrikarbeiter, Zuckermühle, Juni 2007).459  

 

Die Vermischung aller Finanzflüsse, also z.B. der Gelder der Kooperative, der Gelder des 

PRONAF und der für Investitionen durch die Verwalter erhöhte so die Spannungen 

zwischen Fabrik- und Plantagenarbeitern. Da außerdem alle Projekte, die von den 

VerwalterInnen entworfen wurden, wie etwa die Fortbildungskurse für die Jugendlichen, 

vorrangig für die Plantagenbevölkerung waren, fühlten sich die Fabrikarbeiter benachteiligt.  
 

28.4 Zusammenfassung der partizipativen Prozesse im Projekt Catende Harmonia 

Zunächst einmal lässt sich sagen, dass es keine klaren und für alle in das Projekt involvierte 

Personen gültigen Regeln für Partizipation bei der Entscheidungsfindung gab. Die 

Modalitäten für die Teilnahme von ArbeiterInnen und Kleinbauern an den Sitzungen des 

Geschäftsführenden Ausschusses änderten sich häufig, ohne dass die bekannt gegeben 

wurde. Während der Verhandlungen gab es keine festen Kommunikationsregeln, wie aus 

der Darstellung der Diskussion zwischen dem Koordinator und dem Kleinbauern 

hervorgeht. Hilfreich wäre ein/e MediatorIn gewesen, der/die dafür hätten sorgen können, 

dass es gleichwertige Sprechzeiten für Koordinatoren und ArbeiterInnen bzw. Kleinbauern 

gegeben hätte. Die Reichweite der Partizipation beschränkte sich auf sozio-technische 

Fragen, also Fragen, die unmittelbar die Löhne oder Fördergelder für die Kleinbauern 

betrafen. Abstraktere Fragen sowie Vorgehensweisen der Unternehmensführung, 

Investitionen etc. wurden im Direktorium vorentschieden und lediglich im 

Geschäftsführenden Ausschuss abgesegnet. Die Partizipationsquote an den Versammlungen 

des letzteren war niedrig: An den Versammlungen nahmen maximal 20 ArbeiterInnen und 

Kleinbauern teil. Dies ist bei 4300 in das Projekt eingebundenen Personen relativ wenig. 

 Insgesamt ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen für Partizipation, Zugang zu 

allen Informationen, Transparenz und Identifikation mit dem Projekt nicht gegeben waren. 

                                                 
459 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Esse ano que passou agora, a gente pagou débito, eles 
pegaram empréstimo no banco, como a Usina é responsável, eles não pagaram, quem pagou foi a gente 
operário daqui. Mesmo se a gente não tem condições aqui. Têm vários trabalhadores do campo que pediram 
empréstimo no banco, não pagaram e a Usina, como é responsável, ai cai nas costas da gente." 
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ArbeiterInnen und Kleinbauern hatten keinen Zugang zu allen Informationen und 

Dokumenten; sie wussten beispielweise auch nicht, wieviel die Koordinatoren verdienten. 

Ihre gesamte Finanzpolitik bzw. Die Finanzflüsse innerhalb des Projekts wurden ihnen nicht 

zugänglich gemacht. Aufgrund der fehlenden Transparenz und der deswegen den 

ArbeiterInnen und Kleinbauern fehlenden Informationen waren deswegen die 

Voraussetzungen für ihre Identifikation mit dem Projekt und ihre Partizipation bereits 

ungünstig. Hinzu kamen die Bildungs- und Sprachunterschiede, die ich in Kapitel 28.2 

analysiert habe. Bobbio versteht unter ... 

[…] Ausweitung der Demokratisierung eine Institution, in der die Verfahren die 
Partizipation der Interessierten an den Entscheidungen eines Kollektivs ermöglichen, aus 
dem mehrere Instanzen hervorgehen, die sich von rein politischen Instanzen unterscheiden 
(Bobbio, 1987: 155).460 

  

Die Entscheidungen des Direktoriums waren rational und aus ökonomischer Perspektive in 

der Regel vernünftig. In einem demokratischen Entscheidungsprozess mit direkter 

Beteiligung enscheiden aber nicht einige Wenige (die Koordinatoren), was für andere 

(ArbeiterInnen und Kleinbauern) „am besten” ist. Diskussionen müsssen offen geführt 

werden und es darf in keiner geschlossenen Instanz, wie in diesem Fall dem Direktorium, 

vordiskutiert und entschieden werden.  
 

28.5 Nach der Enteignung des Landes der Fabrik Catende: Kollektive oder 
individuelle Agrarreform 
 

In Pernambuco gibt es eine lange Tradition des Widerstands der LandarbeiterInnen gegen 

ihre Ausbeutung und den Kampf um ihre Rechte. Dies ist an der Zahl von Landkonflikten 

und der Menge an Familien erkennbar, die in den Kampf um Land involviert sind, aber 

auch an der staatlichen Repression gegen diese mit Hilfe des Polizeiapparates. Der 

pernambukanische Staat stellt gewissermaßen die Bühne dar, auf der diese Kämpfe 

ausgetragen werden. 

                                                 
460 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "extensão da democratização – entendida como 
instituição e exercício de procedimentos que permitem a participação dos interessados nas deliberações de um 
corpo coletivo - a corpos diferentes daqueles propriamente políticos". 
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 Im Mai 2007 trat die Superintendentin des INCRA in Pernambuco, Maria de 

Oliveira, zurück. Sie begründete ihren Rücktritt damit, dass die Agrarreform zum Stillstand 

gekommen war, weil der Minister für landwirtschaftliche Entwicklung Guilherme Cassel 

die Frage nicht anginge.  

Ich habe stets kritisiert, dass er sich nicht gegenüber anderen staatlichen Organen 
positioniert hat. Ich habe das auch öffentlich gesagt, um zu sehen, ob er zustimmte. Ich 
wollte einen starken Minister haben, der die Agrarreform zur Priorität machte (Oliveira im 
Interview, Juni 2007). 461

 
 

erklärte sie, einen Tag bevor sie ihr Büro im Landesreforminstitut INCRA in Recife räumte. 

Oliveira zufolge war das Budget, das das Ministerium für landwirtschaftliche Entwicklung 

(MDA) dem INCRA in Pernambuco gewährt hatte, zu niedrig. Ihren Angaben zufolge hatte 

es 2007 nur 37 Millionen Reais gegeben, im Vorjahr waren es 64 Millionen gewesen, also 

fast das Doppelte. Für „unverantwortlich“ hielt sie das Ziel des Ministers, nur Land für 

5.248 Familien in Pernambuco zur Verfügung zu stellen und zu besiedeln (Interview, Mai 

2007). Seit dem Antritt der Regierung Lula haben in Pernambuco sehr viele 

Landbesetzungen stattgefunden. Pichonelli (2007) zufolge erklärte Cassel, der Rücktritt 

Oliveira´s sei Teil einer Umstrukturierung des INCRA. Oliveira erzählte während des 

Interviews, ihre Arbeit sei ihr unmöglich dadurch gemacht worden, dass Gelder eingefroren 

worden seien. Ihr habe noch nicht einmal genügend Benzin zur Verfügung gestanden, um 

die Landlosenbesetzungen und -siedlungen zu besuchen. Außerdem sei sie von einem 

Flügel der PT unter Druck gesetzt worden, der mit der MTL462 („Bewegung für Land, 

Arbeit und Freiheit”) in Verbindung stehe. Die Superintendentin hatte ein gutes Verhältnis 

                                                 
461 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Eu reclamava da falta de postura de estadista dele. 
Banquei isso publicamente para ver se [Cassel] acordava. Queria um ministro forte, que colocasse a reforma 
como prioridade". 
462 Die Bewegung „Land, Arbeit und Freiheit“ (Movimento para Terra, Trabalho e Liberdade) kämpft für die 
Rechte von ArbeiterInnen und Sozialismus im ländlichen und urbanen Raum. Die Bewegung entstand 1995 
aus der Arbeiterbewegung in Pernambuco. Sie ist eng mit anderen Landlosenbewegungen, wie der MST, 
verbunden und setzt sich für eine umfassende Agrarreform ein. Außerdem schlossen sich ihr Kritiker der 
Bürokratisierung der städtischen Gewerkschaften und der städtischen Obdachlosenbewegung Movimento Sem 
Teto („Bewegung ohne Dach“) an. 
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zur MST463 gehabt. Sie hatte sich sehr stark für eine Ausweitung der Agrarreform 

eingesetzt, insbesondere auch auf dem Land der Fabrik Catende. Erst nach der Enteignung 

des Landes durch die Regierung Lula per Dekret im Oktober 2006 war dem Institut für 

Ansiedlung und Agrarreform INCRA von der Regierung Zugang zum Land der Fabrik 

gewährt worden.  

Vorher gab es hier keine Agrarreform, das INCRA und die Regierung hatten keinen 
Zugang zu diesen Fragen. Jetzt ist die Situation anders. Jetzt gehört das Land dem Staat, 
und deswegen ist es notwendig, dass die Regierung eine klare Position ergreift. Das macht 
sie jetzt auch.  Die Regierung hat eine nationale Kommission geschaffen, sie besteht aus 
VertreterInnen des Ministeriums für landwirtschaftliche Entwicklung, des Präsidiums des 
INCRA und der Unterorganisationen des INCRA hier in Recife, VertreterInnen der 
Landarbeiter und nicht nur den Koordinatoren der Kooperative, sondern auch aus 
Repräsentanten der 48 Plantagenvereine. Diese bilden die nationale Kommission, deren 
Aufgabe darin besteht, die Gelder [,die im Zuge der Agrarreform fließen] zu verwalten. 
Ich habe schon 8,7 Millionen  Reais [ca. 3 Millionen Euro] überwiesen [an die Fabrik 
Catende], dieses Geld ist für die Agrarreform, es ist für die Arbeiter, aber es wurde noch 
nicht freigegeben. Im Moment kann noch niemand etwas davon ausgeben […] (Ex-
Superintendin des INCRA in  Pernambuco, Mai 2007).464 

 

Wie bereits erwähnt löste die Enteignung des zur Fabrik Catende gehörenden Landes 

Diskussionen und Konflikte darüber aus, ob das Projekt „kollektiv“ bleiben sollte, was 

bedeutete, dass das Land weiterhin zur Fabrik gehörte oder, ob jede einzelne 

Kleinbauernfamilie im Zuge der Agrarreform „individuell“ den Besitztitel für das Stück 

Land erhalten sollte, das sie bearbeitete. Es entwickelte sich ein Konflikt zwischen einigen 

Kleinbauern und dem Direktorium, bei dem die Kleinbauern für die „individuelle“ und das 

Direktorium für die „kollektive“ Lösung eintrat. Was bedeutet "kollektiv" und "individuell" 

                                                 
463 Kurz vor dem Rücktritt von Oliveira hatten Familien, die Anhänger des MST waren den Landbesitz der 
Plantage Pimentel, in Vitória de Santo Antão (PE) besetzt. Dort fanden auch Proteste gegen ihren Rücktritt 
statt.  
464 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Não era reforma agrária, então o INCRA e o governo, 
eles não teriam como entrar e resolver essas questões. Agora não. Agora o território é federal, é do governo 
federal, e nesse sentido que a gente compreende necessário que o governo federal tome a linea de entera, como 
vem tomando, forme uma comissão nacional do governo onde o ministério de desenvolvimento agrário, a 
presidência do INCRA e também com as subdiretorias do INCRA aqui de Recife, mais os representantes dos 
trabalhadores rurais, e não so dos coordenadores da cooperativa, mais a representação também das 48 
associações, estão compondo uma comissão nacional, para fazer a gestão de como é que os recursos – eu já 
depositei 8,7 milhões de Reais, esse é o dinheiro da reforma agrária, para os trabalhadores, mas está bloquedo, 
então ninguêm pode gastar,…". 
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generell und welche Konzepte steckten hinter diesen Begriffen speziell in diesem Konflikt? 

Kollektives Handeln setzt die Existenz eines Kollektivs voraus. Nach Hillmann (2007) 

stammt das Wort kollektiv von dem lateinischen Wort collegium = versammelt ab, es 

bezieht sich auf eine Gemeinschaft, eine Gruppe, die auf der Basis von Überzeugungen und 

gemeinsamen Zielen agiert, in der alle... 

 ...frei von egoistischen und individuellen Motiven und Zielen sind, sich gegenseitig helfen 
 und unterstützen, um bessere materielle Lebensbedingungen zu schaffen und ihre 
 Entwicklungsideale zu verwirklichen. Das Kollektiv geht nicht nur aus Appellen an den 
 guten Willen der Involvierten hervor, es setzt eine angemessene soziale Umgebung voraus. 
 Innerhalb des Kollektivs gibt es Pflichten für die Mitglieder und gleichwertige Rechte 
 (430).465

 
 

Diesem Verständis nach basiert ein Kollektiv auf einer kollektiven Identität, einer sozialen 

und kulturellen Identität, einer Wir-Identität, einem Wir-Gefühl oder einem Bewusstsein 

von  Individuen, die einer bestimmten kollektiven Einheit angehören, die durch bestimmte, 

unverwechselbare Charakteristiken gekennzeichnet ist (eine bestimmte Kultur, Sprache, 

Geschichte und möglicherweise Religion). Das  Wir-Gefühl entsteht durch bestimmte 

Normen und gemeinsame Ansichten, gegenseitige Solidarität und ein kollektives 

Selbstverständnis miteinander verbundener Individuen.  

 Gibt es im Projekt Catende Harmonia eine solche kollektive Identität? Wenn wir 

uns den Diskurs der Fabrik- und PlantagenarbeiterInnen angucken, so fällt auf, dass sie sehr 

häufig von „denen da“ (damit meinten sie das Direktorium und die Kooperative) und von  

„uns hier“ sprachen. Es schien, als gäbe es verschiedene kollektive Identitäten und nicht 

eine einzige gemeinsame. Die Gruppen, die dieselben Tätigkeiten ausübten und ungefähr 

gleichviel verdienten, bildeten jeweils ein Kollektiv, eine gemeinsame Interessengruppe. 

Das Ziel eines sich selbst bestimmenden Kollektivs und der Herausbildung einer volonté 

générale konnte insofern aufgrund der materiellen und intellektuellen Ungleichheit sowie 

einer ungleichen Verteilung von Macht und Entscheidungskompetenzen und einem u.a. 

                                                 
465 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "...livres de motivos e fins egoistas e individidualistas, 
ajudando-se mútuamente e esforçando-se para as melhores condições materiais e ideais de desenvolvimento. 
O coletivo não resulta de apelos a vontade boa dos envolvidos, mas presupõe um entorno adequado social. No 
coletivo os membros têm obrigações e direitos iguais (430)". 
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hieraus resultierenden Fehlen von Identifikation mit dem Projekt Catende Harmonia von 

Seiten der ArbeiterInnen und Kleinbauern nicht erreicht werden. Außer einer Abhängigkeit 

und Verbundenheit mit der Fabrik aufgrund der Schulden dieser bei den Fabrik- und 

PlantagenarbeiterInnen konnte keine kollektive Identität identifiziert werden, die alle 

Mitglieder des Projektes verbinden würde und, die auf gemeinsamen Ritualen und 

Interessen beruhte.  

Alle denken verschieden, ne, nicht alle denken gleich, es gibt viele Differenzen und 
deswegen gibt es auch dieses Problem, die Mehrheit will es richtig machen, so dass alles 
gut geht, aber es gibt eine Minderheit, die Geld veruntreut ("que fica desviando alguma 
coisa") und das beeinträchtigt das Projekt (Vereinspräsident einer Plantage, Februar 
2007).466

 
 

Ebenso wie einige ArbeiterInnen vermutete dieser Vereinspräsident, dass innerhalb des 

Projektes Gelder veruntreut wurden. Das Fehlen von Transparenz in Bezug auf die 

Administration der Gelder von Seiten des Direktoriums verstärkte die Vermutungen über 

die Veruntreung von Geldern innerhalb des Projektes Catende Harmonia.  

Entscheidend für das Fehlen von Identifikation von Seiten der ArbeiterInnen ist auch die 

Tatsache, dass weder die Fabrik- noch die PlantagenarbeiterInnen direkt an der Schaffung 

des „Selbstverwaltungsprojektes” beteiligt waren. Die direkte Partizipation der 

PlantagenarbeiterInnen beschränkte sich auf den Streik nach ihrer Entlassung durch die 

ehemaligen Besitzer der Fabrik. Wie hätte sich denn eine kollektive Identität herausbilden  

können, wenn sich die verschiedenen Gruppen in getrennten Räumen artikulierten,   

besprachen und agierten?  

In dem Konflikt zwischen der „kollektiven“ und der „individuellen Lösung“ bedeute 

kollektiv aber nicht, dass das Kollektiv darüber entschied, in welcher Weise die 

Agrarreform durchgeführt werden sollte. „Kollektiv“ bedeutete, dass das „kollektive“ 

Projekt nach der Enteignung des Landes durch Dekrete der Regierung Lula in seiner 

jetzigen Form erhalten bleiben sollte. Im Klartext bedeutete das, dass die Kleinbauern 

                                                 
466 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Muitos pensam diferente, ne, todos não pensam igual, 
existe diferença, por isso que existe esse problema, a maioria pensa em fazer a coisa certa, so que nada da 
errado, existe a minoria que fica desviando alguma coisa, isso aí prejudica o projeto." 
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weiterhin ihr Zuckerrohr an die Fabrik liefern mussten, selbst wenn diese sie verspätet 

bezahlte. Für die ArbeiterInnen und Kleinbauern, die dem Projekt kritisch 

gegenüberstanden, bedeutete die „kollektive Lösung“ außerdem, dass die bestehenden 

Machtstrukturen aufrecht erhalten würden. Das Direktorium und die Koordinatoren 

verteidigten die „kollektive Agrarreform“, weil sie das Projekt in der von ihnen 

geschaffenen institutionellen Konfiguration beibehalten wollten. Sie argumentierten,  die 

Fabrik würde eine „individuelle Agrarreform“ und eine Teilung des Landes nicht überleben, 

außerdem reiche die zur Verfügung stehende Fläche an Land nicht für die 4.300 Familien 

aus:  

Individuell bedeutet die Agrarreform hier Selbstmord, aus wirtschaftlicher Perspektive. 
Politisch-ideologisch würde ich noch andere Aspekte heranziehen. Ich argumentiere hier 
von einem wirtschaftlichen und produktiven Standpunkt aus, von diesem aus gesehen ist 
sie  Selbstmord. Die individuelle Agrarreform würde das reproduzieren, was es hier in der 
gesamten Küstenregion gibt: Prekäre Arbeit, Schwarzarbeit, Kinderarbeit, all das würde 
sie  reproduzieren (Koordinator im Interview, Mai 2007).467

 
 

Tatsächlich wäre die Teilung des Landes der Fabrik Catende schwierig gewesen, da 

angesichts der großen Zahl an Familien – 4.300 - nur wenig Land an jede einzelne Familie 

gegeben hätte werden können. Hätte man also die 24.000 Hektar an bepflanzbarem Land 

geteilt, so hätte jede der 4.300 Familien „nur” 5,58 Hektar Land bekommen. In der Regel 

erhalten Familien bei Enteignungen durch das INCRA mindestens 8 Hektar Land. In 

anderen lateinamerikanischen Ländern bauen Kleinbauern aber auf wesentlich kleineren 

Landstücken an, wie etwa die aus 1000 Kakaobauern bestehende Kooperative Oroverde in 

Peru, die jeweils 1-3 Hektar Land besitzen und ihren Kakao gemeinsam über das 

französische Fairtradelabel Équitable nach Europa verkaufen (vgl. Équitable, 2010). 

Fraglich ist, inwiefern die Situation der erwähnten Kakaobauern in Peru ideal ist.  

Hätten lediglich die 2.200 selbstständig anpflanzenden Kleinbauern der Catende 

die Besitztitel für das von ihnen bewirtschaftete Land erhalten, so hätten jeder Familie 10,8 
                                                 
467 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A reforma agrária aqui individualmente, ela é um 
suicídio. Do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político-ideológico eu levantaria outros aspectos. 
Estou falando do ponto de vista produtivo e econômico, ela é um suicídio. E mais, ela iria reproduzir, a 
reforma agrária individual, ela iria reproduzir o que os assentamentos agrários estão reproduzindo em toda a 
zona da mata: trabalho precário, trabalho clandestino, trabalho de criança, ia reproduzir por aí."  
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Hektar zur Verfügung gestanden. Bei beiden Varianten hätte aber das Problem bestanden, 

dass kein Land mehr für die kollektive Bewirtschaftung durch die PlantagenarbeiterInnen 

übrig geblieben wäre, die nicht selbstständig anbauen wollten und auch die Fabrikarbeiter 

kein Land erhalten hätten. Andererseits erklärte ein Mitglied des Direktoriums während 

eines Interviews, dass es noch sehr viel brachliegendes Land gäbe (Silva, 2007). Die 

Knappheit an Land schien nicht die Hauptsorge der Koordinatoren zu sein. Sie befürchteten 

eher, dass die Kleinbauern, wenn sie die Besitztitel für das von ihnen bewirtschaftete Land 

erhielten, nicht mehr genügend Zuckerrohr an die Fabrik liefern, sondern vermehrt an 

andere Fabriken verkaufen würden, so dass die Fabrik nicht überleben könnte.  

Aus diesen Gründen handelte das Direktorium mit dem INCRA ein Enteignungs- und 

Landregistrierungsverfahren aus, dem zufolge alle 48 Plantagendörfer als eine „kollektive“ 

Siedlung angesehen wurden. In der Regel wurden nach Enteignungen durch das INCRA 

Landsiedlungen geschaffen, die sich auf eine Gemeinde beschränkten wobei jede Familie 

den Besitztitel für das Stück Land erhielt, das sie bewirtschaftete. Das Direktorium  

rechtfertigte seine Vorgehensweise außerdem mit der Notwendigkeit des Funktionierens der 

Fabrik und dem wirtschaftlichen Überleben aller zum Projekt gehörenden Personen: 

In unseren Verhandlungen mit der Regierung über die Umsetzung der Agrarreform haben 
wir uns dafür eingesetzt, das so in die Landverhältnisse eingegriffen wird, dass der 
produktive Zyklus nicht durchbrochen wird, die Nutzung des Landes durch die Bewohner 
und die „Fabrik“ respektiert, die Einheit von Fabrikeinheit und Plantagen aufrechterhalten 
und das Modell der Selbstverwaltung vervollkommnet wird. Unser Modell bezieht sich auf 
die Ursprünge unseres Kampfes für unsere Rechte, den wir in diesen 13 Jahren aufrecht 
erhalten haben und berücksichtigt sowohl familiäre als auch kollektive Landwirtschaft 
(Koordinator, 2007:10)468

, 
 

erklärte einer der beiden Hauptkoordinatoren des Projekts. Über diese Form der 

Durchführung der Agrarreform und die Positionierung des Direktoriums in den 

Verhandlungen mit dem INCRA gab es keine öffentliche Anhörung oder Versammlung mit 

                                                 
468 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "As negociações da coordenação do projeto Catende 
com o governo federal para a realização da reforma agrária vislumbram alguns critérios básicos, isto é, realizar 
uma intervenção fundiária sem quebrar o ciclo produtivo, respeitando a ocupação do solo existente entre 
morador e "usina" e por último, a garantia da unidade fábrica e campo aperfeiçoando o modelo de autogestão 
em andamento. Ora, partindo da raiz da luta pelos direitos que nós mantemos vivos nesses treze anos, nosso 
modelo de assentamento contempla agricultura". 
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ArbeiterInnen und Kleinbauern, insofern auch keine Partizipation. Da die Position des 

Direktoriums mit der zahlreicher Kleinbauern der Catende nicht übereinstimmte, war die 

Empörung und der Protest gegen diese groß, wie wir bereits am Beispiel einer Diskussion 

zwischen einem Kleinbauern und einem Koordinator gesehen haben. Da die ArbeiterInnen 

und die Kleinbauern ab dem Ende der Erntezeit mehrere Monate lang alle fünfzehn Tage 

nur mit 50 oder 100 Reais und Warenkörben entlohnt worden waren, hatten sich bei ihnen 

Unzufriedenheit aufgestaut. Laut den Verwaltern hatte die Fabrik stets gegen Ende der 

Erntezeit kein Geld mehr, um sie zu bezahlen, daher wurden sie um Monate oder sogar 

Jahre verspätet bezahlt. ArbeiterInnen und Kleinbauern waren die ihnen dadaurch 

verursachten finanziellen Schwierigkeiten satt. Einige Kleinbauern erhoben deshalb 

Anspruch auf die Besitztitel für das von ihnen bewirtschaftete Land, um nicht mehr von der 

Fabrikverwaltung abhängig sein zu müssen:  

Ich möchte individuell sein. Es ist besser, das Land so zu teilen, dass jeder sein Stück 
bekommt, damit er/sie es bearbeiten und sich selbst durchschlagen kann (Arbeiter und 
Kleinbauer der Plantage Monte Alegre, März 2007).469

 
 

Dieser Arbeiter verband mit dem Begriff „individuell“ Freiheit; er wollte unabhängig sein, 

nicht mehr vom „Kollektiv“ abhängen. Individuell bedeutet hier aber auch kapitalistisch, 

seine Produktion soweit ausdehnen zu können, wie man will. Eine solche Praxis könnte zur 

Konzentration von Landbesitz führen. Verständlich ist, dass der oben zitierte Kleinbauer 

nicht  mehr dazu gezwungen sein wollte, an die Fabrik zu verkaufen, insbesondere, weil die 

Fabrik die Zuckerrohrlieferungen verspätet bezahlte. Denn die Kleinbauern waren aufgrund 

ihres Kompromisses durch die Zugehörigkeit zum Progamm „Zucker des Einwohners“ 

verpflichtet, an die Fabrik Catende zu verkaufen. Viele Kleinbauern (einige von ihnen 

waren gleichzeitig als LohnarbeiterInnen tätig) fühlten sich aufgrund der Verpflichtung an 

die Fabrik verkaufen zu müssen, in ihrer Handlungsfreiheit beeinträchtigt und wegen der 

verspäteten Bezahlungen des von ihnen gelieferten Zuckerrohrs ungerecht behandelt: 

Wir würden an die Fabrik verkaufen, solange sie uns dafür bezahlt. Dieser Kompromiss, 
den wir mit dem Kollektiv haben, zwingt uns aber, an sie zu liefern, auch wenn sie nicht 

                                                 
469 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: " Eu quero ser individual. É melhor dividir para cada um 
ter seu taquinho de terra para poder trabalhar e se virar". 



                
            
            
                
                                                         
                                       424 

zahlt, weil wir ihn unterschrieben haben. Ich halte das für ungerecht, denn wenn sie nicht 
zahlt würden wir unseren Zucker normalerweise auch nicht an sie liefern. Denn es gibt 
genug Geld [in der Fabrik]. Wir wissen ja überhaupt nicht, was dort passiert. Ich denke 
folgendes: Wenn sie das Geld besser investieren würden, wäre es möglich, die Arbeiter 
und uns zu bezahlen. Sie aber zählen uns immer nur die Schulden auf. Sie erklären uns nie, 
wie hoch die Gewinne waren (Kleinbäuerin, 2007).470 

 

Diese Stellungnahme der Kleinbäuerin zeugt von Mißtrauen und Unzufriedenheit. Zum 

einen hält sie den Kompromiss der Kleinbauern, an die Fabrik verkaufen zu müssen, für 

ungerecht. Zum anderen kritisiert sie die mangelnde Transparenz der Geschäftsführung und 

verleiht ihrem Mißtrauen und ihrer Geringschätzung dieser Art von Geschäftsführung 

Ausdruck. 

Es handelt sich hier um einen Prozess der Entfremdung, der bei einigen Kleinbauern und 

auch ArbeiterInnen der Fabrik Catende stattgefunden hat. Die Tatsache, dass sie die 

Praktiken der Geschäftsführung des Direktoriums nicht überblicken und auch nicht steuern 

können, hat bei ihnen zu Entfremdung im Hinblick auf das Projekt Catende Harmonia 

geführt und ihre Motivation zu partizipieren, verringert, wenn nicht sogar vernichtet. Zudem 

zeugt die Aussage der Kleinbäuerin von einem Gefühl des Verlusts von Kontrolle über den 

Ertrag des eigenen Produkts (das in vielen Interviews, sowohl mit Kleinbauern als auch mit 

ArbeiterInnen zum Ausdruck kam) und ihrer Entschlossenheit, sich diese Kontrolle wieder 

anzueignen: 

Nein, wir denken nicht, dass die Fabrik Geld klaut. Aber wir wollen eben nicht so wie die 
Fabrik will. Die Fabrik will ein Projekt. Für uns ist das schwierig, weil wir jeder unser 
eigenes Stück Land wollen. Und die Fabrik will das nicht. Sie glaubt, dass es nicht genug 
Land für alle gibt. Aber wenn man das Land nimmt und es zwischen allen aufteilt, reicht 
es für alle Plantagenbewohner (Kleinbäuerin, März 2007).471  

 

                                                 
470 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A gente ia vender para a usina até o ponto que ela 
pagasse. Este compromisso agora com o coletivo, você tem que colocar porque você assinou. Você tem um 
contrato com a usina, mesmo ela não pagando você tem botar para ela. Eu acho isso uma injustiça porque já 
que ela não está pagando a gente não botaria. Porque assim - têm muito dinheiro. A gente aqui não tem noção 
do que acontece lá. Eu acho assim: Se eles investissem melhor o dinheiro daria para pagar. E porque eles, no 
final do ano vão somar, eles só somam as dívidas. Eles nunca somam o lucro". 
471 S.o.: "Não, a gente não acha que a usina está robando. Más a gente não quer do jeito que a usina quer. A 
usina quer um so projeto. Para a gente isto fica difícil porque a gente quer cada um a sua terra. E a usina não 
quer assim. Ela acha que não da para todo mundo. Más se você for pegar as terras e dividir entre todo o 
pessoal do campo, vai dar para todo mundo".  
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In dem Plantagendorf der Kleinbäuerin, Cana Brava, hatte sich ein Teil der BewohnerInnen 

von der Fabrik distanziert und einen eigenen Verein mit dem Namen „Einsamkeit” 

(Solidão) gegründet. So gab es in dem Dorf zwei Vereine, den der Kleinbauern, die nach 

Unabhängigkeit strebten und sich teilweise der Landlosenbewegung MST angeschlossen 

hatten und den derer, die sich mit dem Projekt Catende Harmonia und der agroindustriellen 

Landsiedlung Miguel Arraes verbunden fühlten. Die Präsidentin des mit der Fabrik 

verbundenen Vereins war fast täglich in der Fabrik anwesend und pflegte engen Kontakt zu 

den Koordinatoren und den MitarbeiterInnen der Kooperative. Die Kleinbäuerin, die dem  

Plantagenverein Solidão angehörte, erzählte:  

Der Großteil des in Cana Brava produzierten Zuckerrohrs kommt von den Kleinbauern, 
die diesem Verein (Solidão) angehören. Die Fabrik hat weniger Zucker als unser Verein. 
Solidão hat viel mehr Zuckerrohr als die Fabrik und das Dorf Cana Brava insgesamt. Wir, 
die wir hier Zuckerrohr anpflanzen, sind nicht von der Fabrik abhängig, von Lohn, 
überhaupt nicht, wir sind nur vom PRONAF abhängig. Unser Zuckerrohr wird dort [in der 
Fabrik] auch gemahlen, aber niemand will hier für die Fabrik arbeiten, denn hier hilft einer 
dem anderen, eine Woche lang der eine dem anderen, in der nächsten Woche hilft der 
andere dem einen. Und alle pflanzen Zuckerrohr an. Es ist eine Gemeinschaft, in der sich 
alle gegenseitig helfen. Wir bleiben hier - sowohl im Winter als auch im Sommer - isoliert 
von der Fabrik. Im Winter düngen wir, alles, ohne dass wir von der Fabrik abhängig wären 
(Kleinbäuerin, März 2007).472 

 

Laut der Bäuerin beschränkte sich die Abhängigkeit der Kleinbauern von der Fabrik 

Catende lediglich auf den staatlichen Mikrokredit PRONAF, den die Kleinbauern jedes Jahr 

erhielten und der ihnen Investitionen in ihre Produktion im Sinne einer Vorfinanzierung 

ermöglichte.  

Meinen Beobachtungen zufolge hatte seit dem Zeitpunkt, ab dem einige ArbeiterInnen 

begonnen hatten, selbstständig Zuckerrohr anzupflanzen, ein Prozess der Individualisierung 

stattgefunden.  

                                                 
472 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "A maioria da cana de Cana Brava, é justamente desta 
associação que não apoia tudo que a usina diz. A usina tem menos cana que a associação de solidão. Se você 
contar Solidão tem muito mais cana do que a usina e o pessoal de cana Brava todo, aí o pessoal aqui que 
planta, a gente daqui não depende da usina, de salário, em nada, a gente so depende do PRONAF, ne, a gente 
moi cana para lá, mas a gente aqui entrega nossos trabalhadores, ninguêm aqui de trabalhar para usina porque 
aqui um da uma semana de serviço para o outro, outro para outro, outro para outro, e todo mundo planta. E 
uma comunidade que ajuda a todos. Permanece sozinho no inverno, permanece sozinho no verão, aqui nos 
plantamos a nossa cana, no inverno a gente limpa, aduba, tudo sem depender da usina". 
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 Vor zehn Jahren wollte niemand von denen, die dies jetzt wollen, ein Stück Land für sich 
 haben. Keiner von ihnen wollte das, keiner. Sie wollten ihr Gehalt und für ihre nicht 
 gewährten Arbeiterrechte entschädigt werden. Heute setzen sie sich dank des Weges, den 
 wir [meint alle gemeinsam] geebnet haben, dafür ein. Mit der Zeit werden ihnen die Dinge 
 klarer werden (Koordinator, März, 2007).473  
  

Unter „Individualisierung“ versteht Hillmann (2007) einen Prozess, der sich auf eine  

wachsende Zahl von Menschen bezieht und im Laufe dessen sich institutionelle Bindungen 

lockern. Das Denken orientiert sich stärker an der eigenen Person und der Gestaltung des 

eigenen Lebens.  

 Ich pflanze auch an. Auf meinem eigenen Land. Das steht auf dem Dokument [Cana de 
 Morador] geschrieben, dass es meins ist (Kleinbauer, März 2007).474

 
 

Es handelte sich hier um ein Mißverständnis, denn das Land, das dieser Kleinbauer auf 

Basis des Programms Cana de Morador bewirtschaftete, gehörte ihm dem Dokument 

zufolge nicht. Dieses bescheinigte ihm lediglich, dass er das Land nutzen und 

bewirtschaften durfte. Innerhalb des Projektes gab es zahlreiche solcher Mißverständnisse, 

die auf fehlende oder falsche Informationen von ArbeiterInnen und Kleinbauern 

zurückgingen.  

Die Kleinbauern, die für die „individuelle Lösung“ eintraten und unabhängig werden 

wollten, fühlten sich durch das Verhalten des Direktoriums bei den Versammlungen und 

dessen Verhandlungen mit dem INCRA ignoriert und diskriminiert: 

Wir unterstützen die in der Fabrik, die kollektiv bleiben wollen. Aber wenn es das 
Kollektive gibt, wann kann es dann nicht auch das Individuelle geben? Wenn ein kleiner 
Teil von Personen sein Stück Land besitzen will. Wenn wir ihre Rechte respektieren, 
warum können sie dann nicht unsere Rechte respektieren? (Kleinbäuerin, 2007).475

 

 

In einigen Plantagendörfern, wie etwa Capricho, Santa Cruz, Ousadia, São João, Pau 

Dolio, Borborema und Santa Luzia war es auch so, dass die Unzufriedenheit einiger 

                                                 
473 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Porque aqui há dez anos atrás nenhum destes que estão 
querendo, que estão defendendo um pedaço de terra para sim, nenhum deles queria terra. Nenhum deles. Eles 
queriam salário e queriam suas indenizações trabalhistas. Hoje eles estão defendeno isto graças a caminhada 
que a gente fez. Então o tempo também vai cuidar de esclarecer as coisas para eles".  
474 S.o.: " Planto também. Queria um terreno meu. Meu no documento, por escrito". 
475 S.o.: "A gente apóia quem quer ficar coletivo com a usina. Más porque se existe o coletivo porque não pode 
existir o individual? Se têm uma pequena parte que está querendo cada um a sua terra. Porque se a gente 
respeita o direito deles porque que eles não podem respeitar o direito da gente?" 
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Kleinbauern mit dem Projekt die BewohnerInnen hinsichtlich ihrer Einstellung gegenüber 

der „individuellen“ und der „kollektiven“ Durchführung der Agrarreform gespalten hatte. 

Einige ArbeiterInnen und Kleinbauern hatten sich sogar der Landlosenbewegung MST oder 

der „Liga der armen Bauern“ (Liga dos Camponeses Pobres LCP) angeschlossen. Einige 

Plantagenvereine hatten sich sogar die Fahne der Landlosenbewegung MST gehisst. Die 

Bewegung begann auf den Plantagen zu intervenieren, wo viele Kleinbauern mit dem 

Direktorium der Catende unzufrieden waren. Dort unterstützte sie ihre Forderung nach 

Besitztiteln für das von ihnen bewirtschaftete Land und ihr Streben nach Unabhängigkeit 

und beriet sie. Auf einer Versammlung der MST in einer Schule in Catende im März 2007, 

an der ca. 150 Arbeiter und Kleinbauern teilnahmen, erklärte der Vorsitzende der 

Bewegung Pernambuco, Jaime Amorim:  

 Unser Ziel ist es, Euch von den Banden zu befreien, die die Fabrik Euch auferlegt.476
 

 

In seiner Rede kritisierte Amorim die Fortführung der Zuckermonokultur durch die 

Verwalter des Projekts Catende Harmonia. Der Sichtweise der Landlosenbewegung nach 

schaden  Monokulturen der Umwelt und fördern Großgrundbesitz. Amorim forderte 

stattdessen, Mischkulturen auf dem Land der Fabrik Catende anzupflanzen, die die 

Ernährung der auf diesem lebenden Bevölkerung sicherten.  

Im Plantagendorf São João, das abseits von der Fabrik liegt, kamen Vertreter der MST in 

der Phase der größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten der ArbeiterInnen und Kleinbauern 

nach der Erntezeit. Diese hatten bereits seit zwei Monaten lediglich von 50 oder 100 Reais 

und Warenkörben alle 15 Tage gelebt. Die Frau des Vorsitzenden des Plantagenvereins, die 

in der Gemeinde als Lehrerin tätig war, erzählte: 

Die Gemeinschaft hier weiß nicht was sie will. Es handelt sich um eine Gemeinde, die sehr 
isoliert ist, sie wissen nicht, was sie wollen. Immer, wenn die Fabrik Schwierigkeiten hat, 
kommt die MST und hisst die Fahne. Hier ist schon zwei Mal die Fahne der MST gehisst 
worden, das erste Mal haben sie die Bewohner gegeneinander ausgespielt. Danach wollten 
sie nicht mehr [die Bewohner]. Sie haben die einen gegen die anderen ausgespielt. Sie 
haben behauptet, wir würden von der Fabrik Geld bekommen, damit wir sie nicht 
unterstützten, sie haben ihnen Lügen erzählt. Das war sehr niederträchtig von ihnen, denn 

                                                 
476 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Nosso objetivo é de desfazer os laços que a usina os 
impõe". 
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den Bewohnern mangelt es an Bildung – die maximale Schulbildung beträgt hier vier 
Jahre. Sie kennen die MST auch nicht gut genug (Kleinbäuerin und Lehrerin, Ehefrau des 
Vorsitzenden des Plantagenvereins, Plantage São João, März 2007).477  

 

Als sich der Großteil der an der Versammlung teilnehmenden BewohnerInnen von São João 

gegen die Fabrik wandte und der MST anschloss, trat der Vorsitzende des Plantagenvereins 

zurück. Ein Eigeninteresse der MST im Sinne der Hoffnung, im Zuge der Agrarreform auch 

etwas von dem Land der Fabrik Catende abzubekommen, ist nicht auszuschließen. Dennoch 

fühlte sich ein Teil der BewohnerInnen des Plantagendorfs tatsächlich durch die MST 

repräsentiert, weil dieser sich von der Fabrik loslösen und selbstbestimmt arbeiten und 

wirtschaften wollte. Im Gegensatz zu den BewohnerInnen von São João verfügten die 

Vertreter der MST über juristische Fachkenntnisse in Bezug auf die Agrarreform, die 

Situation der ArbeiterInnen und Kleinbauern und der Rechte letzerer als Angesiedelte. Die 

Annäherung an die MST zeigt, dass es einigen ArbeiterInnen und Kleinbauern an Wissen 

und Selbstbewusstsein fehlte, um sich gegenüber dem Direktorium für ihre Rechte und 

Interessen einzusetzen.  

 Zieht man die Größe der Landstücke in Betracht, die jede Familie bei einer Teilung 

erhalten hätte und die Unsicherheit der wirtschaftlichen Überlebens der Fabrik, so schien 

die „individuelle“ Durchführung  der Agrarreform im Falle der Fabrik Catende ein 

schwieriges Unterfangen zu sein. Ob die Kleinbauern wieder abhängig von 

Zwischenhändlern geworden wären oder sich selbstständig zusammengeschlossen oder ihr 

Zuckerrohr, Obst und Gemüse gemeinsam verkauft hätten, war nicht vorauszusehen.   
 

 
 
 

                                                 
477 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: " Na realidade a comunidade aqui ela não sabe o que ela 
quer porque é uma comunidade isolada de conhecimento, não sabe o que quer. Sempre quando a usina está 
com dificuldade, aí vem o MST e coloca esta bandeira. Já foi colocada a bandeira do MST duas vezes, aí a 
primeira vez, uns voltaram atrás, não quiseram mais. Eles vieram inclusive colocando uns contra os outros. 
Eles dizeram que a gente recebia salário da usina para não apóiar, o pessoal foi criando coisas na mente da 
cabeça deles. Foi uma coisa suja porque já que é uma comunidade que tem nenhum tipo de conhecimento, o 
máximo aqui é quarta série, e também têm conhecimento de tudo que é o MST ". 
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28.6 Zentralisierung, Transparenz und die Identifikation der Kleinbauern mit der 
Kooperative  
 

Angesichts des hohen Grads an Unzufriedenheit und der unzureichenden Identifikation 

zahlreicher Fabrik- und PlantagenarbeiterInnen sowie Kleinbauern mit dem 

„Selbstverwaltungsprojekt” sowie der Konflikte, die aufgrund der divergierenden Interessen 

entstanden waren, erschien fraglich, ob das Projekt mittel- und langfristig überlebensfähig 

sein würde. Denn es waren nicht wenige ArbeiterInnen und Kleinbauern, die mit dem 

Direktorium und der Kooperative unzufrieden waren und deren Geschäftsführung 

mißtrauten. 

 Wie bereits erwähnt, erhielten die ArbeiterInnen 2004 im Rahmen des 

Insolvenzprozesses von der Rechtsprechung einen Teil der Schulden zurück (ca. 1.400 

Reais (ca. 543 Euro). Da es der Fabrik an Kapital mangelte, schlug das Direktorium den 

ArbeiterInnen vor, auf 400 Reais davon zu verzichten; von diesem Geld sollten 

Transportfahrzeuge für das Zuckerrohr gekauft werden. Während mehrerer Interviews 

erzählten ArbeiterInnen, dass die Fahrzeuge nie gekauft wurden:  

Sie haben das Geld gegessen [im übertragenen Sinne bedeutet das: Sie haben es für sich 
selbst verwendet] (Arbeiter, Mai 2007).478

 

 

Der Vorsitzende eines Plantagenvereins erklärte hierzu: 

 Das Geld wurde für Löhne ausgegeben (Mai 2007).479 

Die Koordinatoren erklärten im Gegensatz dazu, die Transportfahrzeuge seien gekauft 

worden. Es geht hier nicht darum, herauszufinden, ob sie nun gekauft wurden oder nicht. 

Vielmehr soll die Aufmerksamkeit auf das Mißtrauen der ArbeiterInnen und Kleinbauern 

gegenüber dem Direktorium gelenkt werden. Meinen Beobachtungen und Interviews nach 

war ein bedeutender Teil der ArbeiterInnen und Kleinbauern (mehr als 15%) der Meinung, 

das Geld, dass das Projekt von der Regierung erhielt, „stets in den Händen der Fabrik bleibt 

und uns nicht begünstigt“ (Interview, 2007). Die zunehmende und jahrelange Verschuldung 

                                                 
478 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Eles comeram o dinheiro". 
479 S.o.: "Este dinheiro foi gasto para pagar salários". 
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der Fabrik bei der ArbeiterInnen war ein weiterer, häufig in den Interviews auftauchender 

Kritikpunkt:  

 Sehen Sie: Die Fabrik schuldet den Arbeitern Geld. Und die Zusammenarbeit mit dem 
 Ministerium, ich dachte, das würde uns helfen. Die Gruppe dort drinnen [in der Fabrik] 
 taugt nichts. Das Geld bleibt ausschließlich in der Fabrik (Plantagenarbeiter, Februar 
 2007).480

 
 

Ein Koordinator erklärte, die ArbeiterInnen glaubten, sie seien Diebe. Zu der mangelnden 

Transparenz äußerten sich die Koordinatoren nicht. Während der Versammmlungen des 

Geschäftsführenden Ausschusses präsentierten sie lediglich die Ausgaben für 

Zuckerpflanzungen, Löhne etc. und zählten Posten auf, die noch bezahlt werden mussten. 

Worin sie aber die Fördergelder der Regierung und zum Beispiel das Geld der 

Nichtregierunsorganisation Cordaid investiert hatten, welche Ausgaben durch ihre eigenen 

Gehälter, Reisen, Seminare, Fortbildungen und Feste für die ArbeiterInnen und  

Kleinbauern entstanden waren, darüber informierten sie die ArbeiterInnen nicht. So blieb 

die Geschäftsführung der Verwalter den ArbeiterInnen und Kleinbauern schleierhaft. Es 

fehlte also an einer Offenlegung aller Finanzflüsse innnerhalb der Fabrik. Nicht alle 

ArbeiterInnen und Kleinbauern, die dem Direktorium kritisch gegenüberstanden, aber 

einige, glaubten, dass  sich das Direktorium finanziell an ihnen bereichere. Da die 

Kooperative ebenfalls vom Direktorium verwaltet wurde, identifizierten sie sich auch nicht 

mit dieser.  

 Ich dachte, dass eine Kooperative gut für uns wäre. Wir würden in die Kooperative 
 einzahlen und dann, wenn wir bräuchten, von ihr Samen und Dünger erhalten. Aber die 
 Kooperative in Catende, in die wir monatlich Beiträge einzahlen; wir zahlen und das Geld 
 bleibt für die da in Catende (Kleinbauer, Februar 2007).481

 

 

Jeder Kleinbauer musste pro Ernte 20 Reais (knapp 8 Euro) in die Kooperative einzahlen 

und 27 Reais (ca. 10 Euro) an die Gewerkschaft . Einige Kleinbauern kauften den Dünger 

                                                 
480 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Veja só, a usina está devendo, deve ao trabalhador. E o 
ministério- com a parceria, trabalhador achava que a parceria ia ajudar. Este grupo que está de dentro não 
adianta. O dinheiro só fica na usina". 
481 S.o.: " Eu achava que uma cooperativa vem ser para o bem da gente. A gente pagava a cooperativa e a 
gente, quando precisar dela, tem uma semente, tem um adubo, o que tiver. Mas a cooperativa que a gente 
paga, de Catende, a gente pagou e fica para eles lá em Catende". 
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lieber von anderen Firmen als der Fabrik Catende, selbst wenn die Kooperative Harmonia 

ihnen diesen zu einem günstigeren Preis verkaufte. Das Mißtrauen gegenüber der 

Kooperative hing auch mit der Intransparenz der Finanzflüsse in dieser, insbesondere der 

Ausgaben, zusammen: 

Diese Kooperative ist verzwickt, ich bin gegen diese Kooperative. Sie rechnet nicht 
korrekt ab und legt die Finanzen gegenüber niemandem offen. Jedem Kleinbauer werden 
50 Reais pro Tonne Zuckerrohr abgezogen und niemand weiß, wo dieses Geld hingeht. 
Wir müssen das beanstanden, aber das bringt auch nichts. Das kommt einem Streit von 
Katz und Maus um ein Stück Butter gleich (Arbeiter, Mai 2007).482

 
 

Die Aussage zeigt, dass der Kleinbauer bereits nicht mehr daran glaubte, dass Kritik 

innerhalb des „Selbstverwaltungsprojektes“ zu Verbesserungen führen könnte.  

 Nicht nur das Fehlen von Transparenz, sondern auch die Größe des Projektes und 

die Distanz zwischen der Fabrik und einigen Plantagendörfern, wie etwa São João, die bis 

zu   50 km von der Fabrik entfernt liegen, erschwerten die Verbreitung von Informationen. 

Einige Plantagendörfer liegen am äußeren Rande der fünf Gemeinden, weit entfernt von 

Catende, dem zentralen Produktions- und Organisationsstandort. In der Regenzeit ist es 

teilweise unmöglich, die zu den entlegenen Plantagendörfern führenden Erdwege zu 

befahren. Sie sind nämlich in dieser Zeit sehr matschig. So blieben einige Plantagendörfer 

monatelang fast vollkommen isoliert, isoliert von den Diskussionen und Entscheidungen, 

die in Catende geführt und getroffen werden. Würde das Projekt dezentralisiert, indem z.B. 

die Gelder aus dem PRONAF nicht zentral von der Kooperative, sondern dezentral von den 

Plantagenvereinen verwaltet würden, so würden sich nicht alle finanziellen Ressourcen und 

Diskussionen auf die Fabrik Catende konzentrieren. Damit würde auch die Macht, die fast 

vollkommen beim Direktorium konzentriert war, dezentralisiert werden, wodurch die 

Machtverhältnisse ausgeglichener werden könnten. Denn die Plantagenvereine müssten nun 

die Gelder aus dem PRONAF verwalten. Die Kommunikation mit den Kleinbauern würde 

lokal stattfinden und diese müssten nicht immer nach Catende fahren, um etwas zu regeln. 

                                                 
482 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: " Esta cooperativa está meio furada, estou contra esta 
cooperativa. Ela não fez prestação de contas para ninguém. Ela desconta 50 R$ por tonelada de cada 
trabalhador e ninguêm sabe a aonde vai este dinheiro. Tem que reclamar, mas isto aqui chegue a nada, é 
disputar manteiga na ...de gato".  
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Die Vereine könnten auch in Verfahren zur Drittmittelerwerbung geschult werden, so dass 

sich tatsächlich selbst verwalten könnten und über mehr Autonomie verfügten. Die Größe 

des Projekts und die in diesem identifizierten Konflikte erfordern eine Dezentralisierung 

von Macht, die über die Dezentralisierung der finanziellen Ressourcen und die Übertragung 

von mehr Kompetenzen an die Plantagenvereine erfolgen könnte. Da das Projekt weiterhin 

als eine einzige Landsiedlung verwaltet wird, müssten effizientere und flexiblere Strukturen 

geschaffen werden, die auf Gruppen zurückgehen, die eine demokratische Basis des 

Kollektivs aller zum Projekt gehörenden darstellen. 

  

28.7 Die demokratische Struktur des Projekts  
  

Eines der wichtigsten Merkmale von Demokratie ist die Gewaltenteilung zwischen der 

gesetzgebenden, der rechtlichen und der ausführenden Gewalt. Zweck der Gewaltenteilung 

ist es, die Konzentration von Macht zu verhindern und zwar innerhalb eines Systems, das 

nur durch „checks and balances“ die Legitimität gegenüber den Machtunterworfenen 

beanspruchen kann. Mit „checks and balances“ sind Kontrollmechanismen und – instanzen 

gemeint.  

Gibt es im Projekt Catende Harmonia Gewaltenteilung? Gibt es Abgrenzungen zwischen 

den verschiedenen Kompetenzen? Der für die Konkursmasse zuständige Richter und der die 

ArbeiterInnen vertretende Sindikus, stellten gewissermaßen die rechtliche Gewalt, die 

Judikative dar. Als gesetzgebendes Organ könnte man die Vollversammlung, den  und das 

Direktorium bezeichnen. Das Direktorium wurde angeblich alle zwei Jahre neu gewählt, 

bestand aber seit der Gründung des Projekts 1995 aus denselben Personen. Zwischen 2005 

und 2007 wurde die Zahl der Mitglieder des Direktoriums verringert, was die reale Macht 

auf noch weniger Personen konzentrierte. Andrade (2010) zufolge hatten aber im Gegenzug 

mehr Menschen Zugang zur Kooperative: 

Stattdessen waren Frauen und Jugendliche bei den Diskussionen innerhalb der 
Kooperative repräsentiert. Diese Tatsache ist wichtig, denn so wurde die Kooperative zu 
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einem Raum er Repräsentation für Sektoren in der Gesellschaft, die nicht selten 
ausgeschlossen werden(61).483  

  

Nur hatte die Kooperative nicht dasselbe Gewicht bei Entscheidungen wie das Direktorium. 

Wie in der Analyse der Partizipation von ArbeiterInnen und Kleinbauern dargestellt, 

wurden wichtige Entscheidungen, zunächst hinter verschlossenen Türen, im Direktorium 

besprochen, jetzt nur noch von Männern.  

 Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass das Direktorium die 

Fabrikarbeiterkommission aufgelöst und vom Direktorium ausgeschlossen hatte.  

 Wie kann ein kollektives und demokratisches Unternehmen Personen die Partizipation an 
 Diskussionen verweigern, aus denen es besteht?484  
   

fragt Andrade. Ebenso kann die Kooperative Harmonia kein wirklich demokratisches 

Element in den Entscheidungsstrukturen darstellen, weil sie die Fabrikarbeiter auschließt.  

Die Vollversammlung fand nur alle zwei Jahre statt, was dafür relativ wenig war, dass sie in 

einem demokratischen Entscheidungssystem ein konstituierendes Element darstellen sollte. 

Zudem war sie die einzige Struktur im Projekt Catende Harmonia, in der die Beteiligung 

aller zugelassen war.  

 Die ausführende Gewalt im Projekt Catende Harmonia stellten die Fabrik- und 

PlantagenarbeiterInnen und die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. Außerdem hatten die 

Mitglieder des Direktoriums und der Kooperative auch teilweise exekutive Aufgaben, etwa 

wenn sie Dünger zuteilten, Gelder verwalteten oder buchhalterische Arbeit machten. 

Einzelne Mitglieder des Direktoriums hatten ebenfalls exekutive Aufgaben, wie etwa der 

Verantwortliche für die Konkursmasse, der außerdem eine wichtige Rolle in den Prozessen 

der Schaffung von Regelungen und dem Fassen von politischen Beschlüssen spielte, die ich 

hier gesetzgebende Ebene nenne. Kontoführung und die Beantragung und Verwaltung der 

staatlichen und privaten Gelder des Projekts gehörten zu den exekutiven Aufgaben der 

                                                 
483 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Desta vez, as mulheres e os jovens têm represen-tação 
específica nas discussões da Cooperativa.Tal fato é significativo, pois, por esse meio, a Cooperativa termina 
por conceder espaço de representação para setores não raramente excluídos de vários processos da sociedade. 
484 S.o.: "Como um empreendimento coletivo de cunho democrático pode negar a participação nas suas 
discussões a pessoas que legitimamente o constituem?"  
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Koordinatoren und der MitarbeiterInnen der Kooperative, die alle gleichzeitig Mitglieder 

des Direktoriums waren. Der Theorie des repräsentativen Demokratie zufolge wird 

Machtkonzentration auch durch das Prinzip eingeschränkt, dass eine Person immer nur eine 

Funktion innehaben darf, d.h. eine Person kann nicht mehrere Organe gleichzeitig 

repräsentieren. Angewendet auf die Fabrik Catende bedeutet das, dass die Kooperative 

nicht von denselben Personen gelenkt werden dürfte, die Mitglieder des Direktoriums und 

somit verantwortlich für das gesamte Projekt sind. Einige Mitglieder des Direktoriums 

waren außerdem Vorsitzende von Plantagenvereinen; sie sollten also gleichzeitig im 

Direktorium alle Arbeiter, in der Kooperative die Kleinbauern und im Plantagenverein die 

Bewohner ihres Plantagendorfes repräsentieren. Einige Vorsitzende von Plantagenvereinen, 

die in der Kooperative tätig waren und deswegen den ganzen Tag im Büro dieser in 

Catende verbrachten, waren in ihren Plantagendörfern sehr wenig präsent. So konnten sie 

kaum Positionen in ihrem Plantagendörfern sammeln, die Diskussionen dort mitverfolgen 

oder die Wünsche und die alltäglichen Probleme deren BewohnerInnen hinreichend 

einschätzen. War es so möglich, dass sie die Interessen der PlantagenbewohnerInnen 

repräsentierten oder repräsentierten sie eher die Interessen des Direktoriums? Während der 

Sitzungen des Geschäftsführenden Auschusses benutzen die Vorsitzenden der 

Plantagenvereine, die in der Kooperative arbeiteten, stets die Argumente der Koordinatoren 

und schienen eher deren Interessen zu  repräsentieren als die der BewohnerInnen ihrer 

Dörfer.  

Oft wurde davon gesprochen, dass Informationen in die Plantagendörfer geleitet werden 

mussten. Tatsächlich gab es eine Fülle von Informationen, die an die Mitglieder der 

Landsiedlung weitergeleitet werden mussten, bürokratische Informationen und Papiere, die 

das Direktorium insbesondere seit Beginn der Durchführung der Agrarreform von den 

PlantagenbewohnerInnen benötigte. Denn im Rahmen der Agrarreform wurden alle 

Personen registriert, die zur Landsiedlung gehörten.485 Dafür fuhren MitarbeiterInnen der 

                                                 
485 Diese Registrierung umfasste alle Personen, die auf den Plantagen lebten und entweder von Lohn und/oder 
familiärer Landwirtschaft lebten. 
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Kooperative zusammen mit Mitarbeitern des INCRA von Plantage zu Plantage und nahmen 

die Registrierungen vor. Hierbei kamen alle arbeitenden PlantagenbewohnerInnen im Haus 

eines Bewohners/einer Bewohnerin zusammen und die Mitarbeiter des INCRA trugen sie in 

Listen ein. Die Präsidenten der Plantagenvereine und die Verwalter sollten die 

PlantagenbewohnerInnen zudem über Vorhaben des Direktoriums und der Kooperative 

informieren.  

 Damit auch Informationen von unten nach oben fließen könnten, also z.B. von 

BewohnerInnen oder den Vorsitzenden der Plantagenvereine an die Fabrik, das 

Direktorium, die Kooperative, wäre eine stärkere Präsenz der Präsidenten und 

Vizepräsidenten der Plantagenvereine in ihren Dörfern notwendig. Da beide Posten 

ehrenamtliche Posten waren und die jeweiligen Personen sich somit nicht über diese 

finanzieren könnten, wäre die Voraussetzung für ihre stärkere Präsenz auf den Plantagen, 

dass sie in ihren Dörfern arbeiteten. So könnten sie die Entwicklungen dort aus erster Hand 

verfolgen, die BewohnerInnen selbst beobachten und Probleme dort besser identifizieren. 

Sie wären dann näher dran am Alltag der PlantagenbewohnerInnen, deren Interessen sie 

gegenüber dem Direktorium und der Kooperative repräsentieren sollten, anstatt, wie zum 

Zeitpunkt der Forschung, die Interessen des Direktoriums gegenüber den 

PlantagenbewohnerInnen zu repräsentieren.   

Woran lag es, dass Vorsitzende von Plantagenvereinen in der Kooperative tätig waren? 

Einige waren politische Führungspersonen in ihrem Dorf. Die Teilnahme an den vom 

Direktorium organisierten Diskussionen und Seminaren hatte ihnen ermöglicht, ihre 

Kenntnisse zu erweitern und Neues von den Koordinatoren zu lernen. Es handelte sich nicht 

um Schulwissen oder technische Kenntnisse, wie etwa Zuckeranbaumethoden, sondern um 

strategisches Denken, betriebswirtschaftliche Planung und Rhetorik. Sie machten es den 

Koordinatoren nach und ihre Sprache änderte sich nach einiger Zeit. Sie verwendeten 

Worte, die sie vorher gar nicht gekannt hatten. Dies konnte ich insbesondere bei dem 

Verantwortlichen für die Konkursmasse beobachten, der zunächst Arbeiter gewesen war. 

Als Verantwortlicher für die Konkursmasse musste er sich mit komplexen juristischen und 
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bürokratischen Verfahren beschäftigen, auch weil er für die Kommunikation mit dem 

Richter in Recife zuständig war: Er musste sein Vokabular und seine Sprache seiner 

Funktion anpassen, auch, um sich Respekt zu verschaffen. Denn er gehörte jetzt zu den 

Führungspersonen im Projekt, zu denen, die Reden hielten, während die ArbeiterInnen 

zuhörten.  

 In den Plantagendörfern war der Zugang zu Wissen sehr eingeschränkt. Dort gab es 

lediglich Grundschulen, so dass die älteren Kinder bereits in die nahegelegenen Städte 

Palmares und Xexéu fahren mussten, um eine weiterführende Schule zu besuchen. Auf den 

Plantagen konnten sie Zucker-, Gemüse- und Obstanbau oder das Anlegen von Fischteichen 

erlernen. Sowohl die Jugendlichen auf den Plantagen als auch die Generation der 24-40- 

Jährigen strebten aber in die Städte oder wollten in der Fabrik Catende arbeiten. In der 

Kooperative waren vor allem 30-40-Jährige tätig, die in Plantagendörfern lebten und 

zunächst „nur“ als Präsidenten der Plantagenvereine oder für kurze Zeit als 

Bildungsassistentinnen in der Fabrik tätig gewesen waren und dadurch mit dem 

Direktorium in Kontakt getreten waren. In der Kooperative fanden diese Personen 

Gleichgesinnte, die ebenfalls politisch motiviert waren und etwas dazulernen wollten. 

Gleichgesinnte, die ebenfalls nach politischer Organisation und der Entwicklung von 

Projekten zur Weiterentwicklung ihrer Dörfer strebten. Über die Zusammenarbeit mit den 

Koordinatoren kam es dazu, dass diese Präsidenten von Plantagenvereinen irgendwann in 

der Kooperative und die BildungsassistentInnen in der Fabrik festangestellt wurden. Gegen 

die demokratischen Prinzipien des Projekts verstieß aber die sich hieraus ergebende 

Doppelfunktion, die diese Präsidenten von Plantagenvereinen dann innehatten. Da das 

Ausüben mehrerer Funktionen aber nicht verboten war und es auch keine Gewaltenteilung 

gab, war sehr viel Macht in den Händen weniger konzentriert. Bei den ArbeiterInnen und 

den Kleinbauern konnte ich hingegen keine Doppelfunktionen identifizieren. Hätte es bei 

diesen ebenfalls Überschneidungen von Funktionen gegeben, so hätte es sich zumindest um 

eine Unzulänglichkeit gehandelt, die sich auf alle in das Projekt involvierten Gruppen 

bezog. So aber hatten ausschließlich Mitglieder des Direktoriums, die gleichzeitig 
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MitarbeiterInnen der Kooperative Harmonia und MitarbeiterInnen dieser, die gleichzeitig 

Präsidenten von Plantagenvereinen waren, Doppelfunktionen. 

Es fehlten also klare Regeln und darüber hinaus Tätigkeitsbeschreibungen für die 

verschiedenen Funktionen im Entscheidungssystem des Projektes sowie 

Kontrollmechanismen für die verschiedenen Organe, wodurch die Konzentration von Macht 

hätte einschränkt werden können. Die PlantagenbewohnerInnen konnten beispielsweise die 

Präsidenten der Plantagenverein nicht kontrollieren oder absetzen. Ich habe bereits erwähnt, 

dass die Informationen stets von oben nach unten flossen, aber flossen auch Informationen 

von unten nach oben? Einige PlantagenbewohnerInnen kritisierten ihre fehlenden Kontroll-, 

Partizipations- und Einflussmöglichkeiten im Projekt: 

Ich glaube, wir sollten partizipieren, ich habe Kontakt mit dem Verein. Wir können uns 
dort beschweren, sie geben diese Informationen dann weiter und wir sagen, was wir gut 
finden, was schlecht ist. Er [der Vereinspräsident] sagt, er würde die Information 
weitergeben, aber das können wir nicht kontrollieren. Darin liegt das Problem (April 
2007).486 
 

Hinzu kam, dass die Interessen des Direktoriums und die der PlantagenbewohnerInnen 

häufig gegenläufig waren. Wie bereits erwähnt, lag der Ursprung vieler Konflikte im 

Projekt an der Zentralisierung der Verwaltung aller Finanzen in der Fabrik in den Händen 

der Koordinatoren. Das Direktorium verwaltete die Gelder der Kooperative, die Einkünfte 

aus den Zuckerverkäufen, staatliche Subventionen und Spenden von 

Nichtregierungsorganisationen, die dem Projekt zuflossen, und dann auch noch die 

Subventionen vom INCRA, die im Zuge der Agrarreform auf das Konto der Kooperative 

überwiesen wurden, ohne jegliche Transparenz. Es war insofern verständlich, dass 

ArbeiterInnen und Kleinbauern daran zweifelten, dass das Projekt ihnen zugute kam, da sie 

außerdem jedes Jahr um Monate verspätet bezahlt wurden und Lohnnebenkosten, wie etwa 

FGTS, nicht oder nur sehr unregelmäßig, gezahlt wurden. Das Direktorium entschied, ohne 

die ArbeiterInnen zu fragen, wofür die Einkünfte, Zuschüsse und Spenden ausgegeben 
                                                 
486 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Autogestão, auto-que? Acho que a gente tem que 
participar, tenho contato com a associação, da para gente reclamar, sempre eles passam informação para gente 
e a gente diz que está bom, que está ruim, ele diz que repassa, não da para controlar, Aí é onde está o 
problema". 
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wurden, unter anderem auch, wie viel Geld für Feiern und Veranstaltungen in den beiden 

ehemaligen Herrenhäusern, den chalés, ausgegeben wurde. Möglicherweise hätten 

ArbeiterInnen und Kleinbauern lieber auf diese Feiern und Veranstaltungen, wie etwa das 

große Fest am Frauentag, verzichtet, wenn sie dafür pünktlich ihre Löhne erhalten und für 

das von ihnen an die Fabrik gelieferte Zuckerrohr vergütet worden wären.  

Eine Dezentralisierung, etwa dadurch, dass die Mikrokredite PRONAF von den 

Plantagenvereinen verwaltet würden oder die Zuschüsse für die Kleinbauern, die das 

INCRA im Zuge der Agrarreform zahlte, an diese gegangen wären, hätte das 

Ungleichgewicht in der Verteilung von Macht, Handlungs- und Steuerungskompetenz im 

Projekt Catende Harmonia verringert, die Selbstbestimmung der BewohnerInnen der 

Plantagendörfer gefördert und ihre Verantwortung und Partizipation im Projekt erhöht. 

Zum Zeitpunkt der Forschung aber verkörperte das Direktorium für die ArbeiterInnen und 

Kleinbauern konzentrierte Macht, eine sprießende Geldquelle, zu der sie keinen direkten 

Zugang hatten.  

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Existenz von Doppelfunktionen 

innerhalb des Projekts, die nicht proportionale Repräsentation der Plantagendörfer im 

geschäftsführenden Ausschuss durch stets einen Vertreter/ eine Vertreterin des 

Plantagendorfs sowie die nicht proportionale Repräsentation der ArbeiterInnen durch die 

Gewerkschaftsvertreter, die Machtkonzentration bei den Mitgliedern des Direktoriums und 

den Koordinatoren, die Zentralisierung aller Entscheidungen in der Fabrik und die 

mangelnde Transparenz der Verwaltung durch diese ein Hindernis für die Entwicklung 

demokratischer und partizipativer Entscheidungsstrukturen im Projekt Catende Harmonia 

darstellten. Zudem waren die partizipativen Strukturen, wie der Geschäftsführende 

Ausschuss, nicht die Strukturen, in denen die Entscheidungen getroffen wurden. Zudem 

waren sie die verschiedenen Plantagendörfer ungleich in ihnen repräsentiert. Die 

repräsentativen Strukturen, das Direktorium und die Kooperative Harmonia waren nicht 

offen für alle am Projekt beteiligten Personen, weder für Teilnahme noch für deren 

Zugehörigkeit. 
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28.8 Die Partizipation bei den Mitgliederversammlungen der Kooperative 
HARMONIA und der Cooperasul  
 

Während die Kooperative Harmonia für aber nicht von den Kleinbauern der Fabrik Catende 

selbst gegründet worden war und verwaltet wurde, handelte es sich bei der Cooperasul um 

eine Genossenschaft im eigentlichen Sinne, die von ihren Mitgliedern selbst gegründet 

worden war und auch von diesen selbst verwaltet wurde. Zudem zahlen die Kleinbauern der 

Catende keine Monatsbeiträge, sondern ihnen wurden die Beiträge für ihre Mitgliedschaft 

in der Kooperative von jeder Tonne Zuckerrohr abgezogen, das sie an die Fabrik lieferten. 

Aus den Interviews ging hervor, dass diese Beiträge nicht wirklich einer freiwilligen 

Zahlung eines monatlich von den Kooperativenmitgliedern festgelegten Monatsbeitrags, 

sondern eher unfreiwilligen Kosten für eine Struktur, mit der sich nur ein kleiner Teil der 

Kleinbauern identifizierte, entsprachen.  

Der Werdegang der Mitglieder der Cooperasul unterschied sich insofern von dem der 

Kleinbauern der Kooperative Harmonia, als letztere zu 99% auf den Plantagen 

aufgewachsen und jahrzehntelang als LohnarbeiterInnen tätig gewesen waren, entweder für 

die Fabrik Catende oder für andere Fabriken in der Region.  

Die Mitglieder der Cooperasul waren nur zum Teil auf den Plantagen aufgewachsen; einige 

waren erst später aus den umliegenden Städten und Gemeinden zugezogen. Außerdem 

hatten die BewohnerInnen der Landsiedlung in Belém de Maria beispielsweise schon 

längere Zeit unter einem lockereren Kontrollsystem für den ehemaligen Besitzer des Landes 

gearbeitet, das sie bewirtschafteten. Da dieser in Recife wohnte und nur am Wochenende in 

das Plantagendorf kam, arbeiteten sie in den Jahren, bevor dieser das Land dem Staat 

schenkte, mehr oder weniger selbstständig. Das Kontrollregime, unter dem die 

LandarbeiterInnen, die heute Mitglieder der Cooperasul sind, vorher gearbeitet hatten, 

variierte stark, denn ihre Lebensläufe waren sehr unterschiedlich, während die der 

BewohnerInnen der zur Catende gehördenen Plantagen sich stark ähnelten.  

 Die meisten BewohnerInnen der Landstücke der Mitglieder der Cooperasul, hatten  

bereits seit Anfang der 90ger Jahre selbstständig ein Stück Land bewirtschaftet, entweder 
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ihr eigenes oder für dessen Besitzer. Im Projekt Catende Harmonia entwickelte sich die 

kleinbäuerliche Landwirtschaft hingegen erst 1995. Meinen Beobachtungen und der 

Einschätzung der ehemaligen Superintendentin des INCRA, Maria de Oliveira, zufolge, die 

die Fabrik Catende nach der Enteignung des Landes im Oktober 2006 häufig besucht hatte, 

herrschte in der Fabrik Catende immer noch eine patriarchalische Kultur (cultura de patrão)  

vor: 

 Es gibt viele Konflikte. Eigentlich dürfte es dieses Verhältnis Chef – Angestellter in der 
 Catende nicht mehr geben. Das ist ein Modell, mit dem gebrochen werden muss, wir 
 müssen damit brechen, mit diesem Verhältnis. Es muss sich eine Vereinskultur entwickeln, 
 das bedeutet, dass alle an der Verwaltung beteiligt werden müssen, diese muss transparent 
 sein, die Einnahmen müssen gerecht verteilt werden, das heißt, dass die Gewinne auf alle 
 verteilt werden müssen. Da das Land und die Fabrik dem Kollektiv gehören, muss die 
 Agroindustrie sich selbst tragen, die Gewinne müssen unter allen aufgeteilt werden. 
 Darüber, wie mit den Gewinnen umgegangen wird, müssen alle gemeinsam entscheiden 
 (Oliveira, Interview, Mai 2007).487 
 

Die Tatsache, dass die Superintendentin dies stark betonte, verdeutlichte, dass sie zahlreiche 

Schwachstellen im Projekt sah; dass das Prinzip der kollektiven Entscheidungsfindung, 

ihrer Meinung nach, in diesem noch nicht realisiert wurde.  

 Anders als die Kleinbauern der Cooperasul wurden die Kleinbauern der Fabrik 

Catende von einer Kommission begleitet, die sich um die Verwaltung der Mikrokredite 

PRONAF kümmerte und die Kleinbauern ermahnte, diese innerhalb der Frist zurückzu 

zahlen. Außerdem wurden sie in technischer Hinsicht von der Gewerkschaft FETAPE 

beraten. Insofern wurden die Kleinbauern der Fabrik Catende gewissermaßen von der 

Verwaltern dieser kontrolliert. Zudem war Familienmitglieder der Kleinbauernfamilien 

teilweise weiterhin als Lohnarbeiter in der Fabrik oder auf den Plantagen beschäftigt, so 

dass ihr Einkommen nicht nur aus der selbstständigen Tätigkeit stammte. Von den 3.500 

Familien, die auf den Plantagen der Fabrik lebten, waren 1.200 weiterhin als 
                                                 
487 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Varios são os conflitos. Na realidade essa relação 
patrão – empregado na Catende não pode existir. E um modelo que tem que romper, nós temos que romper o 
modelo patrão – empregado. Ali tem que ser um associativismo, ou seja, tem que ser altamente participativo, 
com muita transparência, e com distribuiçao de riqueza, com igualdade de distribuição de riquezas, ou seja, 
arrecadação ela tem que ser bem para todos. Já que vai ser coletivo, já que a produção é coletiva, tem que ser 
autosustentáção da agroindústria, o que há de dividir são os lucros, e os lucros tem que estar bem discutidos 
com todos". 
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Plantagenarbeiter auf Basis eines Lohnverhältnisses für diese tätig. Dennoch waren auch die 

Kleinbauern, in denen kein Mitglied in Lohnarbeit für die Fabrik Catende tätig war, deshalb 

von den Fabrik abhängig, weil sie ihr Zuckerrohr an diese verkaufen mussten. Der Verein in 

Bonito verkaufte sein Fruchtsaftkonzentrat beispielsweise auch auf dem Wochenmarkt von  

Bonito und an Händler in Caruaru.  

 Die Hierarchie in der Arbeitsorganisation war im Projekt Catende Harmonia, trotz 

der Lockerung der Beziehungen zwischen den ArbeiterInnen und ihren Vorgesetzten, 

sowohl auf den Plantagen als auch in der Fabrik erhalten geblieben. Auf den Plantagen 

folgten die ArbeiterInnen immernoch Befehlen des Kappen (cabo), des „Kapitäns“ 

(capitão) und des Verwalters, die ihre Arbeit steuerten und überwachten. Die 

Arbeitsbeziehungen hatten sich insofern geändert, als die ArbeiterInnen mehr Autonomie 

hatten und das Verhalten der Vorgesetzten – trotz einiger Ausnahmen - weniger oder nicht 

mehr autoritär war. Dennoch arbeiten sie nicht selbstbestimmt wie die Kleinbauern und 

Mitgliederinnen der Agroindustrien der Cooperasul. Diese hatten sich freiwillig 

zusammengeschlossen, während den ArbeiterInnen der Fabrik Catende angesichts der ihnen 

drohenden Arbeitslosigkeit nichts anderes übrig geblieben war, als sich zusammen zu 

schließen und zu versuchen, die Fabrik zu übernehmen. Natürlich hatten sich die acht zur 

Cooperasul gehörenden Plantagenvereine zusammengeschlossen, weil dies von den 

Mitarbeitern des bundesstaatlichen Programms PRORURAL für die Finanzierung der 

Agroindustrien verlangt worden war. Die Kooperative legte ihnen aber keine Bande auf, als 

dass sie etwa verpflichtet wären, lediglich an diese zu verkaufen.  

 Während die Initiative für die Gründung der Cooperasul von den Kleinbauern 

selbst ausging und für alle Mitglieder transparent verlief, war die Gründung der 

Kooperative Harmonia ein Prozess, der von den Koordinatoren und dem Direktorium 

angestoßen und organisiert wurde, der also nicht von den Kleinbauern selbst ausging. 

Zudem war die Verwaltung der Gelder in der Kooperative Harmonia für deren Mitglieder 

nicht vollkommen transparent, was auch damit zusammenhing, dass sie diese nicht selbst 

verwalteten. Die Kleinbauern der Fabrik Catende mussten der Kooperative praktisch 
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beitreten und monatliche Beiträge bezahlen, obwohl sie sich mit dieser nicht identifizierten 

und dieser nicht vollkommen vertrauten. Sie weigerten sich nicht, die Beiträge zu bezahlen, 

weil sie nicht von den Agrarreform ausgeschlossen werden wollten; denn dann hätten sie ja 

ihr Stück Land, ihre Lebensgrundlage verloren. Im Mai 2007 zeigte der Abgeordnete 

Henrique Queiroz des Abgeordnetenhauses von Pernambuco die Direktoren wegen der 

Verpflichtung der Kleinbauern der Fabrik Catende, der Kooperative Harmonia beizutreten. 

Er veranlasste die Durchführung einer öffentlichen Anhörung in der Kommission für 

Landwirtschaft und Agrarpolitik von Alepe, um über die Problematik zu sprechen 

(Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, 2009).  

 Auch die Ausgangsbedingungen der Kleinbauern der Cooperasul waren anders: 

Sie bewirtschafteten Land, das zum größten Teil ihnen gehörte. Diese Tatsache wirkte sich 

auch auf ihre Beziehung zur Kooperative aus. Bei den Vereinen in den neun Gemeinden, 

die Mitglieder der Cooperasul waren, handelte es sich um sehr verschiedene Gruppen; ein 

Verein  bestand aus Mitgliedern der Landlosenbewegung MST, die Plantagenvereine in 

Quipapá und Sirinaém waren stärker und der in Bonito weniger unabhängig von der 

Cooperasul. Unterwürfiges Verhalten der ArbeiterInnen und Kleinbauern gegenüber den 

Koordinatoren und Mitgliedern des Direktoriums und autoritäres Verhalten letzterer 

gegenüber ersteren konnte ich in verschiedenen Situationen in der Fabrik Catende 

beobachten, aber gar nicht während der Versammlungen der Mitglieder der Cooperasul, 

einschließlich der Generation der 45-60-Jährigen. Insofern lässt sich mit der These, dass im 

gesamten Nordosten Brasiliens die Kultur der Unterordnung vorherrscht, nicht jegliches 

unterwürfige und autoritäre Verhalten erklären. Entscheidend ist vielmehr, ob die 

Strukturen, in denen Kommunikation stattfindet, unterwürfiges und autoritäres Verhalten 

begünstigen oder nicht. Zudem sind die Erfahrungen der ArbeiterInnen und Kleinbauern in 

den letzten 10 Jahren in den kooperativen Selbstverwaltungsprojekten Catende Harmonia 

und Cooperasul bei einer Untersuchung der Verhaltensweisen dieser ebenfalls zu 

berücksichtigen.  
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 Bei der ersten Versammlung der Cooperasul, an der ich 2007 teilnahm, wurden 

organisatorische Fragen diskutiert. Die Kooperative befand sich noch im Gründungsprozess 

und die Agroindustrien hatten gerade erst mit der Produktion begonnen. Die zweite 

Versammlung, an der ich teilnahm, fand im Juni 2008 statt. An dieser nahmen neun 

Personen teil: Die Präsidenten der Plantagenvereine in Bonito, Belém de Maria, Catende, 

Sirinaém und Serra Azul und zusätzlich ein Mitarbeiter der Agroindustrie in Belém de 

Maria sowie die diplomierten Landwirte und Techniker des die Kooperative 

unterstützenden Beratungsunternehmens Campo. Dessen MitarbeiterInnen hatten geplant, 

bei der Versammlung über Unzulänglichkeiten in der Verwaltung und die Preisorientierung 

beim Verkauf der Produkte zu sprechen. Als der Techniker des Unternehmens Campo 

begann, die Preisentwicklung für Zuckerrohr, Honig und Fruchsaftkonzentrat zu erläutern, 

wurde klar, dass keiner der anwesenden Präsidenten der Plantagenvereine die von Campo 

verteilten Preislisten mitgebracht hatte. Auf diesen stand, zu welchem Preis die 

Agroindustrien ihr Produkte in den letzten Monaten verkauft hatten. Da sie nicht alle Preise, 

zu denen sie ihre Produkte in den letzten Monaten verkauft hatten, im Kopf hatten, war es 

unmöglich, diese mit der Entwicklung der Marktpreise zu vergleichen. Der Vorsitzende des 

Vereins von Belém de Maria erklärte, das Unternehmen Campo mische sich zu sehr in die 

inneren Angelegenheiten der Kooperative ein: Sie seien nicht über das Dokument informiert 

worden, an dem sich die Mitarbeiter der Campo orientierten. Die Landwirtin des 

Unternehmens wies diese Behauptung entschieden zurück und erklärte, die Liste mit den 

Marktpreisen sei in allen Agroindustrien verteilt worden. Nach einer Stunde erschien der 

damalige Präsident der Cooperasul, Ariel und erklärte, er bräuchte Geld von der 

Kooperative, um seine Familie zu ernähren, da er keins mehr hätte: 

 Ich habe kein Geld. Ich bin der Präsident der Kooperative und brauche Geld (Ariel, Juli 
 2008).488 
 

Zu diesem Zeitpunkt war er wegen der Gemeindewahlen, für die er als Ratsmitglied 

kandidierte, nicht als Präsident der Kooperative tätig. Denn das brasilianische Wahlgesetz 

                                                 
488 Übersetzt durch Autorin aus dem Portugiesischen: "Eu não tenho dinheiro. Eu sou presidente e eu preciso 
de dinheiro". 
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verlangt von den Kandidaten, dass sie ihre berufliche Tätigkeit während der letzten neunzig 

Tage vor den Gemeindewahlen ruhen lassen. Zudem handelt es sich bei dem Amt des 

Präsidenten einer Kooperative um ein Ehrenamt, das in der Regel nicht vergütet wird. Ein 

Techniker und die Landwirtin der Campo nutzten die Gelegenheit, um zu fragen, wo die 

Rechnungen und Quittungen für die 400 Reais seien, die auf dem Konto der Kooperative 

seit dem vergangenen Monat fehlten.  

 Die Schatzmeisterin der Cooperasul, Glaudeci, erzählte, der Präsident habe sie 

mehrmals dazu genötigt, ihm Geld vom Konto der Kooperative auszuzahlen. Schließlich 

hatte sie die Kontounterlagen den MitarbeiterInnen der Campo gegeben, um zu vermeiden, 

dass er noch mehr Geld der Kooperative ausgäbe. Zu diesem Zeitpunkt hatte der damalige 

Präsident der Kooperative aber bereits 400 Reais erhalten. Seinen Angaben zufolge hatte 

Ariel das Geld für Busfahrkarten, Telefonkarten und „familiäre” Ausgaben ausgegeben. Er 

sah das Geld als Vergütung für seine Tätigkeit an; für die Teilnahme an Seminaren in seiner 

Funktion als Präsident der Kooperative, wie etwa dem regionalen Treffen der solidarischen 

Ökonomie in der Fabrik Catende. Wenig später erklärte Ariel, er habe keine Quittungen für 

diese Ausgaben, da es sich um „familiäre“ Ausgaben handele. Daraufhin mischten sich auch 

die anderen Kooperativenmitglieder, vor allem  Glaudeci und Joseildo, ein junger 

Mitarbeiter der Agroindustrie in Belém de Maria, in die Diskussion ein. Sie diskutierten 

darüber, ob diese Ausgaben legitim seien. Zunächst zögerten die Vorsitzenden der übrigen 

Plantagenvereine, dem Präsidenten ihrer Kooperative diese Ausgaben zum Vorwurf zu 

machen und zeigten Verständnis dafür, dass dieser kein Geld mehr hatte. Sie überlegten 

sogar, wie sie die fehlenden 400 Reais gemeinsam zurückzahlen könnten. Insofern zeigten 

sie sich gegenüber dem Präsidenten ihrer Kooperative zunächst solidarisch. Joseildo 

kritisierte Ariel jedoch scharf und erklärte, der Präsident der Cooperasul hätte das Geld 

nicht einfach nehmen dürfen, ohne die übrigen Mitglieder zu fragen. Glaudeci und Gabriel 

stimmten dieser Kritik zu, so dass Ariel praktisch gezwungen war, sich zu rechtfertigen. 

Daraufhin erklärte er, er würde wie ein „Dieb“ behandelt: „Ihr nennt mich also einen Dieb?“ 
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(Juli 2008).489 Niemand reagierte auf diese Provokation und die Vorsitzenden der Vereine 

von Bonito, Serra Azul und Belém de Maria begannen darüber zu diskutieren, ob es legitim 

sei, den Vorsitzenden einer Kooperative für seine ehrenamtliche Arbeit zu vergüten. Die 

Mitarbeiter der Campo erklärten, ihnen sei keine Kooperative bekannt, deren Vorsitzender 

für seine Arbeit vergütet werde. Im Statut der Cooperasul stehe außerdem nichts davon, 

dass der Präsident Geld für seine Tätigkeit bekomme. Die Kooperativenmitglieder äußerten 

sich zu dieser Frage zögerlich, es schien, als wollten sie nicht deutlicher werden, um den 

Präsidenten nicht noch mehr vor allen Teilnehmenden zu blamieren. Es war klar, dass die 

Kooperative in finanziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte und eigentlich 

kein Geld für eine die Vergütung politischer und administrativer Tätigkeiten da war. 

Glaudeci (Bonito), Gabriel (Serra Azul) und Antônio (Belém de Maria) waren sich 

schließlich einig darüber, dass bisher nicht gemeinsam entscheiden worden war, dass der 

Vorsitzende der Kooperative vergütet werde. Deshalb müsse der Präsident seine Ausgaben 

mit Quittungen belegen. Über das weitere Vorgehen wurde auf dieser Versammlung noch 

nicht entschieden. Als ich gegen Ende der Versammlung Ariel scherzhaft fragte, ob er das 

Geld für seinen Wahlkampf für das Amt des Stadtverordneten verwendet habe, brachen alle 

Teilnehmenden in lautes Gelächter aus. Dies zeigte, dass auch sie diese Möglichkeit nicht 

vollkommen ausschlossen.  

Einerseits zeigt die Tatsache, dass die Veruntreuung von Geldern aus den monatlichen 

Mitgliedsbeiträgen der Kooperativenmitglieder durch den Präsidenten der Kooperative ans 

Licht kam, dass es in der Cooperasul eine gewisse Transparenz gab, wobei die Intervention 

der Mitarbeiter der Campo hierfür entscheidend war. Ihr Beharren auf Quittungen und 

darauf, dass die Mitarbeiter der Agroindustrien aufschrieben, wie viel Tonnen Zucker bzw. 

Kilogramm Fruchtsaftkonzentrat sie pro Woche produzierten, also auf eine korrekte Buch- 

und Kontenführung, löste bei einigen Kooperativenmitgliedern zunächst Widerstand aus. 

Schließlich sahen sie aber ein, dass dies notwendig für die Kontrolle ihrer Aktivitäten und 

das Überleben ihres Unternehmens war. Andererseits zeigt die Veruntreuung von Geldern 

                                                 
489 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Vocês me estão chamando de ladrão?" 
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von Seiten des Präsidenten der Cooperasul, dass in jedem Unternehmen, insbesondere aber 

in einem, indem die Produktion kollektiv verwaltet wird, die Gefahr der persönlichen 

Bereicherung stets da ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Personen sozialen und 

kollektiven Projekten anschließen, die sich lediglich persönliche Vorteile verschaffen 

wollen, ist nicht zu unterschätzen. Ein solches Verhalten läuft dem Prinzip der kollektiven 

Solidarität zuwider und schadet allen Beteiligten. 

 Hätte der Vorsitzende sich für das Kollektiv der Mitglieder verantwortlich gefühlt, 

so hätte er diesem nicht Geld entzogen - den MitarbeiterInnen der Agroindustrien, die für 8-

10 Stunden Arbeit täglich nur 20 Reais (knapp 8 Euro) verdienten und die Kleinbauern 

nicht viel mehr und, die davon monatlich 5 Reais (knapp 2 Euro) in die Kooperative 

einzahlten. Er hatte sich egoistisch verhalten und wollte lediglich von der Kooperative 

profitieren. Auch war er seinen Verpflichtungen als Präsident der Cooperasul nicht 

nachgekommen, hatte Rechnungen nicht bezahlt, keine Buchhaltung gemacht. Aus diesen 

Gründen musste er, einige Monate später, zurücktreten und ein neuer Präsident wurde 

gewählt.  
  

 

28.9 Das Ausmaß der Partizipation in der Cooperasul und in der Fabrik Catende 
insgesamt 
 

Die Versammlungen der Cooperasul waren offen für alle, die daran teilnehmen wollten. Ein 

Hindernis für eine breitere Beteiligung der Kooperativenmitglieder an diesen stellten 

Fahrtkosten dar, die die Mitglieder selbst aufbringen mussten. Ihre Gemeinden lagen bis zu 

50 km von der Stadt Palmares entfernt; einige hatten eine Anfahrtszeit von anderthalb 

Stunden. Für die Kleinbauern wäre es noch einfacher gewesen, zu den morgens 

stattfindenden Versammlungen zu kommen, da sie ihre Arbeitszeit relativ flexibel gestalten 

konnten - obwohl ihre Kernarbeitszeit auf ihren Zuckerrohr-, Obst- und 

Heilpflanzenplantagen sie eigentlich auch morgens war. Die in den Agroindustrien tätigen 

Mitarbeiter hätten aber den ganzen Tag fehlen müssen, wenn sie an den Versammlungen 

teilgenommen hätten. Die Agroindustrien hätten bei einer breiteren Teilnahme der 

Mitglieder am Tag der Versammlung nicht in Betrieb sein können. Hätte die 
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Versammlungen abends stattgefunden, so wären die Mitglieder aus den entfernteren 

Gemeinden, wie Bonito,  nicht mehr nach Hause gekommen. Es wäre möglich gewesen, die 

Versammlungen auf die Wochenenden zu verlegen. Da aber, außer den PräsidentInnen der 

Plantagenvereine, stets noch MitarbeiterInnen der Agroindustrien und Kleinbauern an 

diesen teilnahmen und die Ergebnisse der Versammlungen an die übrigen Mitglieder 

kommuniziert wurden, schien dies nicht nötig zu sein.  

 So beschränkten sich die einmal im Monat stattfindenden Versammlungen vor 

allem aus finanziellen und organisatorischen Gründen auf die Vorsitzenden der 

Plantagenvereine und einige weitere Kooperativenmitglieder. Natürlich erschwerten die 

großen Distanzen zwischen den verschiedenen Plantagenvereinen eine engere Verbindung 

zwischen den Vereinen, die Mitglied der Cooperasul waren. Wenn ein Mitglied aber 

unbedingt an der Versammlung teilnehmen wollte, wurde ihm dies, anders als beim Projekt 

Catende Harmonia, bei dem die Versammlungen nicht offen für alle waren, nicht verwehrt. 

Somit war der Zugang zu den Versammlungen und zu allen Informationen innerhalb der 

Cooperasul uneingeschränkt, während die Teilnahme an den Versammlungen des 

Geschäftsführenden Ausschusses den Personen innerhalb der Kooperative Harmonia 

vorbehalten war, die ausdrücklich vom Direktorium zugelassen worden waren. 

 Während der Versammlungen der Cooperasul waren die Teilnehmenden 

unbefangen, äußerten sich frei und nur bei einem älteren Präsidenten eines Plantagenvereins 

beobachtete ich die Schüchterheit, die ich auch bei einigen ArbeiterInnen der Fabrik 

Catende beobachtet hatte. Diese hing damit zusammen, dass diese Personen in ihren 

vorherigen Tätigkeiten als Lohnarbeiter unterdückt und dazu angehalten worden waren, 

nicht ihre Meinung zu sagen, sondern zu schweigen. Bei beiden Versammlungen der 

Cooperasul, an denen ich teilnahm, sprachen alle Teilnehmenden und äußerten sogar Kritik, 

mit Ausnahme der älteren Vorsitzenden des Plantagenvereins in Sirinaém. Die von 

Habermas als Voraussetzung für Partizipation angesehene „gleiche Chance, über 

Argumente, fragen und antworten zu kommunizieren“ (1981), schien gegeben zu sein.  
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Im Gegensatz zu den Versammlungen des es des Projekts Catende Harmonia beschränkten 

sich die Fragen, die während der Versammlungen der Cooperasul diskutiert wurden, nicht 

nur auf Themen, die unmittelbar den Arbeitsplatz der Mitglieder betrafen. Es wurde auch 

über Investitionen und grundlegende organisatorische Fragen diskutiert. Über die 

Diskussionen während der Versammlungen berichtete in der Regel der PräsidentIn des 

jeweiligen Plantagenvereins während der Vereinssitzungen in der jeweiligen Gemeinde 

und/oder während der Arbeit in der Agroindustrie sowie auf den Plantagen. Der Kontakt der 

PräsidentInnen der Plantagenvereine zu den MitarbeiterInnen der Agroindustrien und den 

Kleinbauern war wesentlich intensiver als bei dem Projekt Catende Harmonia, weil erstere 

mehr Zeit auf den Plantagen und in den Agroindustrien verbrachten, wo sie zum Teil auch 

selbst arbeiteten oder vorher gearbeitet hatten. Somit kannten die VereinspräsidentInnen 

den Zustand der Agroindustrien, die sie selbst mit ausgestattet hatten und die Verhältnisse 

auf den Plantagen, da sie selbst Zuckerrohr oder tropische Früchte anpflanzten. Sie trugen 

auch Rückmeldungen der Mitglieder an der Basis in die Versammlungen, so dass die 

Informationen nicht nur von oben nach unten flossen wie im Projekt Catende Harmonia, 

sondern auch von unten nach oben. Die Basis der Cooperasul war zu diesem Zeitpunkt 

noch relativ klein, denn nur etwas mehr als 10% der 400 dazugehörenden 

Kleinbauernfamilien konnten ihre Erzeugnisse an die Agroindustrien liefern. 

Wie auch in der Cooperasul, wäre eine Vollversammlung alle zwei Monate auch im Projekt 

Catende notwendig gewesen. Den Partizipationsgrad der Mitglieder der Cooperasul bei den 

Vollversammlungen konnte ich leider nicht messen, da ich an keiner Vollversammlung 

teilnahm und Zahlen über die TeilnehmerInnenzahl nicht vorhanden waren. 

Während der Versammlungen der Cooperasul beobachtete ich folgende Konflikte: 

- Kompetenzstreit zwischen der Kooperative und dem Unternehmen Campo 

- Den beschriebenen Konflikt zwischen den Gründungsmitgliedern der Cooperasul und    

dem ehemaligen Präsidenten der Kooperative, der ebenfalls Gründungsmitglied war. 

Der Kompetenzkonflikt zwischen einigen PräsidentInnen von Plantagenvereinen und dem 

Beratungsunternehmen Campo, dessen Tätigkeit und Unterstützung sich nicht, wie 
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eigentlich vorgesehen, auf technische Fragen beschränkte, sondern auch auf 

organisatorische Fragen bezog, entstand aufgrund der Unfähigkeit der Vorsitzenden der 

Plantagenvereine, die Kooperative zu verwalten, d.h. die Produktion, den Verkauf und den 

Transport des Zuckers und der Fruchtsaftkonzentrats buchhalterisch festzuhalten und zu 

organisieren. Die Mitglieder der Kooperative waren nicht unfähig, sondern die 

verschiedenen Aufgaben waren bis jetzt noch nicht verteilt worden. Es fehlten also noch 

Organe, auf die die verschiedenen Zuständigkeiten verteilt würden, wie etwa ein 

Verwaltungsausschuss, ein Aufsichtsrat etc. Das Beratungsunternehmen Campo nahm 

deswegen Aufgaben, wie etwa Buchführung über Produktionsmengen und Preise wahr, die 

eigentlich von den Mitarbeitern der Agroindustrien hätten verrichtet werden müssen. Diese 

waren es aber nicht gewohnt, ihre Aktivitäten schriftlich festzuhalten. 

 Was die Partizipation betrifft, so erschwerte die Distanz zwischen den 

verschiedenen Gemeinden und die finanziell schwierige Situation der Cooperasul den 

Aufbau einer direkten Demokratie bei der Entscheidungsfindung. Mit direkter Demokratie 

meine ich die Teilnahme aller an oder und einen höheren Partizipationsgrad bei den 

Versammlungen. Außerdem beobachtete ich, dass es in der Cooperasul, ebenso wie im 

Projekt Catende Harmonia, eine Gruppe gab, die die Arbeit organisierte und eine, die die 

Arbeit ausführte. Die Gruppe der GründerInnen der Kooperative organisierte die Arbeit und 

war nicht mehr in den Agroindustrien tätig, baute höchstens selbst noch ein bisschen 

Zuckerrohr oder Früchte an. Für diese sich von selbst entwickelnde Arbeitsteilung gab es 

mehrere Gründe, wobei der Bildungs- und Kenntnisstand hier eine wesentliche Rolle 

spielte. Die Personen, die das Projekt Catende Harmonia schufen und artikulierten, 

verfügten über mehr Kenntnisse und Erfahrung in der Organisationsentwicklung als die 

ArbeiterInnen. Ebenso hatten die Gründungsmitglieder der Cooperasul Ariel, Antônio, und 

Glaudeci infolge ihrer Tätigkeit in den Stadträten und ihrer zahlreichen Fortbildungen 

Kenntnisse erworben und ihre Fähigkeiten, wie etwa Organisationstalent oder Rethorik 

ausgebaut, so dass sie sich mit anderen Tätigkeiten identifizierten, als dem Anpflanzen oder 

Verarbeiten von Zucker oder Früchten, etwas, dass sie vorher jahrelang gemacht hatten. 
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 So gab es auch innerhalb der Cooperasul Wissensunterschiede zwischen den 

Gründungsmitgliedern und den übrigen Mitgliedern, wenn diese auch geringer und 

ungleichmäßiger verteilt waren als die zwischen den VerwalterInnen des Projekts Catende 

Harmonia und den ArbeiterInnen. Denn die Gründungsmitglieder der Cooperasul 

verwendeten dieselbe Sprache wie die übrigen Mitglieder, während die Koordinatoren des 

Projekts Catende Harmonia teilweise anders sozialisiert worden waren und, im Gegensatz 

zu den ArbeiterInnen, eine höhere Ausbildung genossen hatten. Die Gründungsmitglieder 

der Cooperasul aber hatten ihre Kenntnisse über das Projekt der Kooperative erworben. 

 Natürlich gab es auch Mitglieder des Direktoriums der Fabrik Catende, die 

entweder in den Gewerkschaften oder durch ihre Tätigkeit als Vorsitzende/r eines 

Plantagenvereins politisiert worden waren und deren Kenntnisstand nicht sehr viel höher 

war als der der ArbeiterInnen. Und auch unter den ArbeiterInnen gab es 

Kenntnisunterschiede, je nachdem wielange sie zur Schule gegangen waren, wie sie 

ausgebildet und sozialisiert worden waren und unter welchem Regime sie wielange 

gearbeitet hatten. 

 In der Cooperasul aber blieben die Kenntnisse und Erfahrungen der 

Gründungsmitglieder den übrigen Mitgliedern nicht verschlossen, denn alle Mitglieder 

standen in Kontakt und die Versammlungen waren offen für alle, die daran teilnehmen 

wollten. Somit hatten die übrigen Mitglieder die Möglichkeit, etwas von den 

Gründungsmitgliedern zu lernen. Im Projekt Catende Harmonia war diese Möglichkeit auf 

die wenigen „auserwählten“ Präsidenten der Plantagenvereine begrenzt, die Mitglied im 

Direktorium geworden waren. Für die übrigen Mitglieder waren diese Kenntnisse und 

wichtigen Informationen hinsichtlich der Geschäftsführung und der Agrarreform 

ausgeschlossen.  

Die Kategorie soziale Klasse spielt in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Rolle: Die 

Mitglieder der Cooperasul gehörten derselben sozialen Klasse an, einschließlich der 

Gründungsmitglieder. Keine/r außer Glaudeci, die auf Lehramt studierte hatte, verfügte 

über eine universitäre Ausbildung. Es handelte sich um Kleinbauern und/oder ehemalige 
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ArbeiterInnen, die ihr Wissen und ihre Kenntnisse über Fortbildungen und ihre 

Selbstorganisation erweitert hatten. 

 In der Fabrik Catende jedoch arbeiteten Ingenieure aus Recife, die Koordinatoren 

hatten ebenfalls in Recife studiert und auch die BildungsassistentInnen, die dem 

Direktorium angehörten, hatten in Palmares studiert und waren wesentlich länger zur Schule 

gegangen als der Großteil der ArbeiterInnen. Auch innerhalb der Fabrik gehörten sie einer 

anderen sozialen Klasse an als die ArbeiterInnen. Es handelte sich also bei den Zugehörigen 

zum Projekt  Catende Harmonia um eine sehr heterogene Gruppe von Menschen. Zudem 

erforderte die Organisation des riesigen Projekts wesentlich komplexere Kenntnisse und 

spezialisierte Fähigkeiten als die Verwaltung der Cooperasul. 
 

28. 10 Die Jugendlichen: Zukunftsperspektiven im Projekt Catende Harmonia  

Auf den Plantagen der Fabrik Catende leben ca. 2000 Jugendliche. Die Analyse der 

Berusfperspektiven der Jugendlichen im Projekt Catende Harmonia bezieht sich auf 

diejenigen zwischen 16 und 25 Jahren. Sie sind auf den Plantagen und in den Kleinstädten 

der fünf Gemeinden aufgewachsen. Nach dem Besuch der Grundschule in ihrem 

Plantagendorf mussten sie die weiterführenden Schulen in Palmares oder Xexéu besuchen. 

Öffentliche Hochschulen gibt es gar nicht in der Region, nur die private Hochschule 

FARMASUL in Palmares. Einen Arbeitsplatz zu finden, ist sehr schwer, da es wenig 

Jobmöglichkeiten gibt, besonders für die Jugendlichen, die nicht in die Fußstapfen der 

Eltern treten und Zuckerrohr anpflanzen wollen. Die meisten Jugendlichen verlassen die 

Plantagendörfer und nehmen einen Job in den umliegenden Städten an. Denjenigen, die auf 

den Plantagen bleiben, bleibt kaum etwas anderes übrig, als Zuckerrohr anzupflanzen. 

Natürlich können sie auch Mais anpflanzen, Bienen oder Fische züchten. Für die 

Diversifizierung der landwirtschaftlichen Produktion waren die Kurse in Zucker- und 

Maisanbau, Bienen- und Fischzucht von großer Bedeutung für die Jugendlichen. Viele, die 

noch zur weiterführenden Schule in Palmares gingen, waren nämlich etwas desorientiert 

und wussten noch nicht, was sie nach Beendigung der Schule beruflich machen wollten. 
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 2004 gründeten die Koordinatoren gemeinsam mit den BildungsassistentInnen das 

soziale Konsortium für die Jugendlichen des Projekts Catende Harmonia und gaben diesem 

den Namen „PUAMA“. Ein Jahr später organisierten die Koordinatoren des Konsortiums 

die oben genannten Kurse für die Jugendlichen, die vom Ministerium für Arbeit (MTE) 

finanziert wurden. Ziel war, bis 2006 mindestens 50% der 2000 Jugendlichen fortzubilden. 

Tatsächlich nahmen aber nur 230 Jugendliche an den Kursen teil, deren theoretischer Teil 

im oberen Chalé stattfand und der praktische Teil in den Plantagendörfern.  

Die Jugendlichen des Fischzuchtkurses errichteten an Stellen, wo es natürliche 

Wasserquellen gab, Fischteiche. Für 400 Stunden Unterricht erhielten die Jugendlichen 

Stipendien in Höhe von 150 Reais (ca. 58 Euro) monatlich. Bei den Kursen lernten sie viel 

und einige hatten danach Pläne für künftige Projekte und Aktivitäten. 

Wir werden pflanzen und die vorhandenen Strukturen verbessern. Wir haben diesen Kurs 
gemacht, um zu lernen, wie man korrekt Zuckerrohr anpflanzt, die Pflanzungen auf den 
jeweiligen Hektar bis auf 80 Hektar auszudehnen. Das bedeutet einen großen Fortschritt. 
Es ist ein Privileg für uns, das wir an dem Kurs teilnehmen durften (Jugendlicher, Januar 
2007).490

 
 

Tatsächlich kamen nur einige wenige Jugendliche in den Genuss, an den Kursen 

teilzunehmen. Nur acht der TeilnehmerInnen waren Kinder von FabrikarbeiterInnen.  

 In dem Kurs über Zuckeranbau lernten die Jugendlichen auch, den Anbau neuer 

Zuckersorten, die im Treibhaus der Fabrik entwickelt worden waren. Es handelte sich aber 

um konventionelle Monokulturanbauarten, bei denen ebenfalls chemischer Dünger 

eingesetzt wurde.  

 Ich helfe meinem Vater bereits beim Anbau von Zuckerrohr. Und wir werden jetzt 
 neue Arten anpflanzen (junge Frau, Januar 2007).491

 
 

Ziel des Kurses war es, dass die Jugendlichen die in diesen erworbenen Kenntnisse an die 

Gemeinschaft ihres Plantagendorfes weitergaben: 

                                                 
490 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: " Nos vamos plantar e melhorar o que já tem. A gente 
fez este curso para aprender a trabalhar de forma mais correta com a cana, aprender a multiplicar naquele 
mesmo hectáre que a gente tinha a gente já aprendeu como multiplicar ele para que naquela mesma área de 
terra a gente multiplicar para 80. Então isso é um avanço muito grande, é um privilégio para a gente ter tido 
esse curso". 
491 S.o.: "Eu já planto cana com o meu pai. E agora a gente vai plantar essas novas variedades". 
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 Jetzt wollen wir, außer, dass wir selbst Zucker anpflanzen werden, das an unsere Gemein-
 schaft weitergeben, was wir gelernt haben, damit sich die Verhältnisse dort verbessern (Ju
 gendlicher, Januar 2007).492

 
 

Die Jugendlichen waren nämlich in den Plantagendörfern etwas isoliert von 

Bildungsmöglichkeiten und Zugang zu Wissen. Durch den Kurs trafen sie auch 

BewohnerInnen weiter entfernter Plantagendörfer, die sie ansonsten gar nicht kennen 

gelernt hätten. Sie waren deswegen sehr angetan von den Kursen:  

Ich habe an dem Kurs über Fischzucht teilgenommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich 
glaube, er war einer der besten Kurse, denn daran haben sehr nette Menschen 
teilgenommen. Es sind wirklich nette Menschen, die Humor haben und extrovertiert 
sind,…(Mädchen, 20  Jahre, Plantage Capricho).493

 
 

Insofern förderten die Kurse auch den Austausch und Freundschaften der Jugendlichen der 

Landsiedlung Miguel Arraes. Nach dem Kurs organisierten sich Gruppen von Jugendlichen 

kollektiv in ihren Plantagendörfern. Die Jugendlichen von der Plantage Monte Pio, die 

während des Kurses die Fischteiche neu hergerichtet hatten, identifizierten sich mit dieser 

Tätigkeit. Nach dem Ende des Kurses wollten sie die Fischzucht in den vorhandenen 

Teichen gemeinsam erweitern:  

 Wir wollen weitermachen mit den Fischteichen. Außerdem wollen wir neue Teiche graben 
 (Mädchen, 20 Jahre, Plantagendorf Capricho).494

 

 

Darüber hinaus setzten sie sich für Mülltrennung in ihrem Plantagendorf ein. Den 

Jugendlichen, die am Fischzuchtkurs teilnahmen, vermittelten die drei vom Instituto Josué 

de Castro bezahlten Lehrer nämlich auch Wissen über Umweltschutz, ein Aspekt, der in 

den anderen Kursen fehlte. Auch nach dem Ende des Kurses unterstützten die Lehrer die 

Jugendlichen weiter technisch. Der Zuckeranbaukurs zielte auf die Erhöhung der 

Produktivität beim Zuckeranbau ab.  

 Insgesamt stellte ich fest, dass die Jugendlichen nach dem Ende des Kurses noch 

für eine längere Zeit Unterstützung bei der Fortführung ihrer jeweiligen Aktivitäten 
                                                 
492 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Além de plantar cana, repassar o que a gente aprendeu 
para nossa comunidade para que cada dia mais melhore". 
493 S.o.: "Fiz o curso de piscicultura. Foi muito bom, principalmente o curso de piscicultura, acho que foi um 
dos melhores, ne, pessoas assim, otimas mesmo, não tem frescura com nada. São pessoas legais mesmo, 
brincalhonas, extrovertidas,…(mulher jovem, 20 anos, engenho Capricho)." 
494 S.o.: "A gente pensa em continuar com eles. A gente pretende continuar e fazer possos nos engenhos". 
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gebraucht hätten. Die sechs Monate waren zu wenig Zeit gewesen, als dass sie bereits 

vollkommen die Technik des Bienenzüchtens, des Mais- oder Zuckeranbaus oder der 

Fischzucht beherrschten und selbst wenn dies der Fall war, waren sie weiterhin auf die 

Geräte und die technische Unterstützung angewiesen, die ihnen die Lehrer der Kurse 

gegeben hatten. Aus diesen Gründen bemühten sich die Koordinatoren des Projekts Catende 

Harmonia um eine Finanzierung für weitere Kurse. Außerdem wurde das Programm 

„Nachhaltige Aquakultur“ organisiert, im Rahmen dessen die Mitglieder der Landsiedlung 

Miguel Arraes, die Fische züchten wollten,  technische und finanzielle Unterstützung 

erhalten konnten. 

Insgesamt stellte ich fest, dass die Kurse die Verbindungen zwischen den Jugendlichen der 

Landsiedlung stärkten; es entstanden Freundschaften, die in einigen Fällen die Basis für 

gemeinsame Projekte darstellten. Die Produktionstechniken, die den Jugendlichen vermittelt 

worden waren, dienten mit Ausnahme des Zuckerrohranbaus, auch dem Eigenkonsum der 

Familien.  

Neben der Fabrikschule war seit 2005 geplant, eine Schule für die Kinder der Kleinbauern 

zu gründen, bei den Grundschul- und Oberschulwissen aber auch technische Kenntnisse 

vermittelt werden sollten. Dieses Projekt ging auf eine Partnerschaft mit dem Bund der 

Schulen von Bauernfamilien in Brasilien (Unefab)495 zurück. 
 

28.11 Diversifizierung und Nachhaltigkeit in der brasilianischen Landwirtschaft am 
Beispiel des Projekts Catende Harmonia  
 

Es hat schon zahlreiche Versuche gegeben, die Landwirtschaft im Projekt Catende 

Harmonia zu diversifizieren. Es wurden bereits Kaffee- und Maisplantagen angelegt. Mais 

wird heute noch angebaut, Kaffee nicht mehr. Denn als der Kaffee geerntet worden war, 

fehlten die Abnehmer. Außerdem wurden Fisch- und Bienenzucht eingeführt und 

Fortbildungskurse in diesen beiden Bereichen gegeben. Es gab auch das Vorhaben in dem 

Projekt, die Pflanzungen von Bananen, Yamswurzel, Maniok etc., die bisher nur dem 

Eigenkonsum der Familien dienten, auszuweiten. Aber auch hier fehlte der Anreiz für die 

                                                 
495 União Nacional das Escolas de Famílias Agrícolas do Brasil. 
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Kleinbauern, ihre Kulturen auszuweiten, weil, außer Zucker, keine Produkte kollektiv und 

in großer Menge verkauft werden. So mussten die Kleinbauern und BewohnerInnen der 

Plantagendörfer diese landwirtschaftlichen Erzeugnisse weiter zu einem niedrigen Preis auf 

dem Markt absetzen.  

Das  Direktorium und die Spitzenkräfte in der Fabrik und der Landwirtschaft setzen 

weiterhin auf Zuckerrohrmonokulturen, ansonsten hätten sie sich bereits um Käufer für 

andere Produkte bemüht, die große Mengen an anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

zu günstigeren Preisen abgenommen hätten. Der Problem bestand also nicht die 

Anpflanzung anderer Kulturen, sondern im Absatz der Erzeugnisse aus diesen. Da die 

Kleinbauern und ArbeiterInnen, die in den Plantagendörfern leben, weniger Geld 

verdienten, wenn sie z.B. mehr Bananen und weniger Zuckerrohr anbauen würden, gab es 

für sie keinen relevanten Grund zu diversifizieren. Während sie den Zucker zu einem 

höheren Preis an die Fabrik verkaufen konnten, weil er en masse an die CONAB und 

Großhändler verkauft wurde, fehlte ihnen für ihre Bananen ein direkter Abnehmer. Wenn 

sie die Bananen individuell auf dem Wochenmarkt verkauften, bekamen sie nur sehr wenig 

Geld dafür. Es war also noch kein Mechanismus bzw. keine Initiative dafür entwickelt 

worden, andere Kulturen in großen Mengen anzubauen und kollektiv zu verkaufen. Was das 

Zuckerrohr betrifft, so wurde kein integriertes und diversifiziertes System entwickelt, in 

dem Zuckerrohr zusammen mit anderen Kulturen angebaut wurde, die dazwischen 

gepflanzt wurden, wie etwa Bohnen oder Sonnenblumen, wie Margarido et al (2005) 

vorschlagen.   

 Gelänge es den Mitgliedern des Projekts Catende Harmonia, andere Produkte in 

großen Mengen zu produzieren und kollektiv zu verkaufen, dann wären sie nicht so stark 

von den Preisschwankungen des Zuckers betroffen und es gäbe auch keine saisonale 

Arbeitslosigkeit mehr. Die Kleinbauern müssten ihre Bananen und ihren Maniok nicht mehr  

individuell zu einem sehr niedrigen Preis auf dem Wochenmarkt verkaufen. Einen 

Abnehmer für eine große Menge eines anderen landwirtschaftlichen Erzeugnisses zu finden, 

ist nicht einfach. Die Produktion stark auszuweiten, ohne einen Abnehmer zu haben, stellt 
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ein zu großes Risiko dar. Angesichts der schwierigen finanziellen Lage des Projekts, der 

Kleinbauern und ArbeiterInnen der Catende, war nachvollziehbar, warum die notwendigen 

Schritte für eine Diversifizierung noch nicht vollzogen worden waren.  

Diese Sache mit der Diversifizierung, daran müssen wir arbeiten. Bananen hatten wir hier 
schon auf mehr als 1000 Hektar angepflanzt, nur Bananen. Wir müssen das jetzt wieder 
ausbauen, ich weiß zum Beispiel ein Mittel gegen die Bananenplage. Wir müssen 
anfangen, mehr Bananen anzubauen, um sie zu verkaufen und auch selbst zu essen, denn 
Bananen sind  sehr gesund. Was wir auch noch verbessern müssen, ist die Viehzucht, heute 
haben die Kleinbauern hier 3000 Rinder stehen. Wir müssen die Qualität verbessern und 
noch mehr Vieh züchten. Wir müssen Projekte für Fisch- und Hühnerzucht 
entwickeln,...(Vorsitzender einer Plantage, Mitglied des Direktoriums, November 2006).496

 
 

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, langsam andere Kulturen einzuführen und so nach 

und nach die Monokultur des Zuckers aufzugeben.  

Ob Viehwirtschaft Bestandteil einer Diversifizierung der Landwirtschaft sein kann, hängt 

von der Art und Weise der Tierhaltung und der Fütterung ab. Viehwirtschaft ist dann 

nachhaltig, wenn Ernährungssicherheit, Umweltschutz und menschliche Gesundheit 

gewährleistet werden. Die familiäre Viehwirtschaft wurde im Projekt Catende Harmonia 

seit den 90ger Jahren ausgeweitet. Die BewohnerInnen der Plantagendörfer der Fabrik 

Catende besaßen aber nur vereinzelt Vieh und verkauften in geringen Mengen Fleisch. Die 

Viehhaltung nahm insofern noch nicht soviel Weidefläche ein, dass sie einer 

Diversifizierung der angebauten Kulturen entgegengewirkt hätte. In Catende verloren die 

Kleinbauern häufig ihre Rinder, sie wurden ihnen geklaut. Ein Kleinbauer erklärte, er wolle 

deshalb keine Viehzucht mehr betreiben:   

Vieh möchte ich nicht mehr halten, denn die Leute hier klauen soviel Vieh. Wenn Du 
Bewohner bist und Dir Vieh kaufst, kannst Du nächtelang damit verbringen, es zu 
bewachen, ansonsten wird es von den Leuten mitgenommen. Wer wird schon die ganze 

                                                 
496 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Agora, esta coisa da diversificação, nos precisa 
melhorar, banana, nós tinha aqui já mais de 1.000 hectares, só de banana, nós precisa melhorar isso, por 
exemplo, se eu sei o remédio que se adapta contra a praga na banana, então nós vai ter que começar a criar 
isso para se vender e comer uma banana que eu tenho garantia que ela é saudável. O que nós vai precisar 
melhorar, por exemplo, o gado, hoje nós têm quase 3.000 bicho de gado dos morador, o que nós vai ter: 
Melhorar a qualidade e como criar também. Nós vai ter que estar ajustando e criar projeto de peixe, de 
galinha, ...." 
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Nacht mit Viehhüten verbringen? Einige hier haben Vieh. Aber sie geben es nicht her 
(November 2007).497

 
 

Stand die Viehhaltung einer Diversifizierung nicht im Wege, so erwies sich aber die 

Agrarreform auf dem Land der Fabrik Catende als Hindernis, weil durch die Subventionen, 

die vom INCRA im Rahmen dieser gezahlt wurden, lediglich der Anbau von Zuckerrohr 

begünstigt wurde: Die BewohnerInnen wollten mit Hilfe dieser ihre Zuckerpflanzungen 

erweitern. Die Subvention belief sich auf 2.400 Reais (ca. 930 Euro) pro 

Kleinbauernfamilie und war für die Ausstattung der Kleinbauern mit Produktionsmitteln, 

wie Maschinen, Samen etc. gedacht. Einen Anreiz für die Diversifizierung der 

landwirtschaftlichen Produktion von Kleinbauern könnte ein spezielles Programm im 

Rahmen der Agrarreform bieten.  

  Der Bundesstaat Pernambuco förderte im Rahmen des Programms PROMATA 

Fischzucht mit einer einmaligen Subventionen von 18.000 Reais (ca. 6980 Euro) pro 

FischzüchterIn. Mit diesem Geld sollte dem Fischzüchter/ der Fischzüchterin ermöglicht 

werden, alle  notwendigen Kosten, einschließlich der für das Anlegen eines Fischteichs zu 

decken. Im Projekt Catende Harmonia war von den Koordinatoren, Technikern und 

LehrerInnen der Stiftung Josué de Castro das Programm „Fisch Catende, sozialer 

Einschluss & Markt“498 entwickelt worden. Die größte Hoffung für das Projekt der 

Fischzucht in Catende waren die 26 Jugendlichen, die an dem Kurs über Fischzucht 

teilgenommen hatten. Ziel der vom Instituto Josué de Castro bezahlten AusbilderInnen und 

Techniker für Fischzucht war, in einem Jahr (bis Februar 2008) 51,3 Tonnen Fisch zu 

produzieren.   

 Die Kleinbauern konnten die Förderung des PROMATA für Fischzucht aber nur in 

Anspruch nehmen, wenn sie sonst keine anderen Subventionen erhielten. Sie mussten sich 

also zwischen der Subvention des PROMATA für die Fischzucht und der nationalen 

                                                 
497 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "De 
gado não quero não porque aqui mesmo o pessoal roba demais. Se você for morador, você compra gado e 
pode passar a noite vigiando porque senão passar o povo vem e leva. E quem é que vai passar a noite porque 
tem uns morador aqui e tem o gado. Mas eles não dão". 
498 S.o.: "Peixe Catende, Inclusão Social & Mercado".  
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Subvention des INCRA für den Zuckeranbau entscheiden. Wie konnte ein 

zuckeranbauender Kleinbauer der Fabrik Catende so allmählich auf Fischzucht umsteigen? 

Alle Kleinbauern der Fabrik Catende entschieden sich für die Förderung des INCRA, um 

ihre Zuckerpflanzungen auszuweiten. Kein Kleinbauer riskierte, auf Fischzucht in größerem 

Stile umzusteigen. Dafür hätte er erstmal Investitionen tätigen müssen und die 18.000 Reais 

Förderung vom PROMATA gebraucht. Dies hätte wiederum den Verzicht auf die 

Förderung des INCRA für den Zuckeranbau bedeutet. Zu unsicher war das Überleben der 

Familien, als dass sie sich allein auf die Einnahmen aus der Fischzucht verlassen hätten.  

 105 Kleinbauern aus 13 Plantagendörfern züchteten im Jahr 2007 Fische. 

Allerdings stellte die Fischzucht einen Nebenverdienst neben dem Zuckerrohranbau 

und/oder ihrer Tätigkeit als Lohnarbeiter bzw. Tagelöhner für die Fabrik Catende dar. Und 

dieser Nebenverdienst war nicht ausreichend, um allein davon und dem Anbau von Gemüse 

und Obst zu leben. Beim Zucker hingegen waren sich die Bauern sicher, dass die Fabrik 

Catende ihnen diesen zu einem Preis, der über dem Marktpreis lag, abkaufen würde.  

 Angesichts der relativen Armut, in der die BewohnerInnen der Plantagen der 

Catende lebten, war verständlich, dass die Kleinbauern kein finanzielles Risiko eingehen 

wollten: Da ihre Einnahmen aus der Fischzucht, dem Verkauf von Bananen etc. gering 

waren, wäre es, wirtschaftlich gesehen, sogar unvernünftig gewesen, auf Fischzucht 

umzusteigen und den Anbau von Zuckerrohr aufzugeben.  

 Die Diversifizierung landwirtschaftlicher Produktion ist in der Regel ein 

langwieriger Prozess. Die Probleme bei der Diversifizierung in dem Projekt Catende 

Harmonia zeigen aber, dass die Tatsache, dass die Landwirtschaftspolitik und die 

Programme für Kleinbauern der nationalen und bundesstaatlichen Regierungen und der 

Stadtverwaltungen nicht aufeinander abgestimmt waren, ein weiteres Hindernis für 

Diversifizierung darstellte. Die Anerkennung des Berufs des Kleinbauern durch das von der 

Regierung Lula 2006 erlassene Gesetz Lei da Agricultura Familiar e dos Empreendimentos 
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Familiares Rurais499 hatte die Entwicklung verschiedener Programme zur Förderung von 

Kleinbauern ermöglicht. Zwischen den zuständigen Behörden, wie dem INCRA, 

bundesstaatlichen und regionalen Förderprogrammen, wie etwa dem PROMATA, gab es 

aber zu wenig Kommunikation, als dass die Programme und  die verschiedenen finanziellen 

Förderungen aufeinander abgestimmt hätten sein könnten.  

Es gibt zahlreiche Programme zur Bekämpfung ländlicher Armut und zur Förderung der 

solidarischen Ökonomie auf den verschiedenen politischen Ebenen, die aber nicht im 

geringsten aufeinander abgestimmt waren, obwohl einige auf dieselben Ziele ausgerichtet 

sind. Hinzu kommt, dass die Programme häufig nicht auf die Bedürfnisse und die Situation 

der Zielgruppen, also der ländlichen Bevölkerung im Allgemeinen und der Kleinbauern im 

Speziellen in der jeweiligen Region angepasst waren: 

Es gibt in Brasilien relativ viele Programme und öffentliche Maßnahmen zur Förderung 
der ländlichen Entwicklung. Trotz der Fülle an politischen Maßnahmen, der Vielfalt an 
beteiligten Akteuren und an Orten, wo diese interagieren, wissen wir immer noch relativ 
wenig über die Dynamiken und Prozesse dieser Akteure (Leite/Flexor, 2007: 214).500

 
 

Eine gemeinsame Analyse der Situation der Kleinbauern und eine gemeinsame Auswertung 

der eigenen Politik und Programme durch die lokalen, regionalen, bundesstaatlichen und 

nationalen zuständigen Behörden wäre hier notwendig. Programme, die auf die 

Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft, Ernährungssouveränität und Umweltschutz 

abzielen, müssten Teil einer kohärenten nationalen Strategie sein, die bestimmte 

Rahmenbedingungen festlegt.  

  Problematisch ist außerdem, dass es keine Garantie für das Fortbestehen der für 

Kleinbauern und ländliche Entwicklung entwickelten Programme unter einer anderen 

                                                 
499 Gesetz 11.326 vom 24. Juli 2006. Durch dieses Gesetz wird die soziale Kategorie Kleinbauer und dessen 
Beruf erstmals anerkannt. Dadurch haben Kleinbauern das Recht, durch die öffentliche Politik speziell 
gefördert und unterstützt zu werden. Die Fördermaßnahmen werden im „nationalen Plan für 
Familienwirtschaft und ländliche Familienunternehmen“ bestimmt.  
500 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "No caso brasileiro, enfim, cabe observar a existência de 
um conjunto relativamente amplo de programas e políticas públicas voltados para o rural. Porém, apesar do 
número expressivo de políticas, da variedade de atores envolvidos e da diversidade de arenas onde os mesmos 
se interagem, ainda temos pouco conhecimento a respeito das dinâmicas e processos dessas acões públicas". 
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Regierung  - sowohl auf Gemeindeebene als auch auf bundesstaatlicher oder nationaler 

Ebene - gibt, weil der Großteil dieser nicht gesetzlich festgeschrieben ist.  

 Außerdem spielt die Diversifizierung der landwirtschaftlichen Produktion bei der 

staatlichen Förderung der Kleinbauern und der Programme, die auf ländliche Entwicklung 

abzielen, bisher kaum eine Rolle. Die Motivation der Kleinbauern, ihre Kulturen zu 

diversifizieren und von der Monokultur des Zuckers wegzukommen, ist also nicht nur 

deshalb gering, weil es sehr schwer ist, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu einem guten 

Preis abzusetzen, sondern auch, weil der brasilianische Staat nur der Anbau von 

Monokulturen und industrielle Landwirtschaft massiv fördert.    

In der internationalen Handelsrunde hat Brasilien an Bedeutung gewonnen. Dieser Prozess 
ging mit einem Ansteigen der Monokulturen und der Förderung des traditionellen Modells 
der Modernisierung der brasilianischen Landwirtschaft einher. Ohne eine wirtschaftliche 
und soziale Regulierung wird diese Entwicklung aufgrund der Förderung von Agrotreib-
stoffen verstärkt. Dadurch werden die Errungenschaften der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft in Frage gestellt, denn ihre Konsolidierung wird durch die industrielle 
Monokulturlandwirtschaft bedroht (Delgado, 2007: 192).501  

 

Allein der Zucker- und Alkoholsektor erhielt im Jahr 2008 von der „nationalen Bank für 

wirtschaftliche und  soziale Entwicklung“ BNDES 6,4 Billionen Reais (ca. 2,5 Billionen) 

Subventionen.  

...die Veränderungen in der Außenpolitik waren aufgrund der Fortführung der 
makroökonomischen Politik und der politischen Allianzen, die diese fördert, nicht 
ausreichend, um grundlegende Änderungen des dominanten Modells landwirtschaftlicher 
und ländlicher Entwicklung herbeizuführen, so dass Brasilien sich seine Rolle als global 
trader von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aufgrund der starken Zunahme von 
Monokulturen (Soja und Mais repräsentieren ca. 80% dieses Wachstums an 
Monokulturen) und einer übertriebenen Abhängigkeit von den Exporten 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse  (insbesondere von Soja) sichern konnte (Delgado, 2007: 
186).502

 

                                                 
501 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Assim sendo, o ganho de importância do Brasil nas 
negociacões comericiais internacionais tem sido acompanhado por um processo crescente de 
monoculturização da produção de grãos no país e de intensificação do modelo tradicional de modernização da 
agricultura brasileira, fato que pode ser agravado pela atual prioridade de acelerar a produção de 
biocombustíveis, caso não seja acompanhada por regulação econômica e social adequada. Com isso, as 
conquistas obtidas pela agricultura familiar mantêm um caráter de permanente transitoriedade, que ameaça 
continuamente sua consolidação ao longo do tempo". 
502 S.o.: "...as mudanças na política externa não foram suficientes, dada a manutenção da política 
macroeconômica e das alianças políticas que a sustentam, para estimular mudanças significativas no modelo 
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Beispiele der Diversifizierung der landwirtschaftlichen Produktion, z.B. von Kleinbauern 

im Bundesstaat Paraná, zeigen aber, dass dadurch langfristig die Erträge gesteigert werden 

können (Perondi, Schneider, 2007). Ferreira (2008) weist auf die Schädigung der Böden 

durch die Verbrennung der Zuckerrohrplantagen im Nordosten Brasiliens und 

unkontrollierte Bewässerung hin, die wiederum - gemeinsam mit Herbiziden und 

Schädlingsbekämpfungsmitteln - das Grundwasser verschmutzen. Er schlägt eine 

Diversifizierung der Zuckerrohrmonokulturen durch den Anbau von Mais, Früchten, 

Maniok usw. vor.  

Die Diskrepanzen in der brasilianischen Agrarpolitik zwischen der Förderung der 

kleinbäuerlichen Landwirtschaft und dem Agrobusiness hängen auch damit zusammen, dass 

auf der nationalen Ebene das Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und Versorgung  

(Mapa) und das Ministerium für landwirtschaftliche Entwicklung (MDA) gegenläufige 

Ziele verfolgen: 

Die Tatsache, dass Brasilien zwei Ministerien besitzt, die sich mit Agrarfragen 
beschäftigen  das aktuelle Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und 
Lebensmittelversorgung (Mapa), das den Agronegócio fördert und das Ministerium für 
landwirtschaftliche Entwicklung (MDA), das kleinbäuerliche Landwirtschaft fördert - 
verdeutlicht, wie angespannt und konfliktiv die Anerkennung des Staates und der 
Gesellschaft dieser zwei Formen von  Landwirtschaft ist, die, obwohl sie in ihrer Dynamik 
nicht unabhängig voneinander sind, Träger gegensätzlicher Vorschläge und Vorstellungen 
von ländlicher Entwicklung sind (Delgado, 2007: 192).503  
 

Es wird wesentlich weniger Geld in die Förderung von Kleinbauern etc. investiert als in 

große Agrobusiness- und Industrieprojekte, in die die Regierung im Rahmen des 2007 

                                                                                                                                                      
de desenvolvimento agrícola e rural predominante, de forma que a condição de global trader de produtos 
agroalimentares conquistada pelo Brasil foi acompanhada por um processo crescente de monoculturalização 
da produção de grãos (soja e milho representam cerca de 80% do total) e de dependência exagerada da pauta 
de exportações agrícolas em relação à soja".  
503 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "É importante destacar que a experiência singular 
brasileira de possuir dois Ministérios vinculados aos assuntos agrícolas e agrárias  - o atual Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ligado ao agronegócio, e o Ministério de Desenvolvimento 
Agrário (MDA), vinculado à agricultura familiar – passou a expressar também o reconhecimento tenso e 
conflitante pelo Estado e pela sociedade brasileiros da existência desses dois tipos de  agricultura que, 
embora não sejam independentes em sua dinâmica, são portadores de propostas antagônicas de 
desenvolvimento rural. " 
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lancierten Wachstumsplans PAC 500 Billionen Reais (193 Billionen Euro) investierte (vgl. 

Schäfers in Jungle World, Juli 2007).  

Aussagen der brasilianischen Regierung zufolge soll der PAC der Versorgung der 

Bevölkerung mit Infrastruktur dienen und die sozialen Ungleichheiten der Regionen 

vermindern. In Wirklichkeit begünstigen die Megaprojekte, die der Plan enthält, wie etwa 

der Bau des riesigen Wasserkraftwerks Belo Monte am Fluss Xingu in Amazonien, aber 

lediglich für den Export bestimmte Agrarerzeugnisse von riesiegen Plantagen von 

Großgrundbesitzern und die brasilianische Industrie. Infolge der mit diesen Projekten 

einhergehenden Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, der Zerstörung der 

Lebensräume indigener und anderer Bevölkerungsgruppen, wie etwa den Nachfahren der 

afrikanischen Sklaven, der Quilombolas, und Entziehung ihrer Lebensgrundlagen, 

vergrößert sich die soziale Ungleichheit in Brasilien und die sozialen Konflikte nehmen zu.  

Bei einer kohärenten Landwirtschaftspolitik, die auf ökologischen und sozialen Kriterien 

beruhte, wäre die Durchführung derartiger Projekte gar nicht möglich. So fehlen bei fast 

allen Programmen zur Bekämpfung der ländlichen Armut und der Förderung von 

Kleinbauern an sozialen und ökologischen Kriterien, die nicht nur auf Produktivität und  die 

„wirtschaftliche Nachhaltigkeit” im Sinne von Produktivität abzielen. 

Wie das Beispiel der Fabrik Catende zeigt, könnte eine kohärente Landwirtschaftspolitik 

mit Anreizen zur Diversifizierung, für die eine bessere Aufeinanderabstimmung der 

verschiedenen politischen Programme Voraussetzung ist, zu einer stärkeren 

Diversifizierung führen und so möglicherweise eine Reduktion der (Zucker-) Monokulturen 

bewirken.  
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28.12 Der Zuckerrohrboom in Brasilien und die Schädigung der 
ZuckerrohrschneiderInnen und der Umwelt  
 

Die Politik der Regierung Lula zielt jedoch auf unbegrenztes Wirtschaftswachstum und 

schnelle Gewinne ab und setzt auf den Ausbau von (Zucker-) Monokulturen und den 

massiven Export von „Biosprit”. So hat die Regierung ihre Unterstützung ausgebaut und die 

Priorität auf Agrotreibstoffe gelegt, auf die Massenproduktion von Ethanol in großen 

Fabriken für den internationalen Markt. Die „nationale Bank für wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung“ BNDES verwendet Gelder aus dem staatlichen Arbeitslosenfonds FAT für 

die Förderung des Agrobusiness (Via Campesina, 2005: 18ff.). Der Anbau von Zuckerrohr 

stellt heute eine der wichtigsten landwirtschaftlichen Aktivitäten in Brasilien dar. Sechs 

Millionen Hektar Land sind mit Zuckerrohr bepflanzt (IGBE, 2006). 2006 steigerte 

Brasilien seine Zuckerproduktion um 8,1% gegenüber dem Vorjahr und produzierte 457,2 

Tonnen Zuckerrohr (ebd.). Der Companhia Nacional de Abastecimento (Conab in Folha, 

2009) zufolge wurden 2009 in Brasilien 612,2 Millionen Tonnen Zuckerrohr produziert, 

was eine Steigerung von 7,1% gegenüber 2008 darstellt. Brasilien produziert 33% des 

weltweit konsumierten Zuckers, Indien 18% und China 7%, gefolgt von Thailand, Pakistan 

und Mexiko (Friends of The Earth, 2008: 13).  

 Im Nordosten Brasiliens ist die Situation der ZuckerarbeiterInnen besonders 

gravierend, ebenso wie die ökologischen Beeinträchtigungen durch den Zuckerrohranbau 

und die Produktion des Zuckers in den Fabriken. In der Regel halten die Fabrikbesitzer 

weder die Arbeitergesetzgebung ein, wie das Beispiel der Fabrik Catende zeigt, noch 

beachten sie die gesetzlich vorgeschriebene soziale Funktion von Land.  

Abschnitt XV des Artikels 7 der brasilianischen Verfassung von 1988 schreibt vor, dass 

dem Landarbeiter, der 30 Tage arbeitet, ein Tag pro Woche freizugeben ist, vorzugsweise 

am Sonntag. Demzufolge darf dieser nur fünf oder sechs Tage pro Woche tätig sein (diese 

Regelung wird im brasilianischen Gesetzestext 5X1 genannt). Dennoch wird den 

ArbeiterInnen, die sieben Tage in der Woche in der Zuckerwirtschaft beschäftigt sind, keine 

Zulage von 50% für den siebten Tag gezahlt, so wie es das Gesetz vorschreibt. Insofern 
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wird den ArbeiterInnen der freie Tag, an dem sie Zeit mit Freunden und der Familie 

verbringen könnten, vorenthalten. Die Fabrik Catende stellt hier keine Ausnahme dar. Viele 

Fabriken üben Druck auf die ArbeiterInnen aus, wenn diese die Erfüllung des Systems 5X1 

verlangen. Ihnen wird damit gedroht, sie bei der nächsten Ernte nicht mehr einzustellen 

oder zu entlassen. Wie aus der Darstellung der Arbeitsverhältnisse und Konflikte in der 

Fabrik Catende hervorging, befürchteten viele ArbeiterInnen dieser, bei der nächsten Ernte 

nicht mehr eingestellt oder entlassen zu werden, wenn sie sich über etwas beschweren oder 

Rechte einfordern. Zudem müssten die ArbeiterInnen einen Zuschlag für die Arbeit unter 

freiem Himmel, meist in der gleißenden Sonne, erhalten. In 95% der Gerichtsverfahren vor 

dem Arbeitsgericht in Jobaticaba forderten ZuckerrohrschneiderInnen einen solchen 

Zuschlag ein (vgl. Silva, Ribeiro, 2008: 71). Die ArbeiterInnen führten die Beeinträchtigung 

ihrer Gesundheit durch die Verbrennung des Zuckerrohrs an. Die Richter entschieden, dass 

den ZuckerrohrschneiderInnen zwei Zuschläge zustehen: Ein Hitzezuschlag von 20% des 

Lohns pro Stunde und ein Zuschlag von 40% des Lohns pro Stunde wegen des während der 

Brandrodung entstehenden Rußes (vgl. ebd.). Ein vom Richter in den Zeugenstand 

gerufener Gutachter erklärte: 

 Bei der Besichtigung des Fachmanns konnte festgestellt werden, dass die Arbeit, die der 
 Kläger ausführte, während der Verbrennung des Zuckerrohrs ausgeführt wurde, wodurch 
 dieser starker Hitze und chemischen Substanzen, wie Kohlenstoffdioxid und 
 Kohlenstoffmonoxid ausgesetzt war (Zitat von Silva, Ribeiro, 2008: 71).504 
 

Studien der staatlichen Universität des Bundesstaates São Paulo Unesp haben polizyklische 

Kohlenstoffdioxide im Urin von 41 ZuckerrohrschneiderInnen aus der Region Catanduva 

im Bundesstaat São Paulo, die alle Nichtraucher waren, während und nach der Erntezeit 

nachgewiesen (vgl. ebd.: 72).  

 Außer, dass sie die kohlenstoffhaltige Luft einatmen, kann es sein, dass die 
 Zuckerrohrschneider die Rußteile über den Mund oder die Haut absorbieren, denn sie 

                                                 
504 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Na visitação ”in loco” feita por este profissional, pôde-
se constatar que o labor executado pelo Reclamante, apresenta a presença do agente físico calor, bem como 
agentes químicos oriundos dos hidrocarbonetos aromáticos e outros compostos de carbono reativos à queima 
incompleta das palhas da cana de açúcar". 
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 essen auf den Zuckerplantagen zu Mittag und der Großteil trägt inadäquate Kleidung 
 (Bosso zitiert in Silva, Ribeiro, 2008: 72)505 
 

Auch die Hitze, der die ArbeiterInnen während und kurz nach der Verbrennung des 

Zuckerrohrs ausgesetzt sind, kann zu verschiedenen Krankheiten führen (vgl. hierzu Silva, 

Ribeiro, 2008: 72ff.)  
 

28.13 Umweltverschmutzung und -zerstörung auf Mikroebene 

Der brasilianische Soziologe Giberto Freyre machte bereits auf die Zerstörung des 

atlantischen Regenwalds durch die massive Anpflanzung von Zuckerrohr und die 

Verschmutzung der Flüsse und Stauseen durch das Abwasser der Zuckerfabriken 

aufmerksam:  

Die Zuckerpflanzungen haben den gesamten Wald auf grausame Weise entjungfert: Mit 
der Verbrennung. Das Feuer hat den jungen Wald verbrannt und zurück blieb eine kahle 
Fläche, auf der sich auf zerstörerische Weise die zivilisatorischen Pflanzungen 
ausbreiteten (Freyre, 2004: 79).506

 
 

Bis heute ist keine Alternative zur Verbrennung des Zuckerrohrs gefunden worden. Denn 

nach der Verbrennung läßt sich die Pflanze leichter mit der Machete abhacken. Wie bereits 

erwähnt, können in der südlichen Küstenregion von Pernambuco aufgrund der hügeligen 

Landschaft keine Maschinen für die Zuckerernte eingesetzt werden, so wie im Südosten des 

Landes, z.B. im Bundesstaat São Paulo, wo massiv Zuckerrohr angebaut wird. Deswegen ist 

die Arbeiter hier noch schwer, denn die Zuckerrohrscheider müssen während ihrer Arbeit 

mit der Machete Hügel und Berge erklimmen. Da die Arbeit ansonsten noch schwerer wäre, 

wird hier nicht auf die Verbrennung des Zuckerrohrs verzichtet.  
 

Luftverschmutzung 

Zuckerrohr wird auch deswegen verbrannt, um Blätter und Schnecken zu entfernen. Das 

Verbrennnen von Zuckerrohr erhöht, wie bereits erwähnt, die Luftverschmutzung und 

                                                 
505 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "Além da respiração, os cortadores de cana podem 
absorver os compostos por exposição oral ou pela pele, pois costumam almoçar no canavial e a maioria não 
usa roupa apropriada”, afirmou Bosso.  
506 S.o.: "O canavial desvirginou todo esse mato grosso do modo mais cru: pela queimada. A fogo é que foram 
se abrindo no mato virgem os claros por onde se estendeu o canavial civilizador, mas ao mesmo tempo 
devastador". 
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beeinträchtigt die menschliche Gesundheit. Auf nur ca. 35% der Zuckerplantagen in 

Brasilien erfolgt die Ernte mit Maschinen. Die bei der Verbrennung freiwerdenden  

Emissionen tragen zur Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und somit 

globalen Erderwärmung bei und verstärken den Treibhauseffekt.  
 

Erosion und Schädigung des Bodens  

Das „Säubern“ von Land für die Anpflanzung von Zuckerrohr hat negative Auswirkungen 

auf den Boden. Die Schutzschicht des Bodens wird dabei zerstört, der Boden wird 

ausgetrocknet und die Vielfalt an Mikroorganismen angegriffen. Die oberen 

Bodenschichten werden während der Bewässerung weggeschwemmt. Dabei gehen wichtige 

Nährstoffe verloren. Diese Faktoren beeinträchtigen die natürliche Gesundheit des Bodens 

und verringern dessen Fruchtbarkeit. Deswegen muss immer mehr Dünger eingesetzt 

werden, der wiederum zu einer Übersäuerung des Bodens und der Zerstörung der 

Mikroorganismen im Boden führt. Der Boden wird auch dadurch zerstört, dass das gesamte 

Zuckerrohr nach der Ernte von den Feldern entfernt wird. Während der in Brasilien als 

tratos culturais bezeichneten Behandlung des Bodens nach der Ernte werden dem Boden 

nur wenige Nährstoffe, wie Phosphor und Kalium, nicht aber Stickstoff, zugeführt. 

Außerdem wird der Boden erneut durch den chemischen Dünger und das Abwasser der 

Zuckerfabriken kontaminiert, mit dem Maschinen und Instrumente gereinigt werden, was 

zur Übersäuerung des Bodens und der Zerstörung der mikrobiologischen Organismen im 

Boden führt (Friends of the Earth, 2008: 14).  
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Wasserverschmutzung 
 

Die Zuckerproduktion erfordert den Einsatz von Nährstoffen, die in das Grundwasser 

eintreten und zur einer Eutrophierung507, d.h. einer Überdüngung des Bodens, führen 

können. Die Pestizide und Herbizide, die auf die Zuckerpflanzen gesprüht werden, tragen 

auch zur Verschmutzung des Grundwassers bei. Ebenso dringt das Wasser der 

Zuckermühle, dass benutzt wird, um Maschinen und Instrumente zu reinigen, in das 

Grundwasser ein. Bei der Zersetzung der Restbestände von Pflanzen und Schlamm wird der 

gesamte Sauerstoff des  Bodens von den Konsumenten und Destruenten absorbiert.  

Die Zuckerplantagen benötigen extrem viel Wasser: Pro Hektar Zuckerrohr sind ca. 1.500-

3.000 Liter Wasser nötig. Insofern werden die vorhandenen Wasserressourcen fast 

vollständig von den Plantagen aufgebraucht. Die Nichtregierungsorganisation Friends of 

The Earth spricht von einer Übernutzung des Grundwassers (2008: 14). Außerdem werden 

die Flussbetten beeinträchtigt. Das Abwasser und die ineffiziente Wassernutzung führen zu 

Staunässe und der Versalzung des Wassers.  
 

Einsatz genmanipulierten Saatgutes 

Noch wird kein genmanipuliertes Zuckerrohr verkauft; Studien und Tests in diesem Bereich 

deuten aber daraufhin, dass dies in Zukunft wahrscheinlich passieren wird. Einige Fabriken 

sind bereits kurz davor, das genmanipulierte Zuckerrohr auf den Markt zu bringen. Der 

Anbau anderen genmanipulierter Saatgutes, wie etwa bei Soja, hat eine Intensivierung der 

Landwirtschaft zur Folge gehabt. Der  genmanipulierte Soja hat zum Beispiel zur 80%igen 

                                                 
507 Heute wird unter Eutrophierung meist die vom Menschen verursachte (anthropogene) Zufuhr vor allem von 
Phosphat verstanden. Phosphat gelangt durch Niederschläge, Abwässer und Landwirtschaft in Gewässer. Der 
erhöhte Phosphateintrag führt primär zu einer erhöhten pflanzlichen Produktion. Der Effekt ist dabei in Seen 
größer als in Flüssen, da in letzteren die Nährstoffe wesentlich rascher ausgeschwemmt werden. Im Anschluss 
an die pflanzliche Biomasse steigt auch die Biomasse der Konsumenten und Detruenten. Damit steigt auch die 
Menge an organischem Material, das zu Boden sinkt (sedimentiert). In diesem Bereich (Profundal) steigt 
durch den mikrobiellen Abbau der organischen Substanz der Sauerstoffverbrauch (Sauerstoffzehrung). Sinkt 
die Sauerstoffkonzentration im Wasser unter 1 mg/l, so erfolgt eine weitere Phosphatfreisetzung aus dem 
Sediment (Phosphatmobilisierung). Dies führt zu einer Selbstverstärkung der Eutrophierung. Am 
Gewässerrand (Litoral) bewirkt die Eutrophierung auch eine Veränderung bei den hier wachsenden Pflanzen. 
Vgl. Wikipedia, 2010. 
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Steigerung des Einsatzes des Herbizids Glyhosat beigetragen (Friends of the Earth, 2008: 

14).  
 

Makroauswirkungen auf die Umwelt  

Zunahme der Abholzung durch Migration von Bauern, die Viehzucht betreiben 

Außerdem führt der Anbau von Zuckerrohr indirekt zur Abholzung des tropischen und 

direkt zur Abholzung des atlantischen Regenwalds in Brasilien und zur Umwandlung des 

Landes in Anbauflächen. Was die Abholzung des atlantischen Regenwald betrifft, so hat die 

Ausweitung der Zuckerplantagen in den letzten 20 Jahren massiv zur Zerstörung des 

atlantischen Regenwalds beigetragen. Nur 10% des atlantischen Regenwalds stehen noch, 

der Rest wurde infolge der Ausbreitung von Landwirtschaft und Agroindustrie abgeholzt 

(Friends of the Earth, 2008: 13).  

Zuckerrohr wird häufig auf Land angebaut, dass vorher für Viehzucht benutzt wurde. 

Infolge der Ausweitung der Zuckerplantagen migrieren Bauern und holzen Wald ab, um das 

Land in Weideland umzuwandeln. Insofern trägt die Ausweitung des Zuckerrohranbaus 

indirekt zur Entwaldung und der Zerstörung natürlicher Lebensräume, insbesondere des 

tropischen Regenwalds, bei. Selbst wenn zahlreiche Autoren auf diese indirekte Entwaldung 

aufmerksam machen, ist es schwierig genaue Zahlen darüber zu finden, insbesondere weil 

nicht mehr zwischen Zuckerrohr- und Sojaanbau und der Anpflanzung anderer 

Getreidearten unterschieden wird und es keine Informationen darüber gibt, wieviele 

migrierte Kleinbauern abholzen, um Vieh zu züchten und wieviele eine neues Leben in den 

Städten beginnen.  

Es ist zu erwarten, dass die mit Zuckerrohr bepflanzte Fläche von 6,2 Millionen Hektar 

2005/2006 auf 9 Millionen Hektar 2011/12 anwachsen wird (Friends of the Earth, 2008: 

14). Die von der Ausweitung der Zuckermonokulturen am meisten betroffene Landschaft ist 

der serrado508, die vielfältigste Savanne auf unserem Planeten, die in Brasilien infolge von 

                                                 
508 Besonders der zentrale Westen Brasiliens ist von der Landschaft serrado geprägt, etwas die Bundestaaten 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás und Tocantins. Es handelte sich um eine steppenartige Landschaft, 
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Landwirtschaft um 3 Millionen Hektar jährlich abnimmt. Clay (2004: 23) zufolge führen 

die Zuckerplantagen zu einem größeren Verlust an Biodiversität als alle anderen Pflanzen- 

und Getreidekulturen. Denn Zucker kann auch dort angepflanzt werden, wo andere 

Nutzpflanzen nicht wachsen. Das sind häufig Gebiete, die eine hohe Biodiversität 

aufweisen, einzigartige habitats und wertvolle Ökosysteme, wie der serrado. 
 

Klimawandel 

Ethanol, das aus Zuckerrohr produziert wird, trägt im Vergleich mit fossilen Energien, wie 

etwa Kohle, zu 80-90% der Treibhausgasemissionen bei:  

The use of sugarcane-based ethanol leads to 80-90% greenhouse gas emissions savings 
compared with conventional fossil fuels. This makes sugarcane based ethanol from Brazil 
the most carbon-efficient agrofuel currently available (Friends of The Earth, 2008: 13).  

 

Die Verbrennung von Bagasse und Land erhöht die Kohlenstoffdioxidemissionen. Bei der 

Zersetzung der Bagasse - der Alternative zur Verbrennung des Zuckerrohrs - entsteht 

Methan, ein Gas, dass sogar noch stärker zum Treibhauseffekt beiträgt als 

Kohlenstoffdioxid.  
 

Desertifizierung 

Der Anbau von Zuckerrohr kann zu Trockenperioden führen. Erstens kann die Entwaldung 

eine Veränderung der Niederschläge zur Folge haben. Zweitens werden beim 

Zuckerrohranbau riesige Mengen an Wasser für die Bewässerung benötigt, wie bereits 

ausgeführt.  
  

Sozioökonomische Auswirkungen auf Mikroebene 

Landkonflikte 

Durch die Erhöhung der Produktionsstandards für Zucker, der auf den Markt gebracht wird, 

wird es für Kleinbauern immer schwerer, mit den großen Produzenten zu konkurrieren. 

Deswegen wird die kleinbäuerliche Landwirtschaft immer mehr durch Monokulturen 

ersetzt.  Die Landlosen besetzen regelmäßig Land, was häufig zu gewalttätigen Konflikten 

                                                                                                                                                      
in der sehr viele Büsche und Sträucher heimisch sind. Ebenso wie in der caatinga gibt es im serrado eine 
Trocken- und eine Regenzeit.  
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mit den Besitzern dieses Landes führt, die in der Regel von der Polizei unterstützt werden. 

Friends of the Earth zufolge (2008: 14) haben die Landkonflikte infolge der Ausweitung der 

Zuckerplantagen und der Produktion von Zucker zugenommen.  
 

Gesundheitsrisiken und -schädigungen 

Beim massiven Einsatz von agrotoxischem Dünger läuft dieser teilweise ins Grundwasser 

und trägt zur Bildung von Rieselgut509 bei. Die Einwohner von nahe an Zuckerplantagen 

liegenden Gemeinden haben Gesundheitsprobleme, weil sie das kontaminierte Wasser 

trinken oder sehr nah an den Zuckerplantagen leben, wo der Dünger eingesetzt wird. Die 

Zuckerarbeiter werden natürlich direkt kontaminiert, insbesondere wenn sie keine 

Schutzkleidung und Schutzbrille während des Düngens tragen, so wie ich es bei den 

ArbeiterInnen der Fabrik Catende beobachten konnte. Die wiederholte Einatmung 

chemischen Düngers kann verschiedene Krankheiten (Atemwegskrankheiten, Krebs) 

hervorrufen. Wenn große Mengen an agrotoxischen Düngemitteln eingesetzt werden, kann 

besonders leicht etwas Düngemittel herausfließen und direkt in den Boden eindringen. 
 

Sklavenarbeit 

In einigen Bundesstaaten werden die Zuckerrohrschneider als „moderne Sklaven“ 

eingesetzt. Sie dürfen die Plantagen nicht verlassen und bekommen sehr niedrige oder gar 

keine Löhne. Obwohl die brasilianische Regierung bemüht ist, diese Situation mit 

Befreiungsaktionen und der Überprüfung der Arbeitergesetzgebung durch das „Öffentliche 

Ministerium“ (Ministério Público) zu ändern, bleiben die Probleme bestehen und die Zahl 

sklavenähnlicher Arbeitsverhältnisse ist immer noch alarmierend. Zwischen 1995 und 2005 

wurden in der brasilianischen Landwirtschaft 35.000 Fälle von Sklaverei identifiziert. Die 

Anzahl derartiger Arbeits- und Lebensverhältnisse hat zugenommen; wurden in den 90ger 

Jahren „nur“ zwischen 500 und 2.500 Fälle von Sklaverei aufgedeckt, so ist die Zahl seit 

2002 auf mehr als 5.000 angestiegen. Untersuchungen von Reporter Brasil (2008) zufolge 

repräsentieren die Zuckerschneider nur 1% der Produzenten auf der „schwarzen Liste“, die 

                                                 
509 Verschüttetes. 
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sich Sklaven halten. Was jedoch schlechte Arbeitsbedingungen angeht, so steht der 

Zuckersektor hier an dritter Stelle.  

Nachdem ich die Möglichkeiten und Schwierigkeiten für die Diversifizierung der 

lanswirtschaftlichen Produktion im Projekt Catende Harmonia und die sozialen und 

ökologischen Auswirkungen der Zuckerwirtschaft in Brasilien unter die Lupe genommen 

habe, stelle ich fest, dass der konventionelle, nicht ökologische Anbau von Monokulturen 

tendenziell Großgrundbesitzverhältnisse stärkt oder zumindest, wie im Fall der Fabrik 

Catende, Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Zucker anbauenden Kleinbauern und den 

Fabriken bzw. Fabrikbesitzern oder -verwaltern, die ihnen das Zuckerrohr abkaufen und 

weiterverarbeiten, produziert. Dies widerspricht den Prinzipien ökologisches Bewusstsein 

und Gemeinwesenorientierung der solidarischen Ökonomie, im Sinne der Verbesserung der 

Lebensbedingungen der Gemeinden (vgl. Plantenberg, 2008: 3). So ist auch das Bestreben 

der Verwalter der Catende, die Alkoholdestillerie zu reaktivieren und Zucker und Ethanol 

zu exportieren, nicht vereinbar mit dem Prinzip der Einbindung von Material, Energie, 

Wasser und Fläche in regionale Kreisläufe. Eher reproduziert sich dadurch das Modell einer 

exportorientierten Agrarwirtschaft, deren Produzenten – die Arbeiter – in relativer Armut 

leben. Warum leben sie in relativer Armut? Weil die Monokulturwirtschaft saisonale 

Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit von dem Gutdünken der Fabrikbesitzer bzw. -verwalter 

produziert. Bei einer diversifizierten Wirtschaft gäbe es hingegen keine saisonale 

Arbeitslosigkeit, die Abhängigkeit von Käufern der landwirtschaftlichen Produkte müsste 

sich nicht zwangsläufig auf eine einzige Fabrik beschränken und die 

Ernährungssouveränität wäre gewährleistet.  
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Arbeiter auf Plantage, Catende, 2007. 

29. Empowerment im Projekt Catende Harmonia und der Cooperasul 

„Die Menschen stärken“, „Ressourcen fördern“, „personale Kompetenzen (weiter-) 

entwickeln“ – Stichworte wie diese verweisen auf ein Handlungskonzept, das in den letzten 

Jahren zum Fixstern am Himmel der psychosozialen Arbeit avanciert ist: Das 

Empowerment-Konzept. Es stammt aus der Bürgerrechtsbewegung und der 

gemeindebezogenen sozialen Arbeit der USA. In der Sozialpädagogik, der 

psychotherapeutischen Arbeit, in der Gesundheitsförderung und der Behindertenarbeit hat 

es Eingang in die Reformdebatte gefunden und vielfältige Modellprojekte stimuliert. In der 

Literatur finden sich viele Versuche, das was Empowerment (wörtlich übersetzt: 

Selbstbemächtigung; Selbstbefähigung; Stärkung von Eigenmacht und Autonomie) 

ausmacht, auf den Begriff zu bringen. Gemeinsam ist allen Definitionsangeboten eines: Der 
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Begriff Empowerment steht für Arbeitsansätze in der psychosozialen Praxis, die die 

Menschen zur Entdeckung der eigenen Stärken ermutigen und ihnen Hilfestellungen bei der 

Aneignung von Selbstbestimmung und Lebensautonomie vermitteln wollen (Herringer, 

2006). Ziel der Empowerment-Praxis ist es, die vorhandenen (wenn auch vielfach 

verschütteten) Fähigkeiten der Menschen zu kräftigen und Ressourcen freizusetzen, mit 

deren Hilfe sie die eigenen Lebenswege und Lebensräume selbstbestimmt gestalten können. 

Empowerment - auf eine kurze Formel gebracht - ist das Anstiften zur (Wieder-
)Aneignung von Selbstbestimmung über die Umstände des eigenen Lebens (Herringer, 
2006). 
 

Rodenberg/Wichterich entwickelten auf der Basis von einer Studie über Empowerment in 

37 Frauenprojekten ein Empowerment-Raster, mit sechs Bereichen, in denen Empowerment 

möglich ist. Diese sechs Bereiche sind folgende: Persönliches Empowerment, rechtliches 

Empowerment, soziales Empowerment, kulturelles Empowerment, ökonomisches 

Empowerment und politisches Empowerment.  

Ich habe in meiner Untersuchung die Dimensionen politisches, soziales und persönliches 

Empowerment anhand qualitativer Interviews und teilnehmender Beobachtung mit dem Ziel 

untersucht, die konkreten Auswirkungen der beiden untersuchten 

Selbstverwaltungsprojekten auf das Empowerment der involvierten Personen zu erfassen. 

Es ging also um die Frage, ob die Zugehörigkeit zu dem Projekt Catende Harmonia oder 

der Produktionskooperative Cooperasul die Mitglieder im persönlichen Bereich empowert 

hat und/oder ihr Bewusstsein über politische Rechte und demokratische 

Entscheidungsprozesse gestärkt hat. Haben sie durch die Zugehörigkeit zu den kooperativen 

Selbstverwaltungsprojekten Zugang zu Informationen erhalten, den sie sonst nicht gehabt 

hätten? Wurde ihre kollektive Handlungsfähigkeit und -organisation gestärkt?  

 Bei Empowerment steht das Erkennen der eigenen Lebenssituation und die 

Fähigkeit zu selbstbestimmten Handeln im Vordergrund. Der Prozess des Empowerments 

besteht im Erlangen von Macht und Selbstbewusstsein im Inneren, im Miteinander und in 

Beziehung zu anderen. Politisches Empowerment bezieht sich auf die Entwicklung eines 

demokratischen Bewusstseins und die Einflussnahme auf die Politik. Zum anderen zeigt 
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sich politisches Empowerment in der Partizipation an politischen Gremien oder 

Netzwerken, die der politischen Isolation Einzelner entgegenwirken.  

Soziales Empowerment überschneidet sich teilweise mit politischem Empowerment und 

herrscht dann vor, wenn die Menschen durch die Teilnahme an lokalen 

Entscheidungsgremien, an Gemeinschaftsaktionen oder an sozialen Kämpfen am 

öffentlichen Leben partizipieren und versuchen, dieses zu beeinflussen. Die Möglichkeit 

Führungsqualitäten auszubilden oder das Vorfinden von Führungsrollen deuten ebenfalls 

auf soziales Empowerment hin. Ein weiterer wesentlicher Indikator in diesem Bereich ist 

die Organisierung, die mit kollektiver Handlungsfähigkeit verbunden ist. Organisationsgrad 

und Organisationsstärke zeigen sich an Artikulationsformen, der Herausbildung von 

MultiplikatorInnen, Bündnissen mit anderen sozialen Gruppen, Vernetzungen mit 

Organisationen, der Teilnahme an sozialen Bewegungen und Kooperationsnetzwerken 

sowie Verbindungen zu staatlichen Institutionen (Rodenberg/Wichterich, 1999: 35). 

Soziales Empowerment bezieht sich insbesondere auch auf die kollektive Stärkung von 

Frauen gegenüber Männern, auf Selbstorganisation und die Partizipation an lokalen 

Aktivitäten. Das persönliche Empowerment umfasst das Selbstbild und die Möglichkeiten 

eines Individuums. Zum Selbstbild gehören Indikatoren wie Selbstbewusstsein und 

Selbstvertrauen. Weitere Indikatoren für persönliches Empowerment sind das Bewusstsein 

für erfahrenes Unrecht, die Artikulation eigener Interessen, ihre Durchsetzung und die 

Verhandlungsfähigkeit. Mit Möglichkeiten des Individuums ist z.B. der Zugang zu Bildung 

und zu Informationen gemeint. z.B. der Zugang zu Bildung und zu Informationen gemeint 

(vgl. Rodenberg/Wichterich, 1999: 31 ff.). Ein Indikator für persönliches Empowerment ist 

auch der Wille bzw. das Selbstbewusstsein, gegebene Möglichkeiten zu nutzen und sich 

selbst zu verwirklichen. Persönliches Empowerment wird in einem individuellen Prozess 

erreicht, bei dem das Selbstbild des Subjektes sich verbessert. Dazu zählen auch die 

Wertschätzung der eigenen Arbeit und Fähigkeiten. Dieser Prozess geht oft einher mit 

kollektiven Empowermentprozessen. So können z.B. Mitglieder einer Kooperative die 

gegenseitige Wertschätzung ihrer Arbeit steigern. 
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Tabelle: Indikatoren von Empowerment 

Variable Politisches Empowerment 
 
 

Soziales Empowerment 

 Teilnahme an: 
 

1.Treffen in der Gemeinde 
2. Zunahme der 
Gruppenaktivitäten in den letzten 
acht Jahren.  
3. Teilnahme an den  
Versammlungen der 
Plantagenvereine 
4. Teilnahme an Kursen, 
Seminaren und Versammlungen 
 

Teilnahme an:  

1.Versammlungen der 
Plantagenvereine 
2.Kirchenveranstaltungen oder -
gruppen 
3.Erfahrung als GründerIn einer 
Gruppe 
4.Erfahrung in der Mobilisierung 
von Personen einer Gemeinde 
5. Übernehmen von Verantwortung 
oder 
Führungsposition in Gemeinde 
 

 Persönliches Empowerment  

 

 

 1. Reiseerfahrungen 
2. Glauben an eigene 
Veränderungskraft  
3. Verringerung der sozialen 
Isolation durch die Integration in 
die Gruppe 

 

 

Das Selbstbewusstsein der 24-35-jährigen und der 45-60-jährigen Mitglieder des Projekes 

Catende Harmonia hat seit der Entstehung des Selbstverwaltungsprojektes 1995 erheblich 

zugenommen. Dies läßt sich an Aussagen beobachten, wie etwa: 

Wir, die wir hier arbeiten, wir machen Pause, wann wir wollen, dann fangen wir wieder 
an, aber wir hören erst wirklich auf zu arbeiten, wenn wir unseren Lohn gemacht haben, 
die drei Tonnen [Zuckerrohr] (Plantagenarbeiter, Feb. 2007).510

 
 

Bei der Generation der 15-16-Jährigen, die das Kontrollregime der ehemaligen Fabrikherrn 

nicht mehr, oder nur als Kleinkind, miterlebt hat, ließ sich ein stärker ausgeprägtes 

Selbstbewusstsein und eine stärkere Eigeninitiative beobachten.  

                                                 
510 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A gente aqui trabalhando a gente para quando quer, 
começa de novo, da um tempo para trabalhar, agora so para mesmo de trabalhar quando tem feito o salário, as 
três toneladas".  
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 Was das soziale und politische Empowerment betrifft, so beobachtete ich, dass die 

Teilnahme der BewohnerInnen der Plantagendörfer der Fabrik Catende an Versammlungen 

der Plantagenvereine, der BewohnerInnenvereine in Gemeinden wie Catende und die 

Partizipation an Veranstaltungen der Kirche oder anderen Aktivitäten stark variierte. 

Insgesamt bestätigte sich jedoch die Hypothese, dass die Zugehörigkeit zum Projekt 

Catende Harmonia einige BewohnerInnen dazu bewegt hatte, an den Versammlungen der 

Plantagenvereine teilzunehmen oder sich politisch in ihrem Dorf zu engagieren. Andere 

hatten ein stärkeres Bewusstsein dafür entwickelt, was in ihrem Dorf fehlte: Mehrere 

Frauen eines Plantagendorfes erzählten mir zum Beispiel, dass sie eine Kindertagesstätte 

aufbauen wollten, damit sie arbeiten gehen könnten. Die Initiative für die tatsächliche 

Organisation ging allerdings meistens von den KoordinatorInnen oder diesen nahestehenden 

Personen des Projekts Catende Harmonia aus. Das Frauenprojekt für den Anbau und 

Verkauf von Blumen war auf den monatlichen Frauentreffen in der Fabrik entstanden, zu 

denen einige Frauen aus den Plantagendörfern kamen. Auch die Teilnahme an 

Fortbildungskursen, etwa über Solidarische Ökonomie, bildete die BewohnerInnen der 

Plantagen weiter und stärkte ihr politisches Bewusstsein. Insofern trug das Projekt Catende 

Harmonia zu einer stärkeren politischen und sozialen Organisation bei, insbesondere bei 

den auf den Plantagen lebenden Frauen. Ein Teil dieser bekam durch das Projekt Zugang zu 

Wissen, das sie sich ansonsten nicht so leicht hätte aneignen können.  

Diese Entwicklungen beziehen sich allerdings nur auf einen kleinen Teil der 

PlantagenbewohnerInnen. Dies hat mehrere Gründe. An den verschiedenen Kursen und 

Fortbildungen konnten nur einige wenige der 4.300 zum Projekt gehörenden Familien 

teilnehmen. Was das politische Engagement im BewohnerInnenverein der eigenen 

Gemeinde/ der Kirche/ Gewerkschaft/ dem Projekt betrifft, so waren nicht alle 

BewohnerInnen daran interessiert, an Aktivitäten oder Versammlungen teilzunehmen oder 

sich für die Interessen der Gemeinde einzusetzen. Ein kleiner Teil der Fabrikarbeiter war in 

BewohnerInnenvereinen in den verschiedenen Gemeinden aktiv, einige Ehefrauen 

engagierten sich in der Kirche. Es ist schwer zu sagen, ob die, die in 



                
            
            
                
                                                         
                                       477 

BewohnerInnenvereinen und der Kirche aktiv waren, sich auch in diesen Strukturen 

engagiert hätten, wenn es das Selbstverwaltungsprojekt nicht gegeben hätte. Gemäß den 

Aussagen in den Interviews fanden diese Aktivitäten unabhängig von dem 

Selbstverwaltungsprojekt statt, insofern hätten sie sich sowieso dort engagiert, also auch, 

wenn es das Projekt nicht gegeben hätte. So ging die Tendenz der Aussagen in den 

Interviews eher dahin, dass ihre Teilnahme an Aktivitäten in ihrer Gemeinde nicht mit dem 

Projekt zusammenhing. Bei den Fabrikarbeitern konnte ich, im Gegensatz zu den 

BewohnerInnen der Plantagen, beobachten, dass ihre Zugehörigkeit zu dem 

Selbstverwaltungsprojekt Catende Harmonia sie nur in Bezug auf ihre Kenntnisse und ihr 

Wissen über politische Strukturen empowert hatte. Sie setzten dieses Wissen aber für 

politisches und/oder soziales Engagement außerhalb des Projektes ein, da sie sich mit 

diesem nicht ausreichend identifizierten, als dass sie sich darin sozial oder politisch 

engagiert hätten. 
 

29.1 Soziales, politisches und persönliches Empowerment in der Cooperasul  

Bei den Frauen zwischen 20 und 35 Jahren, die in den Agroindustrien Sirinaém und 

Quipapá arbeiteten, beobachtete ich, dass das selbstbestimmte Arbeiten ihr 

Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärkte und sich zwischen ihnen ein 

freundschaftliches Verhältnis entwickelt hatte. Ihnen gefiel die Arbeit und dadurch, dass sie 

sich mit ihrer Arbeit identifizierten, hatte sich ihre Bindung zu ihrer Gemeinde und den 

Kleinbauern, die die tropischen Früchte an die Gemeinden lieferten, verstärkt. Außerdem 

fühlten sie sich wertvoller, weil sie arbeiteten. Dies ging auch aus den Beobachtungen und  

Interviews hervor.  

Insofern führte die Mitgliedschaft und Tätigkeit in der Cooperasul in der Regel bei den 

Mitgliedern  zu persönlichem Empowerment.  

 Was das soziale Empowerment betrifft, so stellte ich einigen 

PlantagenbewohnerInnen die Frage: „Was denken Sie über Ihre Gemeinde?“ Auf den 

Landgütern Belém de Maria, Bonito, Quipapá und Sirinaém erklärten 90% der befragten 

Kooperativenmitglieder, die BewohnerInnen ihrer Gemeinden würden ihnen helfen, wenn 
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sie Hilfe bräuchten. Die Aussage: „Die meisten BewohnerInnen meiner Gemeinde helfen 

sich gegenseitig, wenn es darum geht, Probleme bezüglich Elektrizität etc. zu lösen“ bejahte 

der Großteil der interviewten Kooperativenmitglieder in Bonito, Sirinaém und Quipapá. 

Ihre Antworten zeigen, dass sich die BewohnerInnen der Landgüter und -siedlungen in der 

Regel für ihre Gemeinde verantwortlich fühlen. 

Einige MitarbeiterInnen der Agroindustrie des Landgutes Sitio do Rodeadoro in Bonito 

waren in der Kirche aktiv. Die Kirche befindet sich im Zentrum der Landsiedlung am 

Rodeadoro. Da der Pfarrer nur selten in die Gemeinde kam, organisierten die 

BewohnerInnen selbst den Gottesdienst und übernahmen Tätigkeiten in der Kirche, wie 

etwa Reinigung oder die Dekoration für den Gottesdienst. Der Gottesdienst war eine der 

wenigen Gelegenheiten, bei der sich alle BewohnerInnen des Sitio do Rodeadoro trafen. 

Deswegen diente dieser auch dem Informationsaustausch, dem Sammeln von Spenden etc. 

Die Kirche stellte also in diesem Teil der Gemeinde Bonito einen Ort sozialen 

Empowerments für die Frauen dar. Die Frauen lernten dort und in der Agroindustrie von 

den Erfahrungen der Schatzmeisterin der Cooperasul Glaudeci, die außerdem als Lehrerin 

in Bonito tätig war. Die Frauen, die sich in der Kirche auf dem Sitio de Rodeadoro 

engagierten, taten dies aber bereits, bevor sie anfingen, in der Agroindustrie zu arbeiten. 

Somit handelte es sich größtenteils um Frauen, die sich bereits engagierten. Dennoch 

ermöglichte ihnen ihre Mitgliedschaft in der Cooperasul, ihre Kenntnisse, z.B. in 

Organisationsentwicklung, zu erweitern, Menschen aus anderen Gemeinden kennen zu 

lernen und Kontakt zu öffentlichen Institutionen, wie dem Programm PRORURAL, 

aufzubauen. Zudem bot die Zugehörigkeit der Cooperasul zum regionalen Forum der 

solidarischen Ökonomie für die Mitglieder die Möglichkeit, sich mit anderen Initiativen 

auszutauschen, wobei dieser Austausch sich allerdings auf die Fabrik Catende und 

Nichtregierungsorganisationen beschränkte, die an diesem teilnahmen, obwohl Pernambuco 

einer der Bundesstaaten ist, in dem am meisten Initiativen der solidarischen Ökonomie 

registriert sind. Außerdem nahmen Gründungsmitglieder der Cooperasul an diesen Foren 

teil, so dass sich die Einbindung des Großteils der Kleinbauern und MitarbeiterInnen der 



                
            
            
                
                                                         
                                       479 

Agroindustrien der Cooperasul auf die politischen und sozialen Strukturen auf lokaler 

Ebene, wie Plantagenvereine, Kirche etc. beschränkte.  

 

30. Konstruierte Kollektive, um wirtschaftlich überleben zu können?  
Parallelen zwischen dem Projekt Catende Harmonia und der Cooperasul: 
Die Trennung zwischen der Ausführung und der Organisation von Arbeit  
 

Sowohl in der Cooperasul als auch im Projekt Catende Harmonia hat sich ein System der 

Arbeitsteilung zwischen denen, die die Arbeit verrichten, also den Kleinbauern, die 

Zuckerrohr, tropische Früchte und Heilpflanzen anbauen und den Fabrikarbeitern bzw. den 

in den Agroindustrien tätigen Personen einerseits und denen, die die Arbeit organisieren; 

den Gründungsmitgliedern der Cooperasul und dem Direktorium der Fabrik Catende, den 

beiden Gruppen, die die Projekte steuern und verwalten andererseits, entwickelt.  

Im Fall der Cooperasul sind diejenigen, die die Kooperative steuern und verwalten, wie 

gesagt die Gründungsmitglieder, die das Projekt zunächst in den Gemeinderäten und dann 

auf bundesstaatlicher Ebene artikulierten. Im Fall des Projekts Catende Harmonia sind es 

die Koordinatoren und die Mitglieder des Direktoriums, die die Arbeit auf den Plantagen 

und in der Fabrik organisieren, die Kooperative gegründet haben und verwalten.  

Was die Verwaltung der Kooperative angeht, so haben wir gesehen, dass die 

VerwalterInnen der Cooperasul große Schwierigkeiten bei der Erfassung und 

Dokumentation der Produktion hatten, ebenso wie bei der Buchführung, der Organisation 

des Transports und des Verkaufs der Produkte.  

Nur in der Anfangsphase waren die Gründungsmitglieder der Cooperasul in den 

Agroindustrien beschäftigt, später organisierten sie Maschinen etc. für diese und erledigten 

Verwaltungsaufgaben, waren aber nicht mehr in diesen tätig. Sie waren stärker politisiert 

und verfügten über etwas mehr Kenntnisse als die neuen Mitglieder. Deshalb zogen sie es 

vor, Produktion und Arbeit zu organisieren, als Arbeit auf dem Feld oder an den Maschinen 

zu verrichten. Die Tätigkeit in den Agroindustrien war wesentlich monotoner als die 

Organisation von Produktion und Arbeit und das Pflegen der Außenkontakte der 

Agroindustrien bzw. der Kooperative, obwohl die MitarbeiterInnen in einigen 
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Agroindustrien zwischen den verschiedenen Arbeitspunkten rotierten. Meinen 

Beobachtungen zufolge gefiel den Gründungsmitgliedern der Cooperasul nicht nur ihre 

koodinierende Tätigkeit, sondern es war auch eine Tätigkeit, die von irgendjemandem 

verrichtet werden musste und die bestimmte Kenntnisse erforderte.  

Natürlich wäre möglich gewesen, dass die Kleinbauern und die MitarbeiterInnen der 

Agroindustrien gleichzeitig ihre Feld- und Produktionsarbeit verrichtet und diese verwaltet 

hätten. In der Anfangsphase der Produktion wären aber sowohl die Kleinbauern als auch die 

in den Agroindustrien tätigen Personen womöglich damit überlastet gewesen, insbesondere 

die in den Agroindustrien Tätigen, weil sie sich erstmal an die Arbeit in diesen gewöhnen 

mussten. Möglich wäre auch die Einführung eines Rotationssystems zwischen den 

ausführenden und den koordinierenden Tätigkeiten gewesen, bei dem sich die 

MitarbeiterInnen bzw. BewohnerInnen der Landgüter- und -siedlungen abgewechselt 

hätten. So hätten jedes Mitglied die Chance gehabt, in jedem Bereich Kenntnisse zu 

erlangen und Erfahrungen zu sammeln. Zudem hätte die Akkumulation von Macht und 

Verantwortung bei der Gruppe der Gründungsmitglieder vermieden werden können. Die 

Zuständigkeiten waren unter den Gründungsmitgliedern folgendermaßen aufgeteilt: 

Glaudeci war für die Organisation von Produktion und Arbeit sowie Außenkontakte und 

den Verkauf in Bonito zuständig, Antonio in Belém de Maria, in Serra Azul, Ariel in 

Catende usw. 

Trotz der Teilung zwischen Organisation und Ausführung hatten die 

Gründungsmitglieder der Cooperasul eine direkte Verbindung zur Basis der 

Kooperativenmitglieder und waren, im Gegensatz zu den Koordinatoren des Projekts 

Catende Harmonia, in den Dörfern und Agroindustrien präsent. Insofern neigten die 

Gründungsmitglieder der Cooperasul eher dazu, die Bedürfnisse der Kleinbauern und 

MitarbeiterInnen der Agroindustrien in ihre Entscheidungen miteinzubeziehen.  

Was die Unabhängigkeit der Agroindustrien gegenüber der Kooperative betraf, so möchte 

ich hier hervorheben, dass der Bau der Agroindustrie in Bonito früher abgeschlossen 

gewesen war als der der übrigen Agroindustrien. Die Agroindustrie in Bonito war u.a. 
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deswegen in ihrem Organisations- und Produktionsprozesse weiter fortgeschritten. Da  

Fruchsaftkonzentrat ein selteneres Gut in der Region war als Zuckerrohr, ließ es sich 

leichter verkaufen, und der Verein in Bonito hatte bereits feste Käufer und zwar unabhängig 

von der Cooperasul, der es gelungen war, einen Vertrag mit der Zentralen 

Lebensmittelstelle CONAB abzuschließen. Dadurch hatte der Verein einen hohen Grad an 

Unabhängigkeit gegenüber der Kooperative erlangt. Die anderen Agroindustrien befanden 

sich hingegen noch in elementareren Entwicklungsstadien der Produktions- und 

Verkaufsorganisation. Wie bereits beschrieben, hatte in der Agroindustrie des Sitio do 

Rodeadoro in Bonito auch bereits ein Prozess der Spezialisierung in der Arbeitsteilung 

stattgefunden. Seltener wechselten die MitarbeiterInnen zwischen den verschiedenen 

Arbeitspunkten. In der Regel blieb jede/r an seinem Platz, es gab aber keine Hierarchien 

und keine Aufseher. Natürlich war der Produktionsprozess auch einfacher zu organisieren 

und strukturieren als in der großen Fabrik Catende.  

Das Selbstverwaltungsprojekt der Fabrik Catende ist, wie wir anhand der vorhergehenden 

Analyse gesehen haben, ein riesisge, 12.000 Personen involvierendes und konfliktives 

Projekt. Ob es in der Vergangenheit eine Basis für das Projekt gegeben hat, ist fraglich. In 

der Phase meiner Forschung (November 2006 bis Juni 2007) mangelte es an einer breiten 

Basis, die das Vorgehen und die Entscheidungen des Direktoriums ausreichend legitimiert 

hätte. Ein wichtiger Faktor  für das Zustandekommen des Projektes Catende Harmonia und 

der landwirtschaftlichen Kooperative Harmonia war und ist die Notwendigkeit des 

finanziellen Überlebens.  

 Im Falle der Cooperasul verlangte die Bundesregierung von Pernambuco, dass die 

Projekte zur Schaffung von Agroindustrien der teilweise weit voneinander entfernt 

liegenden Gemeinden zusammengeführt würden. Dies war ihre Bedingung für die 

Finanzierung dieser durch das PROMATA.  

Das Projekt Catende Harmonia ist wesentlicher kompexer als das der Cooperasul, sowohl 

in seiner Struktur als auch in seiner Zusammensetzung: Es handelt sich um eine Masse 

arbeitslos gewordener ZuckerarbeiterInnen, die nach dem Bankrott ihres Unternehmens 
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juristische und organisatorische Beratung brauchten. Aufgrund seiner Größe und der für 

Koordinierung und Öffentlichkeitsarbeit herangeholten Koordinatoren aus der linken 

Kirchen- und Gewerkschaftsbewegung hat das Projekt Catende Harmonia soviel finanzielle 

Unterstützung von staatlichen Institutionen und Nichtregierungsorganisationen erhalten.  

 Infolge der undurchsichtigen Verwaltung der Gelder durch das Direktorium und 

des geringen Legitimierungsgrads von dessen Entscheidungen war die Identifikation der 

ArbeiterInnen mit dem Projekt zwischen 2006 und 2008 sehr niedrig. In einigen 

Plantagendörfern identifizierten sich die BewohnerInnen aber stark mit dem 

Plantagenverein. Die BewohnerInnen überschauten die Aktivitäten des Plantagenvereins 

eher und vertrauten diesem auch eher als dem Direktorium. Die Sitzungen der 

Plantagenvereine waren für alle offen. Und die BewohnerInnen standen teilweise in 

täglichem Kontakt mit den Vorsitzenden der Plantagenvereine. Insofern kann man bei 

einigen Plantagen, wie etwa, Monte Pio, von einem Kollektiv sprechen. Auf der Plantage 

leben etwa 300 Personen. Bei der Versammlung, an der ich teilnahm, waren ca. 50 Personen 

anwesend. In dem Gesamtprojekt hatten die Plantagenvereine aber relativ wenige 

Handlungskompetenzen; ihre einzige Funktion bestand darin, Informationen zu 

transportieren. Da das Vertrauen eines Großteils der PlantagenbewohnerInnen zu den 

Plantagenvereinen aber größer ist als das zum Direktorium, wäre es sinnvoll gewesen, den 

Plantagenvereinen mehr Kompetenzen zu geben und das Projekt dadurch zu 

dezentralisieren. So hätten beispielweise die Mikrokredite PRONAF von den 

Plantagenvereinen verwaltet werden können. Damit wäre natürlich eine erhebliche 

Machtverschiebung vom Direktorium zu den Plantagenvereinen einhergegangen. Die 

Entscheidungen wären aber dann höchstwahrscheinlich stärker durch die 

PlantagenbewohnerInnen legitimiert gewesen. Denn die Vorsitzenden der Plantagenvereine 

wurden alljährlich von den BewohnerInnen der Plantagen direkt gewählt. Die Chance, dass 

die Plantagenvereine die Interessen der Kleinbauern vertreten hätten, wäre größer gewesen. 

Ein weiteres Problem lag bei der Verwaltung der Lohnarbeit. Wer vertrat die 

LohnarbeiterInnen und in welcher Instanz waren diese vertreten? Was passierte in Fällen, in 
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denen die Interessen der Kleinbauern und die der LohnarbeiterInnen gegenläufig waren, wie 

etwa bei dem Beispiel der Agrarreform?  
 

31. Materielle Gleichheit  

Voraussetzung für eine relative Gleichheit der materiellen Lebensbedingungen, die u.a. 

entscheidend für den Zugang zu Bildung sind, ist eine relativ gleichwertige Vergütung 

innerhalb der selbstverwalteten Kooperativen, Vereine und der kollektiven Unternehmen 

der solidarischen Ökonomie. Im Projekt Catende Harmonia blieben die Hierarchien und 

Unterschiede in der Vergütung jedoch weitgehend erhalten. Tendenziell würden Ingenieure 

zum Beispiel nicht für die Fabrik arbeiten, wenn sie dafür nicht so entlohnt würden wie auf 

dem freien Markt, lautete das Argument für die Beibehaltung der alten Hierarchien auch bei 

der Vergütung. Klar ist, dass es in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem nicht einfach 

ist,  Gehaltsunterschiede komplett aufzuheben, unmöglich ist es aber nicht, wie Beispiele 

anderer Kooperativen, wie etwa der Cooperasul oder übernommener Fabriken, wie der 

UNIWIDIA im Südosten Brasiliens zeigen, in der die Gehaltsunterschiede massiv 

verringert wurden.  

Die Unterscheidung zwischen körperlicher und geistiger Arbeit, die Höherbewertung und 

damit einhergehende Höherbezahlung von geistiger Arbeit und die Unterbezahlung 

körperlicher Arbeit wurde im Projekt Catende Harmonia mit der ungleichen Bezahlung von 

Fabrik- und PlantagenarbeiterInnen einerseits und der der höheren Funktionäre der Fabrik, 

der MitarbeiterInnen der Kooperative und Koordinatoren andererseits, fortgeführt. Diese 

Praxis ist jedoch mit dem Prinzip der Gleichheit der solidarischen Ökonomie nicht 

vereinbar. Die Tätigkeit der MitarbeiterInnen der Kooperative umfasste leicht lernbare 

buchhälterische Tätigkeiten, das Erstellen von Tabellen über den Verkauf von Dünger, die 

Verwaltung der Konten der Kooperative etc. Die höheren Funktionäre der Fabrik führten 

ebenfalls Bürotätigkeiten aus, buchhalterische und verwalterische Tätigkeiten, wie etwa das 

Erstellen von Tabellen und Bilanzen. Für diese Arbeit bekamen sie 1.500 Reais monatlich 

(ca. 658,50 Euro), während die Fabrikarbeiter im Monat durchschnittlich zwischen 360 und 

500 Reais (158 und 219,50 Euro) verdienten (zuzüglich Überstunden, Nachtzuschläge und 
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Lärmentschädigung in der Fabrik). Die PlantagenarbeiterInnen verdienten monatlich im 

Durchschnitt 360 Reais (ca. 158 Euro). Der Verdienst der MitarbeiterInnen der Kooperative 

Harmonia entsprach dem Vierfachen dessen, was die geringst verdienenden 

PlantagenarbeiterInnen bekamen. Angesichts der Tatsache, dass die PlantagenarbeiterInnen 

in der prallen Sonne körperlich schwere Arbeit verrichteten, hätten sie eigentlich die bereits 

erwähnten Zuschläge auf ihren Lohn bekommen müssen. Die MitarbeiterInnen der 

Kooperative hingegen saßen bei aufgedrehter Klimananlage im Büro und feilten an 

Tabellen rum oder führten Gespräche mit Kleinbauern und MitarbeiterInnen anderer 

Abteilungen.  

Was die höheren Angestellten und Ingenieure der Fabrik betraf, so verdienten diese 

zwischen 1367 und 2279 Reais im Monat (ca. zwischen 600 und 100 Euro). Zudem durften 

die höheren Angestellten der Fabrik, wie z.B. die Ingenieure, die nicht aus der Region 

kamen, kostenlos im unteren ehemaligen Herrenhaus (chalé) wohnen und essen, während 

die ArbeiterInnen dieses Privileg nicht hatten. Theoretisch war das ehemalige Herrenhaus 

für alle offen; auch die ArbeiterInnen konnten theoretisch dort mittag- oder abendessen, 

auch wenn sie es in der Regel nicht taten und es logistisch auch nicht möglich war, dass dort 

z.B. alle 800 FabrikarbeiterInnen Mahlzeiten zu sich nahmen, denn es wurde nur für ca. 20 

Personen gekocht. Auch die Koordinatoren, die MitarbeiterInnen der Kooperative und des 

Direktoriums aßen im Herrenhaus zu Mittag. Der Zugang der ArbeiterInnen, die später zu 

MitarbeiterInnen der Kooperative wurden, zum Kreis dieser Fabrikbourgeoisie, die sich u.a. 

im unteren Chalé aufhielt, ihr Beitritt zum „Kreis der Mächtigen und Wissenden”, zum 

Direktorium, bedeutete auch den Zugang zu deren Wissen.  

Die Koordinatoren des Projekts verdienten zwischen 1.000 und 1.500 Euro monatlich. Der 

monatliche Verdienst des Verantwortlichen für die Konkursmasse belief sich sogar auf 

8.000 Reais monatlich (ca. 3.526 Euro); dies entspricht dem 22-fachen des Lohns eines 

Plantagenarbeiters/ einer Plantagenarbeiterin. Man konnte insofern wirklich von einer 

Bourgeoisie und einer Arbeiterklasse sprechen. Viele ArbeiterInnen sprachen vom „Chef“, 

wenn sie sich auf den Verantwortlichen für die Konkursmasse bezogen. Fraglich ist, ob es 
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diese Klassenbildung nicht gegeben hätte, wenn die finanziellen Unterschiede zwischen den 

beiden Gruppen geringer gewesen wären.   

Die Höhe der Löhne war nicht kollektiv, sondern allein von den Koordinatoren entschieden 

worden. Sie hatten ArbeiterInnen und Kleinbauern nicht darüber informiert, wieviel sie und 

die MitarbeiterInnen der Kooperative verdienten. Die PlantagenarbeiterInnen, die zu 

Mitarbeitern der Kooperative geworden waren, konnten es sich aufgrund ihres monatlichen 

Gehalts von 1.500 Reais (ca. 500 Euro) (vierzehn Mal mehr als die PlantagenarbeiterInnen, 

die ab 360 Reais (ca. 140 Euro) aufwärts monatlich verdienten) leisten, eine private 

Universität zu besuchen. Die Fabrik- und Landarbeiter konnten es sich natürlich nicht 

leisten, Unterricht an einer privaten Abendschule zu nehmen oder eine private Universität 

zu besuchen. Eine öffentliche Universität gab es aber in der Region nicht. Während ich die 

höheren Funktionäre der Fabrik nach der Arbeit mit ihrem Privatauto nach Hause fahren sah 

und abends in der privaten Universität Farmasul antraf, während die Koordinatoren sogar 

auf dem Fabrikgelände von ihren Chauffeuren herumkutschiert wurden, verblieben die 

ArbeiterInnen in ihrer relativ prekären finanziellen Situation, die ihnen diese Privilegien 

und Statussysmbole nicht ermöglichte. Sie waren vollkommen mit dem Kampf ums 

Überleben beschäftigt. In dieser Weise wirkten sich die Gehalts- und Prestigeunterschiede 

auf den Zugang zu Bildung und Macht aus. Die soziale und finanzielle Ungleichheit 

bedeutete die Fortführung des traditionellen hierarchischen Systems der Arbeitsteilung in 

der Fabrik Catende.  

Und selbst wenn die Gehaltsunterschiede in der Fabrik Catende geringer waren als in der 

Nachbarfabrik Pumaty511, so waren sie dennoch ausreichend, um zur Bildung von Klassen 

innerhalb des Selbstverwaltungsprojektes beizutragen, die die Hilfsarbeiter von den 

Berufsarbeitern und Funktionären der Fabrik, die PlantagenarbeiterInnen von ihren 

Vorgesetzten, den so genannten „Kappen” (cabos), „Kapitänen” (capitães) und Verwaltern 

und die Gesamtheit der ArbeiterInnen von den Angstellten der Fabrik, der Kooperative und 

                                                 
511 In der Fabrik Pumaty verdienten die höheren Angestellten 4.000 (ca....Euro) und die Verantwortlichen der einzelnen 
Sektoren 7.000 Reais (ca. 2.713 Euro). 
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den Mitgliedern des Direktoriums abhoben. Alle diese Gruppen bildeten innerhalb des 

Projekts Catende Harmonia soziale Klassen; es handelte sich also nicht mehr um eine 

Kollektiv oder ein kollektiv getragenes Projekt, sondern um mehrere Kollektive innerhalb 

ein und desselben Projekts, die unterschiedliche Interessen und Ziele hatten. Die beiden sich 

am stärksten abzeichnenden Klassen waren die der Direktoren, Kooperativen– und 

Fabrikangestellten und der technischen Führungskräfte und die der ArbeiterInnen, deren 

Verhältnis mit den Direktoren durch Ausbeutung und Abhängigkeit gekennzeichnet war.  

Denn diese lebten davon, dass sie von einem Projekt der ArbeiterInnen sprachen, während 

Kosten und Schulden stets auf die ArbeiterInnen abgewälzt wurden.  

 Die Vergütung der Mitglieder der Cooperasul war gleichwertiger. Alle Mitglieder 

verdienten gleichviel pro Arbeitstag (8-10 Stunden), außer MitarbeiterInnen der 

Agroindustrien, die anstrengendere Arbeiten verrichteten, wie etwa die Tätigkeit an der..., 

die mit mehr Verantwortung verbunden waren. Insofern war die Vergütung relativ 

gleichwertig und hing fast ausschließlich von der Anzahl abgeleisteter Stunden ab. Das 

Vergütungssystem spiegelte sich in der stärkeren Gleichheit der Wohnverhältnisse und des 

Wissensstandes der Mitglieder der Cooperasul wieder.  

32. Gesamtevaluation Projekt Catende Harmonia 

Der Weg zu einer demokratischen Verwaltung ist lang, insbesondere in einer Region, in der 

bis vor 15 Jahren sklavenähnliche Verhältnisse vorherrschten, die ArbeiterInnen in extremer 

Abhängigkeit von den Plantagenherrn und den Fabrikbesitzern lebten und es gewohnt 

waren, sich unterzuordnen und Konflikte zu vermeiden. Deshalb war insbesondere bei 

ArbeiterInnen und Kleinbauern zwischen 45 und 60 Jahren zu beobachten, dass sie kaum 

Informationen vom Direktorium und/oder den Koordinatoren verlangten. Es sind noch 

Spuren der Kultur der Unterordnung in der Gesellschaft des Nordostens Brasiliens 

vorhanden. Man kann diese Unterordnung allerdings nicht allein mit „erlernter 

Hilflosigkeit“ erklären. Denn Unterordnung kann nur erfolgen, wenn Herrschaft oder 

Dominanz vorhanden ist. Deswegen ist der Einfluss der „Kultur der Unterordnung” nicht zu 
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überschätzen. Wie wir bei der Analyse der Versammlungen des Geschäftsführenden 

Ausschusses gesehen haben, verlangten einige Kleinbauern und ArbeiterInnen Auskünfte 

und Erklärungen von den Koordinatoren, wurden aber von diesen oder aufgefordert zu 

schweigen und zuzuhören. Insofern ist die Unterordnung auch mit Furcht vor Repressalien 

und autoritärem Verhalten von Seiten der Koordinatoren zu erklären. Diese Gründe, sowie 

die mangelnde Offenheit der Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses, geringe 

Motivation und Resignation gegenüber dem Selbstverwaltungsprojekt sind für den geringen 

Partizipationsgrad in diesem verantwortlich. Ein weiterer Grund für den geringen 

Partizipationsgrad sind die starken Bildungs- und Wissensunterschiede zwischen 

ArbeiterInnen/Kleinbauern und den Koordinatoren und die fehlende Übertragung von 

Wissen und Informationen. Einige ArbeiterInnen und Kleinbauern, die an den 

Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses teilnahmen, trauten sich nicht, sich 

zu äußern, Auskünfte zu verlangen oder genauso lange sprechen zu dürfen wie die 

Koordinatoren. Dieses Verhalten war aber wesentlich seltener bei der jüngsten untersuchten 

Generation der 16-25-Jährigen zu beobachten, die zum Teil über die Fortbildungskurse in 

das Projekt integriert wurden, als bei der der 30-45 und 45-69-Jährigen. Diese jüngste 

Generation bräuchte eine umfassendere schulische Ausbildung in Schulen und zum Teil 

auch in Universitäten, die in der Region nur schwer zu erwerben ist. Diese würde 

selbstständiges und kritisches Denken fördern und sie unabhängiger von dem Projekt und 

Bildungsmöglichkeiten in diesem machen.  

Für stärkere Gleichheit und die Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten der Plantagen- 

und Fabrikfamilien wäre eine Anpassung ihrer Löhne an die der höheren Funktionäre der 

Fabrik, der KooperativenmitarbeiterInnen, der Koordinatoren und des Verantwortlichen für 

die Konkursmasse notwendig. Würden die Löhne der ArbeiterInnen und das Zuckerrohr der 

Kleinbauern außerdem pünktlich bezahlt, so würde dies ihre Lebensqualität und ihre 

Lebensbedingungen wesentlich verbessern. Die stärkere Angleichung der Löhne, die 

Öffnung der Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses für alle interessierten 

Mitglieder oder die Schaffung neuer offenerer Entscheidungsgremien sowie die 
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Entwicklung tranparenterer Kommunikationssysteme könnten die Konflikte im Projekt 

Catende Harmonia verringern und die Klassengrenzen aufbrechen. Nachdem die 

Kooperative wegen Nichteinhaltung der Arbeiterrechte vom „Öffentlichen Ministerium“ 

verklagt worden ist, ist zu erwarten, dass die Sicherheits- und Gesundheitsstandards im 

Projekt tendenziell eher eingehalten bzw. verbessert werden. Auch dies könnte die 

Zufriedenheit von ArbeiterInnen und Kleinbauern in Bezug auf ihre Arbeitsbedingungen 

und ihre Sicherheit am Arbeitsplatz sowie die Verwaltung des Projektes erhöhen. 

Voraussetzung für die Stabilität der Landsiedlung Miguel Arraes und die Fortführung des 

gesamten Projektes als kollektives Projekt ist die Erhöhung der Zufriedenheit der 

ArbeiterInnen und Kleinbauern.  

Der Versuch einiger PlantagenbewohnerInnen, sich von den Banden der Fabrik zu befreien 

und Besitztitel für ihr Stück Land zu erhalten, kann als Protest oder auch als wirklich 

beabsichtige Loslösung von dem Projekt angesehen werden. Wahrscheinlich spielten beide 

Motive eine Rolle. Sinnvoll wäre sicher, ihre Kritik gleichwertig in einem offenen Rahmen 

zu diskutieren, evtl. mit Hilfe eines Moderators/ einer Moderatorin, der/die die Redezeit und 

das Redeverhalten im Blick hat.  

Das Beispiel der Cooperasul hat gezeigt, dass offene Entscheidungsstrukturen in 

«kleineren» Strukturen (400 Personen) möglich sind. Auch in einem so riesigen 

Selbstverwaltungsprojekt wie Catende Harmonia mit 14.000 Personen wäre dies nach einer 

Dezentralisierung der Entscheidungsstrukturen möglich.  

Die Schüchternheit, die ich teilweise während der Versammlungen des Geschäftsführenden 

Ausschusses im Projekt Catende beobachtet hatte, konnte ich bei den Versammlungen der 

Cooperasul nicht bemerken. Vielleicht lag das daran, dass es trotz der Wissensunterschiede 

zwischen Gründungsmitgliedern und neuen Mitgliedern keine Klassen innerhalb der 

Kooperative gab und, dass sich die Gründungsmitglieder während der Versammlungen der 

Kooperative nicht oder weniger autoritär gegenüber den übrigen Mitgliedern verhielten als 

die Koordinatoren des Projekts Catende Harmonia während der Versammlungen des 

Geschäftsführenden Ausschusses und bei bilateralen Gesprächen.  
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Mitglieder der Cooperasul, die, außer den Vereinsvorsitzenden, mit zu den Versammlungen 

gekommen waren, sprachen während dieser, sagten ihre Meinung und mischten sich sogar 

in Konflikte ein, wie beispielsweise der Mitarbeiter der Agroindustrie in Bonito, der in dem 

Konflikt um die Veruntreuung von Geldern durch den vorherigen Präsidenten der 

Kooperative diesen offen kritisierte. Die beiden untersuchten empirischen Fälle haben 

gezeigt, dass zur Verwirklichung eines kollektiven selbst bestimmten und demokratisch 

organisierten Projektes ein relativ gleichwertiger Bildungsstand der Gruppenmitglieder 

notwendig ist. Starke Bildungs- und Wissensunterschiede tragen zur Herausbildung von 

Hierarchien bei.   

 Im Gegensatz zu dem Projekt Catende Harmonia, dass sich als Projekt für die 

ArbeiterInnen, nicht aber als Projekt der ArbeiterInnen erwies, stellte sich heraus, dass es 

sich  bei dem Projekt der Cooperasul um eine Initiative aller Kooperativenmitglieder 

handelte, mit der sie sich stark identifizierten und die bei den Gründungsmitgliedern und 

einigen weiteren Mitgliedern Empowermentprozesse in Bezug auf ihr Wissen und 

Selbstorganisation angestoßen hatte. Die Identifikation mit einem Projekt, mit der 

Kooperative, ist die Basis für kollektives Handeln und die Bereitschaft bzw. Motivation zur 

Partizipation. 

Vorliegende Untersuchung und Analyse hat ergeben, dass sich Fehler, Unklarheiten in der 

Geschäftsführung, die verspätete Bezahlung aufgrund eines unzureichenden 

Finanzmanagements - zu hohen anderweitigen Ausgaben und der Vermischung 

verschiedener Geldströme, wie der Forderung der Zurückzahlung der Mikrokredite 

PRONAF für die Bezahlung nicht nur des Zuckerrohrs der Kleinbauern, sondern auch der 

ArbeiterInnen -  und unzureichende Transparenz sehr negativ auf die Identifikation der 

ArbeiterInnen und Kleinbauern mit dem Projekt Catende Harmonia und ihr 

Partizipationsinteresse auswirken. Ab Januar 2009 wurden die Löhne aller ArbeiterInnen 

zurückgehalten, weil einige Kleinbauern die Zinsen für den PRONAF oder den Mikrokredit 

selbst noch nicht zurückgezahlt hatten. Im März 2009 bemängelte der Staatsanwalt Cláudio 

Gadelha des bundesstaatlichen „Öffentlichen Ministeriums” in Recife, dass von den nicht 
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bezahlten 2.700 ArbeiterInnen nur 1.702 Kooperativenmitglieder waren. Die Löhne aller 

waren also zurückgehalten worden, obwohl nur ein Teil von ihnen Mikrokredite für eigene 

Zuckeranpflanzungen erhalten und diese nicht rechtzeitig zurückgezahlt hatte.  

 Was die allgemeine wirtschaftliche Situation des Projekts betrifft, so läßt sich 

sagen, dass die Fabrik 15 Jahre nach ihrer Übernahme auf dem kapitalistischen Markt 

immer noch nicht konkurrenzfähig ist. Der Schuldendienst frisst immer noch einen großen 

Teil der Einnahmen. Außerdem sind, im Vergleich mit anderen Fabriken in der Region, 

immernoch viele Maschinen und Vorgänge in der Fabrik Catende veraltet. Das tropische 

Klima erfordert viel Bewässerung und aufgrund der hügeligen Landschaft ist der Einsatz 

von Maschinen nicht möglich, weshalb für das Zuckerschneiden zahlreiche Arbeitskräfte 

eingesetzt werden müssen, was wiederum die Produktionskosten im Vergleich mit Fabriken 

im Südosten des Landes in die Höhe treibt. Möglicherweise liegt dies aber auch daran, dass 

Zucker ein Produkt ist, mit dem der regionale und nationale Markt übersättigt ist. Zudem 

geht aus der Untersuchung hervor, dass die Kapitalbildung durch Unregelmäßigkeiten in der 

Geschäftsführung im Sinne der Fehldistribution von Geldern, der zufolge viel für Seminare 

etc. ausgegeben wird und am Ende der Erntezeit kein Geld mehr für die Zahlung der Löhne 

der ArbeiterInnen und der Bezahlung des Zuckerrohrs der Kleinbauern übrig ist.  

 Parra (2002) geht davon aus, dass die Möglichkeiten der Kapitalakkumulation in 

selbst verwalteten Unternehmen aufgrund der demokratischen Prozesse, die Entscheidungen 

verzögern, und der Grenzen, die der Auswahl von Arbeitskräften dadurch gesetzt sind, dass 

diese nicht einfach entlassen werden können, stark begrenzt sind. Tatsächlich dauert das 

Treffen von Entscheidungen aufgrund der Diskussionsprozesse in selbstverwalteten 

Projekten länger. 

Aus den Beobachtungen ging hervor, dass die Verwaltung des agroindustriellen Komplexes 

der Fabrik Catende und das Erfordernis, lukrative Geschäfte zu machen und deswegen z.B. 

die Produktivität steigern zu müssen, um genügend Einnahmen zur Versorgung der 4.300 

zum Projekt gehörenden Familien zu gewährleisten, wenig Raum für die Evaluation, 

Veränderungen und die Verbesserung der partizipativen Strukturen ließ. Diese ökonomische 



                
            
            
                
                                                         
                                       491 

Konditionierung bestätigte den von Parra beobachteten Widerspruch zwischen 

ökonomischer und demokratischer Rationalität.  
 

33. Gesamtevaluation Cooperasul  

Gruppen, die in den sieben kleinen Agroindustrien Rohrzucker, Fruchsaftkonzentrat und 

Produkte aus medizinischen Pflanzen produzieren wollten, hatten sich schnell 

zusammengefunden. Da sie aber neun Jahre lang auf den Bau der Agroindustrien warten 

mussten, lösten sich einige Gruppen auf, Mitglieder widmeten sich anderen Tätigkeiten, 

stiegen aus dem Projekt aus und neue kamen hinzu:  

Zwischen der Planung und der Durchführung des Projekts ist sehr viel Zeit vergangen, also 
bis zu dem Moment, in dem die Gruppen anfingen zu produzieren. Aufgrund der langen 
Pause verloren viele die Motivation. Außerdem fehlte es nach dem Bau der Agroindustrien 
an technischer Beratung, obwohl der Staat über das Programm PRORURAL sehr darum 
[um das Projekt] bemüht war, mit der SEBRAE512, mit der CAMPO, die heute die 
Kooperative berät, auch in technischer Hinsicht. Unser Ziel ist, dass die Gruppen anfangen 
zu produzieren und unabhängig vom Staat werden (José Augusto, Mitarbeiter und 
ehemaliger Verantwortlicher für die Cooperasul, Juli 2008).513

 
 

Wie die Aussage von José Augusto verdeutlicht, war die Cooperasul stark vom Staat 

abhängig, finanziell und auf externe Beratung angewiesen. Der Fall der Cooperasul ist 

insofern typisch, als die Gruppe, die die Kooperative gegründet hat, nicht über genügend 

Startkapital verfügte und so wenig Überschuss erzielte, dass es ihr nicht möglich war, 

Kapital für Investitionen anzusammeln. Deswegen blieb sie in finanzieller Hinsicht von der  

staatlichen Unterstützung abhängig.  

Die Aufgaben, die die Beratungsfirma Campo für die Kooperative übernahm, gingen über 

technische Beratung hinaus, weil die Kooperativenmitglieder Schwierigkeiten bei der 

Führung des Kooperativenkontos, der Buchhaltung, also z.B. dem Registrieren von Ein- 

                                                 
512 Serviço Brasileiro de Apóio às Pequenas e Micro Empresas (staatliches Programm zur Förderung kleiner 
und mittlerer Unternehmen). 
513 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Houve um espaço muito grande entre a concepção 
deste projeto e a sua realização, realmente do momento em que os grupos iriam começar a produção, então por 
conta deste intervalo houve um desestímulo muito grande dos grupos, houve também a questão de falta de 
assistência técnica a pesar de que houve uma preocupação do governo do Estado com o PRORUAL em 
estabelecer parcerias com o SEBRAE, com a CAMPO que hoje está dando a consultoria, que está fazendo um 
trabalho de assistência têcnica para tocar este projeto para que os grupos realmente começam produzir e se 
tornem independentes da tutela do Estado". 
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und Ausgängen von Geld und dem schriftlichen Festhalten der wöchentlichen bzw. 

monatlichen Produktionsmenge der Agroindustrien sowie der Anpassung der Preise für 

Zucker, Fruchsaftkonzentrat und Naturkosmetik an die Marktpreise, hatten. Die Gefahr 

darin, dass die MitarbeiterInnen von Campo diese Aufgaben übernahmen, lag darin, dass 

die Kooperativenmitglieder diese möglicherweise nicht lernten. Dies könnte passieren, 

wenn  diese Aufgaben nicht irgendwann gemeinsam mit den Kooperativenmitgliedern 

ausgeführt würden, also z.B. von einen technischen Berater der Campo gemeinsam mit 

einem Kooperativenmitglied.  

Das Unternehmen Campo beriet die Kooperativenmitglieder hinsichtlich der Schaffung 

eines Steuer- und eines Verwaltungsrates, die im November 2008 geschaffen wurden. Das 

Ende des Vertrages mit Campo 2009 war insoweit ein entscheidender Moment für die 

Cooperasul, als dass die Kooperative bis zu diesem Zeitpunkt unabhängiger geworden sein 

musste.  
 

34. Solidarische Ökonomie: Die ideologische Debatte und die Praxis in Brasilien 
  

Wie wird solidarische Ökonomie in Brasilien diskutiert, was stellen die Initiativen der 

solidarischen Ökonomie tatsächlich dar, bzw. wodurch zeichnen sie sich aus?  

Das Konzept der solidarischen Ökonomie und die genaue Bedeutung von Demokratie und 

Eigentum werden innerhalb der wissenschaftlichen und politischen Diskussionen über 

solidarische Ökonomie kontrovers diskutiert. Einige Verfechter der solidarischen 

Ökonomie, wie etwa Singer (2002), Santos und Quijano (2002), beziehen sich auf die 

Prinzipien und Konzepte der utopischen Sozialisten und deren Ansichten über Demokratie, 

Eigentum und Gleichheit.  

 Was das Prinzip der Demokratie betrifft, so beziehen sich die Autoren der 

solidarischen Ökonomie auf das Konzept der Selbstverwaltung. Dieses sieht die Führung 

eines Unternehmens durch die Gesamtheit der ArbeiterInnen vor, wobei sie Zugang zu allen 

Informationen haben sollen, um Entscheidungen treffen zu können. Das Konzept der 

Selbstverwaltung beinhaltet aber keine konkreten Partizipations- und Organisationsmodelle 

für die Umsetzung dieser Ziele, die ihm eine konkrete Form verleihen könnten. Die 
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kollektiven Unternehmen, die entweder in Form von GmbHs, Kooperativen oder Vereinen 

geführt werden, sollen mit Hilfe eines Systems repräsentativer und partizipativer 

Demokratie kollektiv verwaltet werden. Wie dieses System genau aussehen soll, bleibt 

offen. Dies ist nicht unbedingt als Nachteil zu werten, denn so obliegt es den einzelnen 

Initiativen selbst, wie ihr demokratisches Entscheidungssystem aussehen soll.  

In der wissenschaftlichen Debatte wird kaum auf das Prinzip der Gleichheit und die 

gleichwertige Vergütung von Mitgliedern kollektiver Projekte eingegangen. Auf die 

Umsetzung dieses Prinzips innerhalb der Initiativen der solidarischen Ökonomie in 

Brasilien wird im Folgenden eingegangen. 

 Auch das Prinzip der Solidarität bleibt in der brasilianischen Debatte über 

solidarische Ökonomie ein relativ schwammiger Begriff, ein Begriff der in den Schriften 

der Verfechter der solidarischen Ökonomie in Brasilien nicht genau definiert wird. Es wird 

gesagt, dass Solidarität sowohl innerhalb der Initiativen als auch nach außen, also in ihrem 

Verhältnis zu anderen Unternehmen, bestehen soll. Was genau verstehen sie aber unter 

Solidarität und wie soll diese erreicht werden? 

 Insgesamt lassen sich innerhalb der Diskussion über solidarische Ökonomie in 

Brasilien mindestens vier geistige Strömungen unterscheiden. Gemäß der ersten ist die 

solidarische Ökonomie eine neue Produktionsweise, die auf kollektivem Eigentum und dem 

Recht auf individuelle Freiheit beruht. Die selbst verwalteten Kooperativen und 

Unternehmen stellen die Haupteinnahmequellen dar. Ein Wortführer dieser geistigen 

Strömung ist Paul Singer (2000 und 2002). Die zweite Strömung ist Mance (1999) 

zuzurechnen. Für ihn gibt es kein eindeutiges Konzept für die solidarische Ökonomie. Ihre 

wichtigste Einheit ist die Kooperative. Die Kooperative und das Konzept für die 

solidarische Ökonomie beruhen lediglich auf Vorschlägen für Wirtschaftsorganisation. 

Mance (2000) geht – sich auf Singer beziehend- davon aus, dass die Unternehmen der 

solidarischen Ökonomie 

- zu stärkerer Ungleichheit [als in konventionellen Unternehmen] führen können 

- auf staatliche Hilfe angewiesen ist, um, zumindest am Anfang, überleben zu können 
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- teilweise solidarisch gegenüber kapitalistischen Unternehmen ist  

- solidarische Konkurrenz zur Folge haben können 

- sich nur auf Solidarität unter Armen beziehen 

- in der Anfangsphase auf externe Beratung und Schutz angewiesen sind 

- eine eigene Währung brauchen, um ihren Markt schützen zu können 

- sich nicht von Konkurrenz losmachen können, Qualität gewährleisten und die  

  Kosten niedrig halten müssen 

- auf externe Unterstützung und Bekanntmachung angewiesen sind. 

Auf der Basis dieser Kritik schlägt Mance „solidarische Zusammenarbeit“ vor, die in 

solidarische Netzen stattfinden soll.  

Die dritte geistige Strömung ist die der Economia Popular („Volkswirtschaft“), die nach 

Coraggio (1998) infolge der Brüche, die durch globale Krisen des Kapitalismus entstehen. 

Die arbeitende Bevölkerung organisiert sich in Reaktion auf diese Brüche und im Kampf 

ums Überleben selbst.  

Als vierte geistige Strömung der solidarischen Ökonomie in Lateinamerika kann die 

Argumentation von Vainer (1999) angesehen werden. Vainer geht davon aus, dass es 

unmöglich ist, eine solidarische Ökonomie zu schaffen. Er hält die solidarische Ökonomie 

für ein Paradox. Seine Argumentation basiert auf der des französischen marxistischen 

Philosophen Henri Léfèbvre, der von der Praxis einer experimentellen Utopie spricht. 

Diese besteht Vainer zufolge in der Erfahrung, die zeitlich und qualitativ begrenzt ist und 

davon abweicht, was „eine andere Welt“ sein könnte.  

In Reaktion auf die Kritik, die solidarische Ökonomie in Brasilien sei eine Konstruktion der 

Intellektuellen, erklärt Singer (2002: 13): 

Die solidarische Ökonomie ist kein von Intellektuellen geschaffenes Konstrukt. Obwohl 
bekannte Sozialisten, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als utopische Sozialisten 
bezeichnet wurden (Owen, Fourier, Buchez, Proudhon usw.), eine wesentlichen Beitrag zu 
ihrer Entwicklung geleistet haben, entsteht die solidarische Ökonomie in einem 
kontinuierlichen Prozess des Kampfes der ArbeiterInnen gegen den Kapitalismus. Die 
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solidarische Ökonomie konnte nicht vor der Industrialisierung des Kapitalismus entstehen, 
sie begleitete diese wie ein dunkler Schatten, in ihrer gesamten Entwicklung (2002: 25).514 

  

Wie wir in der vorliegenden Arbeit gesehen haben, basiert das theoretische Fundament der 

solidarischen Ökonomie in Brasilien auf den Prinzipien des Kooperativismus und den 

Grundsätzen der Pioniere von Rochdale, wie etwa der Begrenzung des von den 

Kooperativenmitgliedern investierten Kapitals. Der Kooperativismus zielt auf... 

...kollektive Praktiken [ab], die Elemente einer repräsentativen oder einer partizipativen 
Demokratie beinhalten und sich auf Räume beziehen, in denen Zusammenarbeit mit dem 
Ziel politischer, sozialer und kultureller Veränderung und Emanzipation stattfindet 
(Santos, 2002).515

 

 

Kollektive Organisation und kollektive Praktiken sind aber nichts grundlegend neues in 

Brasilien; indigene Gruppen und die Nachfahren der afrikanischen Sklaven, die 

sogenannten quilombolas, organisierten sich bereits kollektiv und entwickelten kollektive 

Produktionspraktiken. Folgt man der Argumentation Singers, so gibt es 

Organisationsformen und -praktiken, die sich dieselben Ziele wie die solidarische 

Ökonomie gesetzt haben, seit der Industrialisierung in Europa, die Ende des 18. Jahrhunders 

einsetzte. Die während dieser enstandene Kooperative der Pioniere von Rochdale 

unterschied sich von früheren kollektiven Produktionspraktiken in Brasilien oder in anderen 

Ländern durch ihre Prinzipien, wie etwa die Begrenzung des Zinsrate des von den 

Mitgliedern investierten Kapitals, Prinzipien, die sich erst im Zuge der Fortentwicklung des 

Kapitalismus entwickelten.  

Wodurch unterscheiden sich aber die Initiativen der solidarischen Ökonomie, wie etwa die 

in dieser Arbeit analysierte Fabrik Catende und die Cooperasul von konventionellen 

Unternehmen und Kooperativen in Brasilien? Für die Gesamtheit der Initiativen läßt sich 

                                                 
514 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A economia solidária não é a criação intelectual de 
alguêm, embora os grandes autores socialistas denominados utópicos da primeira metade do século XIX 
(Owen, Fourier, Buchez, Proudhon etc.) tenham dado contribuições decisivas ao seu desenvolvimento, a 
economia solidária é uma criação em processo contínuo de trabalhadores em luta contra o capitalismo. Como 
tal, ela não poderia preceder o capitalismo industrial, mas o acompanha como uma sombra, em toda sua 
evoluação". 
515 S.o.: "Em termos políticos, de práticas de ação coletiva que consideram o exercício da democracia 
representativa combinada com a democracia participativa dentro das arenas onde serão travadas as alianças 
para lutas por emancipação e transformação social e cultural" (Santos, 2002).   
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keine verallgemeinernde Aussage treffen; einige Initiativen sind wirklich basisdemokratisch 

organisiert und streben nach ökologischer Produktion, wie etwa die Cooperasul, in anderen 

Initiativen, insbesondere in einigen übernommenen Betrieben gibt es stärker verhärtetere 

Hierarchien, wie etwa in der Fabrik Catende und wieder andere Unternehmen und 

Kooperativen unterscheiden sich kaum oder gar nicht von konventionellen, nach Gewinn 

strebenden Kooperativen und Unternehmen in Brasilien. Zu unterscheiden ist hierbei 

zwischen neugegründeten und übernommenen Betrieben. Bei Betriebsübernahmen ist die 

Gefahr größer, dass sich, wie in der Fabrik Catende, Hierarchien reproduzieren und eine 

ökologisch nicht nachhaltige Produktionsweise aufrechterhalten wird; dies muss aber nicht 

zwingend der Fall sein. Bei Neugründungen von kolletiv verwalteten Unternehmen, 

Kooperativen und Vereinen ist insofern die Chance für einen Neuanfang im Sinne einer 

sozialen und nicht geschlechterdiskriminierenden Arbeitsteilung und Arbeitsbeziehungen 

sowie die Einführung ökologisch nachhaltiger Produktionsmethoden wahrscheinlicher.   

In traditionell kapitalistisch dominierten Sektoren, wie Zucker, Metall etc., gestaltet sich die 

Schaffung von Räumen der Autonomie aufgrund des Kapitaldrucks allein deshalb 

wesentlich schwieriger, weil der kapitalistische Markt in diesen Sektoren das Verhältnis von 

Kapital und Zeit vorgibt, also wieviel in wieviel Zeit produziert werden muss. Die 

übernommenen und selbstverwalteten Betriebe in diesen Bereichen können in der Regel in 

technischer Hinsicht nicht mit mit viel Kapital ausgestatteten Unternehmen mithalten und 

werden so davon abhängig, dass der Staat ihnen die Produkte abkauft, wie die Fabrik 

Catende. Obwohl der Kapitaldruck für die Fabrik nicht so hoch ist, weil der Staat garantiert, 

das Produkt abzukaufen und keine Produktionsmenge vorgibt, mahnten die Koordinatoren 

und die Chefs aus Industrie und Landwirtschaft der Fabrik Catende bei den ArbeiterInnen 

und Kleinbauern stets die Notwendigkeit der Erhöhung der Produktivität an, die in einem 

technisch schlecht ausgestatteten Betrieb nur durch mehr Arbeit erreicht werden kann. Die 

kollektiv verwalteten Unternehmen, denen es gelingt, mit den konventionelle Unternehmen 

in ihrem Sektor zu konkurrieren, wie einige übernommene Betriebe in São Paulo im 

Metallsektor, unterscheiden sich – mit wenigen Ausnahmen, wie etwa dem Unternehmen 
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UNIWIDIA - bald kaum mehr von einem gewöhnlichen kapitalistischen Unternehmen. Die 

Kategorisierung solidarische Ökonomie führt also nicht automatisch zu einer neuen 

Produktionsweise. Durch die Übernahme von Betrieben werden vielmehr veraltete 

Produktionsweisen aufrechterhalten und Produkte hergestellt, die nicht ökologisch 

nachhaltig sind. In den meisten zwischen 2004 und 2008 von mir erforschten Betrieben, 

Kooperativen und Vereinen der solidarischen Ökonomie fanden regelmäßig 

Mitgliederversammlungen staat und es gab gewisse Partizipationsmechanismen. 

Andersherum kann es auch in Unternehmen und Kooperativen, die nicht mit der 

solidarischen Ökonomie verbunden sind, ein demokratisches  und partizipatives 

Entscheidungssystem geben oder eine neue Produktionsorganisation bzw. -methode 

entwickelt werden.  

Die Initiativen und Unternehmen der solidarischen Ökonomie zeichnen sich insofern 

dadurch aus, dass sie mit dem Netzwerk von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, 

Nichtregierungs- und kirchlichen Organisationen, wie der Caritas, und den politischen 

Strukturen dieser verbunden sind, wobei ein wichtiger Grund für diese Verbundenheit die 

staatliche Förderung der Initiativen der solidarischen Ökonomie ist. In ärmeren 

Bundesstaaten, wie Pernmabuco, möchten deshalb natürlich möglichst viele Initiativen als 

solidarisch im den Atlas der solidarischen Ökonomie verzeichnet werden, weil sich dadurch 

die Chance erhöht, dass sie finanzielle Unterstützung für ihre Produktions- und 

Verkaufsstrukturen erhalten.  

Ich stimme insofern der Argumentation von Mance zu, dass sich die solidarischen Betriebe 

und Kooperativen nicht vor Konkurrenz schützen können und solidarische Betriebe, die 

dasselbe produzieren, in einem marktwirtschaftlichen System miteinander konkurrieren 

müssen.  
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35. Eigentum, Gleichheit und Ungleichheit am Beispiel Brasiliens und den dortigen 
Initiativen der solidarischen Ökonomie  
 

Die Frage des Eigentums ist zentral für die solidarische Ökonomie, sie ist außerdem mit der 

Machtfrage verbunden: Inwieweit ist der private Besitz von Produktionsmitteln und 

Versorgungsanlagen (wie z.B. Wasserwerke) legitim?  

Als gerecht sah Proudhon (1999) eine gleichwertige Gesellschaft an, die nicht von externen 

Kräften gesteuert würde und sich ständig erneuerte. Beziehungen, die von Gerechtigkeit 

geprägt sind, enstehen ihm zufolge zwischen gleichen und reziproken Partnern. Solche 

Beziehungen können Proudhon zufolge aber nur in einer Gesellschaft entstehen, in der es 

kein Eigentum gibt. Denn Privateigentum zwischen dem Arbeiter und dem Kapitalisten 

schafft laut Proudhon eine ungleiche Beziehung, eine Beziehung, die von Aneignung 

geprägt ist.  

Inwieweit dürfen sich Individuen komunitarischen Reichtum (z.B. Naturgüter) aneignen? 

Diese Frage stellt sich insbesondere in einer Gesellschaft, in der die Gewinne aus den 

wirtschaftlichen Aktivitäten aus einem wirtschaftlichen System hervorgehen, in das die 

gesamte Gesellschaft eingebunden ist und dieses wirtschaftliche System direkt vom Staat 

gefördert wird. Ich unterscheide hier zwischen privatem Eigentum und Produktionsmitteln: 

Wären die Produktionsmittel Gemeineigentum, die Bezahlung von Arbeit weniger ungleich 

und würden wirtschaftliche Gewinne gemeinschaftlich verwaltet, so wäre es, meiner 

Ansicht nach, nicht notwendig, jegliches Privateigentum abzuschaffen. Proudhon zufolge 

ist... 

...Privateigentum nur dann legitim, wenn es nicht aufgrund von Raub oder Aneignung 
anderer zustande kommt, etwa durch Ausbeutung oder Ausnutzung der wirtschaftlichen 
Macht oder Ausbeutung von jemandem. Eigentum verpflichtet immer gegenüber dem 
Allgemeinwohl (1999).516

 
 

Diesem Verständnis zufolge dürfen Land und andere natürliche Güter nicht Privatbesitz 

sein. Sie werden als kommunitarisches Eigentum angesehen und können lediglich einer 

                                                 
516 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Mas propriedade pessoal é somente legítima se não for 
apropriado por robo e apropriação de outros rendimentos, por sobreproveito ou exploração de poder 
econômico, nem por aproveito de um aflito de alguêm. Propriedade sempre tem caráter obrigatório frente ao 
bem comum" (2009). 
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Person zur verantwortlichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Ungleichheit entsteht 

dadurch, dass sich einige Wenige den Gewinn aneignen, das bedeutet, dass sie sich z.B. den 

Überschuss aus einer Produktion aneignen und somit das Produkt der Arbeit. Die 

kapitalistischen Gesellschaften sind stark von sozialer Ungleichheit geprägt. Diese 

Ungleichheit hängt mit der Abhängigkeit von finanziellen Mitteln, also von Geld, 

zusammen, die die Menschen für ihr tägliches Leben und den Aufbau ihres Lebens 

benötigen. Im Laufe der industriellen Entwicklung hat die Ungleichheit in vielen Ländern 

zugenommen. Dies hängt mit der ungleichen Verteilung von Gewinnen aus wirtschaftlichen 

Aktivitäten zusammen. Mit der Entwicklung von Finanzmärkten, innerhalb derer Aktionäre 

hohe Anteile von Gewinnen aus wirtschaftlichen Aktivitäten erhalten und 

Führungspersonen von multinationalen Konzernen immer höhere Gewinne garantiert 

werden, hat die Ungleichheit der Einkommen weiter zugenommen.  

Brasilien ist eines der Länder mit der höchsten Konzentration von Reichtum weltweit. Im 

20. Jahrhundert gab es viele Umwälzungen, aber nie hat sich in Brasilien ein Sozialstaat 

etabliert und die stark abgestufte Klassengesellschaft besteht bis heute fort. Neben anderen 

Faktoren hängt das Ausmaß der Ungleichheit in einer Gesellschaft auch mit sozialen Schutz 

zusammen, den der Staat bietet. Andererseits kann der Staat die durch das ökonomische 

System generierte Verteilung von Reichtum nicht vollständig umkehren. 

Mit der wirtschaftlichen Modernisierung Brasiliens während der Militärdiktatur wurde das 

Land zu einer Wirtschaftsmacht, die Konzentration von Reichtum nahm aber ebenfalls zu.  

Die Globalisierung und die Zunahme von Konkurrenz werden als Argumente für die 

Verringerung der Nominallöhne, die starke Zunahme der Arbeitslosigkeit weltweit,  

Prekarisierung und die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen angeführt. Die 

zunehmende Prekarität und informelle Arbeit in Brasilien führen dazu, dass immer weniger 

Menschen Zugang zu einem regelmäßigen und nicht unterbezahlten Einkommen und einem 

formellen Arbeitsplatz und der damit verbundenen sozialen Absicherung haben.  

Was die monatlichen Nominallöhne für unter Vertrag arbeitende Personen betrifft, so 

beträgt der durchschnittliche Nominallohn im Bundesstaat Santa Catarina 656,63 Reais (ca 
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255 Euro) (Sekretariat für Arbeit, Soziales und Wohnen, Bezug auf Daten des Caged und 

RAIS, 2009). Ungleichheit herrscht auch bei der Vergütung von Männern und Frauen; 

Männer verdienen im Durchschnitt 703,06 Reais und Frauen nur 586,22 Reias (ca. 227 

Euro) (vgl. ebd.). Im Norden und Nordosten Brasiliens ist der monatliche Nominallohn 

wesentlich niedriger. Für die ländlichen Gebiete in diesen Regionen liegen leider keine 

Zahlen vor, in der Hauptstadt Recife des Bundesstaates Pernambuco liegt der monatliche 

Nominallohn bei 415 Reais (ca. 161 Euro) (Estadão de Hoje, 01/03/2008).  

Das Wachstum von genossenschaftlicher Arbeit in Kooperativen und kollektiven 

Unternehmen in lateinamerikanischen Ländern, die eine Wirtschaftskrise erlitten haben, wie 

Venezuela, Argentinien und Brasilien, hat sich vor dem Hintergrund eines weltweit 

stattfindenden Prozesses der Abschaffung von Arbeit vollzogen. Von den Privatisierungen 

öffentlicher Dienstleistungen in Lateinamerika waren zunächst nur von Sektoren wie 

Telekommunikation, später aber zunehmend auch Bereiche wie Bildung und Gesundheit 

sowie kulturelle Einrichtungen betroffen. Die Privatisierung öffentlicher Güter ist kein 

spezifisch lateinamerikanisches oder brasilianisches Phänomen, sie kann und konnte hier 

aber leichter vollzogen werden, denn in Lateinamerika und, insbesondere in Brasilien, hat 

der Staat öffentliche Güter wie Bildung immer nur in sehr begrenztem und unzureichenden 

Ausmaß zur Verfügung gestellt. Die Privatisierung öffentlicher Güter wie Bildung, 

Gesundheit und Kultur hat zur Folge, dass die unteren Einkommensschichten keinen 

Zugang mehr oder einen unzureichenden Zugang zu diesen haben. 

Wie sieht es nun mit sozialer Gleichheit bzw. Ungleichheit in den Betrieben, Kooperativen 

und Vereinen der solidarischen Ökonomie aus? In nur sehr wenigen Kooperativen und 

Vereinen wurden die Mitglieder vollkommen gleichwertig (gleichwertig auch zwischen 

Tätigkeiten, die eher Frauen und Tätigkeiten, die eher Männer verrichteten), und nur 

entsprechend ihrer Arbeitszeit) vergütet. In mehreren Recyclingkooperativen der 

„nationalen Bewegung der Müllsammler” (MNCL) in und um São Paulo, die ich besuchte, 

verdienten alle Mitglieder gleichviel; wurden also entsprechend der 

gesammelten/getrennten Kilo Müll bezahlt, sowohl die Männer, die mit ihren Karren die 
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Hügel von São Paulo hoch- und runterliefen und Müll sammelten als auch die Frauen, die 

diesen Müll trennten. In größeren oder stärker industrialisierten Betrieben ist die 

Arbeitsteilung natürlich komplexer.  

In den meisten untersuchten Kooperativen und Vereinen gab es geringe 

Vergütungsunterschiede; die mit der Verantwortung und der Komplexität ihrer Tätigkeit 

zusammenhing. Obwohl es in den übernommenen Betrieben stärker abgestuftere 

Gehaltsunterschiede gab, waren diese in der Regel immernoch geringer als in 

konventionellen Unternehmen. In der Fabrik Catende wurden die Einkommen der höheren 

Funktionäre nach der Übernahme gesenkt, vor allem die der Angestellten des Büros in 

Recife. Der Grund für diese Senkung war praktischer Art: Fünf Jahre nach dem Bankrott, 

im Jahr 1997/98, hatte die Fabrik Schwierigkeiten, alle höheren Angestellten beizubehalten 

und zu bezahlen. Neunzig höhere Angestellte wurden entlassen. Im Zuge dieser 

Umstrukturierung wurden die Einkommen der höheren Funktionäre gesenkt. Dieses Geld 

wurde für die Bezahlung der gesamten Belegschaft in der Verwaltung einschließlich des 

Direktoriums eingesetzt (höhere Funktionäre der Fabrik und Koordinatoren des Projekts). 

Die Löhne der ArbeiterInnen richten sich nach den tariflich festgelegten Sätzen. Im Zuge 

der Entwicklung des Projekts entstanden aber neue Posten, wie etwa die der Koordinatoren 

oder der Erzieherinnen, für die es keine tarifliche Festlegung oder keinen Maßstab gab. Aus 

den Interviews mit ArbeiterInnen und Kleinbauern ging hervor, dass die Vergütung dieser 

Funktionen nicht gemeinsam mit ihnen oder ihren VertreterInnen abgestimmt, also nicht 

demokratisch beschlossen worden war. Sie wurde vom Direktorium in Eigenregie 

entschieden und bis zum Abschluss der Forschung wußten ArbeiterInnen und Kleinbauern 

nicht, wieviel die Koordinatoren oder etwa die MitarbeiterInnen der Kooperative Harmonia 

verdienten. Die einzige neue Funktion, über deren Vergütung nach der Übernahme der 

Fabrik nicht vom Direktorium entschieden wurde, war die des Verantwortlichen für die 

Konkursmasse, die vom Richter entschieden wurde. Die institutionelle Struktur der 

Konkursmasse ist eine Übergangsform. Im Laufe der Agrarreform wird noch die Fabrik 

enteignet werden und in späterer Zukunft wird es dann auch keinen Verantwortlichen mehr 
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für die Konkursmasse geben. Andererseits könnte die Struktur aufgrund der Langsamkeit 

der juristischen Prozesses der Enteignung, die im Januar 2007 begann, noch einige Zeit 

erhalten bleiben.  

Im Fall der übernommenen Zuckerfabrik Catende in Pernambuco und der 

metallverarbeitenden Werkzeugfabrik UNIWIDIA in São Paulo blieb die Arbeitsteilung vor 

der Übernahme erhalten. Die Analyse der Fabrik Catende und die Studien von Parra (2002) 

zeigen, dass übernommene Fabriken dazu neigen, die alten Formen der Arbeitsorganisation 

und damit auch die alten Hierarchien zu reproduzieren. Das Beispiel der UNIWIDIA zeigt 

jedoch, dass es möglich ist, die Hierarchien bewusst abzubauen. In der UNIWIDIA wurden 

die Gehaltsunterschiede zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Einkommen 2003 

verringert, nachdem zwei Mitglieder aus der Kooperative ausgetreten waren; die maximale 

Differenz bewegte sich nun zwischen 800 Reais und 2.400 Reais, während das Verhältnis 

vorher 450 Reais (ca 175 Euro) zu 2.250 Reais (ca 872 Euro) gewesen war (Esteves, 2006):  

Das höchste Einkommen war drei Mal so hoch wie das niedrigste, selbst wenn es bis 4.000 
Reais (fünf Mal höher) gehen konnte. Diese Veränderung ging aber nicht auf eine neue 
Entscheidung der Kooperative zurück, sondern war die Folge der Einstellung von 
Personen für Reinigung, Aufsicht, fürs Gärtnern und die Kantine ...(129).517

 
 

Dennoch stellte Esteves fest, dass die Geschäftsführung in dem Unternehmen vollkommen 

transparent für alle Mitglieder war und diese somit, im Gegensatz zu den ArbeiterInnen der 

Fabrik Catende über die unterschiedliche Vergütung informiert waren. 
  
 

36. Die Beziehung zwischen Staat, NGOs und der Zivilgesellschaft in Brasilien am 
Beispiel der Solidarischen Ökonomie 
  

In diesem Kapitel untersuche ich die Beziehung von Staat und Gesellschaft in Brasilien am 

Beispiel der solidarischen Ökonomie. Hierbei geht es um die Rolle der 

Nichtregierungsorganisationen und VertreterInnen einiger größerer Projekte solidarischer 

Ökonomie als intermediäre Akteure zwischen den Initiativen der solidarischen Ökonomie 

                                                 
517 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "[A remuneração] máxima ficou três vezes o valor da 
mínima, ainda que estatuariamente possa ir até R$ 4.000 (cinco vezes o valor da mínima). Esta mudança, 
contudo não foi uma nova decisão da cooperativa, mas representou apenas efeito, concentrador de renda, de 
terceirizar as atividades de limpeza, vigília, jardinagem e refeitório ..." (129).  



                
            
            
                
                                                         
                                       503 

und dem Staat. Desweiteren gehe ich auf die Zusammensetzung und die Arbeit des Forums 

der solidarischen Ökonomie in Pernambuco ein, insbesondere auf die Rolle der Fabrik 

Catende und der Cooperasul in diesem und ihr Verhältnis zur SENAES. Im Weiteren 

analysiere ich die Förderpolitik der SENAES und die jüngste Politik der Förderung der 

solidarischen Ökonomie durch das Arbeitsministerium. Hierbei geht es um den Zweck der 

staatlichen Maßnahmen zur Förderung der Initiativen der solidarischen Ökonomie. 

Schließlich gehe ich auf die Diskussion über die Reform des Status von Kooperativen 

zwischen einer Arbeitsgruppe des nationalen Forums der solidarischen Ökonomie FBES 

und der Regierung ein und diskutiere Zukunftsperspektiven für die solidarische Ökonomie 

in Brasilien.  

36.1 Die Rolle der Fabrik Catende und der Cooperasul im bundesstaatlichen Forum 
der solidarischen Ökonomie von Pernambuco 

An den bundesstaatlichen Foren der solidarischen Ökonomie nehmen VertreterInnen von 

Nichtregierungsorganisationen und Mitglieder von Gruppen, Vereinen und Kooperativen 

der solidarischen Ökonomie teil. Die Foren sollen der Artikulation und Repräsentation der 

Initiativen der solidarischen Ökonomie (EES) auf der Ebene der einzelnen Bundesstaaten 

und der Regionen Brasiliens dienen. Die Funktion des nationalen Forums der Initiativen der 

solidarischen Ökonomie (FBES518) besteht darin, dass es die Interessen und Bedürfnisse der 

einzelnen Bundesstaaten gegenüber dem nationalen Sekretariat für Solidarische Ökonomie 

SENAES  repräsentieren soll. Der SENAES zufolge (MTE, 2004: 4) sollen die Initiativen 

der solidarischen Ökonomie über das FBES Finanzanträge im Hinblick auf die politische 

Repräsentation des Netzwerks an das Sekretariat einreichen, Maßnahmen vorschlagen und 

die Arbeit des Sekretariats allgemein begleiten. Das FBES entstand vor allem auf Initiative 

von Nichtregierungsorganisationen hin. Es ist als offenens Netzwerk konzipiert.  

Die derzeitige Struktur des FBES stellt sich so dar, dass ihm verschiedene Einheiten und 
nationale Netze angehören: Organisationen, die Initiativen der solidarischen Ökonomie 

                                                 
518 Fórum Brasileiro de Economia Solidária. 
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repräsentieren (Abcred, Anteag, Concrab, Ecosol, UNICAFES519, Unisol Brasil); 
Beratungs- und Unterstützungsorganisationen wie die ADS/CUT, Cáritas Brasileira, FASE 
Nacional, Ibase, IMS, PACS520, Rede ITCPs, Rede Unitrabalho); Netzwerke (wie das 
brasilianische Netz sozioökonomischer solidarischer Ökonomie) [sowie VertreterInnen 
einer größerer Projekte der solidarischen Ökonomie] (FBES, 2009).521 

 

Um zu gewährleisten, dass die Nichtregierungsorganisationen auf der politischen Ebene die 

Interessen der Initiativen der solidarischen Ökonomie repräsentieren, deren Bedürfnisse und 

Vorschläge in die Diskussion einbringen, ist eine breite Partizipation von Initiativen an den 

Treffen und Versammlungen des FBES notwendig. Möglichst viele Initiativen sollen an den 

Versammlungen des FBES, sowohl auf regionaler als auch auf bundesstaatlicher und 

nationaler Ebene teilnehmen und ihre Interessen und Schwierigkeiten artikulieren.  

Ausgehend vom FBES wurde die Gründung bundesstaatlicher Foren stimuliert. 2005 

wohnte ich dem bundesstaatlichen Forum der solidarischen Ökonomie von Rio de Janeiro 

bei, das im Inneren des Bundesstaates, in der Gemeinde São Gonçalo, stattfand. An diesem 

nahmen elf Initiativen der solidarischen Ökonomie sowie VertreterInnen der 

Nichtregierungsorganisationen PACS und FASE teil. Die VertreterInnen der Initiativen 

beteiligten sich intensiv an den Diskussionen. Diskutiert wurden vor allem 

Verkaufsstrategien für die Initiativen.  

 Im Juli 2003 entstand das bundesstaatliche Forum für solidarische Ökonomie von 

Pernambuco auf Initiative von Koordinatoren oder Projektmanagern (gestores públicos), 

unter anderem auch des Projekts Catende Harmonia hin.  

                                                 
519 União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Die Vereinigung der 
Kooperativen in der Landwirtschaft wurde 2005 bei einem Treffen in Luziânia (Goiás) gegründet, an dem ca 
50 VertreterInnen von Kooperativen, der Gewerkschaft CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura), der gewerkschaftlichen Dachverbands CUT, VerterterInnen von Regierungen, Staatssekretäre 
aus den Ministerien der Bundesstaaten, der Staatssekretär der SENAES, Paul Singer und der Präsident 
teilnahmen. Ziel der UNICAFES ist es, auf die Ausweitung der Regierungsaktivitäten für den 
Kooperativismus der solidarischen Ökonomie hinzuwirken.  
520 Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul = Institut für alternative Politik im Cono Sur. 
Nichtregierungsorganisation, die im Bereich regionale Entwicklung und Integration tätig ist. 
521 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Na estrutura atual das instâncias nacionais do FBES, as 
entidades e redes nacionais são de diferentes naturezas: há entidades e redes nacionais de representação de 
empreendimentos (Abcred, Anteag, Concrab, Ecosol, UNICAFES, Unisol Brasil); entidades e redes nacionais 
de assessoria, pesquisa e fomento (ADS/CUT, Cáritas Brasileira, FASE Nacional, Ibase, IMS, PACS, Rede 
ITCPs, Rede Unitrabalho); redes mistas (Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária); e a Rede de Gestores 
de Políticas Públicas de Economia Solidária  
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Das Forum der Solidarischen Volkswirtschaft von Pernambuco (FEPS-PE) ist keine 
formelle Institution, sondern eine Artikulation und Repräsentation solidarischer Initiativen 
und  Unterstützungsorganisationen, die Vorhaben des FBES und der SENAES entwickelt 
(FEPS-PE, 2010).522  

 

Im Jahr 2000 war ein politisch linksgerichteter Bürgermeister in Recife gewählt worden. Er 

hatte das Sekretariat für wirtschaftliche Entwicklung und eine Komitee für die Entwicklung 

der solidarischen Ökonomie geschaffen. Diese beiden Institutionen begannen, 

Mikrokreditprogramme zu schaffen, Vereine und die Entwicklung von Kunsthandwerk zu 

fördern. Später begannen auch andere Institutionen, wie etwa die Kammer der 

Ratsmitglieder von Recife, das Landesparlament von Pernambuco, die regionalen Behörde 

für Arbeit in Pernambuco (Legislativa do Estado, Delegacia Regional do Trabalho de 

Pernambuco (DRT-PE)), das Projekt Dom Hélder Câmara (PDHC), die ländliche föderale 

Universität von Pernambuco UFPR sowie die brasilianische Kammer für kleine 

Unternehmen SEBRAE und andere, die Initiativen der Solidarischen Ökonomie zu 

unterstützen.  

Am Forum der solidarischen Ökonomie von Pernambuco nahm ich zwei Mal teil. Dabei 

interessierte mich, wer daran teilnahm und inwiefern es einen partizipativen Raum 

darstellte. Außerdem wollte ich bei der Beobachtung herausfinden, ob man das Forum in 

irgendeiner Weise als Forum der Zivilgesellschaft ansehen konnte. 

Seit der Schaffung der SENAES 2003 hatte der Hauptkoordintaor des Projekts  Catende 

Harmonia den Posten des Repräsentanten des bundesstaatlichen Forums der solidarischen 

Ökonomie von Pernambuco im nationalen Forum für solidarische Ökonomie FBES inne. 

Auf der Versammlung des bundesstaatlichen Forums von Pernambuco im November 2006 

wurde statt ihm ein Vorsitzender eines Plantagenvereins der Fabrik Catende zum 

Repräsentanten des Forums bestimmt, der ihm nahestand. Während der Versammlung 

erklärte der Hauptkoordinator des Projekts Catende Harmonia, jemand von der Fabrik 

Catende müsste nationaler Repräsentant des Forums der solidarischen Ökonomie von 

                                                 
522 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "O Fórum da Economia Popular Solidária de 
Pernambuco (FEPS-PE) não é uma entidade formal, e sim uma articulação dos empreendimentos solidários e 
entidades de apoio e fomento que as representa e desenvolve as ações do FBES e SENAES".  
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Pernambuco werden, da die Fabrik Catende sehr wichtig sei. Daraufhin schlug er den 

derzeitigen Präsidenten der Kooperative Harmonia vor, der zu dieser Zeit lediglich 

Vorsitzender eines Plantagenvereins war. Als sich kein Widerspruch erhob, war dieser als 

Repräsentant des Forums der solidarischen Ökonomie von Pernmabuco nominiert. Auffällig 

war, dass trotz der Existenz zahlreicher Initiativen der solidarischen Ökonomie in 

Pernambuco nur Vertreter des Projekts Catende Harmonia, der Cooperasul und ein 

Mitglied der Cooperasul, dass gleichzeitig die Vereinigung der Kooperativen der familiären 

Landwirtschaft UNICAFES vertrat, an dem Forum teilnahmen.  

Außerdem beobachtete ich, dass die Vereinsvorsitzenden der Plantagenvereine der 

Cooperasul nicht wagten, die Aussage der Koodinators der Catende, Repräsentant des 

bundesstaatlichen Forums von Pernambuco müsse jemand von der Fabrik Catende sein, 

anzuzweifeln. Wahrscheinlich wollten sie Konflikte vermeiden und lieber ein gutes 

Verhältnis zum Hauptkoordinator des Projekts Catende Harmonia haben.  

An der zweiten Versammlung des bundesstaatlichen Forums von Pernambuco, das in Recife 

stattfand, nahmen der Hauptkoordinator des Projekts Catende Harmonia und der ihm nahe 

stehende Vorsitzende eines Plantagenvereins der Fabrik Catende, zwei 

Plantagenvereinsvorsitzende der Cooperasul, VertreterInnen der 

Nichtregierungsorganisationen Casa da Mulher do Nordeste („Haus der Frau des 

Nordostens“), die Vorsitzende der Förderungseinrichtung (incubadora = Brutkasten) für 

Kooperativen in der ländlichen Universität von Pernambuco UFRPE Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares (INCUBACOOP) und der Vorsitzende der 

UNICAFES für Pernambuco teil. Von den 1.526 bei der Kartierung der solidarischen 

Ökonomie 2007 aufgelisteten solidarischen Initiativen in Pernambuco (SENAES, 2008), 

nahmen somit nur zwei Initiativen der solidarischen Ökonomie an dem Forum teil: Die 

Fabrik Catende und die Cooperasul.  

Während der Zeit meiner Beobachtung beschränkte sich die festgestellte Verbindung von 

Initiativen der solidarischen Ökonomie zum bundesstaatlichen Forum auf diese beiden 

genossenschaftlichen Projekte. Da keine weiteren Initiativen in die Untersuchung 
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miteinbezogen wurden, weiß ich nicht, ob andere Initiativen in Kontakt mit dem Forum der 

solidarischen Ökonomie in Pernambuco standen, mit diesem kooperierten oder einer 

anderen politischen Gruppierung oder Bewegung angehörten.  

 Während der zweiten Versammlung stellte der Hauptkoordinator des Projekts  

Catende Harmonia die politischen Strategien und Vorhaben des FBES auf nationaler Ebene 

vor und kam somit seiner Funktion als Delegierter des nationalen Forums für Pernambuco 

nach. Die NGO Casa da Mulher do Nordeste und die Direktorin der INCUBACOOP 

artikulierten ihre Interessen und bewerteten anhand von Beispielen den Zustand der 

solidarischen Ökonomie in Pernambuco.  

 Das Forum der solidarischen Ökonomie von Pernambuco schien insofern weder 

ein offener und partizipativer Raum noch ein Forum der Zivilgesellschaft darzustellen. 

Offiziell war es zwar eine offene Struktur, die aber von denselben politischen Vertretern 

von Nichtregierungsorganisationen, wie etwa des Casa da Mulher do Nordeste, und dem 

Koordinator des Projekts Catende Harmonia dominiert wurde, die auch auf nationaler 

Ebene den größten Einfluss hatten. Als aktuelle Kontaktpersonen des Forums der 

solidarischen Ökonomie von Pernambuco wurde, außer dem Koordinator des Projekts 

Catende Harmonia, noch eine weitere Vorsitzende einer solidarischen Initiative angegeben.  

 Aufgrund der engen Verbindung zwischen den Koordinatoren des Projekts 

Catende Harmonia und den MitarbeiterInnen der SENAES in Brasília, ihrer Zugehörigkeit 

zur Regierungspartei PT und ihres engen Verhältnisses zu Regierungsmitgliedern, dass sie 

bereits vor der Wahl Lulas zu Regierungsmitgliedern und dem Präsidenten gehabt hatten, 

ihrer finanziellen Möglichkeiten, die es ihnen erlaubten, häufig nach Brasília zu reisen, und 

der Größe und Bekanntheits des Projekts erhielt es zahlreiche Gelder von der Regierung, 

dem Ministerium für soziale Entwicklung (MDA) und dem Ministerium für familiäre 

Landwirtschaft (MAF) sowie Gelder über Verträge wie den 2005/2006 mit der CONAB 

geschlossenen Vertrag für das Programm „Null Hunger“. Aus Interviews ging hervor, dass 

die Regierung 2007 der Fabrik Catende 1.000.000 Reais (ca. 390.000 Euro) für eine neue 

Zuckermühle überwiesen hatte.  
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Im Vergleich mit dem Projekt Catende Harmonia spielte die Cooperasul eine 

untergeordnete Position innerhalb des Forums der solidarischen Ökonomie auf 

Bundesebene. Dennoch erhielt sie im Vergleich mit anderen informellen Gruppen, Vereinen 

und Zusammenschlüssen von Kleinbauern in Pernambuco massive finanzielle und 

technische Unterstützung durch das Programm PROMATA und das Ministerium für 

landwirtschaftliche Entwicklung (MDA). Außerdem waren die Gründungsmitglieder der 

Cooperasul über z.B. von der SENAC523 finanzierte Kurse intensiv geschult im Hinblick 

auf die Verwaltung der eigenen Kooperative ausgebildet worden.  
 

36.2 Die Politik der SENAES 

Mit der Schaffung der SENAES kam die brasilianische Regierung der Forderung nach einer 

systematischen Förderung der Initiativen der Solidarischen Ökonomie nach. Das Sekretariat 

entstand somit nicht infolge der Entwicklung eines konkreten Regierungsprogramms, wie 

etwa das Programm „Null Hunger“ oder die in etwa der deutschen Sozialhilfe 

entsprechende Bolsa Família (wörtlich übersetzt: „Familientasche“). Die SENAES soll das 

Wachstum bestehender Initiativen der solidarischen Ökonomie fördern und diese 

unterstützen. Mit der Schaffung des Sekretariats begann die staatliche Förderungspolitik der 

solidarischen Ökonomie. Sie war für das Überleben vieler Initiativen unabdingbar.   

Die Handlungspläne für die Arbeit der SENAES wurden in Zusammenarbeit mit den 

VertreterInnen der größten und bekanntesten Projekte der solidarischen Ökonomie, wie 

etwa des Projekts Catende Harmonia, des Projekts Banco Palmas und der aus der 

Chemiegewerkschaft entstandenen Nichtregierungsorganisation ANTEAG ausgearbeitet. 

Die ANTEAG berät von ArbeiterInnen übernommene Betriebe. 

 Die Arbeit des Sekretariats zielt darauf ab, das Wachstum der Initiativen zu fördern. Die
 Handlungspläne für ihre Arbeit wurden auf Basis von Erfahrungen und Vorschlägen von 
 Gruppen, die bereits innerhalb der solidarischen Ökonomie aktiv sind – NGOs, 

                                                 
523 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac ist eine staatliche Institution für Weiterbildungs- 
und Ausbildungsprogramme, die verschiedene Kurse und Programme anbietet.  



                
            
            
                
                                                         
                                       509 

 Gewerkschaften, kirchlichen Einrichtungen und genossenschaftlichen Einheiten [der
 solidarischen Ökonomie] - ausgearbeitet (Barbosa, 2007: 229).524  
 

Ziel der SENAES ist es, die solidarische Ökonomie zu stärken und bekannt zu machen. Ihre 

Maßnahmen sind auf die Schaffung von Einkommen, sozialen Einschluss und eine 

„gerechte und solidarische Entwicklung“ gerichtet (MTE-SENAES, 2004: 4). Ihre Arbeit 

besteht darin, „solidarische“ Initiativen entweder direkt oder über darauf spezialisierte 

Organisationen, wie etwa die ANTEAG, zu fördern (vgl. ebd.). 

Die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen des Sekretariats und dessen verschiedener 

Arbeitsgruppen waren zum größten Teil schon vorher für die solidarische Ökonomie aktiv. 

Sie waren am Aufbau der politischen Strukturen beteiligt gewesen oder hatten vorher 

bereits Kooperativen und Vereine der solidarischen Ökonomie beraten.  

In der Regel haben sie vorher für PT-Regierungen in Rio Grande do Sul gearbeitet, die die 
Initiativen der solidarischen Ökonomie unterstützten. Einige [Mitarbeiter] kommen aber 
auch von der Unitrabalho, der RITCP525 oder anderen Beratungsorganisationen, wie etwa 
der Caritas. Insofern handelt es sich nicht nur um die Zustimmung der Regierung zu den 
Vorschlägen der sozialen Bewegung, sondern um die Zugehörigkeit der politischen 
Subjekte, ihrer Ideen und Arrangements, die im Zuge sozialer Kämpfen entschieden 
wurden [zur SENAES] (Barbosa, 2007: 232/233).526

 
 

Selbst wenn ich die solidarische Ökonomie in Brasilien nicht als soziale Bewegung ansehe, 

sondern als Netzwerk sozialer verschiedener sozialer Bewegungen oder als politische 

Organisation, die über verschiedene Subjekte, die mit öffentlichen Institutionen verhandeln, 

stark institutionalisiert ist, stimme ich mit Barbosa darin überein, dass sich die politischen 

Subjekte und Führungspersonen innerhalb diese Netzwerks über soziale Kämpfe 

konstituiert haben und vorher in Institutionen tätig waren, die von den lokalen und 

                                                 
524 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A ação da secretaria objetiva apoiar e induzir o 
crescimento das initiativas, mas tendo como diretrizes as experiências e propostas já vinculadas pelos grupos 
envolvidos – ONGs, sindicatos, igreja e unidades econômicas cooperativadas". 
525 RITCP - Rede de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares. Netzwerk von incubadoras zur 
Beratung von Kooperativen.  
526 S.o.: "Via de regra, têm trajatória de trabalho nos governos petistas no Rio Grande do Sul que implantaram 
e expandiram as experiências de economia solidária, mas também possuem inserção na Unitrabalho, na 
RITCP ou em entidades de assessoria como a Cáritas. Nesse sentido, não se trata da mera adêrencia do 
governo a propostas do movimento social, más da própria incorporação dos sujeitos políticos, de suas idéias e 
arranjos constituidos em lutas sociais". 
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regionalen PT-Regierungen finanziert wurden, wie etwa das „Nationale Forum für 

Solidarische Ökonomie” FBES.  

Was die Struktur der SENAES angeht, so fällt die Bedeutung auf, die das Sekretariat 

Studien und der Forschung über solidarische Ökonomie beimißt. Diese zeugt von dem stark 

universitären Milieu, in dem die solidarische Ökonomie als Idee konzipiert worden ist, als 

sozioökonomische Option für das Leben in Brasilien, z.B. von den ITCPs und der 

Unitrabalho.527 Das Ziel, Studien über solidarische Ökonomie zu fördern, ist innerhalb der 

Strategie der SENAES zentral; zwei Abteilungen sind für die Verbreitung von 

Informationen und Studien über Solidarische Ökonomie zuständig. Eine davon ist die 

„Abteilung für Studien und die Verbreitung von Informationen“, sie ist für 

Bekanntmachung der Initiativen der solidarischen Ökonomie in Brasilien und das hierfür 

geschaffene Informationssystem der solidarischen Ökonomie SIES verantwortlich. 

Prinzipiell ist die Förderung von Studien sinnvoll und die Verbreitung von Informationen 

über die Initiativen der solidarischen Ökonomie wichtig, damit mehr Menschen von dem 

Netzwerk und den Fördermöglichkeiten erfahren können.  
 

36.3 Der Zugang der Initiativen der solidarischen Ökonomie zu Geldern der SENAES 

Was das Budget der SENAES betrifft, so stieg dieses zwischen 2004 und 2007 erheblich an, 

von 17 Millionen Reais (ca. 7 Millionen Euro) auf 48 Millionen Reais (ca. 19 Millionen 

Euro) (FBES, 2009).  

Offiziell können alle Initiativen der solidarischen Ökonomie ein Formular ausfüllen, das 

man auf der Internetseite der SENAES herunterladen kann, um finanzielle Unterstützung 

beim Sekretariat zu beantragen. Diese aber wirklich zu bekommen, ist sehr schwierig. 

Interviews mit Mitgliedern des Cateringvereins …(April 2007) zufolge, der sich in Santa 

                                                 
527 Was die Strategie anbetrifft, Wissen über die Solidarische Ökonomie zu verbreiten, so wurde 2004 die 
Associação ABPES gegründet, die sich noch im Prozess der Konstituierung befindet. Ihr Ziel ist es, Forscher 
zusammen zu bringen, Studien zu verbreiten und akademische Debatten über das Thema anzuregen. Einige 
Nichtregierungsorganisationen sowie Netze der Solidarischen Ökonomie investieren ebenso viel in die 
Produktion von Studien und die Verbreitung von Wissen über dieses Thema. Einige davon sind Fase 
(www.fase.org.br), Ibase (www.ibase.org.br), Pacs (www.pacs.org.br), PSES (www.socioeco.org), RBSES 
(www.redesolidária.com.br), Economia Popular Solidária- Unisinos (www.ecosol.org.br).  
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Rita, in der Peripherie von Jõao Pessoa (im Bundesstaat Paraiba) befindet, war es der 

Gruppe nicht gelungen, Unterstützung von der SENAES zu bekommen, nachdem sie einen 

Antrag auf Unterstützung eingereicht hatte. Der Verein bestand aus sechs Mitgliedern, die 

für Hochzeiten, Feste oder andere Veranstaltungen Essen zubereiteten. Ob ihrem Antrag 

schließlich stattgegeben wurde, konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Mitglieder des 

Vereins sagten, dass es viele Monate lang dauere, bis derartige Anträge genehmigt und Geld 

überwiesen würde. Zu dieser Zeit war noch nicht mal sicher, dass der Verein sich finanziell 

bis zur Entscheidung über den Antrag über Wasser halten könnte. In den Bundesstaaten 

Pernambuco und Paraiba lernte ich mehrere kleinere städtische und ländliche Initiativen 

kennen, die dringend finanzielle Unterstützung brauchten.  

 Im Juli 2008 wurden die Ergebnisse der Kartierung der solidarischen Ökonomie 

2007 von der incubadora der ländlichen föderalen Universität von Pernambuco UFRPE 

präsentiert. Dem Atlas der solidarischen Ökonomie zufolge benötigen 76% der Initiativen 

finanzielle Unterstützung. 137 von 199 Initiativen in Pernambuco gaben an, dass sie 

Schwierigkeiten hatten, Kredite zu bekommen.  Nach der Vorstellung der Ergebnisse gab es 

eine Diskussion. Während dieser erklärten TeilnehmerInnen, 40% der Initiativen der 

solidarischen Ökonomie würden 60% der finanziellen Hilfen der SENAES, die für die 

Initiativen vorgesehen ist, erhalten. Berücksichtigt man die Menge an finanziellen Hilfen, 

die das Projekt Catende sowohl von staatlichen Stellen als auch von 

Nichtregierungsorganisationen wie etwa der Cordaid, bekam, so konzentrierten sich die 

finanziellen Mittel der SENAES tatsächlich stark auf Großprojekte. Insofern schien die 

Verteilung der Gelder der SENAES an die verschiedenen Initiativen der solidarischen 

Ökonomie sich vor allem einige wenige große Projekte zu begünstigen. Angesichts des 

Fehlens klarer Kriterien für die Verteilung der Subventionen auf die solidarischen 

Initiativen wurden vor allem Initiativen gefördert, deren Koordinatoren Mitglieder des 

Nationalen Forums der Solidarischen Ökonomie FBES sind, die regelmäßig an dem Treffen 

des Forums in Brasília teilnahmen. So wurden in einigen Fällen Gelder nach 
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klientelistischen Interessen528 und politischen Freundschaften vergeben. Dies ist in der 

Politik weltweit gang und gäbe, bewirkte aber einen ungleichen Zugang zu öffentlichen 

Geldern für die Initiativen der solidarischen Ökonomie. Außerdem zeigt dieser ungleiche 

Zugang, dass sich an den klientelistischen Beziehungen zwischen Politik und Wirtschaft 

auch in der brasilianischen Linken nicht wesentlich etwas geändert hat.  

 

36.4 Was bedeutet mehr Partizipation der Zivilgesellschaft? Der Staat und die 
demokratische Legitimität von NGOs und Führungspersonen  als Repräsentanten der 
Initiativen der solidarischen Ökonomie 
 

Die Nichtregierungsorganisationen haben seit den 90ger Jahren, in denen es zu einem 

Wandel in den Beziehungen zwischen dem Staat und den Organisationen der 

Zivilgesellschaft kam, erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Regierung trat in einen 

intensiveren Dialog mit den Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und anderen 

Organisationen:  

 The betting on the possibility of joint action between State and civil society, is one of the 
 caracteristics to emerge strongly during the 1990s (Dagnino, 2002: 4). 
 

Dagnino analysiert den Prozess zunehmender Zusammenarbeit zwischen dem Staat und den 

Nichtregierungsorganisationen, die sich auf der Basis von Projekten entwickelte, die auf die 

stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft abzielen. Im Fall der solidarischen Ökonomie 

handelt es sich um kirchliche und gewerkschaftsnahe Organisationen, wie etwa die Caritas 

und die ANTEAG, sowie Nichtregierungsorganisationen, wie etwa PACS aus Rio de 

Janeiro und VertreterInnen einiger Projekte der solidarischen Ökonomie – einige davon sind 

zunächst als externe Berater in die Projekte gekommen, wie z.B. der Hauptkoordinator des 

Projekts Catende Harmonia. Da die Vertreter dieser intermediären Organisationen in 

technischer und sozialer Hinsicht in die Selbstverwaltungsprojekte involviert waren, 

schienen sie die idealen Partner für die staatlichen Sektoren zu sein, die sich für die 

Übertragung von Verantwortung an die Zivilgesellschaft einsetzten.  

                                                 
528 Unter klientelistischen Beziehungen verstehe ich ein „System aus asymmetrischen persönlichen 
Beziehungen in politischen Institutionen zwischen Personen, die „Einfluss“ haben und ihre „Klienten“ auf 
Basis von persönlichen Absprachen“ (WIENOLD, 2007: 336). 
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 Es handelt sich um Bereiche, in denen dem Staat die speziellen Kenntnisse und die 

Nähe zu den Akteuren fehlen. So stand der Hauptkoordinator des Projekts Catende 

Harmonia zum Beispiel in direktem Kontakt mit den ArbeiterInnen der Fabrik. Er hatte sich 

bereits Kenntnisse über die juristische Situation einer Konkursmasse angeeignet und Ideen 

für die Wiederaktivierung der Fabrik und den Erhalt ihrer Arbeitsplätze entwickelt. So war 

er für die SENAES, andere staatliche Institutionen, die ANTEAG als beratende NGO, aber 

auch für die Gewerkschaften, der ideale Ansprechpartner und entwickelte sich als 

Hauptschnittstelle zwischen diesen und der Fabrik; ein Berater des Instituts Josué de Castro 

sprach einmal von ihm als „Häuptling“. Die Fähigkeit dieser „intermediären Personen“, 

Gruppen aus der Zivilgesellschaft zu repräsentieren, hängt mit ihrer Kompetenz und ihren 

spezifischen Kenntnissen zusammen:   

In the case of the NGOs, for example, the capacity to represent seems to be displaced onto 
the kind of competence they have: the State sees them as representative interlocutors in so 
far as  they have a specific knowledge that comes from their connection (past or present) 
with certain social sectors: youth, blacks, women, carriers of HIV, environmental 
movements etc. (...). They further consider that their capacity to represent derives from the 
fact that they express diffuse interests in society, to which they »would give voice« 
(Dagnino, 2002: 16). 

 

Das Gewicht der Nichtregierungs- und anderen Organisationen sowie der externen 

BeraterInnen der „solidarischen Initiativen” innerhalb der solidarischen Ökonomie geht 

somit eher auf ihre spezifischen Kenntnisse als auf ihre Nähe zur Basis der ArbeiterInnen, 

Kleinbauern, NäherInnen oder anderen Gruppen und ihrer demokratischen Legitimität als 

Repräsentanten der Interessen dieser zurück.  

 Die Forschungsgruppe von Dagnino identifizierte bei ihren empirischen Studien 

über Nichtregierungsorganisationen in Brasilien, die Landlosenbewegung MST, den Rat für 

Frauenrechte in Ceará und weitere Fälle (vgl. Dagnino, 2002: 8) ein Dilemma zwischen 

institutionellem Kampf  und sozialer Mobilisierung, das durch die Zusammenarbeit der 

VertreterInnen sozialer Bewegungen, Nichtregierungs- und anderer Organisationen mit 

staatlichen Institutionen entsteht. Dabei hebt Dagnino die besonderen technischen 

Qualifikation hervor, die diese Vertreter benötigen, um die sozialen Bewegungen oder die 
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jeweilige Organisation effektiv zu vertreten. Auch politisches Feingefühl, gute Rethorik und 

Kontakte sind Voraussetzungen für eine gute Kommunikation mit staatlichen Institutionen 

oder Personen, die in den Ministerien und Sekretariaten tätig sind. 

This need for special technical qualifications has revealed itself to be one of the most 
important challenges for civil society, not just because it is a necessary condition for more 
effective participation, but also due to the implications it has taken on in practice. In the 
first place, the acquisition of technical competence on the part of the leadership of the 
subaltern sectors has often demanded a considerable investment of time and energy, where 
these are of limited availability. This ends up taking time and energy from the leadership 
which could be otherwise dedicated to maintaining connections with the bases to be 
represented. This dilemma is central to the present debate within civil society which is 
discussing the option for institutional struggle versus social mobilization (Dagnino, 
2008: 8). 

 

Die Zusammenarbeit mit den staatlichen Institutionen erfordert Zeit und Energie, die die 

VertreterInnen verschiedener Organisationen und Bewegungen ansonsten für die Arbeit an 

der Basis der Gruppen, die sie repräsentieren wollen, nutzen könnten. Die Schwierigkeiten 

und Konflikte im Projekt Catende Harmonia gehen teilweise auf dieses Dilemma zurück: 

Die Koordinatoren betrieben eine Art fundraising, d.h. sie versuchten ununterbrochen, 

finanzielle Mittel für das Projekt zu organisieren, reisten häufig nach Brasília, um an 

Treffen der SENAES teilzunehmen, oder nach Recife, um sich z.B. mit Mitarbeitern der  

Föderation der Gewerkschaft der familiären Landwirtschaft in Pernambuco FETAPE oder 

der DRT zu treffen. Zwischen ihnen und den ArbeiterInnen fand, außerhalb des täglichen 

Geschäfts, wenig bis kein intensiver Dialog statt; ArbeiterInnen und Kleinbauern sprachen 

wegen Problemen, die mit ihrem Arbeitsverhältnis bzw. fehlenden Belegen oder Zahlungen 

von Seiten der Fabrik zusammenhingen, bei dem Verantwortlichen für die Konkursmasse 

und MitarbeiterInnen der Kooperative vor. Es gab aber keine Struktur, die für alle 

Mitglieder des Selbstverwaltungprojekts offen war, so dass diese mit den Koordinatoren auf 

einer allgemeineren Ebene hätten diskutieren können. Und selbst wenn es eine solche 

gegeben hätte, so wären neutrale Moderatoren bzw. Mediatoren notwendig gewesen, allein 

damit ArbeiterInnen und Kleinbauern hätten ausreden können, damit sie ihre Sorgen, ihre 

Unzufriedenheit und evtl. auch Vorschläge hätten einbringen können.  
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 Zusammengefasst läßt sich also sagen, dass die Koordinatoren aufgrund der 

politischen Kontakte, die sie pflegten, nicht soviel Zeit in die Kommunikation mit den 

ArbeiterInnen und Kleinbauern investieren konnten. Hinzu kam im Fall des Projekts 

Catende Harmonia, dass einige Koordinatoren sich gegenüber den ArbeiterInnen und 

Kleinbauern autoritär verhielten, wie in den Kapiteln 28.1 und 28.2 beschrieben, was sich 

insgesamt kontraproduktiv auf das Projekt und die Diskussionen, etwa im 

Geschäftsführenden Ausschuss des Projekts Catende Harmonia, auswirkte.  

 Was das Forum der solidarischen Ökonomie in Pernambuco betrifft, so 

beobachtete ich hier dasselbe Dilemma: Während der Versammlung stimmten die 

Mitglieder der Cooperasul dem Hauptkoordinator der Fabrik Catende darin zu, dass jemand 

von der Fabrik Catende das Forum repräsentieren sollte. Seine Überzeugungskraft und 

Autorität hingen auch mit seinem Wissen und seiner Erfahrung in der Kommunikation mit 

staatlichen Stellen und seinen politischen Kontakten zusammen. Somit trifft die Annahme 

Dagninos zu, dass er nicht zum Repräsentanten des Forums bestimmt wurde, weil er eine 

starke Bindung zur Basis der „solidarischen Initiativen“ hatte oder, weil er die Interessen 

dieser besser als jemand anders hätte repräsentieren können, sondern wegen seiner 

spezifischen Kenntnisse und seiner Kontakte, die er auf Basis seiner Kenntnisse und 

Erfahrungen aufgebaut hatte.  

  Das Delegieren zentraler Zuständigkeiten zahlreicher Gruppen der solidarischen 

Ökonomie auf bestimmte Personen, wie etwa der Repräsentation nach außen, birgt die 

Gefahr der Macht- und Wissensakkumulation. Dies trifft aber generell auf Gruppen zu. Im 

Falle der politischen Organisation der solidarischen Ökonomie ist viel Macht auf die 

Repräsentanten von Vereinen, Kooperativen, Nichtregierungsorganisationen und anderer 

Institutionen konzentriert. Diese Personen sind nicht immer demokratisch von allen 

Mitgliedern der Initiativen gewählt worden, sondern sie haben sich entweder innerhalb der 

Gruppe der solidarischen Ökonomie zur Führungsperson entwickelt oder als VertreterIn der 

Nichtregierungsorganisation aufgrund ihrer spezifischen Kenntnisse innerhalb der 

solidarischen Initiative Einfluss gewonnen.  
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 Wie bereits erwähnt, wurde das pernambukanische Forum für solidarische 

Ökonomie von Nichtregierungsorganisationen und dem Hauptkoordinator des Projekts 

Catende Harmonia dominiert. Auch im nationalen Forum der solidarischen Ökonomie 

FBES und in der gesamten politischen Organisation der solidarischen Ökonomie haben 

Nichtregierungsorganisationen sehr viel Einfluss. Studien über soziale Bewegungen und 

Nichtregierungsorganisationen sowie das hier analysierte Beispiel der Fabrik Catende 

haben gezeigt, dass VertreterInnen von Nichtregierungsorganisationen, externe Berater (die 

im Fall der Fabrik Catende zunächst extern waren und dann zu festen Führungspersonen im 

Projekt wurden) und Gewerkschaftsvertreter529 sehr häufig Protagonisten für Kleinbauern, 

Gruppen von Produzenten, VerkäuferInnen oder übernommene Betriebe der solidarischen 

Ökonomie sind. Sie sprechen im Namen sozialer und nachhaltiger Entwicklung und unter 

dem Stichwort der Partizipation für die jeweiligen Gruppen und Personen. Vieira de Souza, 

Bernardes und Vieira (2008) berichten in ihrer Analyse über den Aufbau agroökologischer 

Netze mit Kleinbauern von diesen basisdemokratischen Defiziten.  

Die Partizipation ist ein Schlüsselkonzept des Netzes PTA530 [Projekt für alternative 
Technologien]: Das Hauptproblem in diesem Stadium des Projektes besteht darin, die 
Partizipation der Kleinbauern zu sichern. "Die Praxis hat gezeigt, dass die Tatsache, dass 
Repräsentanten ländlicher Gewerkschaften im Vorstand von NGOs sind, weder eine 
Garantie für die Verlagerung von Entscheidungsmacht zur Basis hin ist, noch für die 

                                                 
529 Ich verwende hier die männliche Form, da in Brasilien die Führungspositionen in Gewerkschaften immer 
noch vorwiegend von Männern besetzt werden, vgl. Castro, M.G. Gênero e poder no espaço sindical. UFSC: 
Florianópolis, Brasilien, 1995.  
530 Das Projekt AS-PTA entstand 1983 im Zuge des Demokratisierungsprozesses in Brasilien in 
Zusammenarbeit mit der NGO FASE. Infolge der Vertreibung von Kleinbauern und der hieraus resultierenden 
Migration von Teilen der Landbevölkerung in die Städte im Zuge der kapitalistischen Modernisierung der 
Landwirtschaft in den 70ger Jahren mussten sich die sozialen Bewegungen neu organisieren. Die Kleinbauern 
waren auf technische Beratung angewiesen, um ihre Produktivität steigern und so besser überleben und 
Widerstand leisten zu können. Die Landlosen, die begannen unproduktives Land zu besetzen, versuchten 
technologische Innovationen in ihre Produktionsstrategien zu integrieren. In diesem Kontext entstand die AS-
PT, die mit der Pastoralen Landkommission CPT und regionalen sozialen Bewegungen zusammenarbeitete. 
Sie bestand aus einer Gruppe von Technikern, die darum bemüht waren, Mittel für Kleinbauern und Landlose 
zu entwickeln, die diesen ermöglichten, sich den technologischen Herausforderungen zu stellen. Es wurde eine 
Koordinationsgruppe gebildet und in mehreren Bundesstaaten artikulierten sich Gruppen gemeinsam mit 
NGOs und gründeten das Netz für alternative Technologien, das heute eine eigene 
Nichtregierungsorganisation darstellt. Die AS-PTA fördert heute vor allem Kleinbauern und ökologische 
Landwirtschaft, seit 1999 auch „urbane Landwirtschaft“. Vgl. hierzu: http://www.aspta.org.br/aspta/historico-
1, eingesehen am 12. Juni 2010.  
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Beteiligung dieser an den Entwicklungsprojekten." Mit anderen Worten: Die Beteiligung 
der Führungskräfte der Gewerkschaft bedeutet nicht zwingend die Beteiligung der 
[Gewerkschafts-] Basis.531  

 

Die AS-PTA entschied sich dazu, mittels partizipativer Methoden auf die Umwandlung 

traditioneller, agrochemischer oder gemischter Produktionssysteme in nachhaltige 

agroökologische Produktionssysteme hinzuwirken und die Phase des punktuellen Einsatzes 

agroökologischer Technologien, die die Produktionssysteme verbesserten aber nicht 

veränderten, wegzulassen. Der Studie zufolge gab es zu wenige technische Berater, was 

aber nicht schlimm war, da ein Großteil der Kleinbauern die zu verrichtende Arbeit besser 

ausführen konnte als die technischen Berater (vgl. Vieira de Souza, Bernardes und Vieira 

2008, 110).  

 Wie ich am Beispiel des Forums der solidarischen Ökonomie von Pernambuco 

gezeigt habe, kann es passieren, dass die intermediären BeraterInnen von NGOs und 

anderer Organisationen sowie externe BeraterInnen die partizipativen Räume dominieren, 

sowohl zahlenmäßig als auch thematisch und diskursiv. Meinen Beobachtungen zufolge 

geben sie auf nationaler Ebene die Doktrinen und die Agenda der solidarischen Ökonomie 

für die Verhandlungen mit staatlichen Institutionen vor. Deshalb wäre es basisdemokratisch 

wichtig, dass in den lokalen, regionalen und bundesstaatlichen Foren die Initiativen selbst 

größeren Einfluss hätten.  

 Den Studien von DAGNINO (2002) zufolge sind die Beziehungen zwischen dem 

Staat, Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft von Konflikten geprägt:  

 The relations established between them in the various kinds of encounters researched are 
 always tense, permeated by conflict (4). 
 

Während meiner Beobachtungen der politischen Strukturen der solidarischen Ökonomie, 

der Teilnahme an Treffen und vieler Gespräche mit Mitgliedern von 

                                                 
531 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "A participação como conceito-chave de projetos da 
rede PTA: a grande preocupação nesse momento é tornar ativa a participação dos agricultores nesse estagio do 
projeto. “A pratica mostrou que colocar representantes dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais no conselho 
diretor das ONGs não é garantia de deslocamento do poder de decisão para as “bases”, nem de uma real 
participação das mesmas nos projetos de desenvolvimento”. Ou seja, a participação dos lideres não significa a 
participação das bases". 
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Nichtregierungsorganisationen, MitarbeiterInnen und Gründungsmitgliedern von 

incubadoras sowie Mitgliedern „solidarischer” Initiativen zwischen 2004 und 2005 und 

zwischen 2006 und 2008 konnte ich zahlreiche Konflikte zwischen staatlichen Institutionen, 

Nichtregierungsorganisationen und den verschiedenen Segmenten der solidarischen 

Ökonomie identifizieren, wie zum Beispiel Rivalitäten zwischen dem Forum der 

Tauschringe und dem FBES um Gelder der SENAES. Diese gehen unter anderem auf die 

Schwierigkeit und Unfähigkeit der SENAES zurück, mit ihrem geringen Budget von 17 

Millionen Reais (ca. 7 Millionen Euro) 2005 die verschiedenen Projekte zu fördern. 

Inzwischen gibt es ja aber auch eine Reihe anderer Programme von Ministerien, regionalen 

und lokalen Regierungen, die Initiativen der solidarischen Ökonomie fördern.  

Die Komplexität des Prozesses der Aushandlung, sowohl zwischen einzelnen Iniativen der 

solidarischen Ökonomie, sowie zwischen diesen und VertreterInnen der   

Unterstützerorganisationen und NGOs, externen BeraterInnen und staatlichen Institutionen 

spiegelt sich in Widersprüchen und Konflikten um Gelder wider.  

Interessant zu beobachten ist der Streit - wenn er auch noch verdeckt ist - zwischen den 
Unterstützungsorganisationen, die Gelder beantragen wollen, die im Rahmen 
sozialpolitischer Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Dies wirkt sich negativ auf 
die Initiativen aus, die abhängig von diesen bleiben. Selbst mit den guten Absichten der 
Regierung oder gerade deswegen, sind viele soziale Bewegungen in ihren institutionellen 
Bindungen beeinträchtigt, nicht nur in ihrer Beziehung zum Staat, sondern auch zu 
anderen Organisationen des so genannten dritten Sektors, was zu Mißtrauen und Streit 
führt, die genau das Gegenteil sind von dem, was die organische Praxis der Solidarischen 
Ökonomie sein müsste (Coelho, 2010).532 

 

Die Abhängigkeit von Initiativen der solidarischen Ökonomie von Beratungsorganisationen 

konnte ich sowohl bei der Gruppe Pão e Arte, die von der Caritas betreut wurde, 

beobachten, weil das Wissen der Caritasmitarbeiter nicht auf die Gruppenmitglieder 

übertragen wurde, als auch bei den ArbeiterInnen und Kleinbauern der Fabrik Catende, die 
                                                 
532 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Outra observação interessante de registrar é uma 
disputa, ainda que velada, entre as entidades de apoio em busca de editais para o fomento de políticas sociais, 
o que muitas vezes cria condições de insustentabilidade para os empreendimentos, pelo grau de dependência 
que permanece. O fato é que mesmo com as boas intenções do governo, ou até por isso mesmo, muitos 
movimentos sociais têm sido afetados em suas relações institucionais, não apenas com o estado, mas também 
com seus pares no chamado terceiro setor, gerando ambientes de desconfiança e disputas, totalmente 
contrários ao que deveria ser a prática orgânica da economia solidária". 
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abhängig von politischen Beziehungen und den organisatorischen Fähigkeiten der 

Koordinatoren sind. Ebenso waren die Mitglieder der Cooperasul (, die sich aber im Juni 

2008 aufgrund der Korruptheit ihres Präsidenten in einer besonders schwierigen Phase 

befand) sehr abhängig von der Organisation der Produktion und des Transports der 

Produkte durch das Beratungsunternehmen Campo.  

 Diese Abhängigkeit war nicht unbedingt intendiert, im Falle der Koordinatoren der 

Fabrik Catende ist aber zu berücksichtigen, dass sie von ihrem Job als Berater lebten und – 

im Gegensatz zu den BeraterInnen des Unternehmens Campo – nicht ihr gesamtes Wissen 

und Können an die ArbeiterInnen weitergaben. Sie konnten auch nicht so einfach eine 

andere Initiative betreuen, bzw. sie würden es wahrscheinlich auch nicht wollen, weil sie 

sich eben mit dem Selbstverwaltungsprojekt der Fabrik Catende identifizieren. Im Falle der 

Caritas, wäre es wichtig gewesen, die Frauen der Gruppe Pão e Arte zu empowern, wobei 

es hier, aufgrund der Unterordnung der Mitglieder der Gruppe unter die MitarbeiterInnen 

der Caritas nicht zu einem offenen Konflikt kam, wie in der Fabrik Catende.  

Dagnino (2002) zufolge hängt die Intensität der Konflikte von dem Maße ab, in dem die 

beteiligten Parteien Macht, Aufgaben, Gelder usw. teilen:  

The conflict and tension will be greater or lesser depending on how much the parties 
involved share – and with how much centrality they do it (4). 

 

Innerhalb der Initiativen der solidarischen Ökonomie zeigt sich das Dilemma zwischen 

rationaler und demokratischer Rationalität am Kosten- und Marktdruck unter dem sie 

teilweise stehen und z.B. dem hieraus resultierenden Sparen bei der Einstellung externen 

Personals etc. So sind auch die Initiativen der solidarischen Ökonomie nicht frei von 

prekärer Arbeit im Sinne von langen Arbeitszeiten und geringem Einkommen (niedrigem 

Stundenlohn), unzureichenden Sicherheits- und Gesundheitsstandards am Arbeitsplatz, 

sozialen und gesundheitlichem Schutz im Sinne einer Sozial- und Krankenversicherung, 

wie wir in der vorliegenden Studie gesehen haben.  

Ein bedeutendes Problem für die Schaffung eigener Fonds innerhalb der Initiativen für die 

soziale Absicherung ihrer Mitglieder ist das Fehlen von Kapital. Insbesondere in der 
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Anfangsphase sind die Initiativen auf externes Kapital angewiesen. Das Hauptproblem ist 

der schwierige Zugang der Initiativen zu staatlichen Subventionen und gewöhnlichen 

Bankkrediten. Mehrere Mitglieder des FBES erklärten, an Geld und Krediten würde es nicht 

fehlen, nur eben am Zugang zu diesen. Sie bezogen sich damit auf die Anforderungen für 

Kredite, wie z.B. Einkommensnachweise, die die KreditnehmerInnen selbst in den 

halbstaatlichen Banken, wie etwa der Banco do Brasil, erfüllen müssen. Die fehlende 

Unabhängigkeit der lokalen Banken erschwert dabei zusätzlich eine flexiblere 

Kreditvergabe, ebenso wie die hohen Zinsen. Insbesondere für Initiativen, die über wenig 

Kapital oder nicht genügend Mittel für Investitionen in die Produktionsstruktur, die 

Organisation des Verkaufs und technische Ausbildung verfügen, ist der Zugang zu Krediten 

schwer. Deswegen gab es innerhalb des Netzwerks der solidarischen Ökonomie den 

Vorschlag, einen Fonds zu schaffen, über den die Initiativen in Kredite in Anspruch nehmen 

können, ohne die Kriterien der Zentralbank erfüllen zu müssen. Außerdem soll die 

Ausweitung von Kreditkooperativen gefördert werden, weil diese flexibler sind und nicht 

nur nach ökonomischen sondern auch nach sozialen Kriterien Kredite vergeben. Insofern 

kommen sie den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerungsgruppen und deren produktiven 

Strukturen entgegen.  

Was die Bedeutung der solidarischen Ökonomie in der brasilianischen Politik betrifft, so 

drängt sich die Frage auf, inwieweit die Politik mit der Unterordnung unter die 

internationalen Wirtschaftsregeln und -interessen brechen kann bzw. bricht. Der ehemalige 

Hochschulprofessor für Ökonomie und heutige Vorsitzende der SENAES kritisierte die 

Aufrechterhaltung der hohen Zinsen für Kredite durch die Regierung Lula: 

2003 stagnierte die Wirtschaft  - das wirtschaftliche Wachstum lag unter einem 1% (ein 
Prozent) - zwischen Januar und August hatten wir also eine Rezession und die höchsten 
Arbeitslosenraten in den letzten Jahren. Die Entscheidung [der Regierung], die Zinsen 
nicht  zu senken, provozierte eine stärkere Reaktion bei den Unternehmern als bei den 
Arbeitern und hatte das Sinken der Einkommen zur Folge. Im Juli hatten wir einen 
Handelsüberschuss und die Zinsen wurden leicht abgesenkt. Die Bankarisierung der 
Armen sah einen Kreditzugang für diese über die erleichterte Öffnung von Konten zu 
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einem Zinssatz von 2% (zwei Prozent) vor. Wir wissen, dass durch Bankkredite keine 
Arbeitsplätze geschaffen werden (…) (Singer, zitiert von FBES, April 2004).533 

 

Diese Bedingungen zeugen von der Wirtschaftspolitik Lulas und zeigen, dass ein Fonds für 

die solidarische Ökonomie sinnvoll wäre. Die Bank des Nordostens (Banco do Nordeste) 

bietet unbürokratische Kredite für ärmere Bevölkerungsgruppen an, wie BewohnerInnen 

des Plantagendorfs Pirangi der Fabrik Catende in Anspruch genommen haben (siehe 

Kapitel...):  

Ziel [dieser Kredite] ist es, Organisationen im Nordosten zu unterstützen, die mit 
solidarischen Fonds arbeiten, und zwar außerhalb der Logik des Banksystems. Es handelt 
sich um ein Experiment, das vor allem dazu dienen soll, eine institutionell nicht 
anerkannte Praxis sichtbar zu machen und damit [ärmeren Bevölkerungsgruppen] Zugang  
zum herrschenden Finanzsystem zu verschaffen. Für die Verwaltung ist ein Kollegium 
zuständig, dem vier Repräsentanten der Zivilgesellschaft und zwei der Regierung 
angehören (aus der Senaes, der BNB, den Foren der solidarischen Ökonomie, denen für 
Ernährungssicherheit, dem ASA und dem Forum für die Bekämpfung des Hungers). Diese 
Foren erheben die Daten über Organisationen, die mit solidarischen Fonds arbeiten und 
empfehlen diese den Repräsentanten des Kollegiums (Boletim FBES, 2005: 3).534  

  

Seit dem Antritt der Regierung Lula 2003 hat sich gezeigt, dass die solidarische Ökonomie 

zwar staatlich gefördert wird, um negative Effekte der Industrialisierung und 

Kapitalisierung der Wirtschaft wie Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung abzufedern, 

wirtschaftliches und nicht nachhaltiges Wachstum, das auf ausländischen 

Direktinvestitionen in Form von industriellen Großprojekten basiert, jedoch im 

Vordergrund der Politik steht und nicht etwa Maßnahmen, die auf eine nachhaltige lokale 

Entwicklung abzielen, auf ökologischen und sozialen Kriterien beruhen und die Umwelt 

                                                 
533 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O professor avaliou que no ano de 2003 a economia 
estava estagnada, o crescimento foi menor que 1% (um por cento) ao ano, houve recessão de janeiro a agosto 
com o maior índice de desemprego dos últimos anos. A decisão de não baixar os juros provocou uma reação 
maior dos empresários do que dos trabalhadores e causou uma queda da renda. Houve superávit e queda dos 
juros em julho. A bancarização dos pobres previa acesso ao crédito com abertura de contas simplificadas e 
empréstimo a 2% (dois por cento). Sabemos que empréstimos bancários não criam empregos (…)".  
534 S.o.: "...tem por objetivo apoiar organizações que operam com Fundos Solidários, fora da lógica e do 
sistema bancário, no Nordeste. Trata-se de uma ação experimental, sobretudo para permitir a visbilidade de 
uma prática não reconhecida institucionalmente, mas de efetivo acesso ao sistema financeiro vigente. Sua 
gestão está sendo assumida por um colegiado formado por quatro representações da sociedade civil e duas do 
governo (Senaes, BNB, Forúns de  Economia Solidária, de Segurança alimentar, ASA e Mutirão de 
Erradicação da Fome), cabendo a esses forúns fazer o levantamento das organizações que operam com Fundos 
Solidários e a indicação dos seus representantes do colegiado". 
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und die lokale Bevölkerung, insbesondere sensible Gruppen wie etwa Indigene, schützen. 

Innerhalb der von der Regierung geförderten  industriellen Großprojekte werden häufig 

prekäre und kurzzeitige Arbeitsverhältnisse geschaffen, die eine kollektive Organisation 

von ArbeiterInnen verhindern, wie etwa wie im Fall des im Bundesstaat Rio de Janeiro 

errichteten Stahlwerks von Thyssen Krupp. Das Unternehmen beschäftigte für den Bau 

chinesische Arbeiter, die unter prekären Bedingungen arbeiten und leben mussten (Justiça 

nos Trilhos, 2008; FDCL, 2010).  

Ebenso stellen große Zuckerfabriken im Nordosten Brasiliens zunehmend Saisonarbeiter 

von außerhalb für die Zuckerernte ein, die z.B. aus São Paulo mit Bussen herangekarrt 

werden, um für einige Wochen von morgens bis abends dort für wenig Geld zu schuften. Da 

die ArbeiterInnen nicht aus der Region kommen und nur kurzfristig tätig sind, kommt es 

nicht zu einer politischen Organisation ihrerseits. Francisco de Oliveira spricht von einem 

Prozess der „Depolitisierung der kollektiven Praktiken der Arbeiter“ (1999). Betont werden 

muss hier, dass es sich um die Depolitisierung kollektiver Praktiken von LohnarbeiterInnen 

handelt. Gleichzeitig lässt sich im Zuge des Prozesses der Demokratisierung in Brasilien 

seit den 80ger Jahren und der Wirtschaftskrise in den 90gern ein Erstarken kollektiver 

Formen selbstständiger Arbeits- und Produktionsorganisation beobachten, vor allem ein 

enormes Wachstum von Kooperativen.  

 In der Sozialgeschichte sollte die Bedeutung dessen nicht unterschätzt werden, dass wir 
uns heute kollektive Arbeitsorganisation und deren demokratische Verwaltung vorstellen 
können (Barbosa, 2007: 23).535  

 

Einige dieser wurden auf dem Weltsozialforum in Porto Alegre 2002 von Nichtregierungs- 

und Unterstützerorganisationen zum ersten Mal mit der Idee einer solidarischen Ökonomie 

in Zusammenhang gebracht. Nach der Wahl des Präsidenten Lula wurden die so genannten 

Initiativen der solidarischen Ökonomie und der Aufbau des Netzwerks der solidarischen 

Ökonomie dann staatliche gefördert, zunächst nur durch die SENAES.  

                                                 
535 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "E não é pouco para a história social que possamos 
imaginar possibilidades de organização coletiva de trabalho e sua gestão substantivamente democrática".  
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Die Entstehung einer Übergangssphäre zwischen Staat und Zivilgesellschaft, in der 

VertreterInnen von Nichtregierungsorganisationen sowie VertreterInnen bestimmter 

sozialer Gruppen, wie etwa der Landlosenbewegung MST, mit dem Staat verhandeln, und 

die sich im Zuge der Redemokratisierung und der Durchführung von Direktwahlen in 

Brasilien entwickelt hat, hat das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft wesentlich 

komplexer gemacht:  

Die Konfrontationen und Antagonismen, die in den Jahrzehnten vorher die Beziehung 
zwischen Staat und Zivilgesellschaft geprägt haben, gehören der Vergangenheit an. Nun 
wird auf ihr gemeinsamens Vorgehen für eine vertiefende Demokratisierung gesetzt 
(Dagnino, 2004: 139).536  

 

Dagnino zufolge führt die wachsende Komplementarität zwischen den Vorschlägen des 

Staates und der Zivilgesellschaft aber zu einem „perversen Zusammenfluss” des 

neoliberalen537 und des demokratischen Projektes. Sie hat, gemäß der Autorin, einerseits zu 

Erfolg und politischer Stabilität geführt (vgl. Dagnino 2002: 13/14). Andererseits hat der 

Staat diese Komplementarität zur Durchsetzung neoliberaler Anpassungsmaßnahmen und 

der Vernachlässigung seiner sozialen Verantwortung genutzt.  

Different from the sharing of a political project, the instrumental complementarity, so to 
speak, between the State's proposals and those of civil society, which appears to confer a 
reasonable degree of success and stability on some encounters, is a central issue whose 
complexity deserves more detailed treatment. Its centrality is related to the fact that it has 
been constructed in recent years as a State strategy for the implementation of the neoliberal 
adjustment which requires the shrinking of its social responsabilities (Dagnino, 2002: 
13/14). 

 

Im Hinblick auf die Initiativen der solidarischen Ökonomie könnte man auch von 

aufgezwungener Selbstständigkeit oder der Selbstverwaltung der eigenen Armut etc. 

sprechen. Der Staat fördert die solidarische Ökonomie und kurzzeitige Arbeit ohne soziale 

Absicherung: Ein Beispiel hierfür wäre der bereits erwähnte von der Regierung Lula 

                                                 
536 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "O confronto e o antagonismo que tinham marcado 
profundamente a relação entre o Estado e a sociedade civil nas décadas anteriores cederam lugar a um aposta 
na possibilidade da sua ação conjunta para o aprofundamento democrático". 
537 Mit neoliberalem Projekt meint die Autorin die zunehmende Liberalisierung und Privatisierung von immer 
mehr Bereichen bis hin zu öffentlichen Diensten, die vorher unter staatlicher Obhut standen. Ihrer Ansicht 
nach werden das Konzept der Partizipation und die zunehmende Einbeziehung der Zivilgesellschaft vom Staat 
dazu benutzt, sich, in bestimmten Bereichen, seiner Verantwortung zu entziehen.  
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geförderte Bau eines Stahlwerks in der Bucht Bahia de Sepetiba im Bundesstaat Rio de 

Janeiro (FDCL, 2010; PACS, FDCL, KoBra, Dachverband der kritischen Aktionären und 

Aktionäre, 2010) durch die Firma Thyssen Krupp, bei dem kurzzeitige Arbeitsverhältnisse 

ohne jede Absicherung zum Bau des Werks geschaffen wurden (Justiça nos Trilhos, 2008). 

Seit den 90ger lässt sich in Brasilien ein Prozess der Deregulierung und Flexibilisierung von 

Arbeit beobachten (vgl. Jatobá, Andrade, 1993; Lima, 2002).  Der Staat garantiert insofern 

Rechte, die mit einer formellen Vollzeitbeschäftigung verknüpft sind, nicht mehr.  

Worin besteht aber nun das „perverse Zusammenfließen“ des partizipativen Projekts, dass 

für die stärkere Beteiligung der Bevölkerung an staatlichen Entscheidungen (ein Beispiel 

hierfür wäre auch das partizipative Budget538 in Stadtverwaltungen) und die Vertiefung der 

Demokratisierung geschaffen wurde, mit dem neoliberalen Projekt, dass einen 

minimalistischen Staat anstrebt? Sowohl die neoliberale Politik als auch die zunehmenden 

Aktivitäten von Gruppen der Zivilgesellschaft haben dazu geführt, dass der Staat sich seiner 

Verantwortung in bestimmten Bereichen entziehen konnte. Im informellen, aber staatlich 

geduldeten, Favelakomplex Maré in der Nordzone von Rio de Janeiro zum Beispiel, 

schufen BewohnerInnen mit finanzieller Hilfe von Nichtregierungsorganisationen aus 

                                                 
538 Das Partizipative Budget - auch BürgerInnenhaushalt genannt - ist eine demokratisierte Form der 
Budgeterstellung, bei der sich BürgerInnen ohne politisches Mandat am Prozess zur Planung des öffentlichen 
Haushalts beteiligen. Die südbrasilianische Stadt Porto Alegre erlangte in den 90er Jahren mit ihrer 
innovativen Stadtpolitik internationale Beachtung. Im Zentrum dieser neuen Politik stand die Budgeterstellung 
unter Beteiligung der Bevölkerung, das Partizipative Budget. Durch diese Art der Budgeterstellung wurde das 
Verhältnis zwischen Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft grundlegend verändert. Leider existiert diese Form 
der Partizipation heute nur mehr formal, da politische Veränderungen nach 2004 zu einer drastischen 
Einschränkung der Mitbestimmungsrechte der brasilianischen BürgerInnen führten. Dennoch wurde 1988 in 
Porto Alegre der Grundstein für das Partizipative Budget gelegt. Eine Verfassungsänderung führte zur 
Verankerung ausgeweiteter kommunaler Kompetenzen, die eine stärkere Demokratisierung zur Folge hatte. 
Für die partizipative Budgeterstellung wurden Elemente direkter und repräsentativer Demokratie auf 
folgende Weise kombiniert: BürgerInnen erhielten bei Versammlungen auf Stadtteilebene grundlegende 
Informationen zum öffentlichen Haushalt. Aus den VersammlungsteilnehmerInnen wurden Delegierte 
ausgewählt, die unter Einbeziehung der Bevölkerung und der Verwaltung eine Prioritätenliste für Vorhaben 
des zukünftigen Budgets erstellten. In einem nächsten Schritt stimmten alle Beteiligten über die Prioritäten der 
Vorhaben ab und entsandten von jedem Stadtteil zwei Delegierte in den Conselho do Orcamento Participativo 
(COP). Vgl. hierzu: Ferreira, R. Dos Santos: Orçamento Participativo: uma análise dos fatores contributivos 
para a continuidade da experiência da cidade de Porto Alegre/RS. João Pessoa – PB, 2004. 
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Europa das Kultur- und Lernzentrum CEASME539, in dem Vorbereitungskurse für die 

Universität angeboten werden, Kindertagesstätten, ein Dokumentationszentrum des Viertels 

und zuletzt ein Kino. Der Staat „braucht“ dort sozusagen gar nicht mehr aktiv zu werden. 

Allerdings handelt es sich hier um die bundesstaatliche bzw. kommunale Ebene, da dieser 

die Verantwortung für Infrastruktur obliegt. Bezüglich der Infrastruktur und Geldern für die 

Verbesserung der Lebensbedingungen verlangt Figueiredo (2010) eine bessere Verteilung 

der Gelder zwischen Bundesstaaten und Kommunen. 

 Beide Projekte, das neoliberale und das demokratisch-partizipative erfordern eine 

aktive und vorschlagende Zivilgesellschaft (vgl. Dagnino, 2002: 40). Da Partizipation bei 

der Verwaltung wirtschaftlicher Aktivitäten gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten und sehr 

viel Selbstbewusstsein erfordert, worüber die Mitglieder kollektiv organisierter 

Produktions- und Verkaufsgruppen, -vereine und -kooperativen nicht immer verfügen, 

haben sie die VertreterInnen von Nichtregierungs- und anderen unterstützenden 

Organisationen sowie externe Beratungspersonen herangezogen. Diese haben im Laufe der 

Zeit einen sehr großen Einfluss auf die innere Entwicklung der Verkaufs- und 

Produktionsinitiativen der solidarischen Ökonomie gewonnen und auf deren 

Außenbeziehungen mit externen Geldgebern und Handelspartnern, innerhalb derer sie eine 

Vermittlerrolle spielen. Die größten und durch die Öffentlichkeitsarbeit dieser 

Vermittlungspersonen bekannt gewordenen Projekte der Solidarischen Ökonomie wie z.B. 

das Projekt Catende Harmonia oder das der Banco Palmas in Fortaleza haben außerdem 

aufgrund ihrer Bekanntheit - auch in Europa -  leichteren Zugang zu Subventionen sowohl 

ausländischer NGOs (wie etwa Cordaid und Bilance im Falle der Fabrik Catende) als auch 

staatlicher Institutionen, zu denen sie enge Beziehungen pflegen.  

The relations between State and NGOs appear to constitute an exemplary field of this 
perverse confluence. Endowed with technical competence and social insertion, "reliable" 
interlocutors among the various possible interlocutors in civil society, they are frequently 
seen as the ideal partners by sectors of the State engaged in transferring their 
responsibilities to the sphere of civil society. An eventual refusal of this role (such as, for 

                                                 
539 Centro de Estudos e Ações Solidárias = Zentrum für Studien und solidarischen Projekte. Organisiert 
Vorbereitungskurse für die öffentliche Universität und andere Bildungsprojekte. 
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example, what happened with some NGOs in Ceará, as shown by the CCDM study540) is 
dramatized when faced with a real opportunity to produce positive results - fragmented, 
momentary, provisory and limited, but positive - with regard to reducing inequality and 
improving the living conditions of the social sectors involved (Dagnino, 2002: 14).  

 

Dagnino spricht hier von Nichtregierungsorganisationen im Bundesstaat Ceará, die sich 

weigerten, diese Vermittlerrolle zu spielen, um die Entstehung von Ungleichheit innerhalb 

ihrer Organisation sowie zwischen ihrer Organisation und den betroffenen Gruppen zu 

verhindern.  

  

36.7 Solidarische Ökonomie: Idealisierung von Unternehmertum?   
Über Prekarität, informelle Arbeit und die Stellung der Initiativen der solidarischen 
Ökonomie im Universum der Selbstständigen in Brasilien 
 

Was den Prozess der Demokratisierung in Brasilien einerseits und das Zurückziehen des 

Staates von sozialen Aufgaben in bestimmten Bereichen andererseits, den „minimalen 

Staat“ (vgl. Dagnino, 2002) betrifft, so möchte ich hier genauer auf die Förderung der 

solidarischen Ökonomie durch den brasilianischen Staat und dessen Motiv der 

Kosteneinsparung eingehen. Hierbei geht es auch um die Qualität der in den Initiativen der 

solidarischen Ökonomie geschaffenen Arbeitsplätze.  

 Die staatliche Förderung der Initiativen der solidarischen Ökonomie zielt auf die 

Schaffung von Einkommen für ärmere Bevölkerungsgruppen und die soziale Inklusion 

dieser ab, auf die Sicherung ihres ökonomischen Überlebens. Für den brasilianischen Staat 

wären die Kosten für den Aufbau eines Sozialstaats, also eines Systems, das einen 

umfassenderen sozialen Schutz für die Bevölkerung bieten würde, wesentlich höher als die 

Kosten, die im Rahmen der Förderung der Initiativen der solidarischen Ökonomie 

entstehen. Bei der Förderung der produktiven Einheiten der solidarischen Ökonomie spielt 

die SENAES eine aktivierende und intermediäre Rolle. Über die SENAES erhalten die 

                                                 
540 Der Clean-Development-Mechanismus ist ein flexibler Emissionreduktionsmechanismus, der im 
Kyotoprotokoll festgelegt wurde. Er erlaubt den Industrieländern dort zu investieren, wo die Emissionen 
(insbesondere Kohlenstoffdioxidemissionen) niedrig sind. Vgl. hierzu: IPCC, 2007. Glossary J.-P.. In: Annex 
I. In: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change (B. Metz et al (Hrsg.). Cambridge University Press, 
Cambridge, U.K., and New York, N.Y., U.S.A.. 
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/annex1sglossary-j-p.html( abgerufen am 13. 10.2010). 
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Initiativen der solidarischen Ökonomie Zugang zu öffentlichen Fonds der Regierung. Das 

Sekretariat setzt sich für die Ausweitung der Förderung ein. Außer einem kleinen Budget 

finanziert sich die SENAES über Fördergelder für die Schaffung von Arbeitsplätzen und 

Einkommen; vor allem über Gelder aus der staatlichen Arbeitslosenversicherung Fundo de 

Amparo do Trabalhador (FAT)541 (vgl. Barbosa, 2007: 243). Über die Ministerien und 

nationale Organe erhält die SENAES Zugang zu den Geldern aus dem FAT sowie anderen 

Töpfen. Hierbei arbeitet sie mit dem Sekretariat für die Förderung von Arbeit SPPE im 

Arbeitsministerium (MTE) zusammen. 2005 wurde der "Planseq Ecosol" entwickelt, ein 

Plan, der darauf abzielt... 

...Arbeitskräfte entsprechend der Nachfrage in jeder Region zu qualifizieren. Dies 
erleichtert die Integration qualifizierter Arbeitskräfte in den lokalen Markt. Hierfür sieht 
der Planseq außer Fortbildungskursen die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Sphären der Regierung vor. Ziel ist es, über die Schaffung von Arbeit auf Entwicklung und 
soziale Inklusion hinzuwirken (insbesondere über die Vermittlung von Arbeitskräften, die 
Schaffung von Arbeit, Einkommen und die Förderung der Initiativen der Solidarischen 
Ökonomie). Es sollen konkrete Möglichkeiten für die Integration von Arbeitskräften in 
den Arbeitsmarkt geschaffen werden (MTE, 2003).542  

 

Über den Planseq Ecosol 2008 wurden 5.335 in den Initiativen der solidarischen Ökonomie 

arbeitende Personen in den Bereichen Fischerei, Landwirtschaft, Kunsthandwerk, fairer 

Handel und Textilien gefördert (vgl. SENAES, 2009). In das Projekt fließen jährlich 

zwischen 2,5 Millionen und 1,5 Billionen Reais (ca. 60 Millionen Euro) aus der staatlichen 

Arbeitslosenversicherung Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) und eine Million Reais 

(ca... Euro) von der SENAES543.  

                                                 
541 Auf Zahlungen aus der Arbeitslosenversicherung FAT haben die Personen Anspruch, die einen 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz haben (im Portugiesischen heißt das "carteira assinada").  
542 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "...qualificar mão-de-obra de acordo com a demanda de 
cada região. Isso facilita a absorção dos trabalhadores capacitados no mercado de trabalho local. Para isso, 
além dos cursos, onde o trabalhador é capacitado social e profissionalmente em diversas áreas, o Planseq 
busca a articulação entre as várias esferas do Governo. O objetivo é patrocinar o desenvolvimento e a inclusão 
social pelo trabalho (em particular, intermediação de mão-de-obra, geração de trabalho e renda e economia 
solidária) criando oportunidades concretas de colocação de trabalhadores no mercado de trabalho".  
543 Vom Planseq Ecosol profitieren mehr als 4.000 ArbeiterInnen des „nationalen Netzes industrieller 
Kooperation“ (Rede Nacional de Cooperação Industrial (Renaci)), das Initiativen der solidarischen Ökonomie 
aus dem Schwermetallsektor der Bundesstaaten e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo und Minas 
Gerais umfasst; des Netzes Justa Trama, eine Produktionskette, über die ökologische Baumwolle hergestellt 
wird und die sich über mehrere Bundesstaaten erstreckt; das Netz des Obstanbaus aus dem Landesinneren der 
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 Insofern handelt es sich bei der Förderung der solidarischen Ökonomie eher um 

eine Strategie der Integration der Armen und Ausgeschlossenen in den Arbeitsmarkt als um 

die Schaffung einer „anderen“, auf solidarischen, demokratischen und gleichwertigen 

Arbeitsbeziehungen basierenden Ökonomie, die die Entfaltung eines jeden Individuums 

fördert und auf die Einführung dieser Prinzipien in die herrschende Ökonomie setzt.  

Im Rahmen von Maßnahmen zur Förderung der solidarischen Ökonomie werden wichtige 

Bildungsmaßnahmen durchgeführt, Personen in Tätigkeiten gefördert, die ihnen liegen. 

Außerdem ermöglicht die Arbeit in den Initiativen häufig mehr Selbstbestimmung und 

eigene Gestaltung bei der Herstellung und dem Verkauf des jeweiligen Produktes. 

Gleichzeitig aber dient die Förderung der solidarischen Ökonomie dem Staat der 

kostengünstigen Integration der arbeitslosen Bevölkerung in den Arbeitsmarkt, wobei die 

Gruppen sich, wie bereits erwähnt, häufig im informellen und prekären Sektor bewegen und 

selbst Mitglieder von Vereinen und Kooperativen keineswegs rechtlich abgesichert sind. Im 

Idealfall wird innerhalb der Kooperative ein Fonds für Renten-, Kranken- und 

Sozialversicherung geschaffen (einen solchen gab es zum Zeitpunkt der Forschung über die 

Kooperative Harmonia und die Cooperasul noch nicht), im Falle von Lohnarbeit, wie in der 

Fabrik Catende, zahlt der Arbeitgeber in den FGTS / in die Arbeitslosenversicherung FAT 

ein.  

Der Planseq wurde auf Basis der Daten aus der Kartierung der Initiativen der solidarischen 

Ökonomie 2005 geschaffen, aus der hervorging, dass es 15.000 „solidarische Initiativen“ in 

Brasilien gab (inzwischen sind es ca. 22.000, vgl. Atlas da Economia Solidária, 2007). 

Angesichts der wachsenden Anzahl an Initiativen kam die Idee auf, man könne durch die 

Förderung der Initiativen versuchen, Vollbeschäftigung zu erreichen (vgl. Barbosa, 2007: 

424ff.). Aus dem Blickfeld geraten ist hierbei die Qualität der geschaffenen Arbeitsplätze, 

worauf ich im vorigen Paragrafen bereits hingewiesen habe. Lange Arbeitszeiten, teilweise 

                                                                                                                                                      
Bundesstaates Bahia, Piauí und dem südlichen Tocantins, HerstellerInnen von Kunsthandwerk aus Rio Grande 
do Sul, Paraná und dem Südosten sowie des Netzes der Honigproduzentinnen aus mehreren Bundesstaaten  im 
Nordosten Brasiliens. Vgl. Planseq, SENAES, 2010. Verfügbar unter: 
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/Acontece_SENAES_1_ed.pdf (angerufen am 13. Oktober 2010). 
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Selbstausbeutung oder Ausbeutung durch andere, geringe Einkommen und fehlende soziale 

Absicherung sind Merkmale, mit denen sich viele dieser Initiativen charakterisieren lassen, 

u.a. auch die Arbeitsplätze in der in dieser Arbeit untersuchten Kooperative Cooperasul, der 

Kooperative Harmonia und die Lohnarbeitsplätze in der Fabrik Catende, die außerdem eine 

unzureichende Einhaltung der Arbeitergesetzgebung im Hinblick auf die  regelmäßige und 

pünktliche Zahlung der Löhne, des FGTS und der Gesundheits- und Sicherheitsstandards 

aufweisen. Das geringe Einkommen der in den Initiativen der solidarischen Ökonomie 

tätigen Personen hängt damit zusammen, dass sie zum größten Teil in wenig 

technologisierter Landwirtschaft und unzureichend ausgestatteten Fabriken arbeiten, in die, 

im Vergleich zur hochkapitalisierten Privatwirtschaft – trotz aller staatlichen Förderung und 

Spenden von NGOs – relativ wenig Geld fließt. So müssen die Mitglieder der Initiativen der 

solidarischen Ökonomie häufig lange arbeiten, um eine möglichst große Menge produzieren 

und durch den Verkauf der Produkte genug Einnahmen für ihr Überleben und das ihres 

Unternehmens oder ihres Vereins erzielen zu können. Aus ihrem Dasein in dieser 

hochkapitalisierten brasilianischen Wirtschaft resultieren insofern auch die langen 

Arbeitszeiten und die teilweise Informalität, für die es häufig keine Alternative gibt, weil 

die Gruppen kein Geld für den Eintrag in das nationale Kataster für juristische Personen 

CNPJ  (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica) und die Registrierung einer Kooperative 

usw. haben. So ging es beispielsweise der von der CARITAS betreuten Frauengruppe Pão e 

Arte („Brot und Kunst“) in der Peripherie von São Paulo, die Brot bäckt, viele Aufträge 

aber nicht entgegennehmen kann, weil sie kein CNPJ hat und ihr infolgedessen auch das 

Siegel fehlt, das besagt, dass das Brot den gesetzlich vorgeschriebenen Hygienevorschriften 

entspricht. Hierin besteht die Prekarität vieler der Initiativen der solidarischen Ökonomie, 

insbesondere der 33% informellen Gruppen und auch einiger Vereine, Kooperativen und 

kollektiv verwalteter Unternehmen, in dem Mangel eines gesicherten Einkommens sowie 

Renten- und Krankheitsvorsorge, an Kapital aufgrund geringen Einnahmen; dem Mangel an 

Sicherheit. Dieser Mangel charakterisiert Castel zufolge (2009: 200) das Prekariat. In der 

Gruppe Pão e Arte wechselten die Mitglieder häufig, ebenso wie in den 
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Recyclingkooperative Coopbom in der Favela Maré in Rio de Janeiro oder der 

Cooperglicério in São Paulo, weil die Tätigkeit kein sicheres oder nicht genügend 

Einkommen einbrachte. Somit lassen sich die Initiativen außerdem häufig durch einen 

Mangel an stabilen Beziehungen charakterisieren. Castel (2000: 175ff.) definiert Prekarität 

über die Unsicherheit der Beschäftigung und die Intensivierung der Arbeit, die sich zum 

Beispiel in langen Arbeitszeiten niederschlagen kann. Hierbei steht die produktive Logik 

der Industriegesellschaft im Gegensatz zur Absicherungslogik des Wohlfahrtsstaates. 

Berthold Vogel schreibt in seinem Aufsatz in Castels Buch:  

 Der entscheidende Unterschied zwischen dem Prekariat und dem Proletariat ist freilich, 
 dass den Prekariern politisch nichts zugetraut wird (2000: 200).  
 

Diese Aussage lässt sich in gewissem Maße auch auf die Armen, die 

RecyclingsammlerInnen, die ZuckerschneiderInnen und weitere Arbeitende des Prekariats 

in Brasilien anwenden, die froh sind, dass sie überhaupt ein bisschen von der Regierung 

gefördert werden. Sie möchten es sich nicht mit dieser Hilfe verderben, indem sie etwa noch 

soziale Absicherung einfordern. Dies wurde während der alljährlichen Rede des Präsidenten 

Lula für die Strassenbevölkerung und die Recyclingsammler im Dezember 2007 deutlich, 

bei der die in Kooperativen organisierten MüllsammlerInnen schließlich darauf 

verzichteten, Kritik zu üben. Dies lag auch daran, dass es zum ersten Mal unter der 

Regierung Lula überhaupt ein nationales Programm für die Förderung der in den 

Recyclingsektor involvierten Kooperativen gab. 

 Barbosa verlangt in ihrem Buch „Die Solidarische Ökonomie in der staatlichen 

Politik“ (2007), Lohnarbeit stärker zu diskutieren. Klar ist, dass nicht jeder Mensch als 

Selbstständiger in einer Kooperative oder einem Verein arbeiten möchte. Dies zeigt das 

Beispiel der Fabrik Catende, in der ein Teil der LandarbeiterInnen, der ja die Alternative 

hätte, selbstständig Zuckerrohr anzupflanzen, im Lohnarbeitsverhältnis geblieben ist. Viele 

ArbeiterInnen war es lieber, außerhalb der von ihnen zu verrichtenden Arbeit keine 

Verantwortung zu übernehmen und keine weiteren Pflichten zu haben.  
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36.8 Die brasilianische Arbeitsmarktpolitik der Förderung der solidarischen Ökonomie 
 

Die Arbeitsgruppe „staatliche Politik“ des nationalen Forums der solidarischen Ökonomie 

FBES stellte während ihrer Treffen fest, dass die solidarische Ökonomie relativ isoliert von 

den anderen Segmenten des Arbeitsministeriums war, in der staatlichen Arbeitsmarktpolitik 

also isoliert behandelt wurde.  

Die Arbeitsgruppe entstand auf dem dritten Treffen des Conselho Interlocutor 
(„intermediären Rates“), bei dem über die Isolation der Solidarischen Ökonomie innerhalb 
der Politik des Arbeitsministeriums diskutiert wurde. Die bisherige Debatte über die 
Arbeitsmarktpolitik ist am Thema der Solidarischen Ökonomie vorbeigegangen. Es war 
also notwendig, über die Integration der Förderung der Solidarischen Ökonomie in das 
Programm des Arbeitsministeriums nachzudenken, auch in anderen Ministerien, und 
Verbindungen zwischen den verschiedenen Sphären institutioneller Verantwortung zu 
schaffen (auf nationaler, bundestaatlicher und kommunaler Ebene). Schließlich müsste 
auch  über die Rolle der verschiedenen Akteure der Solidarischen Ökonomie nachgedacht 
werden. Obwohl die Arbeitsgruppe „Förderung der Solidarischen Ökonomie” hieß, war 
die Idee bei ihrer Gründung die Integration der Förderung [der Solidarischen Ökonomie] 
in die staatliche Politik gewesen (FBES, Mai 2005).544  
 

Die SENAES arbeitet stärker mit Institutionen, wie dem Ministerium für soziale 

Entwicklung (MDS), dem Ministerium für landwirtschaftliche Entwicklung (MDA) und 

dem Programm für die Alphabetisierung von Jugendlichen und Erwachsenen des 

Bildungsministeriums zusammen, die über die Nichtregierungsorganisationen und 

Vermittlerpersonen der solidarischen Ökonomie mit den Initiativen verbunden sind und 

diese unterstützen.  

 2005 schuf das Ministerium für soziale Entwicklung das „Programm für 

sozioökonomische und solidarische Entwicklung“ (Programa de Desenvolvimento 

Socioeconômico Solidário). Es zielt auf Einkommensschaffung für die Personen ab, die die 

Sozialleistungen vom Ministerium erhalten, wie etwa aus dem Programm „Null Hunger“ 
                                                 
544 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A origem e o entendimento da necessidade da formação 
desse GT ocorreu durante a III Reunião do Conselho Interlocutor, que discutiu sobre o isolamento da 
economia solidária com relação à construção de políticas públicas de trabalho e renda por parte do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Ou seja, toda a discussão do sistema público de emprego tem passado ao largo o tema 
da economia solidária. Que era necessário pensar a integração de políticas públicas para dentro do Ministério 
do Trabalho e Emprego, a integração com outros ministérios, a integração entre esferas de responsabilidade 
institucional (federal, estadual e municipal) e por fim pensar o papel que devem desempenhar os diferentes 
atores na economia solidária. Apesar do nome GT ser Políticas Públicas, o foco em que foi pensado 
originariamente este GT é justamente a integração de políticas públicas". 
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oder dem Programm Bolsa Família (wörtlich übersetzt „Familientasche“)545.  

Es handelt sich um Einkommensbeschaffung aus der Perspektive der Solidarischen 
Ökonomie, die auf der kollektiven Organisation von Arbeit basiert und auf 
sozioökonomische Entwicklung gerichtet ist. In dem Dokument stand, dass dieses 
Programm von Personen stammte, die zur emanzipatorischen Strömung im Ministerium 
für soziale Entwicklung gehören. Sie wollten  eine Sozialpolitik machen, die über 
kompensatorische [soziale] Maßnahmen, wie die Zahlung der Bolsa Família [an 
einkommensschwache Familien in Brasilien] und das Programm „Null Hunger“, 
hinausgeht. Bei der Auswahl von Projekten [der solidarischen Ökonomie] ist die 
Mitwirkung der Senaes vorgesehen (Barbosa, 2007: 243).546

 
 

Dies ist eine relativ emanzipatorische Initiative, verglichen mit der Nutzung der 

Arbeitslosenversicherung FAT für Investitionen in zahlreiche andere Bereiche, u.a. die 

Förderung der solidarischen Ökonomie, die Teil einer Kosteneinsparung in der 

Arbeitsmarktpolitik ist. Bereits 2003 wurden die staatlichen Ausgaben für die 

Arbeitsmarktpolitik mit dem Ziel überprüft, die Zahl konkreter Maßnahmen zur Schaffung 

von Arbeitsplätzen zu erhöhen und die passive Hilfe in Form der Arbeitslosenversicherung 

zu verringern, da sich diese als unfähig erwiesen hatte, in produktive Arbeit 

zurückzufließen, wie Barbosa (vgl. 2007: 244) zufolge aus den Dokumenten des 

Ministeriums konsensual hervorgeht. Der Autorin zufolge besteht das Interesse des 

Arbeitsministeriums darin,... 

… die Kosten [den staatlichen Beitrag] für die Arbeitslosenversicherung FAT zu 
verringern. Damit werden der Rechtsschutz und der Umverteilungsmechanismus über den 
staatlichen Fonds aufgehoben. Dies zeigt die Perversität des Mehrwertes [, die darin 
besteht, dass der den von den ArbeiterInnen erarbeitete Mehrwert, der durch die 
Einzahlung der ArbeitgeberInnen in die Arbeitslosenversicherung FAT fließt, nun zu 
einem noch geringeren Anteil als bisher an diese zurückgezahlt wird, weil 40% (Ibase, 
2005) aus dem FAT über die nationale Bank für Entwicklung BNDES in andere Bereiche, 
wie die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen und Initiativen der Solidarischen 

                                                 
545 Die Zahlungen innerhalb des Programms bolsa família belaufen sich auf ca. 95 Reais (ca. 41 Euro) 
monatlich. Im Gegensatz zur Sozialhilfe in Deutschland stellen sie nur eine Ergänzung zum Lebensunterhalt 
dar.  
546 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Trata-se de geração de renda na perspectiva da 
economia solidária, com trabalho coletivo autogestionado e voltado para o desenvolvimento do território 
socioeconômico. O documento operacional afirma que esse programma será a vertente emancipatória da 
atuação do ministério, completando aquela mais compensatória, da transferência de renda do Programa Bolsa 
Família e do Programa Fome Zero. A atuação da Senaes está prevista na própria seleção dos projetos das 
entidades". 
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Ökonomie investiert werden], mit der die Abschaffung von Lohnarbeitsplätzen einhergeht 
(2007: 244).547  

 

Es handelt sich um die Abschaffung der Förderung von Lohnarbeitsplätzen, weil die 

Investitionen des BNDES in Kredite für kleinere und mittlere Unternehmen und die 

Förderung von Kooperativen und Initiativen der solidarischen Ökonomie und nicht die 

Schaffung  sozialversicherungspflichtiger Lohnarbeitsplätze (mit Arbeitslosenversicherung) 

gehen. Lohnarbeit wird also deswegen weniger gefördert, weil die Arbeitslosenbeiträge 

aufgrund der Investitionen von 40% der Gelder aus der Arbeitslosenversicherung FAT in 

andere Bereiche (u.a. in die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen und die 

Förderung der Initiativen der solidarischen Ökonomie) abgesenkt werden müssen. Kredite 

an kleine und mittlere Unternehmen bedeuten nicht zwingend die Schaffung von 

Arbeitsplätzen: Die Unternehmer können das Geld aus den Krediten anderweitig 

investieren, es ist ja nicht weisungsgebunden. Die direkte Förderung der Initiativen der 

solidarischen Ökonomie bedeutet, dass Selbstständigkeit gefördert wird. Barbosa spricht 

von der Schaffung von „Nicht-Arbeitsplätzen“ und einer neuen Form des Unternehmertums 

(empreendedorismo) (vgl. Barbosa, 2007: 244ff.), die damit gefördert wird. Innerhalb dieser 

Strategie wird die auf der kollektiven Organisation von Arbeitslosen in informellen 

Gruppen, Vereinen und Kooperativen basierende Selbstständigkeit unter dem Namen 

„solidarische Ökonomie“  gefördert. Barbosa spricht in diesem Zusammenhang vom 

„Fetisch des Unternehmertums“ (fetiche do empreendedorismo): 

 Der Fetisch des Unternehmertums, der auf kollektive Arbeit angewendet wird, dient als 
 Hülle für den Transformismus, der auf der Tagesordnung der sozialen Bewegungen 
 steht (2007: 290).548  
  

Der Autorin zufolge reduziert sich bei der engen Zusammenarbeit zwischen dem Staat und 

den Nichtregierungsorganisationen die Partizipation letzterer häufig auf administrative 

                                                 
547 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Na realidade, como podemos apurar da pesquisa, o 
interesse do Ministério do Trabalho e do Emprego e do FAT é diminuir o gasto com seguro-desemprego, 
destituindo-o da condição de direito e mecanismo redistributivo via transferência de fundo público, por onde 
de fato se poderia reconhecer a perversidade da mais-valia com a extinção de postos de trabalho. 
548 S.o.: "O fetiche do empreendedorismo aplicado ao trabalho coletivo autogestionado serve de involúcro ao 
tranformismo de pauta das lutas sociais". 
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Aufgaben und die Ausarbeitung von Vorschlägen für die Politik, was dazu führt, dass keine 

Zeit mehr für Mobilisierung und Basisarbeit bei den sozialen Bewegungen bleibt: 

Insofern werden soziale Bedürfnisse depolitisiert, in dem sie dem Unternehmertum 
zugeordnet werden. Damit wird der politische Gehalt ihrer Forderungen nach Teilhabe an 
den Machtstrukturen oder durch die Zusammenfassung verschiedenster 
Verantwortlichkeiten, die auf der Tagesordnung für die Zusammenarbeit stehen, dass in 
der Öffentlichkeit kein Raum  mehr für Konfrontation und soziale Mobilisierung bleibt 
(283). 

  

Insofern werden das Konzept der Partizipation und die stärkere Beteiligung von 

BürgerInnen an Entscheidungsprozessen über die Förderung der solidarischen Ökonomie 

zur Schaffung eines minimalen  und kostensparenden Staates genutzt.  

In this sense, it is a part of a scenario marked by a perverse confluence between the 
participatory project constructed around the extension of citizenship and the deepening of 
democracy and the project of a minimal State that progressively exempts itself from its 
role as guarantor of rights (Dagnino, 2002: 13/14). 

   

Einem Bericht des Informativo CUT (2005) zufolge, betrugen die Ausgaben aus dem FAT  

2001/2002 für Kredite für kleine und mittlere Unternehmen, die direkte Förderung von 

Kooperativen und Initiativen der solidarischen Ökonomie und mehrere andere Bereiche 

10.350 Billionen Reais (ca. 10.350 Milliarden Euro); 2003/2004 waren es 20.680 Billionen 

Reais (ca. 20.680 Milliarden Euro) und 2005 17.200 Billionen Reais (ca. 17.200 Milliarden 

Euro). Diese Summen beinhalten Investitionen aus dem FAT in strategische Bereiche, wie 

etwa Weiterbildungsmaßnahmen, Infrastruktur, Mikrokredite und Einkommensförderung.549 

Insbesondere im Zuge der Wirtschaftskrise 2008 hat sich die Zahl derjenigen, die die 

Arbeitslosenversicherung in Anspruch nehmen möchten, von 6,3 Millionen 2007 auf 6,8 

Millionen erhöht (vgl. Diário Popular, 2009). Die Arbeitslosenversicherung wurde 

außerdem von etwa 5% einzahlenden Personen mehr in Anspruch genommen (vgl. ebd.). 

                                                 
549 Ausgaben aus dem Fat 2005: 1) FAT- Infrastruktur, Förderung von Energie, Wasserkraftwerken, urbane 
Logistik, Abwasserbeseitigung und Telekommunikation: 5.900 Billionen Reais (ca. 5.900 Billionen Euro), 2) 
FAT Digitale Inklusion: 200 Billionen Reais; 3) FAT – Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen: 1.850 
Billionen Reais; 4) FAT – Exporte: 1.250 Billionen Reais; 5) Gemeinden, die fast bankrott sind: 1.000 
Billionen Reais; 6) Wohnungswesen: 550 Millionen Reais; 7) Vila Panamericana – Panamerikanische Spiele: 
100 Billionen Reais; 8) Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen: 4 Billionen Reais; 9) 
Weiterbildungsmaßnahmen: Nicht festgelegt. Gesamtsumme: 20.680 Reais (vgl. Sekretariat für 
Kommunikation der Regierung des Präsidenten der Republik, 22. Juni 2005).  
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Sie erhalten zwischen 415 und 776 Reais (ca. 161 bzw. 301Euro) monatlich, je nachdem, 

wie viel sie vorher verdient haben.  

 Dennoch ist in Brasilien im Zuge der Wirtschaftswachstums zwischen 2003 und 

2008 die Zahl formeller Arbeitsplätze um 10.758 Millionen angestiegen („Register sozialer 

Informationen“ RAIS), dem Kataster für Angestellte und Arbeitslose Caged zufolge  waren 

es 11.056 Millionen formelle Arbeitsplätze (vgl. MTE, RAIS 2008). Dies zeugt von einem 

enormen Wachstum formeller Arbeitsplätze, dass mit dem Wirtschaftswachstum in 

Brasilien (5,7% im Jahr 2007) zusammenhängt, das auch  2008 nur leicht zurückging 

(5,2%) (vgl. Folha de São Paulo, 2008). Von den 1.834 Millionen Arbeitsplätzen, die 2008 

geschaffen wurden, entsprachen 1.698 der Arbeitergesetzgebung CLT, der Rest (135,9 

Millionen Arbeitsplätze) basierte auf Arbeitsverträgen, die diese nicht oder nur teilweise 

garantierten. Die Zunahme formeller Arbeitsplätze wurde aber nicht von der 

Arbeitsmarktpolitik stimuliert.  

Innerhalb der Arbeitsmarktpolitik sind die Investitionen in die Förderung der solidarischen 

Ökonomie stetig gestiegen. Zwischen Januar und April 2005 hatte die nationale Bank für 

Entwicklung BNDES bereits 189,4 Millionen Reais (ca. 73 Euro) freigegeben, was einer 

Zunahme an Ausgaben von 21% gegenüber 2004 entspricht (vgl. Barbosa, 2007: 245/246). 

Davon waren 24% für ländliche Entwicklung bestimmt, vor allem für die Förderung der 

familiären Landwirtschaft. Im Rahmen des Programms für Mikrokredite für Initiativen der 

solidarischen Ökonomie wurden 40.039 Mikrokredite vergeben, dies entspricht 55,7 

Millionen Reais.550  
 

 

 

 

 

 

                                                 
550 Der Zeitschrift Brasil em Movimento zufolge (PT, 2005) gab die Bank für Entwicklung 2002 8,3 Billionen 
Reais für Mikrokredite insgesamt aus; 10,3 Billionen 2003 und 12,5 Billionen 2004.  
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36.9 Die Zunahme selbstständiger Arbeit in Brasilien 

Brasilien gehört schon seit Jahren zu den sieben Ländern mit den höchsten 

Unternehmerraten. Zwischen 2003 und 2006 wuchs der Anteil an UnternehmerInnen unter 

den arbeitenden Personen von 7,6 auf 12,9% (Universia Brasil, 2007). Zu den 

UnternehmerInnen gehören auch die Mitglieder der Initiativen der solidarischen Ökonomie 

sowie alle Mitglieder sonstiger Vereine, Kooperativen, Nichtregierungsorganisationen und 

sonstige Unternehmer. Erhebungen zufolge, die das IGBE und IPEA gemeinsam mit der 

nationalen Vereinigung von Nichtregierungsorganisationen ABONG durchführte, arbeiteten 

2004 1,5 Millionen Personen in 276.000 privaten Stiftungen und Vereinen, die keine 

kommerziellen Ziele verfolgen. Davon befinden sich 44% im Südosten Brasiliens und 62% 

im Norden und Nordosten Brasiliens. Die meisten dieser sind während der Krise der 90ger 

Jahre entstanden. Die Wachstumsrate der Gründung solcher Vereine, 

Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen steigt aber seitdem weiter explosionsartig an: 

Zwischen 1996 und 2002 betrug sie 157% (IGBE, 2004). Nur ein Teil dieser Vereine 

produziert oder verkauft etwas. Ein Großteil davon sind religiöse Organisationen, im 

Nordosten ist die Zahl von Organisationen, die für die Rechte der Bevölkerung eintreten 

und im Bereich ländliche Entwicklung arbeiten, am größten.  
 

36.10 Informelle und prekäre Arbeit in Brasilien und in den Initiativen der 
solidarischen Ökonomie 
 

In Gesellschaften wie der brasilianischen ist ein Großteil der wirtschaftlichen Aktivitäten 

insofern nicht typisch kapitalistisch (vgl. Barbosa, 2007: 50) als die durch den Einsatz von 

Maschinen erreichte Produktivität aufgrund des geringen Vorhandenseins modernster 

Technologie - verglichen mit den Industrieländern - nicht sehr hoch ist. So erklärt sich auch 

ihre Stellung in der internationalen Arbeitsteilung; Handelsbilanzüberschüsse gehen vor 

allem auf den Export von Rohstoffen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zurück. Die 

Produktivität basiert beim Großteil der Unternehmen auf der absoluten Ausbeutung der 

Arbeitskraft zur Erzeugung des Mehrwertes. Diese Aktivitäten werden in der Regel von 
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Arbeitern, die für geringe Löhne beschäftigt werden und ansonsten nicht in den 

Arbeitsmarkt integriert sind, durchgeführt.  

[…] es findet kein Tausch von Kapital für Arbeit statt, auch nicht bezüglich der 
Produktivität der Arbeit […] Es handelt sich um Individuen, die nur ihre Arbeitskraft 
verkaufen können. Sie verkaufen sie aber nicht an das Kapital (Tavares, 2004: 152).  

 

Da im Zuge der Entwicklung des Kapitals nicht alle Mitglieder der Gesellschaft in den 

Arbeitsmarkt integriert werden, entstehen dort, wo es keinen Sozialstaat gibt, der für diese 

Personen aufkommt, andere Produktionsformen. In der Regel handelt es sich um Arbeit, die 

das Überleben und nicht die Anhäufung von Kapital zum Ziel hat; Arbeit in der 

Landwirtschaft, im Kunsthandwerk, das Verrichten kleinerer Dienstleistungen und den 

Verkauf von Produkten. Es wird nicht Arbeit verkauft, sondern die Produktionsmittel 

gehören den Produzierenden, wobei sie bei der Arbeit von Familienmitgliedern oder 

anderen Hilfskräften unterstützt werden.  

 Unter dem Namen „Initiativen der Solidarischen Ökonomie“ haben sich zahlreiche 

Gruppen, die Kredite ansammeln, etwas produzieren oder verkaufen mit den 

verschiedensten Zielen organisiert. Die Kritik, dass es sich um eine „Ökonomie der Armen“ 

handelt, kann nicht von der Hand gewiesen werden; den meisten Initiativen gelingt es nicht, 

über Lebens-, Arbeits- und Produktionsbedingungen einer Subsistenzwirtschaft 

hinauszukommen - außer ein paar von ArbeiterInnen übernommene Fabriken in 

industrialisierten Sektoren, wie etwa in der Werkzeug- oder Kabelproduktion und 

Kooperativen im Süden Brasiliens, die höhere Überschüsse erzielen. Das durchschnittliche 

Einkommen der Mitglieder der Initiativen der Solidarischen Ökonomie bewegt sich 

zwischen einem halben und einem Mindestlohn (der Mindestlohn beträgt seit 2009 437 

Reais) (ca. 169 Euro). Im Süden Brasiliens verdienen die Mitglieder von Initiativen der 

solidarischen Ökonomie im Durchschnitt zwischen einem und fünf Mindestlöhnen. Dem 

IGBE (2002) zufolge verdienen die MitarbeiterInnen von Nichtregierungsorganisationen 



                
            
            
                
                                                         
                                       538 

des so genannten „Dritten Sektors“551 im Durchschnitt 4,5 Mindestlöhne, also das Vierfache 

des Verdienstes der Mitglieder des Großteils der Initiativen der solidarischen Ökonomie.  

Obwohl die Initiativen der solidarischen Ökonomie nicht nach der Akkumulation von 

Kapital (also dem Erzielen einer möglichst hohen Rendite) streben (zumindest ist dies nicht 

ihr Hauptziel), müssen sie einen Überschuss erwirtschaften, um ein eigenes Einkommen zu 

haben. Ein Unternehmen ist ab dem Zeitpunkt auf dem Markt überlebensfähig, ab dem 

seine Einnahmen die Ausgaben übersteigen. Viele Initiativen erreichen dieses Stadium 

nicht. Aufgrund des geringen Vorhandenseins moderner Technologie in ihren Unternehmen 

müssen sie mehr als andere Teilnehmer auf dem Markt produzieren. Die Aktivitäten 

erfordern also eine größere Quantität an Arbeit, was die Ausbeutung der (eigenen) 

Arbeitskraft praktisch notwendig macht.  

Somit unterscheiden sich viele Initiativen der solidarischen Ökonomie in ihrer 

Funktionsweise nicht grundlegend von anderen selbstständigen Produktions- und 

Verkaufsinitiativen in Brasilien, möglicherweise in ihrer inneren Struktur, aber häufig nicht 

in dem was sie produzieren und/oder verkaufen, wie sie es produzieren und/oder verkaufen 

oder in ihrer Wertschöpfung, mit Ausnahme einiger ökologischer Produktionsketten der 

solidarischen Ökonomie, die bisher bei Produkten mit wenig aufwendiger Produktion, wie 

etwa Honig, aufgebaut werden konnten.  

Ein wichtiges Indiz für den Querschnitt der Initiativen der solidarischen Ökonomie ist, dass, 

wie bereits erwähnt, 34% der Initiativen informelle Gruppen sind. Nicht nur die Mitglieder 

dieser informellen Gruppen haben keine Sozial-, Renten- und Krankenversicherung. Auch 

Vereine und Kooperativen der solidarischen Ökonomie können es sich in den seltensten 

Fällen leisten, in soziale Absicherung zu investieren. Es handelt sich also um sehr unsichere 

Arbeitsplätze, was die hohe Fluktuation in den Gruppen, Vereinen und Kooperativen der 

solidarischen Ökonomie erklärt. Das häufig in Brasilien vertretene Argument, dass die 

Initiativen der solidarischen Ökonomie noch relativ jung sind, überzeugt nicht: Das Projekt 

                                                 
551 Mit dem Begriff „Dritter Sektor“ wird sowohl der Dienstleistungssektor als auch der Non-Profit-Bereich 
bezeichnet, der weder marktorientiert noch staatlicher Teil einer Volkswirtschaft ist. 
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Catende Harmonia gibt es zum Beispiel schon seit 16 Jahren und es konnte sich aufgrund 

der Schulden, deren Abzahlung seit der Übernahme den ArbeiterInnen oblag, nie erholen.  

 

36.11 Probleme der Übernahme von Betrieben in Brasilien am Beispiel der 
Zuckerfabrik Catende (Pernambuco) und der Metallfabrik Flaskô (São Paulo) 
 

Dies liegt am brasilianischen Insolvenzgesetz, dem zufolge, im Gegensatz zum italienischen 

Marcoragesetz, bei der Übernahme eines insolventen Betriebes durch einen Teil der 

ArbeiterInnen die von den Fabrikeigentümern produzierten Schulden übernommen werden 

müssen. Erst mit der Enteignung von Fabrik und Zuckerplantagen und den 9 Millionen 

Reais, die das Institut für Ansiedlung und Agrarreform INCRA im Zuge dieser an die 

Fabrik Catende zahlte, gelang es dem Unternehmen, seine Produktion zwischen 2007 und 

2009 enorm zu steigern. Zwischen 2008 und 2009 stieg die Produktion von 37.571 Tonnen 

Zucker in den ersten 13 Tagen der Produktion 2008 auf 49.880 Tonnen Zucker 2009 (vgl. 

Diário de Pernambuco, 2009). Die Produktivität stieg ebenfalls: Aus einer Tonne 

gemahlenem Zuckerrohr wurden 2009 93.083 Kilo Zucker produziert, im Vorjahr waren es 

nur 88.695 Kilo Zucker gewesen. Die Enteignung des zur Fabrik Catende gehörenden 

Landes ist eine der wenigen, die durch die Regierung per Dekret veranlasst wurden. Eine 

andere 2005 von der Regierung durch Dekret enteignete Farm, die von der 

Landlosenbewegung MST besetzte Fazenda Tingui in Sergipe, wurde bereits von der 

Rechtsprechung mit der Begründung als unzulässig erklärt, besetztes Land könne nicht 

enteignet werden kann (vgl. Consultor Jurídico, 2010). Der Fall der Fabrik Catende stellt 

insofern in Bezug auf Enteignungen von ArbeiterInnen übernommener Fabriken und Land 

einen Einzelfall dar.  

Das Beispiel der seit 2003 besetzten Plastikfabrik Flaskô in São Paulo zeigt, dass der 

Schuldendienst in der Regel die Einnahmen der ArbeiterInnen auffrißt. Diese hatten sich  

zunächst geweigert, die 80 Millionen Reais (ca. 35 Millionen Euro) Schulden der Fabrik bei 

der Regierung zu bezahlen, die sie ihnen aber nicht erließ (vgl. Pulsar, 2009). Zunächst 

zahlten sie noch regelmäßig an den größten Gläubiger, den São Pauloer Energiekonzern 

CPFL, bei dem sich die Schulden auf 500 Millionen Reais belaufen. Da der monatliche 
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Schuldendienst von 30.000 Reais im Monat aber dazu führte, dass von den Einnahmen 

nichts mehr für ihren eigenen Lohn übrigblieb, stoppten sie die Zahlungen und versuchten 

mit der CPFL zu verhandeln (vgl. Brasil de Fato, 2008). Dabei schlugen sie vor, nur noch 

einen Prozentteil ihrer Einnahmen zu zahlen, der Konzern lehnte dies aber ab und kappt 

Ihnen seitdem regelmäßig den Strom. Aufgrund der Schulden bei dem multinationale 

Unternehmen Brasken hatte der Richter André Gonçalves Fernandes des städtischen 

Gerichts der Sektion Sumaré in São Paulo die Insolvenz der Flaskô erklärt, so dass das 

Unternehmen die Maschinen hätte pfänden können. Nach massiven Protesten und Druck der 

sozialen Bewegungen in São Paulo, einschließlich der Bewegung der besetzten Fabriken, 

musste der Richter die Entscheidung im Juli 2010 schließlich zurücknehmen  (vgl. CMI, 

2010).  

 Was die demokratische Struktur der Flaskô betrifft, so haben die ArbeiterInnen 

eine Fabrikarbeiterkommission gewählt, die das Unternehmen verwaltet. Kollektiv legten 

sie eine 30-Stundenwoche fest (das bedeutet sechs Stunden Arbeit pro Tag). Diese Struktur 

scheint wesentlich demokratischer und partizipativer zu sein als die der Catende, in der 

nach wie vor die Koordinatoren alle wichtigen Entscheidungen für die ArbeiterInnen 

treffen. Damit wird das Prinzip der Selbstverwaltung, dem zufolge die Opposition zwischen 

Regierenden und Regierten in dem selbst verwalteten Unternehmen radikal aufgehoben 

werden muss (Nogueira Filho, 1969: 243), eindeutig nicht verwirklicht.  

 Das zweite große Problem bei der Fabrik Catende besteht darin, dass, nach der 

Enteignung  die Mißwirtschaft des Direktoriums weiterhin jedes Jahr erneut dazu geführt 

hat, dass sowohl ArbeiterInnen als auch Kleinbauern nicht sofort nach ihrer geleisteten 

Arbeit (alle zwei Wochen oder am Ende des Monats) bezahlt werden. Notwendig wäre hier 

eine Vorfinanzierung, die die Bezahlung sofort nach dem Verkauf des Zuckers ermöglichen 

würde. Nachdem die Fabrik vom „Öffentlichen Ministerium“ wegen der verspäteten 

Zahlung von Löhnen verklagt worden war und der Verantwortliche für die Konkursmasse 

zurücktreten musste, sollten die verspäteten Löhne von Februar, März, April, Juli 2008 

sowie Februar und August 2009 nach Angaben des Richters Sílvio Romero Beltrão nun im 
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März 2010 gezahlt werden (vgl. Diário de Pernambuco, 2009). Allerdings zeigt die 

Aussage, dass die Löhne zwei Monate lang trotz der Rekordproduktion im Jahr 2009 wieder 

nicht gezahlt wurden und stattdessen ein Warenkorb verteilt wurde. Dies ist gesetzlich 

verboten und eine Zumutung für ArbeiterInnen und Kleinbauern.  

Insgesamt ist es nach finanziellen und ökologischen Gesichtspunkten fragwürdig, ob die 

Übernahme von Betrieben überhaupt sinnvoll ist. Denn häufig wären eher Umstellungen auf 

andere, ökologisch nachhaltige Produkte statt der Fortführung umweltbelastender und 

umweltschädlicher Produktions- und Anbauweisen (wie etwa die Produktion von 

Plastikverpackungen durch die Flaskô oder der Zuckerrohranbau auf Basis von Herbiziden 

der Fabrik Catende) und der Herstellung von Produkten, die auf dem Markt sowieso zur 

Genüge angeboten werden (z.B. Zucker), notwendig.  

 Für die informellen Gruppen der solidarischen Ökonomie ergibt sich, im Vergleich 

mit den Vereinen, Kooperativen und GmbHs, noch die zusätzliche Schwierigkeit, dass sie 

keine offiziellen Aufträge annehmen können, weil ihnen der Eintrag in das nationale 

Kataster für juristische Personen (CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica) fehlt. 

Ihre Informalität ist auch kein Übergangsphänomen; viele dieser Initiativen überleben nicht 

oder bleiben informell und können ihre produzierte Ware nur über 

Freundschaftsbeziehungen oder vermittelnde Nichtregierungsorganisationen loswerden. Die 

in der östlichen São Pauler Peripherie Brot backende Frauengruppe Pão e Arte verkaufte 

dieses zum Beispiel bei Veranstaltungen der Landlosenbewegung MST. Die 150 km von 

Rio de Janeiro gelegene Nähkooperative Costurart war beim Verkauf ihrer genähten und 

handbestickten Röcke und Blusen auf die Vermittlung der Nichtregierungsorganisation 

VivaRio angewiesen, die für sie zum Beispiel einen Vertrag mit der Supermarktkette Pão de 

Açúcar schloss. Bei der Aushandlung der Konditionen des Verkaufsvertrags waren die 

Kooperativenmitglieder nicht dabei, was sie kritisierten.  

Ich möchte hier genauer auf den Begriff „informelle Arbeit“ eingehen. Bisher habe ich von 

informellen Gruppen der solidarischen Ökonomie gesprochen, womit ich Gruppen meine, 

die bei keiner staatlichen Stelle als wirtschaftende Personen registriert sind. Die Vereine der 
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solidarischen Ökonomie dürften aufgrund ihres juristischen Statuses eigentlich nichts 

verkaufen, was sie aber dennoch tun und, was vom brasilianischen Staat in der Regel auch 

geduldet wird. Was aber den Begriff der informellen Arbeit betrifft, so lässt sich dieser 

Begriff in Brasilien streng genommen auf alle Personen anwenden, die ohne carteira 

assinada arbeiten (vgl. Barbosa, 2007: 42). Die carteira assinada ist Teil der 

Arbeitergesetze CLT; „assinada“ bedeutet, dass das Arbeitsverhältnis in ein Heft, das wie 

ein Oktavheft aussieht, eingetragen wird, d.h. es wird ein formeller Arbeitsvertrag 

geschlossen. Die carteira assinada umfasst folgende Rechte: Bezahlten Urlaub, 

Weihnachtsgeld, den Fundo Garantidor por Tempo de Serviço FGTS552, eine Art 

Rentenversicherung, in die der Arbeitgeber jährlich ein Monatsgehalt einzahlt, 

Arbeitslosenversicherung, Mutterschutz für mindestens vier Monate, die Begrenzung der 

Arbeitszeit und Unfallschutz.  

 Esteves sieht die Arbeit als informell und illegal an, bei der die Rechte der CLT 

nicht garantiert werden (vgl. 2005: 5). Er unterscheidet auch bei Selbstständigen zwischen 

formeller und informeller Arbeit. Dabei sieht er die Tätigkeit der registrierten 

Selbstständigen als formell an. Informalität bezieht sich somit sowohl auf Straßenhändler 

(ambulantes), als auch auf selbstständige kollektive Produktions- und Verkaufsgruppen als 

auch auf alle nicht fest angestellten ArbeiterInnen der Fabrik Catende ein, da sie ohne 

formellen Vertrag für diese tätig sind. Aber auch den fest Angestellten werden nicht alle 

Rechte der CLT garantiert; sie werden nicht immer pünktlich bezahlt und die Fabrik zahlt 

ebenso nur unregelmäßig in die Rentenversicherung FGTS ein.  

Die Informalität bezieht sich somit auf höchst unterschiedliche Arbeitsformen und -

verhältnisse, die aber alle gemeinsam haben, dass sie nicht registriert und nur unzureichend 

mit Rechten ausgestattet sind.   

 In den ländlichen Gegenden des Nordostens Brasiliens hat es eine Garantie aller 

Rechte der CLT durch die Arbeitgeber aber auch in der Vergangenheit kaum gegeben, im 

                                                 
552 Zu diesem Fonds hat der Arbeitnehmer nur bei Hauskauf oder Entlassung Zugang, vgl. Esteves, 2004: 6. 
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Gegensatz zu städtischen Gebieten und dem Südosten und Süden Brasiliens, wo sich nach 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein geregelter Arbeitsmarkt entwickelte. 

Im Zuge der relativ spät erfolgenden Industrialisierung in Brasilien entstand, nach dem 
Zweiten Weltkrieg, ein formeller Arbeitsmarkt, der für das wirtschaftliche Wachstum in 
den sechziger, siebziger und achtziger Jahren von großer Bedeutung war. Dieser 
beginnende Arbeitsmarkt stärkte den Konsummarkt und schuf die notwendigen 
Bedingungen für das  Erstarken von Vereinen und Klassengewerkschaften (von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern) sowie verschiedener Organisationen, die die Rechte 
„der Konsumenten“ verteidigten (Esteves, 2004: 5).553  

 

Im Zuge der Marktöffnung 1990, dem Fehlen einer klaren und stabilen Industriepolitik und 

politisch instabilen Phasen, die sich negativ auf die Wirtschaft auswirkten, begann die Zahl 

regulierter Arbeitsverhältnisse stark abzunehmen. Mattoso (1999) zufolge geht das 

Wachstum der Arbeitslosigkeit nicht auf das Fehlen von Beschäftigung der wirtschaftlich 

aktiven Bevölkerung zurück, sondern auf die Abnahme von Lohnarbeitsplätzen.  

 Im Laufe des 20. Jahrhunderts nahm die Zahl der Lohnarbeitsverhältnisse unter den 
 Beschäftigten in Brasilien stark zu. In den 90ger Jahren kehrte sich dieser Prozess um, der 
 Anteil der Lohnarbeiter an den wirtschaftlich tätigen Personen nahm ab, insbesondere die 
 Beschäftigungsverhältnisse mit einem formellen Arbeitsvertrag, der alle Rechte garantiert 
 werden (17).554  
 

Ca. 75% der infolge der Wirtschaftskrise der 90ger Jahre in Brasilien arbeitslos gewordenen 

ArbeiterInnen konnten ihren Lebensunterhalt danach nicht mehr dadurch erwirtschaften, 

dass sie ihre Arbeitskraft auf dem formellen Arbeitsmarkt anboten. Sie mussten ihr Produkt 

oder ihre Dienstleistung selbstständig und meist informell anbieten, wie eine Ware auf dem 

Produktmarkt. Die so genannte „neue Armut“, die im wirtschaftlich kriselnden Brasilien der 

90ger Jahre entstand, traf Personen aus der Mittelklasse, u.a. auch deswegen weil Vorgänge, 

die vorher von Menschen ausgeführt worden waren, im Zuge der produktiver 

Umstrukturierungsprozesse automatisiert wurden, zum Beispiel im Bankensektor.  Aus 

                                                 
553 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Foi a industrialização tardia do Brasil, pós-segunda 
guerra, que organizou um incipiente mercado de trabalho, fundamental para o intenso crescimento econômico 
dos anos setenta, sessenta e oitenta. Este incipiente mercado de trabalho reforçou o mercado consumidor 
interno e também criou as condições necessárias para o fortalecimento das associações e sindicatos de classe 
(de trabalhadores e de empregadores), como também de diversas entidades de defesa de "dos consumidores".  
554 S.o.: "Ao longo do século XX o Brasil ampliou considerávelmente a participação dos assalariados entre os 
trabalhadores ocupados. Na década de 90 este processo é revertido, reduzindo-se a participação dos 
assalariados, sobretudo daqueles com carteira de trabalho assinada." 
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diesen Gründen stieg u.a. die offene Arbeitslosigkeit, also die aktiv nach Arbeit suchender 

zwischen 1994 und 1998 von 5,5% auf 7,8% an. Die Arbeitslosen der Mittelklasse 

verstärkten die Konkurrenz auf den informellen Arbeitsmärkten, auf denen die Armen ihre 

Dienstleistungen anbieten. So kam es zur Entstehung verschiedenster Arbeitsverhältnisse, 

u.a. der Selbstorganisation und -verwaltung, von denen einige später mit dem politischen 

Konzept der Solidarischen Ökonomie in Verbindung gebracht wurden. Die Zahl 

selbstständiger Arbeiter stieg in den städtischen Regionen Brasiliens zwischen 1998 und 

1999 um 5,8% an (IGBE). Im Zuge der Umstrukturierungen im produktiven und im 

Dienstleistungssektor in Brasilien kam es zur Flexibilisierung der Lohnarbeit, zunehmend 

wurden befristete und weniger formelle Arbeitsverhältnisse geschaffen, Personen nur 

kurzzeitig auf Honorarbasis eingestellt (Tertiarisierung).   

 

36.12 Der Übergang von archaischen zu modernen, prekären Arbeitsverhältnissen im 
Nordosten  
 

In den ländlichen Gegenden waren die Arbeiterrechte CLT, wie bereits erwähnt, wenn 

überhaupt, nur unregelmäßig garantiert worden. Daher war es für die ArbeiterInnen der 

Fabrik Catende kein grundlegend neues Phänomen, dass die Fabrik zum Beispiel bei vielen 

fest angestellten ArbeiterInnen nur unregelmäßig die Beiträge in den FGTS einzahlt. Dies 

geschieht nun aber unter dem Vorzeichen der solidarischen Ökonomie. Insofern ist die 

These von Florestan Fernandes (1987), der davon ausgeht, dass eine bestimmte 

Wirtschaftspolitik in Brasilien dazu geführt hat, dass in der Arbeitsorganisation archaische 

Elemente mit modernen verbunden wurden, nicht von der Hand zu weisen. Dies lag daran, 

dass die Wirtschaftspolitik darauf ausgerichtet war, möglichst attraktive Bedingungen für 

(ausländische) Investoren zu schaffen und die Investoren danach gestrebt haben, das Kapital 

möglichst rentabel einzusetzen. Im Bereich der Lohnarbeit wurden einige Elemente der 

Arbeitsverhältnisse der Kolonialzeit auf die Moderne übertragen, wie z.B. die Verlängerung 

der Arbeitszeit. Insofern dient die Verbindung von archaischen und modernen Elementen in 

den Arbeitsverhältnissen der Rentabilität des Kapitals (vgl. Barbosa, 2007: 44). Herrschten 

im Nordosten Brasiliens noch lange nach dem Ende der Kolonialzeit sklavenähnliche und 
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später fast feudale Arbeitsverhältnisse vor, so ließen sich hier in den neunziger Jahren 

verlängerte Arbeitszeiten leichter durchsetzen als in anderen Regionen des Landes. Für die 

FabrikarbeiterInnen der Fabrik Catende war die Reduzierung der Arbeitszeit von zehn bis 

elf auf acht bis neun Stunden täglich nach der Übernahme der Fabrik eine enorme 

Erleichterung. In der Nachbarfabrik Pumaty arbeiten die Beschäftigten im Durchschnitt 9-

11 Stunden, also etwas länger. In den 90ger Jahren wurden im Nordosten zahlreiche 

Industrien aus dem Südosten angesiedelt – weil die Arbeitskräfte hier bereit waren, für 

geringe Löhne lange zu arbeiten (vgl. hierzu Lima, 2002).  

Die Informalität ist kein Übergangsphänomen mehr, als was es früher angesehen wurde, 
als Überschüsse an Arbeitskräften in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums in formelle 
Arbeitsverhältnisse integriert wurden und als sie in Zeiten wirtschaftlicher Rezession eine 
Art Matratze darstellten, über die die Kosten für Arbeit und soziale Reproduktion für das 
Kapital verringert wurden. Im Klassenkampf um die Akkumulation werden weiterhin 
Arbeitskräfte über den Überschuss ausgebeutet, der aufgrund der Informalität [der 
Reservearmee an Arbeitskräften] erzielt werden kann, weil die Verhandlungsmacht der 
ArbeiterInnen deswegen geringer und die soziale Kontrolle größer ist (Barbosa, 2007: 
45).555  

 

Das Fehlen von Lohnarbeitsplätzen zwingt die Arbeitskräfte, insbesondere im Nordosten 

Brasiliens dazu, in nicht geregelten Arbeitsverhältnissen oder als Selbstständige zu arbeiten. 

Im Nordosten Brasiliens befinden sich mehr als 44% der Initiativen der solidarischen 

Ökonomie (Sistema de Informações em Economia Solidária, 2009), ein großer Teil dieser 

sind informelle Gruppen. Informelle Arbeit wird mit der produktiven Logik verbunden und 

bevorzugt, weil die Kosten für diese Arbeit aufgrund des Fehlens von Arbeiterrechten oder 

der Übertragung der Risiken der Arbeit auf die Selbstständigen geringer sind. Angesichts 

der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse und der Tertiarisierung (Arbeit als 

Selbstständiger auf Honorarbasis, z.B. als Saisonarbeiter für die Fabrik Catende, der nicht 

weiß, ob er für die nächste Ernte erneut eingestellt wird) wird die Informalität häufig zu 

                                                 
555 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "A informalidade não é mais transitória, como era 
considerada ao tomá-lo como excedente de mão-de-obra que, em épocas de crescimento, incorporava os 
contingentes remanescentes na formalização das relações de trabalho e, em períodos recessivos, constituía 
uma espécie de colchão amortecedor, que acolhia a mão-de-obra excedente, com a função de reduzir o custo 
de trabalho e da reprodução social para o capital. Agora, a luta de classes em favor da acumulação continua 
arbitrando a exploração do trabalho com o excedente advindo da informalização, mas com diminuito controle 
social e poder de barganha dos trabalhadores".  
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einem festen Bestandteil der produktiven Organisation, der nicht mehr so leicht als 

informell zu identifizieren ist, wie wir am Beispiel der SaisonarbeiterInnen der Fabrik 

Catende gesehen haben. Lohnarbeit wird in selbstständige Arbeit oder in die 

Selbstorganisation von Arbeit in kleinen Unternehmen umgewandelt, was das 

Arbeitsverhältnis häufig undurchsichtig macht. Mit der Flexibilisierung der Arbeit hat eine 

Verlagerung von Lohnarbeitsplätzen in informelle Tätigkeiten in Kooperativen (z.B. 

registrierten Kooperativen, deren Gründer aber für einen festen Arbeitgeber tätig und somit 

scheinselbstständig sind), in Form von familiärer Arbeit, Arbeit zu Hause oder in kleinen 

Unternehmen stattgefunden.  

Prekäre Arbeits- und Marktintegrationsbedingungen wohnen kleinen Unternehmen, Koo-
perativen und Vereinen inne, das ist das Attraktive an ihnen für die traditionelle 
[konventionelle] Ökonomie, die Interesse daran hat, dass sie informell bleiben, weil mit 
ihnen geringere Kosten verbunden sind. Bei einer stärkeren Regulierung, wie von einigen 
staatlichen Sektoren vorgesehen, einschließlich der Initiativen der Solidarischen 
Ökonomie, verlieren sie diese  Attraktivität und ihre Existenz ist somit bedroht (Barbosa 
und Malaguti in Barbosa, 2007: 53).556  

 

Innerhalb der Diskussionen über solidarische Ökonomie wird das Thema Informalität noch 

wenig diskutiert. Die Themen Lohnarbeit und Prekarität werden im Zusammenhang der 

Initiativen der solidarischen Ökonomie gar nicht diskutiert. Die informelle Arbeit erhält 

durch die selbstständige Tätigkeit der Mitglieder der Initiativen der solidarischen Ökonomie 

eine andere Bedeutung: Die antizyklische Funktion der „Reservearmee“ informeller 

ArbeiterInnen für den formellen Arbeitsmarkt557 erschöpft sich, einerseits weil der Anstieg 

der Arbeitslosigkeit höher ist als die Zahl informeller Aktivitäten (vgl. Barbosa, 2007, 289). 

Statistisch gesehen steigt in Brasilien die Anzahl formeller Arbeitsplätze mit carteira 

assinada seit 2009 mit einer Wachstumsrate von 0,7%, dies entspricht einer nominalen 

                                                 
556 Aus dem Portugiesischen übersetzt durch Autorin: "As condições precárias de trabalho e de inserção ao 
mercado são inerentes às pequenas empresas, cooperativas e associações, e esse é o atrativo para que 
permanesçam como tais na informalidade, pos daí decorre o interesse para a economia tradicional já que 
representam uma diminuição de custos. Com a maior regulamentação prevista por alguns setores do governo, 
inclusive da economia solidária, eles perdem esse atrativo e a própria existência deles é ameaçada".  
557 Der formelle Arbeitsplatz ist für die ArbeiterInnen umso vorteilhafter, je mehr Rechte ihnen garantiert 
werden, im strengen Sinne sind ja, wie bereits erwähnt, alle Arbeitsverhältnisse informell, die nicht auf einer 
carteira assinada basieren. 
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Zunahme von 2,3% gegenüber dem Vorjahr (vgl. IGBE, zitiert in DIAP, 2010). Informelle 

Tätigkeiten nahmen sogar um 3% gegenüber dem Vorjahr ab. Allerdings machen formelle 

Arbeitsplätze mit carteira assinada in absoluten Zahlen nur 3,6% der Arbeitsplätze 

gegenüber 8,9% im informellen Sektor in Brasilien aus (vgl. ebd.). 

Von staatlicher Seite wird aber im Zuge der stärkeren Förderung von kleinen und mittleren 

Unternehmen und der Initiativen der solidarischen Ökonomie durch das Arbeitsministerium, 

wie bereits erwähnt, Lohnarbeit weniger stark gefördert. Die Arbeitsplätze, die im Zuge der 

zahlreichen industriellen Projekte des Wachstumsplans der Regierung Lula entstehen, wie 

etwa beim Bau zahlreicher Wasserkraftwerke, Flughäfen etc., sind kurzfristige 

Arbeitsplätze, da die Arbeitsverhältnisse nach dem Abschluss der Bauprojekte in der Regel 

enden bzw. im Vergleich zur Umweltzerstörung und Verletzung z.B. indigener Rechte nur 

sehr wenige Arbeitsplätze entstehen.  

Florestan Fernandes (1987) geht in seinen Studien davon aus, dass Pauperismus, 

Arbeitslosigkeit und die Überausbeutung von Arbeitskräften in Ländern, in denen die 

Industrialisierung spät erfolgt ist, auf eine unvollständige Industrialisierung gegenüber dem 

internationalen Markt zurückzuführen sind.  

 Mandel (1988) zufolge führt die kapitalistische Wirtschaftsform permanent zu 

sozialen Krisen, weil sich die entscheidenden Elemente, wie etwa Rezession (, die z.B. 

durch expansive Kreditaufnahme von Unternehmen provoziert wird), sinkende 

Geldnachfrage und folglich Arbeitslosigkeit, abnehmender Konsum und Arbeitslosigkeit als 

Folge, ständig reproduzieren. Auch eine Industrialisierung sorgt nur in der Phase der 

Expansion für stabile Wachstumsraten und das Wachstum der Gewinne. Das Geld wird aber 

infolge dieser entwertet, was sich auf den internationalen Finanzmärkten negativ auswirkt 

(vgl. Mandel, 1988: 332). Bezugnehmend auf Trotskis (vgl. Trotzki: Geschichte der 

russischen Revolution, Februar 1931, S.16-18) Gesetz der ungleichmäßigen und 

kombinierten Entwicklung führt Mandel die Theorie einer Entwicklungstendenz der 

kapitalistischen Produktion im imperialistischen und monokapitalistischen Zeitalter ein, die 

der These Marx widerspricht, dass die industriell entwickelteren Länder den weniger 
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entwickelten Ländern gewissermaßen ihre Zukunft zeigen („Das industriell entwickeltere 

Land zeigt dem minder entwickelten nur das Bild der eignen Zukunft.“ Marx: Das Kapital, 

MEW 23, S. 12). Mit dem Wegfallen der freien Konkurrenz im kapitalistischen Weltmarkt 

würde nicht mehr die Industrialisierung kolonialer und  halbkolonialer Länder begünstigt, 

vielmehr werde sie dadurch gebremst. 

Gemäß Mandel (1988: 333) drückt der äußerst restriktive Arbeitsmarkt, insbesondere in 

Ländern mit einer unvollständigen Industrialisierung, einen Großteil der Arbeitskräfte in die 

Informalität, wie Mitte der 90ger Jahre bis ca. 2005 in Brasilien, wo viele Menschen 

arbeitslos wurden und begannen, ihre Arbeit zusammen mit anderen selbst zu organisieren 

und verwalten.  

Ein kleiner Teil dieser Initiativen ist mit dem Netzwerk der solidarischen Ökonomie 

verbunden. Es haben sich Müllsammler - zu einem großen Teil informell – organisiert 

sowie zahllose, sehr heterogene Gruppen, Vereine und Kooperativen in den Bereichen 

Textil, Metall, Bergbau, Landwirtschaft etc.. Im Bereich Bergbau gibt es ein gelungenes 

Beispiel einer übernommenen Mine im Bundesstaat Minas Gerais (Cooperminas), 

ansonsten einige Vereine, die zum größten Teil ihre vorherigen Aktivitäten als 

LohnarbeiterInnen einfach fortgeführt haben, ohne dass sich eine ökologisch nachhaltigere 

Methode des Abbaus und der Extraktion von Mineralien entwickelt oder eine Umstellung 

auf andere Aktivitäten stattgefunden hätte.  

In assoziative Projekte im brasilianischen Bergbau sind vor allem kleine produktive 
Einheiten eingebunden, die isoliert sind, weil es an einer nachhaltigen politischen Strategie 
für den Bergbau fehlt. Sie sind noch unzureichend organisiert, sowohl die formellen als 
auch die informellen produktiven Einheiten, was ihr Überleben schwierig macht (Andrade, 
2006:  29).558  

  

Als Gründe für diese Situation gibt der Autor dieses Artikels des Heftes mit dem Titel 

„Wirtschaft, Solidarität und Unternehmensführung“, das 2006 von der SENAES 

                                                 
558 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "As ações associativistas na mineração brasileira, 
envolvendo, principalmente, as pequenas unidades produtivas, têm sido desconectadas de uma política mais 
ampla de sustenabilidade do setor mineral. Sua organização ainda é deficiente, tantao no que se refere às 
pequenas unidades produtivas formais quanto informais, levenado a uma baixa sobrevivência das entidades 
associativistas". 
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herausgegeben wurde, die Marginalisierung der Arbeiter, die illegal Mineralien abbauen 

oder extrahieren, ihre geringe Schulbildung und geringes Ausbildungsniveau, ihre Distanz 

zu Städten, wo Wissen und Kenntnisse konzentriert sind, das Fehlen von Krediten für eine 

nachhaltige Entwicklung in diesem Bereich und das Fehlen von Organisation und 

Information an. Mittlerweile gibt es einige staatliche Förderprogramme für die technische 

Unterstützung der Gruppen, die Legalisierung ihrer Aktivitäten sowie ihre Organisation mit 

dem Ziel der Umwandlung der Vereine in Kooperativen (vgl. Andrade, 2006: 30/31).  

Barbosa zufolge handelt es sich um einen Prozess der Flexibilisierung von Arbeit, der 

Verlagerung von Lohnarbeitsplätzen zu informellen Arbeitsplätzen, der über das Wachstum 

von Kooperativen, Familien- und Hausarbeit sowie kleinen Unternehmen stattgefunden hat 

(vgl. 2007: 49ff.) 

Wir gehen davon aus, dass der soziale Raum, in dem sich Informalität entwickelt, direkt 
vom Staat gefördert wird. Dies zeigt die Integration der Initiativen der Solidarischen 
Ökonomie in die staatliche Politik. Parallel zu diesem Prozess können sich im Zuge der 
Verortung der Informalität in die Sphäre kapitalistischer Arbeit neue Möglichkeiten (…) 
ergeben (Barbosa, 2007: 52).559

 
 

Barbosa (2007) sieht im Diskurs der solidarischen Ökonomie eine Idealisierung freiwilligen 

Engagements und des Unternehmertums auf Basis des Diskurses über Autonomie:  

Die Zustimmung zu diesen heterogenen Formen von Arbeit hängt mit der Kultur des 
Unternehmertums zusammen, die sich auch in den Erklärungen über die solidarische 
Ökonomie widerspiegelt und vom Fetisch der Autonomie der Arbeit geprägt ist (Barbosa, 
2007: 153).560  

 
  

36.13 Autonomie und Selbstbestimmung in den Initiativen der solidarischen Ökonomie 

Was Autonomie und Selbstbestimmung der Initiativen der solidarischen Ökonomie betrifft, 

so hat die Analyse des Selbstverwaltungsprojekts Catende Harmonia als auch die der 

Cooperasul gezeigt, dass der Grad an Autonomie, insbesondere in der industriellen 
                                                 
559 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Acreditamos que o ambiente social favorável à 
informalização conta com a gestão direta do Estado, como demostra a chegada da economia solidária nos 
aparelhos públicos. Parelelamente não se pode deixar de indagar sobre a possibilidade de que, com o 
deslocamento da informalidade à condição da generalização do trabalho capitalista, novos sentidos podem 
estar deslineados, também para a informalidade de subsistência". 
560 S.o.: "O consentimento a essa heterogenidade do trabalho resulta dessa cultura voluntarista do 
empreendorismo que também se apresenta na narrativa da economia solidária, colaborando com o fetiche da 
autonomia do trabalho". 
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Produktion, relativ gering ist. Dennoch konnten die Mitglieder etwa der Cooperasul ihre 

Arbeit selbstbestimmt organisieren und ausführen, was möglicherweise zu einer höheren 

Zufriedenheit beträgt (dies ließ sich nicht eindeutig feststellen, weil zum Beispiel die in der 

Zuckeragroindustrie in Sirinaém sehr zufrieden wirkenden Frauen nicht in 

Lohnarbeitsverhältnissen beobachtet und interviewt wurden, so dass hier kein Vergleich 

gezogen werden kann).  

Mitglieder von Kooperativen, Vereinen und informellen Produktionsgruppen haben 

natürlich Gestaltungsspielraum bei der Arbeitsorganisation, den ein Lohnarbeiter/eine 

Lohnarbeiterin nicht hat. Die Besuche zahlreicher Kooperativen, Vereine und informeller 

Gruppen in Brasilien zwischen 2004 und 2008 und die teilnehmende Beobachtung und 

intensive Untersuchung der Unternehmensführung in der Fabrik Catende und der 

Cooperasul in Pernambuco haben aber gezeigt, dass das ökonomische Überleben der 

Mitglieder und die Einnahmen, die hierfür erzielt werden müssen, meist im Vordergrund 

der Aktivitäten stehen. Anfängliche Autonomie und Rotation in der Arbeitsorganisation 

sowie den Bedürfnissen und dem Leben der Mitglieder angepasste Arbeitszeiten, wie etwa 

in den Agroindustrien Quipapá und Sirinaém der Cooperasul beobachtet, können häufig 

nicht auf Dauer aufrecht erhalten werden, wenn die Produktivität, aus finanziellen Gründen 

oder wegen der Anforderungen der Käufer, erhöht werden muss.  

 Besonders die Analyse der Autonomie der FabrikarbeiterInnen der Fabrik Catende 

hat gezeigt, wie gering die Möglichkeiten für mehr Autonomie bei der Arbeit in einem 

großen und stark industrialisierten Betrieb sind; wenn sie auch in der Catende nicht voll 

ausgeschöpft werden, da es weder volle Bewegungsfreiheit für die ArbeiterInnen in der 

gesamten Fabrik noch Rotationsmechanismen gibt. Die Arbeitsorganisation wird an den 

Produktionsschritten der Maschinen ausgerichtet. Das Bedienen der Maschinen erfordert 

bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten, vor allem aber Erfahrung und Routine, was die 

Einführung von rotativen Systemen schwierig macht und in der Anfangsphase eine 

Abnahme der Produktivität zur Folge haben kann. Die Arbeitsorganisation in den 
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Agroindustrien Quipapá und Sirinaém der Cooperasul hat aber gezeigt, dass Rotation und 

die kollektive Verrichtung von Arbeit in kleinen Industrien möglich sind.   

 In weniger industrialisierten Betrieben, wie etwa Manufakturen oder 

Handwerkskooperativen gibt es mehr Möglichkeiten für die Schaffung von Autonomie 

innerhalb der Arbeitsorganisation. Der Arbeitsrythmus und die Arbeitszeiten sowie auch die 

Tätigkeit an sich können dort freier, flexibler und kreativer gestaltet werden. In der 

Nähkooperative Costurart arbeiteten die Frauen, wann sie wollten – es gab keine 

regelmäßigen Arbeitszeiten oder Anwesenheitspflicht. Jede Frau nähte ihren Rock 

selbstständig; alle Kleidungsstücke gab es nur einmal. Entsprechend teuer waren die 

Kleidungsstücke, so dass die Frauen sie nicht in ihrer Stadt Santa Cruz im Inneren des 

Bundesstaates Rio de Janeiro verkaufen konnten, weil die Kaufkraft der EinwohnerInnen 

dort zu gering war. Sie waren auf die Vermittlung von Aufträgen und Verkaufverträgen 

durch die incubadora der Föderalen Universität von Rio de Janeiro UFRJ und der 

Nichtregierungsorganisation Vivario angewiesen. Noch gab es keinen Produktivitätsdruck, 

entsprechend gering waren aber auch die Einkünfte der Frauen aus der Arbeit in der 

Kooperative. Der Produktivitätsdruck würde sich einstellen, sobald sich die Frauen zur 

Produktion einer bestimmten Menge von Kleidungsstücken in einem Vertrag mit einem 

Käufer verpflichtet hätten.  

 Die ArbeiterInnen und Kleinbauern der Fabrik Catende waren in den letzten Jahren 

vollkommen darauf konzentriert, ihre Produktionsmenge und Produktivität zu steigern, um 

die Produktionskosten zu verringern, im Vordergrund stand also Effektivität. Wieviel 

Spielraum und Zeit bleibt in einem solchen Unternehmen für Kreativität und demokratische 

Entscheidungsfindungsprozesse? Da die Sitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses 

während der Arbeitzeit stattfanden, konnten sowieso nicht alle ArbeiterInnen und 

Kleinbauern daran teilnehmen; in dieser Zeit mussten sie arbeiten. Da die Versammlungen 

außerdem nicht für alle offen waren, stellte sich noch nicht einmal die Frage der 

Möglichkeit der Teilnahme aller ArbeiterInnen und Kleinbauern an diesen.  
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 Den wirtschaftlichen Druck, der auf den selbstständigen Unternehmern der 

solidarischen Ökonomie lastet, konnte ich auch in Kooperativen im Nachbarstaat Paraiba 

wahrnehmen, sowie in Kooperativen im Metallsektor in São Paulo. Die Agroindustrien der 

Cooperasul befanden sich noch in der Anfangsphase der Produktion und produzierten erst 

seit sechs Monaten, als ich dort die Untersuchung durchführte. Insofern bestand zu diesem 

Zeitpunkt noch kein so starker Produktivitätsdruck, weder bei den Kleinbauern, da die 

Maschinen sowieso zu klein waren, um die Früchte und das Zuckerrohr aller 400 Familien 

zu verarbeiten, noch bei den MitarbeiterInnen der Agroindustrien, die allerdings in der am 

weitesten entwickelten Agroindustrie in Bonito schon einen Arbeitstag von bis zu 10 

Stunden hatten.  

Die Selbstorganisation von Produktion und Arbeit erfordert außerdem extrem viel Zeit und 

Engagement, so dass die Arbeit dann auch zulasten der persönlichen Autonomie, also dem 

Nachgehen von der Arbeit unabhängiger Interessen, gehen kann. Die eingeschränkten 

finanziellen Möglichkeiten sind ein Grund z.B. für studierte Personen nach einer 

Anfangsphase, die noch stärker von Idealen und Engagement geprägt war, eine Tätigkeit in 

einem konventionellen Unternehmen zu suchen. Dies geschah beispielsweise bei den 

Architekten der aus Bauarbeitern und Architekten bestehenden Konstruktionskooperative 

Canteiro in São Paulo, an deren Mitgliederversammlung ich im August 2006 teilnahm. Die 

Kooperative hatte sich die gleiche Vergütung von Bauarbeitern und Architekten zum 

Prinzip gemacht, wobei nur die gearbeitete Zeit eine Rolle spielte. Da die zum größten Teil 

aus dem Nordosten stammenden Bauarbeiter aber eher eine Lohnarbeitermentalität und eine 

passive Haltung gegenüber der Arbeitsorganisation an den Tag legten und ihnen außerdem 

die Kenntnisse zur Verwaltung der einzelnen Bauprojekte fehlten, blieb die gesamte 

Verwaltungsarbeit an den Architekten hängen. Die meisten wechselten bald in ein anderes 

Unternehmen, wo sie mehr verdienen konnten - einige hatten inzwischen eine eigene 

Familie und mussten diese versorgen. Handlungsautonomie hängt in einem kapitalistischen 

Wirtschaftssystem schließlich auch mit finanziellen Möglichkeiten zusammen. 

Insbesondere in den ländlichen Regionen des nördlichen und nordöstlichen Brasiliens, wo 
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eine spezialisiertere Ausbildung und höhere Qualifizierung häufig nur in Privatschulen und 

Universitäten möglich ist, wo die staatliche Gesundheitsversorgung bei spezielleren 

Krankheitsbildern nicht ausreicht, spielt die Höhe des Einkommens eine noch größere Rolle 

als in Ländern und Regionen, in den es einen ausgeprägteren Sozialstaat und ein 

qualifizierenderes staatliches Bildungssystem gibt. Die Bedeutung der Höhe der 

Einkommen und der Unterschiede zwischen diesen in selbst verwalteten Unternehmen habe 

ich, am Beispiel der auf Basis eines Vertrages angestellten höheren Funktionäre der Fabrik 

Catende einerseits und den festangestellen und saisonalen ArbeiterInnen und ihrer 

finanziellen Möglichkeiten andererseits, versucht aufzuzeigen.  
 

36.14 Die Widersprüche der Kooperativen in Brasilien  

Schon Rosa Luxemburg (1967) wies auf die die Widersprüche hin, die sich in einer nach 

sozialen Kriterien organisierten Produktion ergeben, die den Anforderungen des 

kapitalistischen Marktes gerecht werden muss:  

Was die Genossenschaften, und zwar vor allem die Produktionsgenossenschaften betrifft, 
so stellen sie in ihrem inneren Wesen nach inmitten der kapitalistischen Wirtschaft ein 
Zwitterding dar: Eine im kleinen sozialisierte Produktion bei kapitalistischem Austausche. 
In der kapitalistischen Wirtschaft beherrscht aber der Austausch die Produktion und macht, 
angesichts der Konkurrenz, rücksichtslose Ausbeutung, d.h. eine völlige Beherrschung des 
Produktionsprozesses durch die Interessen des Kapitals, zur Existenzbedingung der 
Unternehmung. Praktisch äußert sich das in der Notwendigkeit, die Arbeit möglichst 
intensiv zu machen, sie zu verkürzen oder zu verlängern, je nach der Marktlage, die 
Arbeitskraft je nach den Anforderungen des Absatzmarktes heranzuziehen oder sie 
abzustoßen und aufs Pflaster zu setzen, mit einem Worte, all die bekannten Methoden zu 
praktizieren, die eine kapitalistische Unternehmung konkurrenzfähig machen (3). 

 

Nun ist es bei den Kooperativen in Brasilien nicht möglich, ein Mitglied einfach 

auszuschließen: In Art. 4 I des Gesetz des Kooperativismus (Lei Cooperativista n° 5.764) ist 

das Prinzip der freiwilligen Mitgliedschaft festgeschrieben, dass auf die Offenheit der 

Kooperative abzielt; die in Art 4 III festgelegte Begrenzung der Zinsrate soll verhindern, 

dass die Mitglieder nach finanziellen Kriterien ausgewählt werden, um einen möglichst 

hohen Überschuss mit dem investierten Kapital zu erzielen und das Prinzip der religiösen, 

politischen und sozialen Neutralität (Art. 4 IX) soll Diskriminierung verhindern. Die 

Kapitalakkumulation einer Kooperative ist somit per Gesetz beschränkt.  
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 Was die von Luxemburg beschriebene Nutzung von Arbeitskräften „je nach 

Marktlage und den Anforderungen des Absatzmarktes“ betrifft, so gibt es Kooperativen in 

Brasilien, die kurzfristig Personen für bestimmte Tätigkeiten beschäftigen. Dies ist eine der 

vielfältigen Formen der Tertiarisierung.  

Wie bereits beschrieben, stehen die Mitglieder der meisten Produktionskooperativen unter 

Produktivitätsdruck, der zum Beispiel den ArbeiterInnen der am stärksten in den lokalen 

und regionalen Markt eingebundenen Agroindustrie (der Cooperasul) in Bonito nicht 

erlaubte, ihren Arbeitstag auf acht Stunden zu verringern. Lange Arbeitstage über acht 

Stunden,  geringe Produktivität aufgrund des Fehlens moderner Technologie, die wiederum 

auf das Fehlen von Kapital zurückgeht, sind charakteristisch für viele Kooperativen, auch 

die, die der solidarischen Ökonomie zugerechnet werden. Rosa Luxemburg (1967) geht 

davon aus, dass der Widerspruch zwischen Produktionsweise und Austauschweise dazu 

führt, dass sich die Kooperative entweder zu einem kapitalistischen Unternehmen 

entwickelt, sich auflöst oder, dass es ihr gelingt, diesen Widerspruch dadurch aufzuheben, 

dass sie sich einen festen Kreis von Konsumenten sichert: 

In der Produktivgenossenschaft ergibt sich daraus die widerspruchsvolle Notwendigkeit, 
für die Arbeiter, sich selbst mit dem ganzen erforderlichen Absolutismus zu regieren, sich 
selbst  gegenüber die Rolle des kapitalistischen Unternehmers zu spielen. An diesem 
Widerspruch  geht die Produktivgenossenschaft auch zugrunde, indem sie entweder zur 
kapitalistischen Unternehmung sich rückentwickelt, oder, falls die Interessen der Arbeiter 
stärker sind, sich auflöst. [..] Daraus folgt, daß die Produktivgenossenschaft sich ihre 
Existenz nur sichern kann, wenn sie auf einem Umwege den in ihr verborgenen 
Widerspruch aufhebt, indem sie sich  künstlich den Gesetzen der freien Konkurrenz 
entzieht. Dies kann sie nur, wenn sie sich von  vornherein einen Absatzmarkt, einen festen 
Kreis von Konsumenten sichert. Als solches Hilfsmittel dient ihr eben der Konsumverein 
(1967: 3). 

 

Die Fabrik Catende hat sich nun sehr stark in Richtung eines kapitalistischen Unternehmens 

entwickelt, das nach der maximalen Erhöhung der Produktivität strebt und exportieren 

möchte. Der einzige Unterschied zu einem konventionellen Unternehmen besteht darin, 

dass die Fabrik vielen ArbeiterInnen und Kleinbauern Häuser zur Verfügung stellt, eine 

Schule für ihre Kinder und Fortbildungskurse. Zudem dürfen die BewohnerInnen der 
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Plantagendörfer selbstständig Zuckerrohr anpflanzen sowie Obst und Gemüse für den 

Eigenbedarf.  

 Luxemburg hatte mit ihrer Prognose insofern Recht, als die in Brasilien erforschten 

Produktionskooperativen, die erfolgreich waren, sich dadurch der freien Konkurrenz 

entziehen konnten, dass der Staat ihnen ihre Produkte abkaufte. Der Fabrik Catende kaufte 

der Staat über die Zentralstelle für Lebensmittelversorgung CONAB für das “Null-

Hungerprogramm” Fome Zero den Großteil des Zuckers ab. Auch die Cooperasul hat es 

geschafft, einen Vertrag mit der CONAB abzuschließen, was kleineren Kooperativen und 

Vereinen aufgrund ihrer geringen Produktionsmenge meist nicht gelingt. Die CONAB kauft 

die Produkte zu einem Preis ab, der über dem Weltmarktpreis liegt. Diese Praxis erinnert 

ein bisschen an die Organisationen des fairen Handels, die ebenfalls einen Preis über dem 

Weltmarktpreis garantieren. An die CONAB können aber nur Kooperativen verkaufen, die 

Lebensmittel produzieren, wie etwa der Zucker der Catende und das Fruchtsaftkonzentrat 

der Cooperasul, die dann in den Schulen verkauft werden. Vereine und informelle Gruppen 

haben diese Möglichkeit sowieso nicht.  

 Luxemburg (1967) zufolge liegt die Lösung der Widersprüche, in denen sich die 

Kooperativen verstricken, in der Vereinigung von Konsumenten und Produzenten. Dies ist 

aber in einem kapitalistischen System, in dem sich viele Kunden nicht unbedingt auf 

bestimmte Produkte festlegen wollen, nicht einfach. Es würde dem Unternehmen bzw. der 

Kooperative allerdings eine Festlegung fairer561 Preise, unabhängig von den Schwankungen 

den Weltmarktpreisen, ermöglichen.  

Unwahrscheinlich ist, dass die Mitglieder des Projekts Catende Harmonia und 

BewohnerInnen der Landsiedlung Assentamento Agroindustrial Miguel Arraes Abnehmer 

in ihrer Region finden. Zucker wird hier überall und sogar zu niedrigeren Produktionskosten 

produziert. Darin liegt genau das Problem: Sie stellen ein Produkt her, dass es in ihrer 

Region bereits im Überfluss gibt. Die Fruchtsaftkonzentratagroindustrien der Cooperasul 

                                                 
561 Unter „fairen“ Preisen wird innerhalb des Fair Trade-Handels die Garantie eines Preises über dem 
Weltmarktpreis verstanden, wobei den ArbeiterInnen zusätzlich eine monatliche Zusatzzahlung für den Kauf 
von Maschinen oder anderweitige Zwecke gezahlt wird.  
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haben, im Gegensatz dazu, bereits teilweise AbnehmerInnen in der Region gefunden und 

sogar teilwiese einen festen Kundenstamm auf den lokalen Märkten. Ein fester 

Kundenstamm ist allerdings noch nicht mit einer Komsumgenossenschaft vergleichbar, 

deren Zweck in der Verteilung von Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen Bedarfs 

liegt (vgl. Fabricius, 2008).  

 Da es den meisten übernommenen Betrieben, Kooperativen und Vereine der 

solidarischen Ökonomie nicht gelang, einen eigenen Konsumentenkreis zu haben, der von 

ihren Produkten überzeugt war, mussten sie ihre Arbeits- und Produktionsverhältnisse dem 

Markt anpassen, den Markt „bedienen“. Vorliegende Analyse der Fabrik Catende und der 

Cooperasul sowie der Besuch zahlreicher weiterer hier aufgeführter Kooperativen, Vereine 

und informeller Gruppen in den Jahren der Forschung zwischen 2004 und 2008 haben 

gezeigt, dass die Initiativen, die mit dem Netzwerk der solidarischen Ökonomie verbunden 

sind oder als „solidarische Initiativen“ kartiert wurden, in Brasilien insofern eher ein 

mögliches, aber nicht unbedingt ideales Mittel im Kampf gegen Arbeitslosigkeit darstellen 

als einen neuen Produktionsmodus.  
 

36.15 Staatliche Unterstützung und Förderung von NGOs 

Im Fall des Projekts Catende Harmonia als auch in dem der Cooperasul war die beratende 

und/oder finanzielle Unterstützung durch Nichtregierungssorganisationen und öffentliche 

Institutionen, wie etwa die pernambukanische Regierung über die Programme Prorual und 

das von dieser eingesetzte und bezahlte Beratungsunternehmens Campo, die nationale 

Regierung und die SENAES, die holländischen NGOs Bilance und Cordaid, die ANTEAG, 

das Institut für Armutsbekämpfung Josué de Castro, entscheidend für das Überleben und die 

wirtschaftliche Entwicklung beider Kooperativen bzw. Projekte. Im Falle der Cooperasul 

sind hier die Investitionen des Bundesstaates Pernambuco in die Ausbildung der 

Gründungsmitglieder in Unternehmensführung und Kooperativismus hervorzuheben, die 

diese politisch, sozial und persönlich empowert haben. Die starke Unterstützung von 

Kleinbauern und kooperativen Projekten durch die Regierung des Bundesstaates 

Pernambuco hängt auch damit zusammen, dass der Gouverneur Mitglied in der 
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Arbeiterpartei (Partido dos Trabalhadores PT) ist, die die Initiativen der solidarischen 

Ökonomie auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene durch spezielle Programme fördert. 

Natürlich kann der Staat die makroökonomischen Strukturen nur sehr begrenzt 

beeinflussen.  

  Auf regionaler Ebene wurden bis 2008 in fünf Bundesstaaten Gesetze zur 

Förderung der solidarischen Ökonomie erlassen, in den Länderparlamenten von Minas 

Gerais (Lei N° 15.028/2004), Rio de Janeiro (Lei N° 5.315/2008) und Mato Grosso (Lei N° 

8.936/2008), der Bezirksverordnetenkammer von Recife (Lei N° 12.823/2005) und dem der 

in Montes Claros (Lei N° 3.997/2008) im Bundesstaat Minas Gerais. Diese Gesetzte legen 

Richtlinien für die Organisation und Entwicklung von Programmen fest, die die Initiativen 

der solidarischen Ökonomie finanziell fördern und unterstützen. In Pernambuco hat die 

Bundesregierung eine Arbeitsgruppe geschaffen, um die Förderung der solidarischen 

Ökonomie voranzutreiben (Dekret Nº 30.493/2007). 

 Die Anforderungen der Regulierung und Förderung auf nationaler Ebene sind aber 

wesentlich größer, weil hier außerdem die Wirtschafts- und Sozialpolitik eine Rolle spielen. 

Fraglich ist, ob die Gesetze zur Förderung der solidarischen Ökonomie zu einem Regelwerk 

werden können, der den Initiativen der solidarischen Ökonomie, unabhängig von 

Regierungen, Bestand sichert. Dies ist umso entscheidender, als klar ist, dass die Initiativen 

auf die Unterstützung des Staates, insbesondere im Hinblick auf ihre ökonomische 

Rentabilität, angewiesen sind. Mit  der Möglichkeit für die Initiativen der solidarischen 

Ökonomie, ihre Produkte an die CONAB zu verkaufen, hat der Staat einen geschützten 

Markt für diese geschaffen:  

Die Perspektive besteht also darin, dass der Staat dem Segment [der solidarischen 
Ökonomie] hilft, Produktions- und Konsumketten aufzubauen und Unterstützung bietet, 
indem er Kapital und Kredite zur Verfügung stellt, um die Konkurrenz mit den 
Unternehmen, die eine rentablere Produktion aufweisen, abzuschwächen und den 
Initiativen so einen Platz auf  dem Markt zu verschaffen (Barbosa, 2007: 266).562  

                                                 
562 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Desta forma, o Estado de certa forma criou um 
mercado protegido para os empreendimentos. Assim, a perspectiva é de que o Estado auxilie o segmento [da 
Economia Solidária] para constituir cadeia produtiva e de consumo à parte e/ou dê suporte para amenizar a 
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36.16 Ökologische Produktionsketten in der solidarischen Ökonomie 
 

Trotz der inhärenten Widersprüche zwischen den Prinzipien der solidarischen Ökonomie 

und der Funktionsweise des kapitalistischen Marktes möchte ich am Ende noch einmal 

hervorheben, dass einige Kooperativen, Unternehmen, Vereine und Gruppen (der 

solidarischen Ökonomie) wichtige und fortschrittliche Projekte im Hinblick auf 

Zusammenarbeit, ökologische Nachhaltigkeit, demokratische und gleichwertige 

Organisation darstellen, wie zum Beispiel einige Kooperativen der Müllsammler, 

agroökologische Kooperativen etc.  

 Die Idee der Schaffung von ökologisch nachhaltigen und den Kriterien der 

solidarischen Ökonomie entsprechenden Produktionsketten von Mance (2000) ließ sich 

bisher nur in wenigen Fällen realisieren. Möglicherweise entwickeln sich aber im Zuge der 

Zunahme von agroökologischer Produktion in Brasilien mehr solcher Produktionsketten. 

Bisher gibt es fünf Produktionsketten der solidarischen Ökonomie, die vom brasilianischen 

Arbeitsministerium unterstützt werden: Im Bereich der Herstellung ökologischer 

Baumwolle, Honig, im Metallbereich, im Handwerk und im Obstanbau.  

Der Aufbau von Produktionsketten ist ein zentrales Ziel der solidarischen Ökonomie: In der 

gesamten Kette von Produktionsschritten sollen soziale und ökologische Standards erfüllt 

werden. Die Idee des Aufbaus von Produktionsketten betrifft auch die Erleichertung des 

Kaufs von Rohmaterial, Maschinen und Ausrüstung, die jetzt bei einer weiteren 

„solidarischen” Initiative, im Idealfall sogar günstiger, eingekauft werden kann als zum 

Beispiel beim Großhändler. Auch die Vermarktung innerhalb einer Produktionskette 

garantiert einen festen Abnehmer.  
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
concorrência com as empresas dotadas de sistema de produção mais rentável, capital de giro e crédito para 
disputar espaço no mercado". 
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36.17 Die Diskussion über den Status von Kooperativen in Brasilien 

Um die prekäre Situation der selbst verwalteten Initiativen der solidarischen Ökonomie zu 

ändern und die Position der ArbeiterInnen in Selbstverwaltung zu stärken, ist es, dem 

Vorsitzenden des Sekretariats für Solidarische Ökonomie, Paul Singer, zufolge notwendig, 

die Arbeitslosenrate durch wirtschaftliches Wachstum zu verringern, so dass mehr formelle 

Lohnarbeitsplätze geschaffen werden und der Überschuss an Arbeitskräften durch 

Arbeitsplätze für Selbstständige absorbiert wird. Singer hat sich vorgenommen, die 

„falschen“ Kooperativen (Kooperativen von Personen in Scheinselbstständigkeit, die 

eigentlich einen Arbeitgeber haben, der aber die Lohnnebenkosten einspart, in dem er diese 

als Selbstständige für sich arbeiten lässt) zu bekämpfen und die „richtigen“ Kooperativen zu 

unterstützen, so dass sie die Informalität überwinden können. Hierfür wäre es notwendig, 

dieses Segment so zu regulieren, dass den Arbeitskooperativen (umfasst Produktions- und 

Verkaufskooperativen) dieselben Rechte zu gewährleistet werden wie den 

LohnarbeiterInnen.  

Dies würde die Arbeit qualifizieren und der Ausbeutung ein Ende machen, die 
betrügerischen Praktiken würden keinen Sinn mehr machen. Den Arbeitskooperativen 
würde so ein legaler Status verliehen (Singer in Barbosa, 2007: 259).563

 
 

Die Tendenz geht dahin, soziale Sicherheit und andere Dienste und Rechte der vereinigten 

ArbeiterInnen einzuschließen, die Lohnarbeitern zustehen. Diese Rechte sind in Artikel 7 

der Verfassung festgeschrieben, wie etwa Sozial- und Krankenversicherung und die 

erlaubte wöchentliche Arbeitszeit (44 Stunden pro Woche).  

 Außerdem gibt es einen Streit um die Frage, ob Kooperativen Zugang zum 

Dienstleistungsmarkt (tertiären Markt) haben sollten, der sehr stark wächst. Wenn man das 

Segment der ArbeiterInnen in Kooperativen nicht regulieren würde, würde man sie in einer 

prekären Situation belassen. 

2007 hat das Arbeitsministerium einen Gesetzesvorschlag (Projeto de Lei 7009/06) zur 

Regulierung von Arbeitskooperativen zur Diskussion gestellt. Der Vorschlag wurde von der 
                                                 
563 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Isso qualificaria o trabalho e extinguiria a exploração, 
além de fazer as práticas fraudulentas perderem o sentido, instituindo um marco legal para as cooperativas de 
trabalho". 
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Arbeitsgruppe „Selbstverwaltung, Informalität und Mikrounternehmen“ (GT 8) des 

„nationalen Forums für Arbeit“ des Ministeriums in Zusammenarbeit mit dem nationalen 

Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Präsidialamtes entwickelt.  

Das Thema ist aber so kontrovers, dass selbst die ArbeiterInnen der solidarischen 

Ökonomie die Regulierung kritisierten, wie im hier dokumentierten Fall während der 

Debatte über das Programm im Seminar des nationalen Forum der solidarischen Ökonomie 

FBES.  

Einer der polemischsten Punkte ist der Artikel 7, der die Rechte der 
Kooperativenmitglieder schützen soll. Er garantiert den Kooperativen die Rechte des 
Artikels 3 der CLT. Während  der Debatte wurden folgende Fragen aufgeworfen: a) Der 
Artikel würde dazu führen, dass die solidarischen Initiativen nicht mehr fortgeführt werden 
könnten, weil sie sich die Garantie dieser Rechte nicht leisten könnten; b) die Organisation 
der solidarischen Initiativen unterscheidet sich von der der Lohnarbeit und sollte nicht mit 
dieser verwechselt werden (FBES, Juli 2005).564  
 

Der umstrittene Artikel 7 enthält Verpflichtungen zu einer an der Berufsgruppe orientierten 

Mindestvergütung, der Bezahlung von Nachtarbeit und Überstunden, zur Gewährung eines 

freien Tages pro Woche sowie der Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheits- 

und Gesundheitsstandards.565Die Durchsetzung dieses Gesetzesvorschlags würde im Fall 

der Fabrik Catende z.B. die Aufhebung der 7-Tage-Arbeitswoche bedeuten sowie die 
                                                 
564 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Um dos pontos mais polêmicos do projeto é o art.7, que 
trata da salvaguarda dos direitos dos cooperados. Esse artigo traz para as cooperativas as garantias trabalhistas 
dos trabalhadores empregados previstas no art.3 da CLT. No debate foram ponderadas duas questões: a) o 
artigo torna impraticável o funcionamento dos empreendimentos solidários porque a maioria não teria 
condições de garantir a aplicação do artigo; b) a organização de empreendimentos solidários obedece a uma 
nova ordem de organização do trabalho que não deve ser confundida com o trabalho assalariado". 
565 Der Vorschlag sieht vor: „Art. 7: Die Arbeitskooperativen müssen folgende Normen in der 
Arbeitsorganisation ihrer Mitglieder beachten: I. Die monatliche Vergütung darf nicht unter der für diese 
Berufskategorie festgelegten Vergütung liegen; II. Die Vergütung für Nachtarbeit muss höher sein, dies muss 
im Statut festgelegt werden; III. Der Arbeitstag darf nicht mehr als acht Stunden pro Tag und 44 Stunden in 
der Woche betragen, Extraarbeit muss mit mindestens 50% der normalen Vergütung bezahlt oder eine 
Kompensation für die Überstunden zur Verfügung gestellt werden. Dies muss ebenfalls im Statut festgelegt 
werden; IV. Ein freier Tag (vorzugsweise der Sonntag) muss wöchentlich per Statut gewährt werden; […] 
VIII. Einhaltung der Sicherheitsnormen“ (MTE, 2005). Originaltext: "Art.7: As cooperativas de trabalho 
deverão observar as seguintes normas na organização de trabalho de seus filiados: I. retiradas mensais não 
inferiores ao piso da categoria do serviço prestado; II. Retirada relativa ao trabalho noturno superior à do 
diurno, nos termos do estatuto social; III. jornada diária de prestação de serviço não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, acrescentando-se às retiradas referentes aos serviços excedentes ao 
menos cinqüenta por cento do valor da retirada normal, facultada ainda a compensação de horários, nos termos 
do estatuto social; […] VIII. Observância das normas de segurança e medicina do trabalho". 
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zwingende Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsstandards. Sie würde somit 

Unregelmäßigkeiten vorbeugen und so zum Beispiel Klagen des „Öffentlichen 

Ministeriums“, wie die im August 2009 gegen die Vorsitzenden der Kooperative Harmonia 

der Fabrik Catende wegen des Unterlassens der Bezahlung der Fabrik- und 

PlantagenarbeiterInnen und auch der Kleinbauern erfolgte, wahrscheinlich überflüssig 

machen. Der Druck zur Einhaltung gewisser Standards wäre dann größer.   

 In vielen Kooperativen würde die Verpflichtung auf die Einhaltung dieser 

Bestimmungen aber einen zusätzlichen Kostendruck bewirken, d.h. viele Kooperativen 

könnten es sich zum Beispiel nicht leisten, ebensohoch wie die jeweilige Berufsgruppe zu 

vergüten etc. Andererseits würde die gesetzliche Festschreibung der Rechte und Pflichten 

von Kooperativen den Mitgliedern mehr sozialen, gesundheitlichen und finanziellen Schutz 

bieten und wie bereits am Beispiel der Fabrik Catende gezeigt, die Konflikte mit dem 

„Öffentlichen Ministerium“ im Hinblick auf die Nichteinhaltung gesetzlich 

vorgeschriebener Standards vermindern. In der Empfehlung 193 weist die ILO (2002) auf 

die Notwendigkeit der Einhaltung der Arbeitergesetze durch Kooperativen hin.566 Ein 

umfassender Schutz für die Kooperativenmitglieder wäre aber nur gewährleistet, wenn die 

Initiativen der solidarischen Ökonomie bzw. Kooperativen im Allgemeinen gesondert in der 

Renten- und Steuerreform sowie der Reform des Arbeitsrechts behandelt würden und somit 

in diese integriert würden. Hierbei würde es sich aber nicht nur um einen 

Gesetzesvorschlag, sondern um divergierende Interessen innerhalb der staatlichen 

Institutionen (dem Abgeordnetenhaus und dem Senat, in dem zahlreiche Großgrundbesitzer 

                                                 
566 "Noting the rights and principles in international labour Conventions and Recommendations, in particular 
the Forced Labour Convention, 1930; the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise 
Convention, 1948; the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949; the Equal 
Remuneration Convention, 1951; the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952; the Abolition 
of Forced Labour Convention, 1957; the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958; the 
Employment Policy Convention, 1964; the Minimum Age Convention, 1973; the Rural Workers' 
Organisations Convention and Recommendation, 1975; the Human Resources Development Convention and 
Recommendation, 1975; the Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommendation, 1984; the Job 
Creation in Small and Medium-Sized Enterprises Recommendation, 1998; and the Worst Forms of Child 
Labour Convention, 1999. 



                
            
            
                
                                                         
                                       562 

sitzen, die höchstwahrscheinlich gegen eine solche Ausweitung der Rechte stimmen 

würden) über staatliche Gelder handeln.  

Coelho (2006) kritisiert an dem Gesetzesentwurf des Arbeitsministeriums, dass er nicht auf 

Steuern, den Umfang von Krediten und Unterstützung für Infrastruktur in den Initiativen 

der solidarischen Ökonomie eingeht. Er fordert eine Steuerpolitik, die die Größe einer 

Kooperative, die Anzahl der Mitglieder und das Umsatzvolumen berücksichtigt und diese 

steuerlich stärker begünstigt (2006: 2). Außerdem schlägt er (2008: 2) die Beteiligung der 

betroffenen Bevölkerungsgruppen an der Verfeinerung des Gesetzesentwurfs vor. Coelho 

zufolge sind die Gesetzesprojekte auf lokaler und regionaler Ebene bisher kaum 

vorangekommen, ebenso wie der von ihm diskutierte nationale Gesetzesentwurf. 

Inzwischen ist dieser im August 2008 vom Abgeordnetenhaus verabschiedet worden, muss 

aber nun noch vom Senat verabschiedet werden. Sollte dies gelingen, so würde das 

Programm der nationalen Förderung der Arbeitskooperativen Pronacoop umgesetzt werden. 

 Die Kooperativen hätten wesentlich mehr Rechte, wie etwa der Zugang zur 

(staatlichen) Sozial- und Rentenversicherung etc., die sie aber selbst finanzieren müssten. 

Im Universum der Kooperativen Rechte zu verteidigen, anzuerkennen und zu unterstützen, 

kann bedeuten, dass hier vom Staat Arbeitsplätze gefördert werden, um den Verlust 

formeller Arbeitsplätze zu kompensieren. Staatliche Politik, die in diese Richtung geht, 

kann den Druck zur Schaffung von Lohnarbeitsplätzen und die Intensität der Ausbeutung 

über Lohnarbeit vermindern, als auch die staatlichen Ausgaben zur Finanzierung von 

Arbeit. Bis zu einer Entscheidung darüber, ob die „informalisierten“ (Barbosa, 2007: 262) 

ArbeiterInnen der Kooperativen Zugang zur Rentenversicherung erhalten sollen, ist es noch 

ein weiter Weg, wobei auch überhaupt nicht klar ist, ob dies angesichts der politischen 

Zusammensetzung der staatlichen Gremien, insbesondere des Senats, durchgesetzt werden 

kann. Die entscheidende Frage ist, 

[…] ob es möglich ist, die prekären Bedingungen und die geringen Einkünfte der 
geschaffenen Arbeitsplätze zu überwinden, [zum Beispiel im Projekt Catende Harmonia 
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und in der Cooperasul] die der Existenz dieser innewohnen und für das Überleben dieser 
produktiven Einheiten auf dem kapitalistischen Markt notwendig sind (ebd.).567

 
 

Die Gesamtheit an Initiativen der solidarischen Ökonomie aus dieser Unterordnung unter 

das kapitalistische System herauszuholen, aus der Informalität, die sie charakterisiert und 

für ihre Existenz und ihr Überleben notwendig ist, wird mehr erfordern als nur die 

Verabschiedung des Gesetzes zur Förderung von Kooperativen. Barbosa hält die 

Verabschiedung des Projeto de Lei 7009/06 für schwierig und nicht unbedingt günstig für 

die Kooperativen:  

 Dass sie Arbeitsplätze mit geringer Vergütung unter weniger anspruchsvollen 
 Arbeitsbedingungen schaffen und keine [kaum] Steuern bezahlen, ist die Bedingung für 
 ihre Existenz (Barbosa, 2007: 262).568  
 

Diese Bedingungen zu ändern, erfordert größere strukturelle Veränderungen. Wie sich eine  

Formalisierung auf die Situation der ArbeiterInnen in Kooperativen (und andere Initiativen 

der solidarischen Ökonomie) auswirken würde, ist noch unklar.  

 Die Widersprüche der Regierung Lula zeugen von einer schwachen Unterstützung 

des Segments der solidarischen Ökonomie. Nicht zuletzt lässt sich diese auf den 

Wirtschaftskurs der Regierung und deren Zusammenarbeit mit konservativen 

Interessengruppen und Lobbys zurückzuführen, die ein schnelles und nicht nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum anstreben. 

 Angesichts der Charakteristika der Solidarischen Ökonomie sind die Aktivitäten der 
 Regierung insoweit systemisch, als die verschiedenen Prozesse miteinander verbunden 
 werden. Dies bezieht sich auf die Unterstützung der Ausbildung der Mitglieder von 
 Kooperativen, den Verkauf und die Kartierung kollektiver Produktionsinitiativen und gibt 
 ihnen symbolische Bedeutung (Coelho, 2009: 1).569  
 

Dies reicht aber für den Erlass eines nationalen Gesetzes für alle Initiativen der 

solidarischen Ökonomie noch nicht aus (bisher gibt es eine Reihe von bundesstaatlichen 

                                                 
567 Übersetzt aus dem Portugiesischen durch Autorin: "Resta a saber em que medida é possível superar as 
condições precárias e a baixa remuneração dos postos de trabalho criados". 
568 S.o.: "Produzir ocupações de baixa remuneração, sob condições de trabalho menos exigentes e sem 
impostos, é a própria condição de sua realidade". 
569 S.o.: "As ações de governo, diante das características encontradas na ecosol, assumem uma natureza 
sistêmica, na medida em que seus processos se relacionam entre si, visto o caso dos projetos de formação, 
comercialização e mapeamento das iniciativas de produção coletiva, atribuindo-lhes expressivo valor 
simbólico […]". 
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und kommunalen Gesetzen und Politiken). Die Idee eines speziellen Gesetzes für die 

solidarische Ökonomie zielt darauf ab, vor dem Hintergrund des Ziels der 

Ernährungssicherheit, der Wohnpolitik und sozialer Interessen ein einheitliches System für 

die Initiativen der solidarischen Ökonomie zu schaffen (vgl. Coelho, 2009: 1).  

  

37 Von der Idealisierung der solidarischen Ökonomie und der Kooperative zum 
Arbeitskollektiv 
 

Wie wir in der vorliegenden Analyse gesehen haben, führt die kollektive Organisationsform 

der Arbeitskooperative – also der Zusammenschluss einer Gruppe von Personen zur 

gemeinsamen Organisation ihrer Arbeit, sei es zum Verkauf, zur Produktion oder zum 

Ansparen eines Kredites – nicht zwingend zum Entstehen von Solidarität innerhalb dieses 

Kollektivs. Insofern ist es nicht entscheidend, ob eine Gruppe, ein Verein, eine Kooperative 

oder ein kollektiv organisiertes und verwaltetes Unternehmen sich solidarisch nennt oder 

nicht. Das Entstehen von Solidarität hängt stark von den jeweiligen interpersonellen 

Beziehungen und den Entscheidungsstrukturen ab. 

Wie wir bei der Analyse der Entscheidungsfindungsprozesse in der Fabrik Catende gesehen 

haben, können informelle Hierarchien in kollektiv verwalteten Unternehmen und 

Kooperativen sogar eine noch größere Rolle spielen als formelle Hierarchien.  Bei den 

MitarbeiterInnen der untersuchten Agroindustrien in Belém de Maria, Quipapá, Sirinaém 

und Bonito konnten solidarische Beziehungen identifiziert werden. Zwischen den 

FabrikarbeiterInnen und den PlantagenarbeiterInnen der Fabrik Catende bestand ebenfalls 

Solidarität, aber nicht zwischen ihnen und dem Direktorium bzw. den Koordinatoren, was 

sich allein schon daran zeigte, dass diese alle enstehenden Kosten auf die ArbeiterInnen und 

Kleinbauern abgewälzt wurden. Man könnte hier auch von einer Solidarität innerhalb der 

eigenen Klasse sprechen, einer Klassensolidarität. Die Beziehungen zwischen diesen beiden 

Klassen, also der der höheren Fabrikfunktionäre und Angestellten, dem Direktorium und 

den KoordinatorInnen einerseits und den ArbeiterInnen und Kleinbauern andererseits, 

waren von Spannungen und Abhängigkeit geprägt. 
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 Ich habe in dieser Arbeit die ungleichen Lebens- und Arbeitsbedingungen, den 

ungleichen Wissens- und Bildungsstand und die ungleiche Verteilung von Macht und 

Kompetenzen zwischen ArbeiterInnen und Kleinbauern und den Mitgliedern des 

Direktoriums bzw. den Koordinatoren der Fabrik Catende beschrieben. Sie sind die Ursache 

für die Konflikte, die ich 2007 in Projekt Catende Harmonia miterleben konnte. Das Prinzip 

der Gleichheit ist sicherlich, neben dem der demokratischen Organisation von Arbeit, am 

schwersten zu realisieren. In einer extrem ungleichen Gesellschaft könnte es aber ein Motor 

für ein Aufbrechen dieser Strukturen sein. Die organisatorische Form für ein solches 

Aufbrechen ist ein Kollektiv, egal in welcher juristischen Form es sich organisiert. Ein 

Kollektiv zielt auf gleiche Rechte, eine möglichst gleiche Machtverteilung und gemeisame 

Entscheidungsfindung ab. Damit diese Ziele verwirklicht werden können, muss es gleiche 

Partizipationschancen und offene Partizipationsmechanismen und Strukturen geben - 

zumindest für alle Mitglieder dieses Kollektivs.  

In einem so riesigen Selbstverwaltungsprojekt wie dem der Fabrik Catende ist für eine 

demokratische Organisation die Dezentralisierung von Zuständigkeiten, sowohl räumlich 

als auch politisch, notwendig. Machtkonzentration führt auf Dauer in der Regel zu 

Konflikten und Unzufriedenheit. Ansetzen könnte man bei einer solchen Dezentralisierung 

bei den Vereinen, denen man mehr Kompetenzen übertragen könnte, die nächstgrößere 

Einheit wären die Produktionszonen. Die Produktionszone wäre zunächst eine rein 

räumliche Identifikationseinheit, wobei die Vereine in den Dörfern gewachsene Kollektive 

darstellen, innerhalb derer es auch gegenseitige Solidarität gibt. Dies wären dann kleinere 

Kollektive im Idealfall innerhalb eines größeren Kollektivs. 

Bei der Verwaltung eines kollektiven Unternehmens muss es außerdem Mechanismen 

gegenseitiger Kontrolle innerhalb der verschiedenen Entscheidungsstrukturen geben, für 

jede Instanz muss es eine Kontrollinstanz geben. Der Mangel an Kontrolle hat dem 

ehemaligen Präsidenten der Cooperasul ermöglicht, sich regelmäßig aus der 

Kooperativenkasse zu bedienen. 
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Was die Vergütung der Mitglieder bzw. die Bezahlung gelieferter Ware angeht, so muss 

diese sofort nach dem Verkauf des jeweiligen Produktes erfolgen. Hierfür ist eine 

entsprechende Vorfinanzierung notwendig. Zumindest in den ersten Jahren sind 

Arbeitskollektive und -kooperativen in der Regel auf externe Gelder, sei es in Form von 

Krediten, sei es in Form von Subventionen für Investitionen in Anlagen und Maschinen 

sowie auf Verkaufsberatung und -förderung, angewiesen.  

Die innere Organisation und der Bestand eines Arbeitskollektivs sollten nicht auf Dauer von 

der Beratung bzw. Einmischung externer Organisationen abhängen, selbst wenn diese das 

Kollektiv in irgendeiner Weise unterstützen. Ein umfassender demokratisch-partizipativer 

Prozess kann nur dann stattfinden, wenn die Mitglieder des Arbeitskollektivs bzw. der 

Kooperative von Anfang an das Projekt mitformulieren und entwerfen und es nicht, wie im 

Fall der Fabrik Catende, von anderen für sie formuliert wird. Somit ist die Bezeichnung 

„Unternehmen der Arbeiter“ im Falle der Fabrik Catende etwas irreführend, vielleicht 

müsste es eher „Unternehmen für die Arbeiter“ heißen. Ein Unternehmen, dass die 

ArbeiterInnen immerhin in gewisser Weise fortbildet und ihnen zumindest eine Wohnung 

zur Verfügung stellt. Die Initiative für ein kollektives Projekt sollte also von Mitgliedern 

des Projektes selbst ausgehen sowie organisiert und geführt werden, wie es bei der 

Cooperasul der Fall war. Es handelt sich um jahrelange Prozesse, um den jahrelangen 

Aufbau von Produktions- und Verkaufsstrukturen und das (Zusammen-) Wachsen von 

Gruppen.  

Bei der Cooperasul handelt es sich insofern eher um einen bottom-up-Ansatz, als die 

Strukturen für die Kooperative von der Basis der Kleinbauern selbst entwickelt und 

aufgebaut wurden, nachdem sie die hierfür notwendigen Kenntnisse erworben hatten, 

während es sich beim Projekt Catende Harmonia um einen top-down-Ansatz handelt, ein 

Projekt, das von den Gewerkschaftsspitzen der ländlichen Gewerkschaften der Region und 

Politaktivisten für die ArbeiterInnen der Fabrik organisiert wurde. Der vorliegenden 

Untersuchung zufolge ist die Reproduktion von Dominanzverhältnissen und hierarchischen 
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Strukturen bei der Übernahme eines Unternehmens wahrscheinlicher als bei der 

Neugründung eines kollektiven Unternehmens bzw. einer Kooperative.  
 

Gesamtevaluation 

Die Solidarische Ökonomie ist ein Wertekonzept, das auf den Werten Kollektivität, 

Solidarität, individuelle Freiheit, partizipative Demokratie und Gleichheit beruht. Diese  

Werte können Maßstäbe für Arbeit an einer gerechteren und weniger auf Konkurrenz 

basierenden Gesellschaft sein. Bernardi (2009: 137) spricht davon, „der großen 

Herausforderung gegenüber, einen kulturellen, politischen und sozialen Wechsel in die 

Wege zu leiten und das gegenwärtige, in der Gesellschaft vorhandene Entwicklungsmodell 

neu zu dimensionieren“, zugunsten eines Entwicklungsmodells, das insbesondere die 

Bewahrung der Natur zum Ziel haben soll.  

Ausgehend von diesem Konzept hat sich die vorliegende Arbeit vorgenommen, über eine 

Alternative zur kapitalistischen Produktionsweise und der Ausbeutung der Arbeitskraft 

nachzudenken. In einer Solidarischen Ökonomie gehören die Produktionsmittel den 

Protagonisten und sie gestalten und bestimmen den Produktionsprozess selbst. Diese 

Überlegung wurde bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts von den utopischen Sozialisten 

angestellt. Praktische Versuche gab es u.a. bei den Phalanstères (Charles Fourier), der 

Pariser Kommune, den genossenschaftlichen Komplexen (Robert Owen) und den 

sozialistischen Regimen (Russland, Jugoslawien, Rumänien, Polen, Ostdeutschland etc.).  

Der Beitrag dieser Untersuchung liegt darin, die Möglichkeiten für Selbstverwaltung nicht 

in isolierter Form zu untersuchen, sondern in den Kontext der Prinzipien der Solidarischen 

Ökonomie, die als Grundlage eine nachhaltige Entwicklung vorschlägt, als Gegenposition 

zum vorherrschenden kapitalistischen Entwicklungsmodell, bei dem das Erzielen einer 

maximalen Rendite im Vordergrund steht.  

 Die in den Debatten über solidarische Ökonomie immer gegenwärtige Frage 

bezieht sich auf die Rolle, die die Initiativen der solidarischen Ökonomie, sei es in Form 

von Genossenschaften, Vereinen, kollektiven Unternehmen oder Kooperation von 

Kleinbauern, im Kontext der kapitalistischen Ökonomie spielen können.  
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Die Analyse der Arbeitsteilung und der Entscheidungsfindungsprozesse in der Zuckerfabrik 

Catende hat gezeigt, wie leicht sich bei der Herstellung eines industrialisierten 

Weltmarktproduktes wie Zucker Produktionsverhältnisse, traditionelle Arbeitsteilung und 

Hierarchien reproduzieren können. Auch fehlten in beiden untersuchten Kooperativen 

Kontrollinstanzen. Die Hemmnisse für einen demokratischen 

Entscheidungsfindungsprozess wie Ämterhäufung, verzerrte Repräsentation und die hieraus 

resultierende Machtkonzentration müssen durch entsprechende Regelungen und Instanzen 

unterbunden werden.   

So zeigt insbesondere das Beispiel der Zuckerfabrik Catende, dass der Besitz der 

Produktionsmittel lediglich der erste Schritt bei der Übernahme eines Unternehmens ist. 

Wirtschaftlich gesehen rentiert sich eine Übernahme allerdings nur, wenn die Schulden 

erlassen werden, wie die finanziellen Schwierigkeiten des Projektes Catende Harmonia 

zeigen, die u.a. auch mit dem Schuldendienst zusammenhängen.  

Vom Blickpunkt der Solidarischen Ökonomie aus gesehen, zeigt die weiterhin 

vorherrschende Ungleichheit in der Fabrik Catende, dass eine maximale Angleichung der 

Löhne neben gleichen Partizipations-, Bildungs- und Informationschancen ebenso wie die 

oben erwähnten demokratischen Spielregeln für demokratische Selbstverwaltung 

unerlässlich sind. Dies verdeutlicht auch das Beispiel der Cooperasul, bei deren Mitgliedern 

ein Prozess politischen, sozialen und persönlichen Empowerments stattgefunden hat. 

Aufgrund der wesentlich geringeren Ungleichheit der Mitglieder in Bezug auf Verdienst, 

Wissen und Bildung gehe ich auch davon aus, dass es in der Fruchtsaft – und 

Rohrzuckerkooperative leichter sein wird, demokratische Strukturen aufzubauen, vor allem 

auch deswegen, weil die Gründungsmitglieder keine politischen Ambitionen haben, wie die 

Hauptkoordinatoren des Projekts Catende Harmonia, die bei den bundesstaatlichen Wahlen 

als Senatoren und bei den Gemeindwahlen als Mitglieder der Bürgerschaftsversammlung 

kandidierten und das Projekt für ihre politischen Ambitionen benutzten. 

In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung des Aspekts der Autonomie, nicht nur am 

Arbeitsplatz, sondern auch der Autonomie nach außen – also Autonomie vom Staat – noch 
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einmal hervorzuheben. Grundsätzlich ist es für viele selbstverwaltete Unternehmen, 

Kooperativen und Vereine der solidarischen Ökonomie in Brasilien positiv und notwendig, 

dass sie vom Staat unterstützt werden. Nicht zu unterschätzen ist allerdings die Tatsache, 

dass die solidarische Ökonomie auch ein politisches Projekt der Regierung Lula war und die 

neue Regierung unter Dilma Roussef dieses aufrechterhält, ein Projekt, dass dazu dienen 

soll, die vom formellen Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Menschen in Brot und Arbeit zu 

halten. Gründe dafür könnte es mehrere geben: Sozialer Frieden, die in Kapitel dargestellten 

Kosteneinsparungen des Arbeitsministeriums zulasten der Förderung von Lohnarbeit etc. 

Der Großteil der in den Initiativen der solidarischen Ökonomie tätigen Personen verdient 

weniger als der gesetzlich in Brasilien festgelegte Mindestlohn von 550 Reais (ca. 253 

Euro). Insofern halte ich es für unrealistisch, dass es selbstverwalteten Unternehmen, die 

kollektiv, demokratisch und partizipativ ihre Entscheidungen treffen, gelingt, mit 

konventionellen kapitalistischen Unternehmen zu konkurrieren. Und sollte ihnen das 

gelingen, dann zulasten persönlicher Autonomie und partizipativ-demokratischer 

Entscheidungsfindung. Das von Parra (2005) beschriebene Dilemma zwischen 

ökonomischer und demokratischer Rationalität lässt sich also in einem kapitalistischen 

Wirtschaftssystem nicht lösen. Insofern hatte Marx Recht, als er schrieb, die 

Kooperativfabriken seien der erste Schritt zur Überwindung des Gegensatzes von Kapital 

und Arbeit, in ihnen reproduzierten sich aber die Mängel und Widersprüche des 

bestehenden Systems (vgl. 1983: 451). Im kapitalistischen Wirtschaftssystem werden die 

Menschen Fabricius (2009: 25) zweifach „geschröpft“, einmal als Produzenten, indem sie 

für Produkte und Dienstleistungen wegen des leistungslosen Kapitaleinkommens weniger 

Lohn bekommen, als es dem Wert der Arbeit entspricht und ein zweites Mal als 

Konsumenten von Produkten, die andere hergestellt haben, in deren Preisen aber ebenfalls 

leistungsloses Kapitaleinkommen steckt. Insofern ist mittels der von Luxemburg als einzige 

Lösung gesehenen Vereinigung von Produzenten und Konsumenten in Bezug auf Kosten 

und Preise mehr Autonomie zu erlangen als bei der Produktion für den Markt. Natürlich 

unterliegen auch solche Vereinigungen Produktnormen und –regelungen, die Kreativität 
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und Vielfalt erheblich einschränken können. Michels sieht Konsumvereine als „kein 

günstiges Feld für die Betätigung demokratischer Massenherrschaft, weil, wie das schon 

Kautsky bemerkt hat, ihr Gebiet ein rein kommerzielles ist, also der Masse der 

Vereinsmitglieder völlig fremdes ist. Die hauptsächlichsten Geschäftsfunktionen müssen 

von den Mitgliedern den Angestellten und einigen wenigen Sachverständigen 

Vertrauensmännern überlassen werden“ (1957: 146). Tatsächlich haben viele 

Konsumgenossenschaften Angestellte und Vertrauenspersonen, die lange in dieser Funktion 

verbleiben, so dass die Gefahr der Machtakkumulation besteht, die selbstbestimmte 

Arbeitsorganisation, kollektive Entscheidungsfindung und die Schaffung gleichwertiger 

Arbeits- und Lebensbedingungen hemmt. Insofern stellt die Schaffung kollektiver 

Entscheidungsfindungsstrukturen, die Solidarität der Mitglieder innerhalb des 

Unternehmens sowie gegenüber anderen kollektiven Initiativen fördern, sowohl in der 

Produktionskooperative als auch in der Produzenten-Konsumentenvereinigung eine große 

Herausforderung dar. 

Trotz dieser eingeschränkten Möglichkeiten der Verwirklichung der Prinzipien der 

solidarischen Ökonomie innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft birgt die 

Selbstorganisation von Arbeit gewisse Emanzipationsmöglichkeiten und auch 

Möglichkeiten für individuelle Freiheit und selbstbestimmte und kreative Arbeit im 

Kollektiv, insbesondere wenn Nischenprodukte und –Dienstleistungen angeboten werden. 

Insofern ist die kollektive Selbstorganisation und –verwaltung von Arbeit in Zeiten 

schwindender Lohnarbeitsplätze und zunehmend prekärer Arbeitsverhältnisse eine Chance 

für viele. Die Beispiele von Selbstverwaltung in Form von Kooperativen in Italien, die für 

die öffentlichen sozialen Einrichtungen Dienstleistungen570 erbringen, zeigen außerdem, 

dass dadurch die Menschen auch Einfluss in Bereichen der Verwaltung ausüben können, die 

häufig dem Staat vorbehalten sind und zunehmend privaten Unternehmen übergeben 

                                                 
570 Vgl. Haentsch, D. Sozialgenossenschaften in Italien: Piu occupazione con la cooperazione – Mehr 
Arbeit durch Kooperation. Verfügbar unter: http://www.leibi.de/takaoe/82_10.htm (eingesehen am 24. Mai 
2011).  



                
            
            
                
                                                         
                                       571 

werden, deren Organisation vor allem auf das Erzielen einer maximalen Rendite 

ausgerichtet ist.  

Dennoch stellt die solidarische Ökonomie keine gesamtwirtschaftliche Alternative dar. 

Sie ist bestenfalls ein den kapitalistischen Gesamtkomplex auch Brasiliens leicht 

modifizierendes Projekt. Als solches kann sie aber für die beteiligten Menschen eine 

Differenz ums Ganze ausmachen.  
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Anhang:  
 
Abbildung 6: Karte von Brasilien 
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Politische Karte von 
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