Presseinfo
Adveniat: Faire Arbeit. Würde. Helfen
Brasilianischer Ordensmann kämpft gegen Sklaverei in Brasilien
Fulda. „Trotz der Befreiung von über 50.000 Sklaven in Brasilien verschärft
sich das Problem“ so Dominikanerbruder Xavier Plassat bei einer Matinee im
Fuldaer Bonifatiushaus. Ein weltkirchlich engagiertes Netzwerk hatte den
brasilianischen Ordensmann im Rahmen der diesjährigen Adveniat –
Weihnachtsaktion „Faire Arbeit. Würde. Helfen.“ eingeladen. Die Sorge um
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und gerechte Entlohnung für die
Menschen in Lateinamerika steht in diesem Jahr im Blickfeld des
katholischen Hilfswerkes Adveniat.
Bruder Xavier Plassat war, bevor er sich dem Orden der Dominikaner
anschloss, ein engagierter Gewerkschafter in Frankreich. „Dann vor 30
Jahren führte mich mein Weg nach Brasilien. Ich wollte hier mit den Armen
zusammenleben“, stellt er sich den Besuchern der Matinee vor und betonte,
dass ihn auch die Befreiungstheologie beeindruckte. Ihm sei sehr schnell
aufgefallen, dass die ungerechte Landverteilung in Brasilien dazu führe, dass
Arbeits- und Sexsklaverei alltäglich seien. Um für diese Menschen zu
kämpfen schloss er sich der Landpastoral der katholischen Kirche an und
versuchte für die Lage der Versklavten Aufmerksamkeit zu erzeugen und ihre
Lage zu verbessern.
Die engagierte Arbeit der Landpastoral, deren nationaler Koordinator er heute
ist, führte in Brasilien zur staatlichen Anerkennung der vorhandenen
Sklaverei. „Nicht die Menschen in Ketten sind die heutigen Sklaven, sondern
die Rechtlosen, die z. B. als Arbeitslose, oft mit Schulden, mit falschen
Versprechungen in meist prekäre Arbeitsverhältnisse gelockt werden.“ Ihre
Schulden würden dann den meist sehr niedrigen Löhnen gegengerechnet,
sodass Schulden nicht abgebaut werden und die Menschen aus den
Verträgen nicht herauskommen. Skrupellose Unternehmer in kriminellen
Netzwerken nutzten die verzweifelte Not vor allem von Migranten aus.
Plassat schilderte einen engagierten gewaltfreien Kampf für faire
Bedingungen. Mit Kampagnen und politischer Arbeit konnte die Landpastoral
ein verstärktes Eingreifen des Staates gegen die Sklaverei erreichen. Durch
entsprechende staatliche Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen konnten
seit 1995 52.000 Sklaven befreit werden.
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Doch heute schätzt der Dominikaner die Situation zunehmend dramatisch
ein. Die derzeitige Regierung lasse es zu, dass sich das Erreichte
zurückentwickele. So wollte man die Definition von Sklavenarbeit
dahingehend abändern, dass nur diejenigen, die mit massiver Gewalt zur
Arbeit gezwungen würden, als Sklaven zu bezeichnen sind. Dies konnte
zwar beim ersten Versuch der Regierung verhindert werden, aber eine
„Schwarze Liste“ mit der Auflistung von Unternehmen, die Sklavenarbeit
zulassen wird nicht mehr veröffentlicht. In der Vergangenheit wurde diese
zweimal im Jahr bekannt gegeben.
Auf die Frage, wie man seinen Kampf gegen die menschenunwürdigen
Praktiken unterstützen könne, empfahl er, Druck auf Unternehmen
auszuüben, die von Sklavenarbeit profitieren. So haben zum Beispiel
Journalisten der ARD vor wenigen Monaten zu Tage gebracht, dass HARIBO
Zutaten aus solchen Arbeitsverhältnissen bezieht. Das Unternehmen habe
auf diese Veröffentlichung hin zugesagt, die Zulieferkette unter diesen
Gesichtspunkten zu überprüfen. „Hier muss weiter Druck gegenüber dem
Unternehmen ausgeübt werden, damit es tatsächlich zu entsprechenden
Änderungen kommt“ so Xavier Plassat.
Auch VW ist in die Kritik geraten. im brasilianischen Amazonas-Becken
betrieb eine Tochterfirma des Autobauers Volkswagen ab Mitte der 1970erJahre rund 15 Jahre lang eine Farm mit dem Ziel Rindersteaks zu
Produzieren. Dort wurden hunderte, wenn nicht gar tausende Zwangsarbeiter
in Schuldknechtschaft eingesetzt.
Jana Echterhoff von Adveniat, die nicht nur für die Übersetzung zuständig
war, rief dazu auf, für die Adveniat - Weihnachtsaktion „Faire Arbeit. Würde.
Helfen.“ bei den Weihnachtsgottesdiensten zu spenden. Unter anderem wird
der Spendenerlös der Landpastoral in Brasilien zugutekommen.
Zu der Matinee, die von dem argentinischen Charangovirtuosen Diego
Jescalevich musikalisch umrahmt wurde, hatten die Katholische
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), das Kolpingwerk, beide Partner der
Adveniat-Aktion, das Weltnotwerk der KAB, Pax Christi, das Referat
Weltkirche des Bistums Fulda und das Bonifatiushaus Fulda eingeladen.
Spenden können selbstverständlich auch auf das Konto: Bischöfliche Aktion
Adveniat – Kennwort Weihnachtsaktion – IBAN: DE03 36060295 0000 0173
45 – BIC: GENODED1BBE überwiesen werden.
(Michael Schmitt)

