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neu gewählte brasilianische Regierung 
macht jetzt ernst: 80 Prozent des derzei-
tigen Flusslaufs im betroffenen Abschnitt 
sollen verändert, zwei Kanäle ausgehoben 
und mehr Erde umgewälzt werden als 
beim Bau des Panama-Kanals! Aber das 
ist erst der Anfang. ExpertInnen sagen, 
dass das Projekt energiepolitisch erst Sinn 
macht, wenn fünf weitere  Staudämme ge-
baut werden – so wird die Zerstörung am 
Amazonas immer weiter vorangetrieben. 
Um das Image des Unrechtsprojekts auf-
zupolieren, hat die Regierung es freilich 
erst einmal einem gründlichen „Green-
washing“* unter zogen.

* PR-Methoden, die einem Unternehmen/ 
Projekt äußerlich ein umweltfreundliches und 
verantwortungsvolles Image verleihen sollen.

Machtlose Opfer

Mit dem Xingu wird einer der arten-
reichsten Flüsse der Welt zerstört; hier 
gibt es mehr Fischarten als in ganz Euro-
pa. Geschätzte 30 000 Menschen werden 
vom  Staudammprojekt direkt betroffen 
sein. Zugewanderte Kleinbauernfamilien 
und indigene BewohnerInnen sind es, 
die am und vom Fluss leben und deren 
Lebensraum und Kultur Gefahr laufen, 
vernichtet zu werden. Aus der Lebens-
ader Xingu wird ein stehendes Gewässer 
– eine Brutstätte für Krankheiten. Die 
EinwohnerInnen werden vertrieben, 
Fauna und Flora zerstört. Dabei haben 
die Menschen in der Region schon erfah-
ren, welche Verwüstungen durch so eine 
Großbaustelle angerichtet werden, auch 
die katastrophalen langfristigen Folgen 
sind bekannt – vom 500 km entfernten 
Wasserkraftwerk Tucuruí.

Gebeugtes Recht

Dass das Projekt national wie internatio-
nal extrem umstritten ist, wundert kaum. 
Auch dass der Präsident der brasilia-
nischen Umweltbehörde zurücktrat, weil 
er das Projekt nicht genehmigen wollte, 
spricht für sich. Kurz darauf tauchte eine 
„Teilgenehmigung“ auf – etwas, das es im 
brasilianischen Recht überhaupt nicht 
gibt. Von zig in der Region vorgeschrie-

Absurdes Megaprojekt

Das gigantomanische und seit jeher um-
strittene Staudammprojekt „Belo Monte“ 
am Amazonas-Nebenfluss Xingu stammt 
noch aus Zeiten der Militärdiktatur. Die 

Im Amazonasgebiet soll in einem 

 beispiellosen Gewaltakt der dritt-

größte Staudamm der Welt errichtet 

werden. Begleitet wird das Staats-

projekt von Propaganda und Rechts-

brüchen. Auch eine österreichische 

Firma ist vorne mit dabei und soll 

Turbinen und technisches Equipment 

liefern – für SÜDWIND erst recht ein 

Anlass, aktiv zu werden.

Vertreibung am Xingu



aus zu unterstützen, indem wir über 
„Belo Monte“ informieren und Druck 
aufbauen. Das wollen wir tun!

Was geht das Österreich an?

Wenn der Amazonas zerstört wird, hat 
das Folgen für das Weltklima, und die 
werden wir auch in Österreich spüren. 
Und es gibt eine österreichische Firma, 
die von dem zerstörerischen Projekt 
stark profitieren wird. 

Aber ist nicht alles schon ausgemachte 
Sache?

Es ist ein Kampf gegen mächtige Inte-
ressensgruppen aus Politik und Wirt-
schaft, aber er ist nicht aussichtslos. 
Immerhin beschäftigen sich auch in 
Brasilien Staatsanwälte mit dem Pro-
jekt, weil Auflagen allzu offensichtlich 
nicht erfüllt werden. Bis dato gibt es ja 
auch noch keine Genehmigung für den 
Bau, auch wenn alle schon so tun als 
ob. Umso wichtiger ist es, dass es inter-
nationale Aufmerksamkeit und Kritik 
gibt, damit dieses Projekt noch recht-
zeitig verhindert werden kann. 

Ihr habt Bischof Kräutler getroffen, 
wie war die Begegnung?

Äußerst eindrucksvoll. Ein Mensch, der  
schon jahrzehntelang für die Menschen 
am Xingu eintritt. Er ist Morddro-
hungen gewohnt, trotzdem nimmt er 
sich kein Blatt vor den Mund. Bischof 
Kräutler ist nicht unvorsichtig, aber er 
hat keine Angst. Eine wirkliche Inspira-
tion und große Unterstützung für den 
Widerstand.

Warum tritt SÜDWIND gegen das 
 Projekt „Belo Monte“ auf?

Weil hier ganz eindeutig Profite auf Kos-
ten der Menschen gemacht werden sol-
len. Für die angeblich saubere Energie 
werden Menschen ihre Häuser, ihr Land 
und ihre Lebensgrundlage, den Fluss, 
verlieren. Einige Betroffene haben sogar 
geweint, als sie uns von ihren Existenz-
ängsten erzählt haben.

Wie wehren sich die betroffenen Men-
schen in Brasilien?

Sie haben sich im Widerstand zusam-
mengeschlossen: die Indigenen, denen 
das Wasser abgeschnitten wird, die 
Kleinbauernfamilien, deren Land über-
flutet wird, und viele Menschen aus 
Altamira, die Mückenplagen und Epide-
mien sowie soziale Probleme fürchten. 
Gemeinsam organisieren sie Demos, 
Protestaktionen und treten selbstbe-
wusst an die politisch Verantwortlichen 
heran. Wir haben unheimlich starke, 
mutige und beeindruckende Personen 
kennen gelernt. Sie haben uns gebeten, 
ihren Widerstand auch von Österreich 

Interview

Fragen an das SÜDWIND-Aktionsteam
benen Informationsveranstaltungen 
und Anhörungen fanden bis jetzt nur 
zwei statt – die Rechte der Bevölkerung 
werden mit Füßen getreten. Die brasilia-
nische Anwaltskammer hält das Projekt 
für unrechtmäßig. Auf Grund einer Klage 
der Staatsanwaltschaft des Bundesstaates 
Pará verhängte ein Richter Ende Februar 
einen einstweiligen Baustopp. Dieser 
wurde allerdings wenige Tage später wie-
der aufgehoben. Ein ständiges Tauziehen 
also, das psychische Qualen für die Be-
troffenen bedeutet. 

Satte Gewinner

Vorerst sind es vor allem die großen Bau-
konzerne, die an „Belo Monte“ verdienen 
werden. Beteuerungen der brasilia-
nischen Regierung, dass die Energie aus 
dem Wasserkraftwerk saubere Energie 
für alle bringt, sind purer Populismus. 
Tatsächlich wird bisherigen Erfahrungen 
zufolge ein Großteil des Stroms in die 
schmutzige Alu-Industrie und den Export 
fließen, das heißt: Noch mehr Alu-Dosen 
und -Kapseln für die Wegwerfgesell-
schaft. Zur Kasse gebeten werden aber 
die BrasilianerInnen. Privathaushalte 
zahlen bis zu zehn Mal mehr für ihren 
Strom als die Industrie – die Ungerech-
tigkeiten ziehen sich durch „Belo Monte“ 
wie ein roter Faden.



DANKE

 „Es ist alles eine einzige Täuschung. 
Wenn sie uns Dinge schenken, das hilft 

uns vielleicht 
heute, aber was 
ist morgen? 
 Unser Reichtum 
ist der Fluss, der 
Wald. (…) Wenn 
ich sterbe, will 
ich hier sterben. 
Nicht in der 

Stadt, unter einem Auto. Wir werden  
bis zum Schluss gegen „Belo Monte“ 
kämpfen.“

LEONCIO ARARA, 72, einer der Anführer 
aus Aldeia de Mara dos Arara.

 „Schon jetzt haben wir viele Probleme. 
Es fehlt an Gesundheitsversorgung, an 

Bildung. Dieses 
Projekt wird un-
sere Kultur, unser 
Volk zerstören. 
(…) Die Unter-
stützung, die aus 
anderen Ländern 
kommt, ist fun-
damental wichtig 

für uns. Ich möchte allen danken, die 
auf unserer Seite sind und mit uns den 
 Amazonas verteidigen.“

SHEILA JURUNA, Anführerin aus dem 
Dorf Boa Vista.
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„Diese Gegend hier ist eine vergessene 
Gegend. Es gibt keinen Transport, keinen 
Strom. Die Groß-
grundbesitzer haben 
mittlerweile Strom, 
wir aber nicht. Nie-
mand sagt uns et-
was, wir wissen nur, 
dass wir hier weg 
müssen, aber nicht, 
wohin oder wie viel 
wir für unser Land bekommen.“ 

MARISETE BRASILINA DOS SANTOS, 37, 
Kleinbäuerin.

„Wir wissen, dass sie uns hier weg haben 
wollen. Aber niemand spricht über Ent-
schädigungen. Niemand sagt, wie viel ein 
Kakaobaum wert sein wird. In Wirklich-
keit hat er keinen 
Preis, denn er 
kann mir Erträge 
für die nächsten 
40 Jahre bringen. 
(…) Die Leute der 
Baufirma machen 
alle möglichen Ver-
sprechungen und 
kaufen einzelne Familien. Sie treiben einen 
Keil in die Gemeinschaft.“

JOSÉ APARECIDO DE SOUZA SANTOS,  
45, Vorsteher eines Verbands von 
 Kleinbauernfamilien.

Interviews mit  Betroffenen und 
 AktivistInnen

Hierfür brauchen 
wir jetzt Ihre Hilfe!

Das SÜDWIND-Aktionsteam hat den 
Betroffenen und AktivistInnen in 
 Brasilien versprochen, das brisante 
Thema nach Österreich zu bringen. 
Um den internationalen Widerstand 
gegen das Mensch und Natur verach-
tende Staudammprojekt ver stärken zu 
können, bitten wir Sie um Ihre Hilfe!

Unser Aktionsplan:

 Intensive Öffentlichkeits- und 
Presse arbeit, Informationsveran-
staltungen zum Thema

 Öffentliche Aktionen und Interven-
tionen, um auf das Unrechts projekt 
aufmerksam zu machen

 Enge Kontaktpflege und ständiger 
Informationsaustausch mit den Be-
troffenen vor Ort – SÜDWIND trägt 
ihre Anliegen nach Österreich und 
macht sich dafür gemeinsam mit 
anderen Organisationen stark.

 Den Druck auf das Grazer Unter-
nehmen Andritz verstärken, sich 
endlich aus dem Projekt zurück-
zuziehen. 
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