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Seminar zu nahrungssicherungs Systhem am 9. Juni 2011.   Maria Aparecida, dritte von links, kam aus Contagem,  
        in der Nähe von Belo Horizonte, um über  
                     die Erfahrungen dort mit der Einführung des  

               nahrungs sicherungs Systhems zu referieren 

     
Regionale nahrungssicherungs Konferenz, 18-19. Juni                         Vortrag über die Tätigkeiten des  
mit Teilnahme von Padre João (dritter von links), Abgeordneter        nahrungssicherungs Rates in Juiz de Fora / 
des Parlaments und Integrant der Arbeitsgruppe im Parlament         Arbeitsgruppe während der nationalen nahrungs-
zum Thema „Agrargifte“                                                                              sicherungs Konferenz in Salvador – Nov. 2011 
                                                                                                                           

                          
Repräsentanten aus Juiz de Fora während der                     Verschnaufpause des Hilftrupps aus Minas Gerais , 
Nationalen nahrungssicherungs Konferenz in                      Nationale nahrungssicherungs Konferenz in Salvador 
Salvador,  November 2011 
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 Indigene- und „Terreiro“- (Religion afrikanischer                  Der Präsident des nationalen nahrungssicherungs Rates, 
 Abstammung) Bevölkerung im Plenarsaal - Salvador            Renato Maluf, mit indianischem Kopfschmuck- Salvador 
                                                                                                                                                                                                                                  

 
Nationale nahrungssicherungs Konferenz – Salvador.  Beteiligung einer grossen Vielfalt von Etnien und Religionen 

Nahrungssicherung – 2011, das Jahr der nationalen Konferenz 

Das Jahr 2011 war geprägt von den Vorbereitungen für die nationale nahrungssicherungs Konferenz 

im November 2011 in Salvador da Bahia, sowie von der Teilnahme an der Konferenz. 

 Rund 75.237 Menschen aus 3.206 Bezirken in ganz Brasilien, haben direkt und indirekt an dieser 

Konferenz oder an den vorbereitenden Etappen teilgenommen. Hunderte von Bezirks- und Staats-

Konferenzen fanden während des ganzen Jahres, vor dem Monat November statt. An der nationalen 

Konferenz selber, haben 1.960 Menschen teilgenommen, davon 400 aus anderen Ländern und 236 

Delegierte, die die indigene Bevölkerung Brasiliens repräsentierten. 

Die grundlegenden Themen, zu denen sowie die vorbereitenden Etappen, als auch die Konfernz selbst 

gearbeitet haben, waren:  

1. Anfechtungen, Fortschritte und Perspektiven für die Realisierung des Menschenrechts auf 

Nahrung 

2. Der Nationale Nahrungssicherungs-Plan 

3. Das Nationale Nahrungssicherungs-Systhem 
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Zu diesen drei Hauptthemen wurden folgende Schwerpunkte in den verschiedenen Gruppen bearbeitet 

und Vorschläge für die Erstellung des nationalen nahrungssicherungs Plans gebracht: 

 Promotion des Zugangs zur Nahrung  

 Promotion der Nahrungsproduktion auf agroökologischer Basis 

 Einsetzen von Erziehungsmassnahmen für gesunde Ernährung und Nahrungssicherung 

 Promotion von nahrungssicherungs Massnahmen für Quilombo  und Indigene Völker 

 Stärkung von Aktionen im Bereich Nahrung und Ernährung in allen Gesundheitsbereichen 

 Promotion des Zugangs zu Trinkwasser und zu Irrigationsprogrammen 

 Unterstützung der Promotion der Nahrungssicherung, Nahrungs-Souveränität und des 

Menschenrechts auf Nahrung auf internationaler Ebene 

 

In Juiz de Fora haben verschiedene Organisationen der Bevölkerung, unter Anleitung des Bezirks-

Nahrungssicherungsrates (COMSEA), im Monat Juni, ein Seminar zu den oben angeführten Themen 

realisiert und im Besonderen das Thema der Einsetzung des nahrungssicherungs Systhems im Bezirk 

diskutiert. 

 Konkrete Vorschläge der Teilnehmer wurden von mir anschliessend systematisiert und an die 

Konferenz der Region Zona da Mata III weitergeleitet, die auch im Juni stattfand. Die Zona da Mata III 

besteht aus 39 Bezirken, inklusive Juiz de Fora, der grösste Bezirk der Region.  

Die Bezirke der Zona da Mata III betreiben hauptsächlich Landwirtschaft, sind aber zum grössten Teil 

sehr unterentwickelt, weil die Kleinbauern fast keinen Absatzmarkt haben, dadurch dass die 

Nahrungsmittelproduktion in den Händen der Grossbauern in ganz anderen Staaten liegt, die zu billigen 

Preisen, Nahrungsmittel von schlechter Qualität anbieten, und den Kleinbauern somit die Existenz nehmen, 

da sie mit den Preisen nicht konkurieren können.  

Diese Problematik, sowie die immer zunehmendere Sorge über den hohen Anteil von Agrargiften in 

den Lebensmitteln Brasiliens (jeder Brasilianer nimmt im Schnitt 5 l Agrargift jährlich zu sich ), wurden in 

der regionalen Konferenz behandelt und Vorschläge wiederum systhematisiert und an die Konferenz des 

Staates Minas Gerais, die im August 2011 stattfand weitergeleitet. 

Ich wurde zusammen mit 8 anderen Delegierten von der regionalen Konferenz ausgewählt, an der 

staatlichen Konferenz teilzunehmen. 

Während der Konferenz des Staates Minas Gerais, wurden zu folgenden Themen Vorträge gehalten: 

Agrargifte, Agroökologischer Landbau, geänderte Ernährungsgewohnheit in den letzten Jahrzenten, sowie 

der Einfluss auf Ernährungsgewohnheiten durch Propaganda. An der Konferenz nahmen 364 Menschen aus 

ganz Minas Gerais statt, die in 15 Arbeitsgruppen die sieben oben genannten Schwerpunkte diskutiert und 

Vorschläge verabschiedet haben. Zum Schluss der Konferenz wurden von den Teilnehmern 70 ausgewählt, 

die an der nationalen Konferenz als Repräsentanten des Staates Minas Gerais teilnehmen sollten. Ich war sehr 

überrascht, dass mein Name mit grosser Stimmenzahl gewählt wurde, da die Konkurenz für die Teilnahme 

auf nationaler Ebene sehr gross ist.  

Ehemalige Negersklaven, die fliehen konnten, haben in den sogenannten Quilombo-Kolonien Zuflucht gefunden. 
Diese oft schwer zugänglichen, vesteckten Kolonien, haben bis weit ins 19. Jahrhundert starken Wiederstand 
geleistet, ihre eigene Kultur und Sprache aufrechterhalten und heute das Recht auf ihr eigenes Stück Land erworben. 

 

Wir nehmen an, dass ein Grossteil dieser Gifte in Form von Soja und Viehfutter auch in europäischen 
Mägen landet, was aus dem Problem ein globales Problem macht, das global bekämpft werden muss. 
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Die während der Konferenz des Staates Minas Gerais erarbeiteten Vorschläge, wurden von deren 

Organisation systematisiert und an die Leitung der nationalen Konferenz weitergegeben, wo wir dann im 

November alle Vorschläge der 26 Konferenzen der Bundesstaaten, in einem Heft zusammengefasst 

vorfanden. Die grosse Herausforderung war nun, aus dieser Vielfalt von Vorschlägen, in über 60 

Arbeitsgruppen, die Sinnvollsten herauszusuchen, wenn nötig umzuformulieren und im Plenarium darüber 

abzustimmen.  Insgesamt kamen 168 Vorschläge mit in den Endbericht und es war überwältigend zu 

bemerken, wieviele unserer Original-Vorschläge aus Juiz de Fora, Region und aus Minas Gerais letzendlich, 

zusammen mit vielen anderen aus  ganz Brasilien mit ausgewählt wurden. Wir hatten am Ende das gute 

Gefühl, durch unsere Mühen, ein wenig zur Demokratie und zum Kampf gegen den Hunger im Land 

beigetragen zu haben. 

Höhepunkt für mich und die Arbeit hier im Rat in Juiz de Fora war mein Vortrag in einer 

Arbeitsgruppe über die Tätigkeiten des COMSEA (nahrungssicherungs Rat) im Bezirk Juiz de Fora. Unser 

Kampf und die Organisation für die Einrichtung der Volksküche und der Nahrungsmittel-Bank und unsere 

Hartnäckigkeit in den Verhandlungen mit den örtlichen Behörden, sind inzwischen in ganz Brasilien bekannt 

und werden als Besipiel gesehen. Durch den on-line Kurs, den ich 2009 und erneut 2011 über die Verwaltung 

von nahrungssicherungs Einrichtungen belegt habe, konnte ich viele Kontakte in ganz Brasilien knüpfen und  

der von mir als Abschlussarbeit verfasste Text, über den Kampf um den Bau der Volksküche, wurde 2011 in 

einem Band mit weiteren Texten zum Thema veröffentlicht, was natürlich sehr zur Verbreitung der Arbeit 

des Rates in Juiz de Fora beigetragen hat. 

Der Enbericht der Konferenz ist richtungsweisend für den nationalen nahrungssicherungs Plan, der 

von der Regierung alle vier Jahre erstellt und überarbeitet wird, er ist an die Bestimmungen der nationalen 

Konferenz gebunden. 

Die Konferenz war ein buntes Gemisch verschiedener Etnien und Religionszugehörigkeiten, es war 

sehr beeindruckend, mitzuerleben, wie vor allem die indigene Bevölkerung im Plenarsaal für ihre Rechte 

kämpfte. Bei jeder Abstimmung, die positiv für diese Bevölkerungsgruppe ausfiel (hauptsächlich 

Bestimmungen, die den Indianern mehr Recht auf Land geben), fielen sie in wilde Jubelrufe aus und 

klapperten mit ihren Instrumenten, so dass wir uns alle wie im Urwald vorkamen! 

Die Herausforderung für die Arbeit in den Bezirken, ist nun, dafür zu sorgen, dass die in der 

Konferenz verabschiedeten Richtlinien, sowie der nationale nahrungssicherungs Plan, in die Tatsache 

umgesetzt wird.  

 Für Treffen, Workshops und Fortbildungen zum Thema, haben wir allerdings kaum finanziellen 

Mittel von der Regierung zur Verfügung. Die Verantwortung dafür liegt beim nahrungssicherungs Rat von 

Minas Gerais, der dafür zu wenig Haushaltsgelder bekommen hat, so dass es kaum möglich ist, die oben 

genannten Anforderungen zu bewältigen.  

Wir bemerken hier, die immer noch grosse Diskrepanz zwischen den Idealen und den Gesetzen, die 

dem Volk Recht auf Nahrung geben, und der Wirklichkeit. Der Staat Minas Gerais hat eine Regierung, die 

die Oposition zur Föderation darstellt und sie tun so, als gäbe es diese Gesetze nicht. So werden denn für die 

Nahrungssicherung und die Verbreitung der Beschlüsse der Konferenz keine Gelder von Saat Minas 

freigegeben.  

Während der regionalen Nahrungssicherungs-Konferenz wurde ein neuer Vorstand für die regionale 

Komission der Nahrungssicherung gewählt und ich wurde zweite Vorsitzende. Dadurch bin ich nun mit 

verantwortlich für die Verwirklichung der Beschlüsse der nationalen Konferenz  in der Region.  
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 Landlose Kleinbauern – Movimento dos Trabalhadores sem Terra – MST 

 

 
 
 Im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit für die AAPAC-JF, begannen wir im Februar 2011 eine 

Arbeit mit landlosen Kleinbauern (MST) im nahegelegenen Goianá (50 km von JF entfernt). Dort hatten 

Landlose, ca. 200 Familien, im Jahr 2010 eine 4.000 Hektar grosse, brachliegende Fazenda besetzt. Sie 

wurden von dort vertrieben und leben nun am Rande einer Autostrasse in Bambushütten unter Plastikplanen. 

Die Fazenda wurde überraschenderweise sehr schnell, Ende 2011, durch Dekret für die Agrarreform 

freigegeben und der Besitzer von der Regierung entschädigt. Die Landlosen warten nun auf ihre baldige 

Umsiedlung und müssen auf ihre Verantwortung als Kleinbauern der Agrarreform vorbereitet werden.  

 Meine Aufgabe ist, mit ihnen über Nahrungssicherung, das Recht auf Nahrung und ihre wichtige 

Rolle dabei, zu arbeiten. Da die Meisten Analfabeten sind, ist es oft schwer, über Gesetze und die 

verschiedenen Theorien zum Thema zu sprechen, ohne sie zu überrumpeln. Die Erfahrungen, die Clério und 

ich mit der Pädagogik Paulo Freires und der sogenannten „populären Erziehung“ gemacht haben, konnten 

mir sehr bei dieser Arbeit helfen. Es war bewegend zu sehen, wie diese einfachen Menschen, bei der 

Teilnahme an den verschiedenen Etappen der nahrungssicherungs Konferenz, sich mit Eifer und durch 

korrekte Argumentierungen, für ihre Rechte einsetzten. 

 Mit der Frauengruppe des MST habe ich Anfang 2012 eine Arbeit über Sexualität, Verhütung und 

Gesundheit begonnen. Wir wollen in diesem Jahr, bald nach der Umsiedlung, zusammen einen Kurs über 

Heilkräuter und alternative Heilmethoden gestalten und den Anbau von Heilpflanzen in der Fazenda 

beginnen, sowie die Herstellung von pflanzlichen Heilmitteln, nach dem Vorbild der Arbeit in Mirantão. 

   
 
Landlose leben unter schwerenBedingungen 
am Rande einer grossen Landstrasse 
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Komitee für Kinder- und Müttersterblichkeit 

 Eine grosser Erfolg 2011 war die geringe Zahl der Kinder- und Müttersterblichkeit. Die hohe 

Sterblichkeit in den letzten Jahren konnte durch den intensiven Einsatz der Pastoral da Criança unter 

Mitarbeit im Komitee, drastisch gesenkt werden. 

 Obwohl die Tendenz in den Jahren 2007 und 2008 rückgängig war (Grafik unten – wobei zu 

bemerken ist, dass alle Zahlen über 20 pro 100.000 Lebendgeborene, von der WHO als zu hoch angesehen 

sind), hatten wir 2009 und 2010 wieder sehr hohe Zahlen zu verzeichnen. Ende 2010, bei einer 

Vollversammlung der Pastoral da Criança der Diöcese, haben wir deshalb einen Rundbrief an alle 

Autoritäten des Gesundheitsministeriums, des Gesundheitssekretariats in Minas Gerais, der 

Gesundheitsbehörden des Bezirks Juiz de Fora und auch an die Staatsanwaltschaft verfasst, Unterschriften 

gesammelt und versandt. Wir machten in dem Schreiben auf die hohe Sterblichkeitsrate aufmerksam und 

baten um sofortige Massnahmen zur Senkung dieser Zahlen. 

 Resultat davon, war eine Antwort des Gesundheitsministeriums, das die Verantwortung dafür dem 

Bezirk zuschrieb, aber auch eine Anmahnung der Staatsanwaltschaft an den Bezirk, der zähneknirschend 

verschiedene Massnahmen ergriff, wie z. B. Fortbildung des Gesundheitspersonals, Definieren von 

Zuständigkeiten, verstärkte Kontrolle des Überweisungsflusses bei Risikoschwangeren u.Ä.  

 Es wurde bald klar, dass die Massnahme der Pastoral, diesen Rundbrief zu verschicken, von mir 

ausgegangen war und ich wurde in den verschiedenen Gremien und Komitees von Mitgliedern der 

Stadverwaltung aus, stark unter Druck gesetzt. Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie dankbar ich bin, dass ich 

durch die finanzielle Unterstützung von Euch, hier ganz unabhängig bin und weiterhin frei das verteidigen 

kann, was verteidigt werden muss: Gute Gesundheitsfürsorge als Recht für ALLE! 

 Leider konnte die 2011 begonnene Arbeit des Projektes „Begleiten“ im Bezirk Borboleta, wegen 

seines zu grossen Ausmasses und der fehlenden Finanzierung, nicht fortgeführt werden, aber wir gehen sehr 

davon aus, dass durch unsere Bemühungen, die Fürsorge für Mütter und ihre Kinder insgesamt besser wird 

und der Staat somit seiner Aufgabe gerecht wird, die Mütter ausreichend zu „begleiten“. 

 

Müttersterblichkeitsrate von 2007-2011 in Juiz de Fora (1:100.000 Lebendgeborene) 

 

92,3 % vermeidbare Todesfälle                      7,7% unvermeidbare Todesfälle 
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AAPAC / Pastoral da Criança – Juiz de Fora 

 Durch meine wachsenden Aufgaben in der Zusammenarbeit mit der AAPAC, die nicht immer mit 

denen der Pastoral da Criança übereinstimmen, ist meine Mitarbeit bei der Pastoral sehr eingeschränkt 

gewesen und zuletzt fast ganz eingeschlafen. Die umständliche Bürokratisierung der AAPAC, was ein 

Problem aller Vereine hier in Brasilien ist, da sie bei der Steuerbehörde als „Firma“ gelten, hat mich bei der 

Wiederaufnahme des Vereins sehr viel Zeit gekostet, da wir alle überhaupt keine Ahnung davon hatten, was 

genau zu tun war, verschiedene Steuererklärungen, Erklärungen zu Angestellten, die die AAPAC gar nicht 

hat, aber montalich Erklärungen dazu abgeben muss, und vieles mehr. Nach einiger Zeit mussten wir einen 

Steuerberater dafür einstellen, der für seine Arbeit natürlich bezahlt werden musste. Durch den Verkauf eines 

Autos, das der AAPAC 2005 gespendet worden war, konnten wir über einen kurzen Zeitraum die Ausgaben 

für die Aufrechterhaltung des Vereins bestreiten. Als trotz vermehrter Versuche durch Einreichung von 

Projekten an verschiedene Organisationen, keine weitere finanzielle Unterstützung für den Verein in 

Aussicht stand, suchten wir den Bischof auf, der ganz klar zu verstehen gab, dass die Kirche zu keinerlei 

finanziellen Unterstützung des Vereins bereit ist und dass wir für die Buchführung und Steuerberatung, 

freiwillige Mitarbeiter finden sollten.  

Fazit ist, dass vom aktuellen AAPAC Vorstand, auf diese Weise keiner mehr bereit ist, den Verein 

weiter zu führen. Seit Monaten war schon eine gewisse Mutlosigkeit bei den Meisten zu spüren und keine 

Aussicht auf weitere Mitarbeiter, so dass der Pater, der uns als „Berater“ von der Kirche zugeteilt ist, uns am 

Ende vorschlug, den Verein aufzulösen und unsere Arbeit mit der der Cáritas zusammenfliessen zu lassen.  

Am 4.5. haben wir über dieses Thema eine endgültige Sitzung, aber ich denke, es wird auf eine 

Auflösung der AAPAC hinauslaufen. Wie sich die Zusammenarbeit mit der Cáritas dann gestalten wird, kann 

ich noch nicht voraussehen. Clério ist dort langjähriger Mitarbeiter und die Ziele sind im Groben die gleichen 

Ziele, wie der AAPAC. Sie unterstützen die Arbeit mit den Landlosen und die Nahrungssicherung, bemühen 

sich vor allem um die soziale Mobilmachung der kirchlichen Basisgemeinden. Die Cáritas auf der Ebene der 

Diözese einen Finanz-Fundus und kann daher als Partner für Gegenleistungen bei ev. Projektanträgen in 

Frage kommen. Ob sie allerdings die Güter der AAPAC bekommen kann, ist noch ungeklärt. U. a. gehört das 

Haus in Mirantão (Pro Brasilia Spende) ja der AAPAC und neuerdings auch der Komputer und der Projektor 

(beides im März 2011 von Pro Brasilia Spenden erstanden). 

Meine langsame Loslösung von der Pastoral da Criança hat aber nicht nur mit der zunehmenden 

Tätigkeit für die AAPAC zu tun. Im Laufe der letzten Jahre haben sich die Arbeitsmethoden und teilweise 

auch die Zielvorstellungen der Pastoral geändert und das hat meine Mitarbeit immer mehr erschwert. Die 

Richtlinien der katholischen Kirche sind konservativer geworden und das ist auch bei der Leitung der 

Pastoral zu erkennen. Brasilien ist ein Land im Aufstieg, das in den letzten Jahren sehr viel wirtschaftliches 

Wachstum zu verzeichnen hatte, und dadurch auch teilweise Verbesserungen der sozialen Probleme schaffen 

konnte. Leider konnte die Pastoral da Criança, in meinen Augen, diesen Veränderungen nicht genügend 

nachkommen und hat sich nicht angepasst, denn trotz vieler Verbesserungen haben wir immer noch eine 

grosse soziale Ungerechtigkeit, viel Korruption in der Regierung und eine inoperante Justiz. Durch verstärkte 

Kontrolle der sozialpolitischen Massnahmen könnte die Pastoral dem Problem gerecht werden, statt dessen 

verstärkt sie Aktionen eher in missionarisch, katholische Richtung und verliert an Objektivität. 

 Ich nehme daher immer weniger an Veranstaltungen der Pastoral teil und verliere dadurch etwas den 

Kontakt zu den Gemeindemitarbeitern und zu den Familien in den armen Gemeinden. Mut macht mir, dass 

die Arbeit mit den Kleinbauern und Landlosen so gut angeht und ich mit ihnen arbeiten kann, ohne an die 

Pastoral gebunden zu sein, so dass ich die Beziehung zur Realität der Armen nicht verliere. 
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Volksküche / Nahrungsmittel-Bank 

 Wie Ihr aus meinem Bericht vom Oktober 2011 für die PBZ entnehmen konntet, hat der 

nahrungssicherungs Rat des Bezirks Juiz de Fora seine Bemühungen um die Einrichtung sowohl der 

Volksküche als auch der Nahrungsmittel-Bank (Tafel) nicht aufgegeben. 

Nach langem Hin und Her und ständigem Besuch der Baustelle wurde dem Rat Ende 2011 klar, dass 

es der Präfektur daran gelegen war, die Bauarbeiten soweit hinauszuzögern, damit sie das Restaurant zu 

Beginn der Wahlkampagne (Juli 2012) für die Bürgermeister-Wahlen einweihen können. Trotz heftiger 

Denunzierungen bei der Presse, haben wir nicht erreichen können, dass sich das ändert – sie sitzen einfach 

am längeren Hebel. Der Bau ist fast fertig, die Innenarbeiten mit Einsetzten enormer Drucktöpfe und von 

Bänken und Tischen sind im Gang. Es steht der Einweihung nichts mehr im Weg, wobei der Präfekt natürlich 

alles dransetzen wird, um als grosser Gönner aufzutreten.  

Über die Verwaltung des Restaurants ist nun auch entschieden worden, es wurde eine Ausschreibung 

für die totale Privatisierung veröffentlicht, was uns sehr missgestimmt hat, denn somit ist der Ankauf von 

Lebensmitteln bei den Kleinbauern nicht gewährleistet und auch nicht der Verkauf von angemessener 

Nahrung zu günstigen Preisen. Im Moment ist der Rat „ratlos“, wie er eventuell doch noch irgendwie 

eingreifen kann, um zumindest einige von ihm als wichtig aufgeführte Dinge bei der Verwaltung noch zu 

garantieren. 

Für den Bau der Nahrungsmittel Bank hat die Föderation, auf Drängen des Rates, dem Bezirk ca. 1 

Millionen Reais zur Verfügung gestellt, leider kann der Bau erst nach den Wahlen (also 2013) beginnen, da 

es in der Zeit der Wahlperiode gesetzlich nicht erlaubt ist, Bauarbeiten zu beginnen. Wir hoffen also weiter! 

Ansonsten nimmt der Rat seine Aufgabe weiterhin sehr ernst. Viele Ratsmitglieder haben sich 

fortgebildet zu Themen wie: „Das Recht auf Nahrung„ und „Verwaltung von Nahrungssicherungs-

Einrichtungen“. Wir kämpfen weiterhin um das Erstellen einer Diagnose über die Anzahl der Menschen im 

Bezirk, die keinen Zugang zu ausreichender Nahrung haben und für die Einsetzung des nahrungssicherungs 

Systhems in Juiz de Fora, das verschiedene Vorgänge, wie den Ankauf von Schulspeise von den 

Kleinbauern, u.a. sehr erleichtern wird. Leider gehen die Pläne unserer Verwaltungsbehörden in eine ganz 

andere Richtung und wir müssen sehr viel argumentieren, um voran zu kommen! 

 

Besuch eines Ingenieurs vom Ministerium beim Bau der Volksküche – 

Ratsmitglieder und Verwaltungsangestellte der Präfektur 

 
Bettina Koyro, im Mai 2012 


