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Einleitung
Die Beschä igung mit Amazonien hat neue Aktualität erlangt. Zum einen zeigt der
Ans eg der Entwaldungszahlen, dass die Dynamik der Vernichtung des Regenwaldes
keineswegs unter Kontrolle ist, zum anderen sind die jüngsten poli schen
Entwicklungen besorgniserregend. Es scheint, dass nach der umstri enen
Amtsenthebung von Präsiden n Dilma Rousseﬀ das Agrobusiness in Brasilien noch
mehr an Macht gewinnt und Umweltpoli k sowie der Schutz der Rechte indigener
Völker und tradi oneller Gemeinscha en zusehends marginalsiert wird. Die
verschiedenen Gesetzesvorhaben zur Reduzierung von Schutzgebieten und die
massive Kürzung von Geldern sind ein deutlicher Indikator für diese Entwicklung.
Amazonien – der Name provoziert Träume,
Phantasien und Begierden. Von der „grünen
Hölle“ anvancierte der Regenwald in wenigen
Jahrzehnten zum Klimare er und Sehn‐
suchtsort ökologischer Hoﬀnungen. Aber un‐
ter
der
aufgewühlten
Oberﬂäche
ambi onierter Diskurse, vollzieht sich in
Amazonien etwas, was immer noch empha‐
sch mit dem Begriﬀ Entwicklung gekenn‐
zeichnet wird.
Amazonien hat sich in den letzten Jahrzehn‐
ten grundlegend verändert: Im „Urwald“ exis‐
eren nun zwei Millionenstädte ‐ die
brasilianische Geographin Bertha Becker
nannte die Region „einen urbanisierten
Dschungel“. Vor fünfzig Jahren gab es keinen
Sojaanbau und keine industrielle Landwirt‐
scha in Amazonien. Die Ausbeutung der
größten Eisenerzlagerstä e der Welt in Cara‐
jaś ha e noch nicht begonnen. Eine Stra‐
ßenanbindung der Region war nur durch die
gerade fer ggestellte Verbindung zwischen
Belém und Brasilia gegeben.
Aber vor fünfzig Jahren wurde Amazonien
bereits als Priorität na onaler Entwicklung

gesehen. Die brasilianische Militärdiktatur
betrieb die „Kolonisierung“ der Region und
unterstützte die Migra on aus anderen Lan‐
desteilen in die angeblich menschenleere Re‐
gion. Ebenso ﬁng Brasilien an, die
Eisenerzvorkommen in Carajaś zu erschlie‐
ßen und mi en im Regenwald eine Industrie‐
region zu etablieren. Den unterschiedlichen
Vorschlägen und Strategien lag ein gemein‐
sames Ziel zugrunde: Die Inwertsetzung
Amazoniens. Inwertsetzung ‐ valorização‐ ist
im Deutschen eher ein Begriﬀ marxis scher
Kri k, in Brasilien aber wird er seit langem
von der oﬃziellen Sprache gebraucht: die
erste Entwicklungsbehörde Amazoniens (Su‐
perintendência do Plano de Valorização Econô‐
mica da Amazônia) trug sogar den Begriﬀ im
Namen. Die Voraussetzung für die Inwertset‐
zung war aber die „Eroberung“ (ocupacão)
Amazoniens ‐ auch dieser Begriﬀ wird von
den Planungsbehörden der sechziger Jahre
oﬀen verwendet.
Eroberung und Inwertsetzung – das ist wohl
die beste Überschri für das, was in Amazo‐
nien seit vielen Jahren geschieht. Dies impli‐
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ziert, daß der Wirtscha und Bevölkerung,
Wieder andere schauen eher auf das, was
die in Amazonien exis erte, kein oder nur ein
unter der Erde steckt und erblicken dort rie‐
geringer Wert beigemessen wurde. In der
sige Vorräte an Mineralien, sowie Gas und
Perspek ve der herrschenden Ökonomie, die
Öl. In den siebziger Jahre wird zudem das
auf den messbaren Beitrag zum Bru osozial‐
große Poten al Amazoniens für Wasserkra
produkt ﬁxiert ist, schien dies evident. Eine
in den Fokus gerückt, eine unvorstellbare
Region fünfmal so groß wie Frankreich, zum
Zahl von Staudämmen in der Region geplant
größten Teil mit Regenwald bewachsen, ge‐
und einige auch tatsächlich gebaut. Dies
ring besiedelt und mit einer Wirtscha swei‐
nicht zuletzt, um den wachsenden Energie‐
se, die auf tradi oneller Landwirscha ,
bedarf der extrak ven Industrien der Region
extensiver Viehzucht und Extrak vismus be‐
zu bedienen. Und die Militärs sahen und se‐
ruht, ist in einer Modernisierungsperspek ve
hen Amazonien primär als eine Frage der na‐
ein zu überwindender Zustand und ein Ver‐
onalen Sicherheit und fördern die
sprechen auf möglichen Reichtum. Diese
Integra on seiner Landmassen als notwendi‐
Perspek ve wird seit den sechziger Jahren
gen Schri , um na onale Souveränität zu si‐
auch massiv durch staatliche Subven onen
chern und einer angeblich drohenden
gestützt. Dabei war noch etwas von funda‐
Interna onalisierung der Region entgegen zu
mentaler Bedeutung: die Frage, wem das
arbeiten. Diese verschiedenen Perspek ven
Land in Amazonien gehört, ist o schwer zu
entwickeln sich zum Teil nebeneinander, zum
beantworten. Viele Besitz tel sind fragwür‐
Teil ergänzen sie sich. So brauchen Staudäm‐
dig, große Landﬂächen gehören dem Staat
me und Minen auch Infrastruktur (Straßen),
(União), der diese aber nicht kontrollieren
die sich zu Korridoren entwickeln, entlang
kann oder will. Amazonien wird zu einem El‐
derer sukzessive eine Ausweitung der land‐
dorado für illegale oder halblegale Landnah‐
wirtscha lichen Nutzung erfolgt.
men.
Amazonien gerät dabei
zum Objekt durchaus
unterschiedlicher Stra‐
tegien und Interessen.
Sehen die einen in der
landwirtscha lichen Er‐
schließung Amazoniens
die Zukun der Region
und ihre Bereicherungs‐
möglichkeiten, setzen
andern auf die Entwick‐
lung der Holzwirtscha
und sehen die Zukun
Amazoniens in seiner
Transforma on zu ei‐
Den Straßen folgt die Abholzung
nem Wirtscha swald.
Foto: ASW
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Neben die klassischen Aneignungs‐ und Ent‐
wicklungsstrategien treten in den achtziger
Jahren zwei wich ge neuen Perspek ven.
Zum eine lösen sich indigene Völker und an‐
dere Bewohner Amazoniens, gemeinhin als
„tradi onelle Völker“ bezeichnet, von der ih‐
nen zugewiesenen Posi on als Schutzbefoh‐
lene einer Behörde (FUNAI), die ihnen
bestenfalls eine Leben in „Reservaten“ in
Aussicht stellt und werden zu einem sozialen
und poli schen Akteur, der seine Rechte –
und insbesondere das Recht auf Land ‐ ein‐
fordert. Eine Perspek ve, die durch die Ver‐
fassung von 1988 ausdrücklich anerkannt
und begüns gt wird. Und zum anderen tri
die Bedeutung des Erhalts der tropischen
Wälder insbesondere in der globalen Deba e
stärker in Erscheinung. Entwaldung wird da‐
bei nicht länger als zivilisatorische Tat gese‐
hen sondern eher als ein Frevel. Bald
entwickeln sich die Schutzdiskurse weiter.
Heute wird die Erhaltung des Regenwaldes
zunehmend als eine alterna ve Inwertset‐
zung begründet: aufgrund seiner immensen
„Ökosystemleistungen“ (CO2 Speicherung,
Bewahrung der Biodiversität) müsse der Re‐
genwald auch im globalen Interesse bewahrt
werden. Der Regenwald Amazoniens wurde
zur „grünen Lunge der Erde“ upgegradet, ob‐
wohl bis heute umstri en ist, welchen Bei‐
trag der Regenwald zur Absorbierung von
CO2 leistet. Während auf globaler Ebene die
„Re ung des Regenwaldes“ eine große Kar‐
riere macht, gehen auf regionaler Ebene die
klassischen Inwertsetzungstrategien weiter.
Amazonien ist damit zu einer Kampfzone un‐
terschiedlicher Interessen, Strategien und
Narra ve geworden. Zwar hat einerseits
auch die na onale Poli k die Reduzierung
von Entwaldung zu einem Ziel erklärt, ande‐
rerseits forciert die brasilianische Regierung

jedoch Enwicklungs‐ und Inwertsetzungs‐
strategien: Staudämme werden errichtet, In‐
frastruktur ausgebaut und Viehweiden
breiten sich weiter aus. 2007 legte die Regie‐
rung unter Präsident Lula ein Entwicklungs‐
programm (PAC) für Amazonien auf, das
Inves onen von 500 Milliarden Reais (etwa
150 Mrd. Euro) vorsah. Nicht alles wurde
umgesetzt, aber das Programm zeigt die Ent‐
wicklungsperspek ven der Herrschenden für
die Region.
Diese Entwicklungs‐ und Inwertsetzungs‐
strategien mit ihren unterschiedlichen Ele‐
menten haben vor allem einen sichtbaren
Eﬀekt: Entwaldung. Und es ist dieser Eﬀekt,
der heute im Mi elpunkt der globalen De‐
ba e über Amazonien steht. Interna onale
Deba en und globale Waldpoli k kreisen um
die Frage: wie kann Entwaldung reduziert
werden? In der UN Sprache wird diese Frage
unter der Überschri land use change (Land‐
nutzungsänderungen) disku ert – eine
Sprachregelung, die die ökonomische und
soziale Dynamik der Landnahme verschleiert.
Denn im Kern der „Entwicklung“ und Inwert‐
setzung Amazoniens steht nach wie vor die
Aneignung großer Landﬂächen. Diese ist ein
Prozess, der ganz verschiedene Formen an‐
nehmen kann: von der Ausweitung der Vieh‐
zucht über Ansiedlungen der Agrarreform bis
hin zur Industrialisierung ganzer Regionen.
Waldverlust wird auf der globalen Ebene
vornehmlich als Problem im Kontext von Kli‐
ma‐ und Biodiversitätsschutz disku ert. Die
ökonomischen und sozialen Triebkrä e und
Ursachen der Entwicklung in Amazonien ‐
und damit auch der Entwaldung ‐ werden
dabei ebenso wie die entwicklungspoli ‐
schen Implika onen und Dimensionen nur
sehr unzureichend in den Blick genommen
und analysiert. Doch kann der Waldverlust
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nicht von den sozialen und ökonomischen
Prozessen getrennt werden, die diese Ent‐
wicklung strukturieren. Denn Entwaldung ist
kein menschliches Fehlverhalten, und nichts
irra onales, sondern massive ökonomische
Interessen liegen der Zerstörung der Wälder
in der Region zugrunde.
Mit diesem Dossier will das Forschungs‐ und
Dokumenta onszentrum Chile‐Lateinamerika
(FDCL) in mehreren Beiträgen einen Über‐
blick zu den aktuellen Entwicklungen in
Amazonien liefern. Ausgangspunkt ist der
zentrale Stellenwert, den Amazonien in der
interna onalen Umweltpoli k einnimmt, der
auch in der deutschen Entwicklungszusam‐
menarbeit (EZ) mit der Region seinen Nie‐
derschlag ﬁndet und sich in der öﬀentlichen
Wahrnehmung widerspiegelt. Das Dossier
zeigt die verschiedenen Aspekte und Trieb‐
krä e der jüngeren Entwicklung Amazoniens
auf, um damit sowohl die Akteure der Ent‐
waldung zu benennen als auch dazu beizu‐
tragen, die ökonomischen und sozialen

Ursachen der Entwicklung in Amazonien
besser zu verstehen. Der regionale Fokus
liegt dabei auf der Entwicklung in Brasilien
mit Ausblicken auf andere Amazonasländer
wie Ecuador oder Kolumbien.
Das Dossier beginnt mit einem Überblick zu
den Ursachen der Entwaldung, dessen zwi‐
schenzeitlichem Rückgang und Wiederan‐
s eg in den letzten Jahren, weil dies im
Augenblick den Fokus der interna onalen
Deba e spiegelt. In weiteren Beiträgen wer‐
den anschließend die Mechanismen der neu‐
er Aneignungsprozesse in Amazonien im
Kontext des Entwicklungsmodells analysiert,
eine kri sche Bewertung globaler wie regio‐
naler Poli kansätze des Schutzes der
amazonischen Regenwälder vorgenommen,
Posi onen der brasilianischen Zivilgesell‐
scha skizziert und vor diesem Hintergrund
Konsequenzen für die deutsche EZ in diesem
Feld und Koopera onen mit zivilgesellscha ‐
lichen Akteuren in Brasilien disku ert.

Ungewisse Zukun : der Schutz der Rechte indigener Völker und tradi oneller Gemeinscha en wird in
Brasilien zusehends marginalsiert
Foto: Marquinho Mota (FAOR)
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