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Erfahrungsaustausch zwischen bäuerlichen Organisationen aus Deutschland und Brasilien 
 
Am 23.06.17 fand ein sehr interessanter Informationsaustausch zwischen der Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft ( ABL ) Regionalgruppe Oberland und zwei Vertretern der brasilianischen 
Kleinbauernorganisation CAPA statt. 
Im November 2016 hatte eine Gruppe aus Deutschland eine Studienfahrt nach Brasilien unter dem 
Thema „Die Landwirtschaft in Südbrasilien zwischen Bioanbau und Gentechnologie“ unternommen, 
um die dortige Landwirtschaft kennenzulernen. Nun erfolgte der Gegenbesuch, der von „Mission eine 
Welt“ organisiert wurde. 
 
Neben einem vielfältigen 2-wöchigem Programm führte es die beiden brasilianischen Bauern Ginésio 
Berns und Cleiton Fabio Reck im Rahmen eines Familienwochenendes auf den Biobauernhof der 
Familie Peitinger in Böbing. 
Dank zweier engagierter Übersetzer war ein umfangreicher und reger Gedankenaustausch zwischen 
den Vertretern der ABL und der CAPA möglich. 
Hauptsächlich ging es natürlich um die um die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der kleineren 
Betriebe in Deutschland und Brasilien. 
Die CAPA setzt sich vor allem für agroökologische Wirtschaftsweise - möglichst nahe an der Natur – 
und für die gemeinsame Vermarktung ein. Zum Beispiel durch gemeinsame Abfüllanlagen für 
Fruchtsäfte oder Verarbeitungsanlagen für Marmelade. 
 
Durch viele Fotos auf den Handys der sympathischen und aufgeschlossenen brasilianischen Gäste 
konnten sich die Beteiligten ein gutes Bild von der dortigen Landwirtschaft machen. 
 
Brasilien ist etwa 28 mal größer als Deutschland und Temperaturen, die auch im Winter kaum unter 
den Gefrierpunkt fallen, lassen einen viel ausgedehnteren Anbau zu. 
Interessant ist, dass auch in Brasilien die Nachfrage nach Biolebensmitteln ansteigt. Unterstützt werden 
die Kleinbauern auch durch Regierungsprogramme, die vorschreiben, dass mindestens 30% der 
Schulspeisung und die Versorgung anderer öffentlicher Einrichtungen von regionalen Kleinbetrieben 
kommen müssen.  
Cleiton Reck, der mit seinem Bruder gemeinsam einen Gemüse- und Obstbetrieb führt, der aus 
Überzeugung rein biologisch betrieben wird, liefert z.B. Biobananen für dieses Programm, was ihnen 
ein gesichertes Einkommen ermöglicht. 
Ginésio Berns wurde für zwei Jahre zum Präsidenten einer Bioerzeugergemeinschaft gewählt und 
arbeitet u.a. als Kontrolleur von Biobetrieben. 
 
Es war ein sehr informativer und geselliger Abend, der alle Beteiligten feststellen ließ, dass es trotz 
unterschiedlicher Kultur und Sprache sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen den Kleinbauern in 
Deutschland und Brasilien gibt. 
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