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Liebe Leserinnen und Leser,

EukalyptusMonokulturen im JequitinhonhaTal so weit 
das Auge reicht. Davon erzählt dieser Rundbrief. Papier 
und Holzkohle werden produziert und exportiert, mit dras
tischen Folgen für Mensch und Umwelt. Ähnlich wie Goe
the's Zauberlehring das einst gewünschte Wasser nicht 
mehr aufzuhalten vermag, scheint es den FSCZertifizie
rungsstellen zu ergehen: Wie schwierig es ist, ein einmal 
ausgestelltes Zertifikat wieder abzuerkennen, zeigt der 
Bericht über ihre Erneuerung. Denn es regt sich Wider
stand, koordiniert durch das CAV und unterstützt durch 
zahlreiche Organisationen  auch durch Voz do Cerrado  
und einer Forschungsgruppe der Universität von Minas 
Gerais, wie uns Flávia Galizoni im Interview erzählt. Die
ses Engagement bringt Hoffnung in einem tristen Umfeld 
in Brasilien, wo die rücksichtslose Ausbreitung des Agro
business unaufhaltbar scheint und Landkonflikte stetig zu
nehmen, wie in den Schlagzeilen ausgeführt wird. 
Genau wie wir mit der virtuellen Welt immer vertrauter 
werden (müssen), haben auch unsere Partnerorganisatio
nen das Jahr vorwiegend im Homeoffice gestartet. Denn 
das JequitinhonhaTal wurde in den ersten Monaten die
ses Jahres von einer starken Covid19Welle erfasst mit 
mehr Infizierten und Toten als über das ganze letzte Jahr. 
Die brasilianische Regierung kümmert sich nicht um die 
leidenden Menschen. So müssen das CAV und seine inter

nationalen Partner diese Lücke mit NothilfeProjekten 
füllen. Über 400 Nahrungsmittelkörbe wurden in den 
letzten zwei Monaten an bedürftige Familien verteilt 
und seit Oktober über zwei Tonnen Gemüse und Früch
te an die Regionalspitäler in Turmalina und Minas No
vas abgegeben. Dies trägt einerseits zur 
Ernährungssicherheit bei und hilft andererseits auch 
den Kleinbauernfamilien, einen gewissen Absatz für ih
re Produkte aufrechtzuerhalten. Denn aufgrund der 
Pandemie sind die wichtigsten Vermarktungsmöglich
keiten weggebrochen. Auch die Landwirtschaftsschule 
EFAV trotzt den schwierigen Bedingungen. Über 30 
neue Schülerinnen und Schüler konnten ihre Ausbil
dung im März beginnen. Ein motiviertes Team von 
Lehrpersonen begleitet sie und gestaltet den Online
Unterricht professionell. Dennoch hoffen wir sehr, für 
unsere Partner CAV und EFAV und die Menschen im 
JequitinhonhaTal, dass diese baldmöglichst überwun
den werden kann. Vielen Dank an alle treuen Interes
sierten. 
 
Für den Vorstand,

Judith, Michèle und Jean

Für eine lebendige
Savanne



Kampagne:  
Stopp Eukalyptus-Monokulturen 

FSC-Zertifizierung trotz Umwelt-
zerstörung ?
Das Hochplateau des JequitinhonhaTals ist grössten
teils durch EukalyptusPlantagen besetzt. In der Regi
on von Turmalina besitzt die Firma, Aperam, die zum 
internationalen Stahlkonzern ArcelorMittal gehört, al
lein 126’000 Hektaren Land. Als Folge der riesigen Mo
nokulturen von Eukalyptusbäumen hat sich der 
Grundwasserspiegel drastisch gesenkt, Quellen und Bä
che sind versiegt, Pestizide vergiften Boden und Was
ser, der Lebensraum für Tiere und Pflanzen des Cerrados 
schwindet und die Brennöfen zur Holzkohleproduktion 
für die Stahlwerke belasten die Luft.
Die lokalen Gemeinschaften, die hauptsächlich Land
wirtschaft betreiben, sehen sich immer mehr ihrer Le
bensgrundlage beraubt, während der Konzern mit 
seinem "grünen Stahl" das nachhaltige Wirtschaften 
propagiert. Tatsächlich schmücken sich die Plantagen 
der Aperam mit einem FSC Zertifikat.
Vor gut einem Jahr erwartete Voz do Cerrado gespannt 
den Besuch von Vertreter*innen des CAV in der Schweiz. 
Sie wollten mit einer EuropaTour auf  die schlimmen 
Auswirkungen der EukalyptusPlantagen in ihrer Hei
mat hinweisen. Die Reise musste aufgrund der Pande
mie abgesagt werden. Doch der Widerstand gegen die 
alles dominierende Monokultur im JequitinhonhaTal 
liess sich nicht aufhalten.
Bereits seit 2017 werden in Zusammenarbeit mit einer 
Forschungsgruppe der Universität von Minas Gerais 
wissenschaftliche Daten zu den Auswirkungen der Plan
tagen gesammelt (siehe Interview nebenan). 2019 fand 
eine öffentliche Anhörung in der MenschenrechtsKom
mission des Parlaments von Minas Gerais statt.
Im vergangenen Oktober erfuhr das CAV zufällig, dass 
die periodisch stattfindende Erneuerung der FSCZer
tifizierung von Aperam ansteht. Das CAV und seine 
Partner wollen sich dagegen wehren, da der Konzern 
wesentliche FSCPrinzipien verletzt. Dazu hat das CAV  

eine Arbeitsgruppe zusammengetrommelt, der auch Voz 
do Cerrado angehört, und eine Kampagne gegen die Mo
nokulturen ins Leben gerufen. Mit einem Brief  wandten 
sich 40 Organisationen aus Brasilien, Italien und der 
Schweiz sowie betroffene Bauerndörfer und Forschungs
institute an die für das Audit zuständige internationale 
Zertifizierungsstelle «Bureau Veritas» mit der Bitte um 
Anhörung im Zertifizierungsprozess.
Das «Bureau Veritas» reagierte umgehend und nahm Kon
takt zum CAV auf. In einem zweistündigen OnlineGe
spräch konnte das CAV einige seiner Anliegen deponieren, 
z.B. auf  die vielen toten Fische in den Teichen nahe der 
Plantagen und die Einschüchterung der Bevölkerung durch 
bewaffnete Wächter hinweisen. Das hauptsächliche Anlie
gen, nämlich die lokalen Gemeinschaften und anderen un
terzeichnenden Organisationen anzuhören, wies das 
Bureau Veritas aber zurück, dafür bleibe keine Zeit.
Noch ist unklar, wie das Audit ausgehen wird, wahrschein
lich aber wird das FSCZertifikat erneut vergeben. Voz do 
Cerrado hat nun in der Schweizer Plattform für Brasilien 
Unterstützung gesucht und mit der Gesellschaft für be
drohte Völker eine wichtige und kompetente Partnerin ge
funden, die uns in der Kampagne gegen die Erneuerung 
des FSCLabels berät. 
Je nach Ausgang der Zertifizierung überlegt sich die Ar
beitsgruppe eine Beschwerde direkt bei FSC einzureichen. 
Denn die lokalen Gemeinschaften müssen für eine erneu
te Zertifizierung angehört werden. Voz do Cerrado bleibt 
am Ball und unterstützt das CAV bei diesem wichtigen 
Prozess.

 Danke...
...für alle 

Unterstützung!



Die Forschung spricht Klartext

Flávia Maria Galizoni (im Bild unten an einer Veranstal
tung in einer Gemeinde im Projektgebiet von Voz do Cer
rado) koordiniert die Forschungsgruppe NPPJ, die der 
Universität von Minas Gerais angeschlossen ist. Die NPPJ 
hat zum Ziel, mit ihrer Forschung die lokale Bevölkerung, 
speziell die Landbevölkerung, zu unterstützen und wis
senschaftliche Erkenntnisse mit traditionellem Wissen zu 
verbinden. Dafür arbeitet NPPJ eng mit lokalen Organi
sationen und sozialen Bewegungen zusammen. Seit 22 Jah
ren auch mit dem CAV. Wir haben Flávia für diesen 
Rundbrief  zu ihrer Arbeit befragt.

Welche Studien/Forschungsprojekte hat die NPPJ 
über die EukalyptusMonokulturen gemacht und wel
ches sind die wichtigsten Resultate? 
Wir haben mehrere Bücher, Artikel und Studien publiziert 
zur Auswirkung der Monokultur auf  den Wasserhaushalt 
und die Tätigkeit des Extraktivismus (dem Sammeln von 
wilden Pflanzen und Früchten und der Jagd), die haupt
sächliche, von Kleinbauernfamilien betriebene Nutzungs
form der nun mit Plantagen besetzten Hochebenen. Unsere 
Studien zeigen, dass die EukalyptusMonokulturen den 
Grundwasserspiegel sinken lassen sowie Quellen und 
Feuchtgebiete zum Austrocknen bringen. Die grosse 
Landkonzentration hat dazu geführt, dass die traditionel
len, gemeinschaftlichen Nutzungsformen nicht mehr statt
finden können. Eine Studie zeigt weiter auf, dass in der 
Familienlandwirtschaft auf  0.2 ha eine Arbeitskraft ein
gesetzt werden kann, während in den EukalyptusMono
kulturen dafür 120 ha gebraucht werden. 

Wie ist die NPPJ auf  dieses Thema gestossen und 
welche Ziele verfolgt ihr?
Die Thematik der EukalyptusMonokultur und ihre ne
gativen Auswirkungen sind omnipräsent im Jequitinhon
haTal und in der Region, in der das CAV arbeitet. Die 
lokalen Gemeinschaften haben uns deshalb auf  dieses The
ma gebracht. Sie haben konkreten Bedarf  geäussert, z.B. 
den Einfluss der Monokulturen auf  den Wasserhaushalt 
zu verstehen. Die EukalyptusMonokulturen sind eng ver
bunden mit zwei Themen, welche für die Entwicklung der 

Region essenziell sind: dem Zugang zu und das Recht 
auf  Wasser und Land. Die Privatisierung von Wasser, 
Land und anderen natürlichen Ressourcen durch die Eu
kalyptusMonokulturen gefährden diese Rechte und da
mit die Entwicklung der Region.
Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse der lokalen Gemein
schaften aufzugreifen und ihre Forderungen mit Studi
en zu untermauern, die aufzeigen, dass der Eukalyptus 
tatsächlich Ursache vieler Probleme in der Region ist. 
Dies soll die Debatte rund um die Monokulturen qua
lifizieren und bestehenden, durch die Bauernfamilien 
erarbeiteten Lösungen Rückenwind geben.
Mit unserer Arbeit wollen wir aber auch Studierende 
und junge Forscherinnen und Forscher sensibilisieren 
für die Bedürfnisse und Herausforderungen der lokalen 
Gemeinschaften. 

Welches sind eure wichtigsten Forschungspartner?
Am wichtigsten sind die lokalen Gemeinschaften und 
Organisationen wie das CAV. Das lokale Wissen der 
Bauernfamilien über ihre nahe Umwelt ist ein unschätz
bar wertvolles Gut und extrem wichtig, um die Vielfalt 
des Cerrados besser zu verstehen und die wissenschaft
lichen Erkenntnisse zu erweitern. Die NPPJ verbindet 
mehrere Universitäten und Forschungsinstitute. Ein 
Netzwerk von Forschenden aus verschiedenen Berei
chen hilft, die Komplexität zu verstehen und Lösungen 
für die Probleme zu finden, die durch die grüne Revo
lution, zu der unter anderem die EukalyptusMonokul
turen gehören, entstanden sind.

Welche Rolle spielt die NPPJ in der aktuellen Kam
pagne des CAV gegen die Zertifizierung?
Wir sehen unseren Teil darin, die Resultate unserer Stu
dien in Fachzeitschriften, Zeitungen und anderen Me
dien zu publizieren, um die Gesellschaft über die 
Auswirkungen der EukalyptusMonokulturen zu infor
mieren. Es ist wichtig, dass den Menschen bewusst wird, 
dass die Privatisierung von Land und Wasser die Ge
winne privatisiert und die Lasten sozialisiert. Wir als 
Gesellschaft, die Bauernfamilien, aber auch die öffent
liche Hand, die zum Beispiel Familien mit Tanklastwa
gen Wasser liefern muss, bezahlen den Preis.



Porträt
Voz do Cerrado ist ein gemeinnütziger Verein in Bern, der sich für eine nachhaltige Entwicklung 
der brasilianischen Savannenregion  dem Cerrado  engagiert. Wir arbeiten mit zwei lokalen 
Partnerorganisationen im JequitinhonhaTal         im Bundesstaat Minas Gerais (gelb) in den Bereichen 
Wasser, Ernährungssouveränität, Agrarökologie, Bildung und solidarische Ökonomie.

Unsere Projektpartner
Das CAV fördert seit über 25 Jahren die Familienlandwirtschaft im Jequitinhonha
Tal: alternative und nachhaltige Techniken im Umgang mit Boden und Wasser 
werden entwickelt, sowie die Zusammenarbeit und Autonomie der Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern gestärkt. 
Email & Homepage: cavi@uai.com.br, www.cavjequi.org

Die Familienlandwirtschaftsschule EFAV bietet Jugendlichen aus den abgelegenen 
Gemeinden des JequitinhonhaTals eine alternative Bildung: der Wechsel zwischen 
Ausbildungszeit im Internat und auf  den elterlichen Höfen respektiert die bäuerliche Dynamik
und sichert das Interesse an einer Zukunft in der Landwirtschaft.
Email & Homepage: efaveredinha@gmail.com.br, www.efablogspot.com.br 

Schlagzeilen aus Brasilien

Die Berichte zu den EukalyptusMonokulturen im Um
land von Turmalina sind ein Beispiel dafür, wie wenig 
Rücksicht MegaProjekte häufig auf  Umwelt und Men
schenrechte nehmen. Und doch werden Projekte von 
solcher Dimension immer noch als entwicklungsför
dernd und zukunftsweisend betrachtet. 
Das zeigt sich beispielsweise in Äusserungen des Prä
sidenten von VW Brasilien (entsprechend Pressebericht 
bei Valor Econômico). Er sieht einen Weg zur Förde
rung von ElektroAutos im gesteigerten Anbau von 
Zuckerrohr. Ihm schwebt vor, aus dem aus Zuckerrohr 
gewonnenen Ethanol mittels Verbrennungskraftwer
ken die Produktion von Strom für die Batterien zukünf
tiger Elektrofahrzeuge zu sichern. 
Die Regierung Bolsonaro hat die Agrarreform in Bra
silien zum Erliegen gebracht, auch die Demarkation in
digener Territorien steht praktisch still. Seit 
Amtsantritt wurden über 750 Pestizide freigegeben. 
Grosse Agrarfirmen breiten sich aus und Konflikte um 
Land nehmen zu. 
Letzteres ist umso besorgniserregender, wenn man sich 
die horrende Zunahme des Schusswaffenarsenals vor 
Augen führt, das im letzten Jahr um 65% gestiegen ist. 
20 Mio. Schusswaffen sind im Umlauf. Eine weitere Zu
nahme der Gewalt zeichnet sich bereits ab. Ein Beispiel: 
Am 24. Mai 2017 wurden 10 Menschen auf  einem Bau
erngut in Pau d’Arco von einem Polizeitrupp grundlos 
hingerichtet. Fernando dos Santos, Überlebender des 
Massakers und aussagender Zeuge im aktuell laufenden 
Prozess, wurde am 26. Januar 2021 in seinem Haus er
mordet.

Kontakt & Unterstützung
Verein Voz do Cerrado, Ansmatte 6, 3753 Oey
www.vozdocerrado.net, contact@vozdocerrado,net
Raiffeisenbank Niedersimmental, 3753 Oey, Konto 3076766 , CH39 8080 8006 7547 4853 5

Aus dem Verein

Das letzte Jahr lehrte uns den Austausch auf  virtueller 
Ebene. Sitzungen, wie auch die GV 2020 im letzten Herbst, 
laufen über Zoom, was einerseits schade ist, andererseits 
neue Möglichkeiten eröffnet. So arbeitet unsere Finanz
verantwortliche, Michèle, seit Februar wieder auf  Haiti. 
Die Finanzunterlagen zur kommenden GV, die Mitte April 
nochmals virtuell stattfinden wird, werden somit aus der 
Karibik importiert. Die Zeitverschiebung und die Stabili
tät der Internetverbindungen gestalten die Kontakte. Ne
ben diesen zwei Faktoren überwiegt jedoch die Freude, 
dass durch das weltweite Netz die gemeinsame Arbeit wei
terhin möglich bleibt. Vielen Dank an dich, Michèle, für 
den klaren Einsatz!  
Für die kommende GV liegt dem Rundbrief  eine separa
te Einladung bei. Im Anschluss an die GV zeigen wir den 
vor einem Jahr fertiggestellten Film aus Minas Gerais über 
die Auswirkungen der Eukalyptusplantagen. Bei der an
schliessenden Diskussion werden 
auch Mitarbeitende des CAV zuge
schaltet sein. 
Das neue Jahr brachte noch eine wei
tere technische Neuerung: Um 
spontane Spenden zu erleichtern, ist 
neu der Weg über Twint geöffnet. 
Mittels des nebenstehenden QRCo
des kann unsere Arbeit sofort und 
unkompliziert unterstützt werden: 
Einfach die TwintApp auf  dem 
Smartphone installieren und den QRCode scannen. Vie
len Dank an alle, die uns, das CAV und die EFAV unter
stützen, egal auf  welchem Weg!


