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1961 reisten erstmals fünf Fachkräfte 
aus Österreich nach Tanganyika (heute 
Tansania). Entsendet wurden sie von 
der Katholischen Landjugend, später 
Österreichischer Entwicklungsdienst ÖED, 
seit 2001 HORIZONT3000.

60 JAHRE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Der  SONNTAG erreichte Martin 
Mayr, der in Brasilien seit 30 Jah-
ren sein Leben für die Verteidigung 
von Kleinbäuerinnen und -bauern 

und deren Naturräume einsetzt. 

Was machen Sie in Brasilien? 
MARTIN MAYR: Ich bin 1991 als Entwick-
lungshelfer nach Brasilien gekommen. In 
den ersten Jahren war ich in Ansiedelungs-
projekten für landlose Kleinbauernfamilien 
tätig. Seit 2004 leite ich die regionale 
Entwicklungsagentur „10envolvimento“. 
Sie gibt Kleinbauern Rückhalt, die vom 
Agrobusiness bedrängt werden, und setzt 
sich für den Schutz des Naturraums Cerra-
do ein, welcher dem großflächigen Anbau 
von Monokulturen geopfert wird; diese 
Arbeit wird von Horizont3000 gefördert. 
10envolvimento ist in das Sozialprogramm 
die Diözese Barreiras angebunden. Seit 
dem Jahr 2002 bin ich Ständiger Diakon, 
mit Aufgaben in der Land- und Gefange-
nenpastoral. 
 
Wie werden die Rechte und Interessen der 
kleinbäuerlichen Bevölkerung und die Res-
sourcen des Naturraums Cerrado geschützt? 
Der Naturraum „Cerrado“ ist der Lebens-
raum der „Geraizeiros“, wie die einge-

sessenen Kleinbauern genannt werden. 
Die Rechte dieser Menschen zu wahren, 
bedeutet gleichzeitig, die Umwelt zu schüt-
zen – und umgekehrt. Darauf machen wir 
die Gesellschaft konzentriert aufmerksam, 
im Zusammenspiel mit vielen anderen 
Organisationen, die sich ebenfalls gegen 
das große Agrobusiness stemmen. Die 
Gesellschaft nimmt wahr, wie der Cerrado 
nachhaltig genützt werden kann, im Kon-
trast zu dem, was das große Agrobusiness 
anrichtet: Vernichtung der Artenvielfalt, 
Absenkung der Wasserstände, Verwüstung 
der Böden. Wo offene, oft auch gewalttätige 
Konflikte zwischen großen Farmen und 
Kleinbauerngemeinschaften bestehen, 
vermittelt 10envolvimento kompetenten 
Rechtsbeistand.  

Wie kann der Interessensvorherrschaft des 
nationalen und internationalen Agrobusiness 
begegnet werden? 
Das Agrobusiness stellt sich als Garant 
für die Versorgung der wachsenden Welt-
bevölkerung dar. Daran ist wenig richtig 
und viel falsch. Wo sich die Hungrigen das 
Angebot des Agrobusiness nicht leisten 
können, bleiben sie hungrig. Denn die 
Logik des Agrobusiness ist eine Geschäfts-
logik. Nur Armutsbekämpfung führt aus 
Versorgungskrisen. Die Menschheit muss 
nicht prioritär mehr produzieren; sie muss 
weniger verschwenden, gerechter verteilen 
und sich vernünftiger ernähren. Je mehr 
Menschen dies verstehen und umsetzen, 
desto weniger Macht wird das Agrobusiness 
haben.  S  Kron S

„Die Menschen müssen  
weniger verschwenden“

Engagiert  Kleinbauer Arivaldo, Kollegin Amanda, Martin Mayr – Gespräch am Rio Grande.
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„Eine soziale Geldanlage, die Jobs schafft, 
vor allem für Frauen in den Ländern des 
Globalen Südens, ist mir sympathisch. 
Oikocredit bietet Hilfe zur Selbsthilfe und 
das finde ich fair.”
Dr. Sabine Haag
Generaldirektorin KHM-Museumsverband

01 / 505 48 55
www.oikocredit.at

Hinweis: Werbeanzeige der Stichting Oikocredit International Share Foundation, Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen abrufbar unter 
www.oikocredit.at.

Geld, das dem 
Leben dient


