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Brasilianische und deutsche Agrarpolitik im

Vergleich. Zwei Bauernsöhne erzählen 

Brasilien ist bekannt für Karneval, Musik und 
Fußball, manche Leute sagen, das Land ist auch 
bekannt für schöne Frauen. Weitere Stichworte zu 
Brasilien sind Hunger, Großgrundbesitz, Slums 
(gesprochen: Slamms, d. h. Elendsviertel) und 
Armut. Brasilien gilt trotzdem nicht mehr als 
Entwicklungsland, sondern als Schwellenland. Das 
bedeutet, es hat sich wirtschaftlich verbessert. 
Im Welthandel machen bestimmte brasilianische 
Unternehmer Gewinne, zum Beispiel mit Soja, 
Kaffee, Fruchtsäften. Den Menschen, die diese 
Waren produzieren, geht es aber häufig nicht gut,
weil sie zu schlecht bezahlt werden. Welthandel 
heißt, es werden Waren exportiert (ausgeführt) 
und importiert (eingeführt). Beispiel: Brasilien 
exportiert Soja, und Deutschland importiert Soja.
Soja wird in der Massentierhaltung als 



Futtermittel verwendet. In Brasilien wird seit 
langer Zeit schon viel Soja angebaut. Um viele 
große Flächen anzulegen, wurden Kleinbauern 
vertrieben oder Wälder zerstört.

Manche Kleinbauern haben jedoch selbst 
angefangen, Soja anzubauen, so wie die Eltern von
Paulo Alfredo Schönardie. Herr Schönardie war vom
Agrarbündnis Niedersachsen zu einer Veranstaltung
eingeladen worden, um über sein Land zu 
berichten. Er ist Stipendiat des Evangelischen 
Entwicklungsdienstes EED, das heißt, der EED hat 
ihm ein Studium in Deutschland finanziert. 
Eigentlich wollte Herr Schönardie den Bauernhof 
seiner Eltern übernehmen, aber das war nicht 
möglich gewesen. Seine Eltern hatten sich 
verschuldet, wie viele Bauern dort. Der Sojaanbau
hatte ihnen doch nicht so viel Glück gebracht. 
Das hatte mehrere Gründe. In Brasilien wird vor 
allem genmanipulierte Soja angebaut. Man sagt 
„die Soja“, weil die Pflanze eigentlich eine 
Bohne ist, also „Sojabohne“ heißt. 
Genmanipulierte Soja wurde so verändert, dass es 
ihr nichts ausmacht, wenn der Bauer ein 
chemisches Unkrautvernichtungsmittel spritzt, das
eigentlich alle Pflanzen tötet. Das klingt 
schlau, aber es ist inzwischen bekannt, dass es 
auch damit zu Missernten kommen kann. Egal wie 
die Ernte verlief: der Bauer muss teures Soja-
Saatgut, Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger 
bezahlen, sonst kann er nicht weitermachen. Und 
wenn Bauern nur Soja anbauen, bauen sie nichts 
mehr für ihre Ernährung an. Genau das haben die 
Vorfahren von Herrn Schönardie noch getan: sie 
waren Selbstversorger. Herr Schönardie kommt aus 
dem Süden Brasiliens, genauer aus dem Bundesland 
Rio Grande do Sul. In den Süden wanderten viele 
Deutsche ein, und der Staat hat ihnen Land 
gegeben, das damals noch mit dichtem Wald bedeckt
war. Die Menschen waren nun Kleinbauern und sie 



pflanzten an, was sie für ihre Ernährung 
brauchten. Wenn sie mit anderen handelten, dann 
blieben sie immer in ihrer Region. Herr 
Schönardie sagte, dass es in diesem südlichen 
Gebiet Brasiliens nur Kleinbauern gab, und dass 
die Menschen sich trotzdem ernähren konnten. Wenn
in Deutschland über Kleinbauern und 
Landwirtschaft ohne Chemie gesprochen wird, heißt
es oft, das ist rückständig (unmodern) und davon 
kann man die Bevölkerung nicht ernähren. Doch der
brasilianische Bundesstaat Rio Grande do Sul ist 
zusammen mit dem benachbarten Santa Catarina 
schon so groß wie Deutschland!  

1964 gab es in Brasilien einen Putsch, das heißt,
die Regierung wurde gestürzt. Der Sturz geschah 
auch mit Unterstützung der USA. Es war die Zeit 
des Kalten Krieges, in dem jede Regierung, die 
politisch „zu weit links“ schien, als 
kommunistische Gefahr bezeichnet wurde. Der 
gewählte Präsident João Goulart hatte schon 
vorher als Minister den Mindestlohn verdoppelt 
und als Präsident wollte er Millionen Menschen 
Zugang zur Bildung geben. Er wollte Ackerland 
gerecht verteilen. Doch durch den Putsch wurde 
aus Brasilien eine Militärdiktatur. 
 
Das veränderte auch die Landwirtschaft – sie 
sollte nun an den Weltmarkt angeschlossen werden,
erzählte Paulo Schönardie. Die Bauern sollten für
den Export produzieren, und die Landwirtschaft 
wurde modernisiert. Modernisierung bedeutete das,
was wir auch von unserer Landwirtschaft kennen: 
Maschinen, Kunstdünger, chemische 
Pflanzenschutzmittel, Saatgut von großen Firmen. 
Den Einsatz von Maschinen fand Herr Schönardie 
sehr sinnvoll, aber sonst sah er diese 
Modernisierung kritisch. Schwierigkeiten machte 
auch die Abhängigkeit der Bauern von Konzernen, 
die Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel 



herstellten und die auch das Saatgut verkauften. 
Bauern hatten vorher Saatgut und Dünger (z. B. in
Form von Kompost) selbst produziert. Als sie dann
zu Vertragsbauern der Konzerne wurden, verloren 
sie ihre Unabhängigkeit. Sie verloren die 
Sicherheit, sich selbst ernähren zu können. Sie 
produzierten für den Verkauf, für den Export, 
nicht mehr zur Ernährung. 

Herr Schönardie berichtete, dass Brasilien mit 
dieser neuen Form der Landwirtschaft große 
Probleme bekam, die auch dazu führten, dass 
Menschen Land verloren, in Slums landeten und 
hungerten. Die Bauern fingen an, zu protestieren.
Daraus wurde eine richtige Bewegung. Manche aus 
dieser Bewegung wurden später Mitglieder neuer 
Regierungen. Brasilien ist inzwischen eine 
Demokratie. Die jetzige Präsidentin, Dilma 
Rousseff (gesprochen: RUSSeff), ist übrigens 
während der Militärdiktatur selbst inhaftiert und
gefoltert worden. Sie gehört zur „Partei der 
Arbeiter“, der PT. Diese Partida dos 
Trabalhadores (gesprochen: ParTIEda dos 
TrabaljaDOres) wurde unter anderem von Dilma 
Rousseffs Vorgänger, Lula da Silva, gegründet. 
„Lula“ ist der allgemein verwendete Spitzname des
vorigen Präsidenten. Herr da Silva hatte schon 
als Kind arbeiten müssen und war später ein 
Gegner der Militärdiktatur. 

Es ist gewiss nicht alles gut geworden in 
Brasilien, hatte Paulo Schönardie in seinem 
Bericht betont, und es gibt auch viel Kritik an 
der PT. Aber diese Partei hat für die Bekämpfung 
von Hunger sehr viel getan. Soweit es ihr möglich
war! Brasiliens Wirtschaftspolitik wurde ja auch 
vom Ausland durch den Internationalen 
Währungsfonds gesteuert. Der IWF fördert 
Welthandel und Privatisierung, aber nicht 
Kleinbauern und regionale Wirtschaftskreisläufe. 



Stig Tanzmann von der Organisation „Brot für die 
Welt“ war an dem Informationsabend mit Paulo 
Schönardie auch dabei gewesen. Herr Tanzmann 
hatte mir später noch gemailt, dass Einfluss und 
Gewaltpotential der Großgrundbesitzer zu stark 
sind. Er schrieb wörtlich: Gewaltpotential. Die 
PT muss auch diese Interessen irgendwie 
berücksichtigen, wenn sie handlungsfähig bleiben 
will. 

Was waren das nun für Maßnahmen gegen Hunger und 
Armut? Die PT hat zum Beispiel für arme Familien 
verschiedene Beihilfen eingeführt. Herr 
Schönardie zählte im Bereich Landwirtschaft 
folgende Maßnahmen auf: sehr günstige Kredite mit
langer Laufzeit zum Kauf von Ackerland, sodass 
junge Menschen heute wieder in die Landwirtschaft
einsteigen können. Es gibt Hilfen, wenn Bauern 
eine größere Anschaffung bezahlen müssen. Es gibt
das staatliche „Null Hunger“-Programm. Stig 
Tanzmann hat besonders dieses Programm sehr 
gelobt, weil es für Millionen von Menschen schon 
so viel Gutes bewirkt hat. Zum „Null Hunger“-
Programm gehört auch finanzielle Unterstützung 
von Bedürftigen, damit sie sich Lebensmittel 
kaufen können.

Ein Teil des „Null Hunger“-Programms ist direkt 
mit der Landwirtschaft verbunden. In Brasilien 
ist das Essen für alle Schulkinder umsonst. „Alle
bekommen eine warme Mahlzeit pro Tag, das kostet 
nichts, und das kommt vom Staat“, erzählte Herr 
Schönardie. Früher war es so, dass die Zutaten 
für dieses Essen nur von großen Firmen geliefert 
wurden. Doch heute gibt es eine gesetzliche 
Pflicht, einen Teil der Zutaten von Kleinbauern 
aus der Region zu kaufen! So bekommen alle 
Schüler und Schülerinnen ein warmes Essen, und 
Kleinbauern haben verlässliche Kunden.



Herr Schönardie sagte, es gibt noch mehr 
Maßnahmen, u. v. a. die Förderung von 
ökologischer Saatgut-Produktion auf Bauernhöfen. 
Damit wird versucht, die Vielfalt an 
Pflanzensorten zu bewahren. Es gibt sogar ein 
Ministerium für kleinbäuerliche Landwirtschaft. 

Trotz allem bekommt auch die industrielle 
Landwirtschaft der Großgrundbesitzer noch viel 
Föderung. Es ist auch nicht so, dass Hunger 
wirklich abgeschafft werden konnte. Aber was in 
Brasilien gemacht wird, sei vorbildlich, sagte 
Stig Tanzmann von der Hilfsorganisation „Brot für
die Welt“. 

Herr Schönardie warnte uns davor, Landwirtschaft 
in Deutschland so zu betreiben, dass wir bald 
dieselben Probleme haben werden wie Brasilien sie
hatte. Und zum Teil auch noch hat. Was sein Land 
betraf, war Herr Schönardie sehr optimistisch! 

Nach Paulo Schönardie und Herrn Tanzmann sprach 
ein norddeutscher Milchbauer über seine 
Situation. Ottmar Ilchmann engagiert sich in der 
„Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft“. 
Auch er ist Bauernsohn wie Paulo Schönardie, auch
seinen Eltern wurde vom Staat ein Stück Land 
zugeteilt. Das geschah im Rahmen des Emsland-
Planes nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Hof hat 
sich mit der Zeit sehr verändert, erzählte Herr 
Ilchmann. Früher war er vielfältig. Getreide, 
Kartoffeln, Rüben, 40 Schweine. Früher gab es 
auch noch die regionalen Kreisläufe, also z. B. 
Molkereien und Schlachter am Ort. Kunden konnten 
große Mengen Kartoffeln kaufen, weil sie noch 
Keller hatten, in denen sie die Kartoffeln gut 
lagern konnten.
Heute gibt es für die Produkte der Bauernhöfe 
anonyme Großabnehmer. Heute produziert Ilchmann‘s



Hof Milch. Herr Ilchmann sagte, das Getreide, das
er noch anbaut, ist eigentlich „für die Krähen“, 
denn die finden woanders kaum noch Nahrung.

Herr Ilchmann war eher pessimistisch, was die 
Zukunft unserer Landwirtschaft angeht. Da sind 
hohe Pachtpreise, da ist wirtschaftlicher Druck. 
Bauernhöfe machen reihenweise dicht. Vom Staat 
gibt es zuwenig Unterstützung für Kleinbauern, 
die umweltschonend arbeiten wollen. So müssen 
auch Kleinbauern gesetzliche Auflagen erfüllen, 
die auch Großbetriebe erfüllen müssen; aber die 
Großen haben mehr Personal.

Schwierigkeiten verursacht auch die Förderung 
nach Flächengröße. Nach wie vor gibt es die 
Förderung pro Hektar Ackerfläche, was aber 
bedeutet, dass Großbetriebe mehr Geld erhalten. 
Daran wurde nicht so viel geändert, wie es für 
Kleinbauern hilfreich wäre. Obwohl es möglich 
gewesen wäre, für die ersten Hektare Ackerfläche 
mehr Geld zu geben als bisher.

„Ein zweites Standbein“ für Bauern, also eine 
zweite Einnahmequelle, seien damals die 40 
Schweine gewesen, sagte Herr Ilchmann. Heute wäre
es eine 500 KW-Biogasanlage. Eine solche Anlage 
kostet aber „2 Millionen“.

Herr Ilchmann gab ein Beispiel dazu, wie der 
Staat vor allem Großbetrieben hilft. Der 
Großschlachter Tönnies will zusammen mit der KTG 
Agrar in Russland eine sehr große 
Schweinemastanlage aufbauen. Die KTG Agrar 
bewirtschaftet in Deutschland schon um die 30.000
Hektar. Weil es für jeden Hektar, wie gesagt, 
eine Prämie gibt, bekommt die KTG Agrar also viel
mehr Geld vom Staat als ein Bauer mit 45 Hektar. 
Die KTG Agrar, sagt Ottmar Ilchmann, kann das, 
was sie für die Mastställe in Russland bezahlen 



muss, aus den Flächenprämien finanzieren, und aus
den Einspeisevergütungen ihrer 30 Biogasanlagen. 
Vergütung ist ein anderes Wort für Bezahlung, 
Gehalt oder Honorar. Einspeisen bedeutet in dem 
Fall, dass das produzierte Gas in das Netz 
geleitet wird. Das EEG, das Erneuerbare Energien 
Gesetz hat ja vorgesehen, dass es für die 
Produktion von solchen Energien Geld gibt. 

(Anmerkung dazu: nach der Bundestagswahl 2013 
wird sich schon noch Manches ändern, das ist aber
noch in Diskussion. Aktuelle Nachrichten zur 
Landwirtschaft, zur Agrarpolitik und zum EEG gibt
es auf topagrar.com und agrarheute.com. 
Nachrichten zur ökologischen Landwirtschaft 
stehen auf soel.de oder oekolandbau.de. Nach 
aktuellem Stand am 29.01.2014 meldete 
agrarheute.com, dass mit dem neuen EEG die 
Förderung kleiner Biogasanlagen, die Reste und 
Abfälle verwerten können, fortgesetzt wird. Aber 
es wird weniger Einspeisevergütung geben).       

An dem Informationsabend des Agrarbündnisses 
Niedersachsen waren sich Paulo Schönardie, Stig 
Tanzmann und Ottmar Ilchmann darüber einig, dass 
Deutschland von Brasilien lernen sollte, nicht 
Brasilien von Deutschland.

(Beschreibung vom 29.Jan.2014)
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