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JBS - brasilianischer
Wirtschafts- und Politthri ller
Oas brasilianische übermonopol JBS ist mittlerweile die weltweite Nummer I
der rleischproduzenten. Sein Aufstieg in das allein herrschende internationale
Finanzkapital ist untrennbar verknüpft mit der Entwicklung Brasiliens zu

einem neuimperialistischen Land

1953 als kleine Schlachterei im Bundesstaat Goiäs ge-

gründet, wuchs das Unternehmen dank des Einsatzes

neuester Gefrier- und Verarbeitungstechnik schnell -
nicht zufällig gerade während der von 1964 bis 1988

herrschenden Militärdiktatu in Brasilien.

Von 300 verarbeiteten Rindern pro Tag im Jahr
1970 stieg die Kapazitätbis 2017 auf84000 Rinderpro
Tag. JBS ist nach Nestle heute auch das zweitgrößte

Nahrungsmittelmonopol der Welt.

In der MLPD-Broschüre ,,Über die Herausbil-

dung der neuimperialistischen Länder" werden die

wesentlichen Voraussetzungen dieser Entwicklung

herausgearbeitet: ,,Aus der nationalen Bourgeoisie -
oder in deren Interesse - entwickelten sich in enger
Verflechtung mit den internationalen Konzernen
nationale private, halbstaatliche oder staatliche Mo'

nopole....
Grundlegende Voraussetzung für die Ent-

stehung dieser einheimischen Monopole in einer

Reihe von neokolonial abhängigen Ländern war die
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Verschmelzung der kapitalistischen Großgrundbe-

sitzer mit dem Industrie-, Bank- und Handelskapital.

Es handelte sich dabei vor allem um solche Länder,

die aufgrund sozialökonomischer Voraussetzungen

das besondere Interesse des internationalen Mono-

polkapitals frir ihren Kapitalexport auf sich zogen.

Sie waren meist großflächig, rohstoff- und bevölke-

rungsreich und durch relativ entwickelte kapitalisti-

sche Produktionsverhältnisse geprägt, besaßen eine

relativ ausgebaute Infrastruktur, ein großes Poten-

zial an Arbeitskräften oder die Voraussetzungen für
einen wachsenden Absatzmarkt. Letzterer entstand

vor allem aus der Umwandlung einer rückständigen

kleinbäuerlichen Agrarwirtschaft in kapitalistische
agrarindustrielle Produktion." (S. 12/1 3)

Das trifft auch auf Brasilien und JBS voll zu. Der Kon-

zern diversifizierte sich entlang der ganzen Wert-

schöpfungskette hin zum Übermonopol. Die Gründe

für die Zukäufe in den USA und Europa waren:

I Senkung der Währungsrisiken oder Umgehung

von Anderungen bei Zollgesetzen

I Verschärfte Gesundheits- und Hygienebestimmun-

gen in den USA und in der EU nach den BSE- und

Salmonellen-Skandalen

r Nachfrage nach Qualitätsfleisch und ,,regionalen"
Produkten sowie geänderte Verbraucherbedürf-

nisse (,,Bio-Fleisch", vegane Lebensmittel)

I Zukauf von Know-how flir effizientere Produktion

und Vertrieb

I Umgehung von Marktabschottungsmechanismen

wie die Umwelt- und Tierschutzgesetze der EU, ge-

koppelt an dazugehörige Agrarsubventionen.

Vor allem im Zuge der BRICS-Gründungl begannJBS

weltweite Übernahmen von Firmen aus allen Berei-

chen: im Rinder- und Schweinesektor, in der Geflügel-

und Eierproduktion, der Verarbeitung von Milch, >
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rleischproduktion bei JBS
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