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Vorwort 
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Dozent befindet, pendeln werde.  

 

Außerdem hat die  ökonomische Dynamik in der Mikroregion von Alto Capibaribe in 

neuerer Zeit die traditionellen Migrationsströme sehr verändert. Heute weicht die 

Realität der Migration erheblich von den alten Modellen meiner Kindheit ab. Ich kann 

mich noch sehr gut an meine Kindheit erinnern. Fast jeden Sonntag nach dem 

Mittagessen beobachtete ich vom Bauernhof meiner Oma aus die LKWs mit den 

Migrantenbauern. Im Gedenken daran habe ich mich entschieden, dieses Thema zu 

erforschen. 

 

Ich möchte mich bei den Menschen und Institutionen, die mich während meiner 

gesamten Arbeit begleiteten, bedanken.  

 

Denn: Dankbar zu sein, bedeutet, die gesamte Unterstützung anzuerkennen, die man für 

sein  Werk erhalten hat. Sie ist zu verstehen als Demut vor der Größe der Menschen und 

deren Gaben, die uns mit einfachen Mitteln dazu anregen, zu wandern, Abkürzungen zu 

nehmen und Hindernisse zu überwinden, um Ziele erreichen zu können.  

 

Die ersten Institutionen, denen ich meinen Dank aussprechen möchte, sind die 

„Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior“ (CAPES), die mich 

durch ein Stipendium unterstützt hat, der DAAD (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst) für das Stipendium für den Deutschkurs und der Universidade de 
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Pernambuco, meinem Arbeitgeber, der durch die Flexibilisierung meiner Probezeit 

diese Arbeit zu diesem Zeitpunkt ermöglicht hat.  
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Frau Prof. Dr. Edvânia Torres Aguiar Gomes, die mir bei meiner 13-jährigen 

akademischen Laufbahn immer mit Rat und Tat zur Seite stand. An sie meinen 

herzlichsten Dank für alles, was ich durch sie lernen durfte. 
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Jeder Tag ist ein Hin und Her 

Das Leben wiederholt sich an Stationen 

Es gibt Menschen, die ankommen und die bleiben  

Es gibt Menschen, die gehen und kommen nie zurück  

Es gibt Menschen, die kommen und wollen zurück 

Es gibt Menschen, die gehen und wollen bleiben  

Es gibt Menschen, die einfach kommen, um zu sehen  

Es gibt Menschen, die lächeln oder weinen 

Und so kommen und gehen sie 

Es sind nur zwei Seiten 

Der gleichen Reise 

Der Zug, der kommt, 

ist der gleiche, der abfährt 

 

Todos os dias é um vai-e-vem 

A vida se repete na estação 

Tem gente que chega pra ficar 

Tem gente que vai pra nunca mais 

Tem gente que vem e quer voltar 

Tem gente que vai e quer ficar 

Tem gente que veio só olhar 

Tem gente a sorrir e a chorar 

E assim, chegar e partir 

São só dois lados 

Da mesma viagem 

O trem que chega 

É o mesmo trem da partida 
 

(Encontros e Despedidas, M. Nascimento e F. Brant, 1985) 
 

Ein Mann erniedrigt sich 

Wenn man seine Träume entmannt 

Sein Traum ist sein Leben 

Und das Leben ist seine Arbeit ... 

Ohne seine Arbeit 

hat der Mann keine Ehre 

Und ohne seine Ehre 

stirbt er, es bringt ihn um ... 

So kann man nicht glücklich sein 

So kann man nicht glücklich sein ... 

 

Um homem se humilha 

Se castram seu sonho 

Seu sonho é sua vida 

E vida é trabalho... 

E sem o seu trabalho 

O homem não tem honra 

E sem a sua honra 

Se morre, se mata... 

Não dá prá ser feliz 

Não dá prá ser feliz... 

 

(Um Homen também chora,  Gonzaguinha, 1983) 
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1 – Einleitung 

 

Die Auszüge aus den Liedern, verwendet als Überschrift, sollen die poetische 

Einführung eines sehr komplexen Themas in einfacher Form verdeutlichen. Das erste 

Lied, „Ankünfte und Abschiede
1
“, zeigt im Kern die Dialektik des Themas Migration, 

und dass der Ort der Ankunft auch ein Ort der Abreise ist. Das zweite Lied, „Ein Mann 

weint auch
2
“, bringt die Bedeutung der Arbeit im Leben des Menschen zum Ausdruck 

und betont, dass das „Leben Arbeit“ ist, und dass der Mensch in der Lage und auch 

verpflichtet ist, dem alle Aktionen unterzuordnen. 

 

Brasilien von heute ist ein Land mit einer Bevölkerung, die sich zu mehr als 80% in den 

Städten konzentriert. Aber in den 50er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts war das 

Verhältnis umgekehrt. Dies rechtfertigt es, die Migration in Brasilien zu  analysieren. 

Das Land weist kontinentale Dimensionen auf.  

 

Für die Analyse wird die Mikroregion Alto Capibaribe im Staat Pernambuco  im 

Nordosten Brasiliens als Basis verwendet. Im Mittelpunkt steht der Prozess der 

Urbanisierung, das heißt der ökonomische Wandel dieser Mikroregion, der in der Mitte 

der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts stattfand. Kann dieses Jahrzehnt zu Recht als 

„verlorenes Jahrzehnt“ der gesamten Weltwirtschaft bezeichnet werden? Die 

Verringerung der Produktion muss vor allem im Zusammenhang mit der Ölkrise der 

70er Jahre betrachtet werden. Und inmitten dieser Krise wollte die Stadt Santa Cruz do 

Capibaribe Impulse geben, um die handwerkliche Tätigkeit seiner Bewohner zu 

verstärken. Das heißt, als die Textilindustrie sich als Alternative für das Überleben der 

Bewohner zu etablieren begann, bewirkte dies die Ausbreitung auf den Rest der 

Mikroregion. Die Auswirkungen der Krise auf diese Mikroregion führten zum 

Zusammenbruch ihrer Produktionsstruktur, die auf landwirtschaftlicher Basis beruhte. 

 

Ein weiterer Faktor als Grund, die Aufmerksamkeit auf die Mikroregion Alto 

Capibaribe zu richten, ergab sich aus einer Reihe von Studien über die Regionen im 

Nordosten Brasiliens mit hoher Emigration und hinsichtlich der Entwicklung des 

Nordostens im Auftrag der Agentur für Entwicklung des Nordostens (SUDENE – 

                                                           
1
 Encontros e Despedidas 

2
 Um Homem também chora 
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Superitendencia de Desenvolvimento do Nordeste), die von Manuel Correia de Andrade 

und Gisélia Potengi koordiniert wurden, wie das folgende Zitat zeigt: 

Mit Blick auf die sozio-ökonomische und institutionelle Organisation, 

die maßgeblich für die Emigration der Bewohner der Mikroregion war 

und wenn man die Landverteilung analysiert, lassen sich auch die 

dominierenden mini-fúndio/latifúndio im gleichen Komplex sehen. 

Die Ersteren sind sehr zahlreich und sehr umfangreich, verarmt aber, 

da sie keine ausreichende Fläche für ein Auskommen zur Verfügung 

haben, die notwendig ist, um die Familie zu erhalten. Die Tatsache, 

dass sie keine landwirtschaftlichen Kredite erhielten und die niedrigen 

Erträge und das Nichtvorhandensein von agrotechnischer 

Unterstützung oder durch die schlechte Organisation der Vermarktung 

ihrer Produkte und ein Leben auf Kredit durch Geldverleiher (mit 

Zinsen von oft mehr als 10 % pro Monat) haben die Situation sehr 

verschärft. Unter diesen schlechten Bedingungen war die Migration 

ihrer Familien in die Städte oder in andere Regionen zwangsläufig, da 

dort eine bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen geboten wurden 

(...) Es gibt also eine ganze Reihe natürlicher Bedingungen 

hinsichtlich der Organisation der Anpassung an die Ressourcen, 

um die Chancen auf einen Arbeitsplatz für einen Teil der 

Bevölkerung zu erhöhen
3
. (ANDRADE und POTENGI, 1980, S. 

82
4
)  

 

 Wie das obige Zitat veranschaulichen soll, bildete die Mikroregion von Alto Cabibaribe 

immer einen Raum, der von Migrationsprozessen geprägt wurde. Dabei erweist sich der 

Mangel an Arbeitsplätzen als Hauptfaktor. Aber mit der Neuformierung der Wirtschaft, 

die hauptsächlich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre erfolgte, hat der 

Migrationsprozess neue Konturen gewonnen, die zu einer Rückwanderung beigetragen 

haben.  

 

                                                           
3
 Hervorhebung Hinzugefügt. 

 
4
 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: Do ponto de vista sócio-econômico a organização 

institucional contribui consideravelmente para que a microrregião expulse seus habitantes, de vez que ao 

se analisar a estrutura fundiária se pode ver como domina na mesma o complexo mini-fúndio/latifúndio. 

Os primeiros, muito numerosos e pouco extensos, empobressem os  seus proprietários que não dispõem 

de área necessária à obtenção de uma renda suficiente a manutenção da família; fato que é agravado por 

não disporem de crédito agrícola e juros baixos nem de assistência técnico agronômica e muito menos de 

organização da comercialização de seus produtos. Vivendo a depender de juros de agiota (muitas vezes 

superior a 10% ao mês), cultivando a terra sem a utilização dos insumos modernos e comercialização a 

sua produção na época da colheita, quando é maior a oferta do produto, fica o minifundiário sem 

condições de manter a família, facilitando a migração dos seus familiares para as grandes cidades ou para 

as regiões que ofereçam melhores condições de remuneração e trabalho (...) Há assim toda uma 

conjuntura influenciada pelas condições naturais e consolidada pela organização da apropriação dos 

recursos que contribui para deteriorar as possibilidades de obtenção de trabalho por parte da população, 

expulsando-a, tornando a microrregião uma área de emigração. 
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In dieser Arbeit werden die Motive beschrieben, die die Migrationsprozesse in der 

Mikroregion Alto Capibaribe in den vergangenen 60 Jahren stimuliert haben, und zwar 

unter grundlegender Berücksichtigung von Arbeit  und Bildung. 

Die Schwerpunkte der vorgelegten Studie sind: 

 Ausweisung der Gründe, warum die Bewohner dieser Mikroregion migrieren, 

unter Abwägung der Faktoren Bildung und Arbeit 

 Der Grad der Peripherisierung der Mikroregion als Grundlage für die 

Entscheidung vieler Einwohner zur Migration 

 Beschreibung der Entwicklung der Migrationsströme  

 Auflisten der Arten von Migration in der räumlichen Umgebung 

 Vergleiche der statistischen Angaben des IBGE mit Zeugnissen der lokalen 

Migranten 

 

Dazu werden folgende Hypothesen vorgeschlagen:  

1 – Die Veränderung der Migrationsströme in der Mikroregion Alto Capibaribe ist 

das Ergebnis der (Re-)Organisation der lokalen Produktion, einer starken 

Emigration (Mitte der 80er Jahre) und später der Kleinst-, Klein- und mittleren 

Bekleidungsbetriebe, die sich weiterentwickelten und im Untersuchungsgebiet 

einen Ort der Rückwanderung sowie der Stärkung des internen Pendelns entstehen 

ließen. 

2 – Die neu gestaltete städtische Wirtschaftsstruktur ist dynamischer als die 

vorherige ländliche der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Die Erzielung neuer 

Investitionen in der Infrastruktur und der Bildung durch den Staat bewirkte eine 

starke Rückwanderung aufgrund der wirtschaftlichen Fortschritte, höheren 

Lebensqualität und der Chance, näher bei den Verwandten sein zu können. 

 

Für den Nachweis dieser Hypothesen wurde diese Arbeit in vier Kapitel gegliedert, die 

Methode, der theoretische Hintergrund, die Diskussion der Ergebnisse und die 

Schlussfolgerungen. 

 

Zur Überprüfung der Hypothesen wurde eine gemischte Methode gewählt. Die 

Methoden des historischen Materialismus und der qualitativen Forschung erleichtern 

das Verständnis implizit in der Dialektik von Migrationsbewegungen. Wie 

widersprüchlich die Tatsache auch ist, ein Ort kann sowohl zu einem Abfahrts- als auch 

Ankunftspunkt mit sehr vielen Variationen werden. Allerdings wird die Methode allein 
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nicht die Gründe darlegen, die den Einzelnen zum Migrieren führen, und so war das 

Vermischen der dialektischen Methode mit der qualitativen Forschung notwendig. Im 

Gegenzug antwortet die qualitative Forschung in biographischen Interviews auf das 

„Warum“, auf die geführten oder stimulierten Verschiebungen in Raum und Zeit. Somit 

wird das Verfahren hier als eine Hybrid-Methode betrachtet.  

 

Der theoretische Bereich umfasst den Dialog mit der Bevölkerung und die 

akademische Diskussion, beginnend mit Definitionen. Die theoretische Diskussion 

beruht auf zwei zentralen Begriffen: Migration und Peripherie. Hierbei bilden die 

Wissenschaftsbereiche der Soziologie und der Geographie die Grundlage. So kann man 

diese Untersuchung auch als Soziografie oder Regionalsoziologie oder Sozialgeografie 

bezeichnen. Die Soziologie erleichtert das Verständnis von Zentrum und Peripherie. 

Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Arbeits- und Bildungssuchenden, weil darin eine 

Möglichkeit zur Verbesserung von Lebensqualität liegt. 

 

Der Fachbereich Geografie legt uns sein Raumverständnis nahe: eine Peripherie 

existiert nur mit einem Zentrum und umgekehrt. In diesem Sinne spielt der Raum als 

Maßstab eine wichtige Rolle bei der Einordnung in das globale System und wird 

darüber definiert.  

 

Hinsichtlich des Begriffs der Migration wurden zusätzlich zu den Sub-Einstufungen die 

beiden wichtigsten historischen Strömungen für dieses Phänomen identifiziert, es 

handelt sich um die Kreuzzüge und die Exploration. Ersteres war für die Erweiterung 

der kommerziellen Welt wichtig. Letzteres wiederum versuchte. die Wege zu verkürzen 

und schließlich die Erweiterung der Kenntnisse über die Welt und für Amerika oder die 

aufstrebende „Neue Welt“ zu nutzen. Und bei der Herausbildung dieser neuen Welt 

entsteht Brasilien, das heißt das Gebiet des heutigen Brasiliens. Damit zeigt sich die 

Bedeutung der Migration in der Entwicklung von Brasilien selbst.  

 

Das nächste Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der offiziellen Migrationsdaten 

aus den Volkszählungen von 1991 und 2000. Es bestehen Überschneidungen mit den 

Elementen in den Interviews, zusätzlich zu den sich erholenden wirtschaftlichen Zeiten, 

die unmittelbar Einfluss auf die Migration hatten. Im Hinblick auf die theoretischen 

Grundlagen und die Methode wird versucht, die Migrantengruppen nach der Typologie 

der Migration einzuordnen: in permanent, semi-pendelnd und pendelnd – dies 

angesichts der wirtschaftlichen Vorläufigkeit in diesem Raum. 
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In der Gruppe der permanenten Migranten wird der Rückkehr der Migranten eine 

stärkere Bedeutung beigemessen, da die  Erfahrungen der Abwanderung und der 

Rückwanderung wichtig für das Verständnis der Motive sind. In der Gruppe der 

Pendler finden sich zwei Untergruppen: Arbeiter und Studenten. Die Bedeutung dieser 

Gruppen tritt offen zutage; Migration stellt eine tägliche soziale Praxis dar. Eine 

Migrationswelle, die mit hoher Intensität in den Zeiträumen vor den 80er Jahren 

erfolgte, bestand aus ländlichen Arbeitern, die zwischen Alto Capibaribe und der 

Zuckerrohrzone pendelten. Zu den semi-pedulären Migranten gehören aktuell 

Studenten, die über einen zweiten Wohnsitz in der Landeshauptstadt oder in einer 

anderen großen Stadt im Bundesstaat Paraiba verfügen. 

 

In der Mikroregion Alto Capibaribe haben sich die Migrantenströme strukturell 

verändert, und zwar in Richtung der Stadtwirtschaft im Gegensatz zur 

landwirtschaftlich motivierten Migration. Dazu ist eine Modernisierung des 

Bildungsangebotes, der Infrastruktur, des Dienstleistungsangebotes, der internationalen 

Anbindung allgemein, sowie des Sport- und Freizeitangebotes notwendig, damit die 

neue Migrationsbewegung in der Entwicklung der Region einen positiven und damit für 

die gesamte Gesellschaft dieser Region vorteilhaften Einfluss hat.  

 

Schließlich werden die Ergebnisse präsentiert und die Veränderungen in der 

Mikroregion Alto Capibaribe sowie die Möglichkeiten der Entwicklungen in der 

Forschung und Synthese gezeigt. Es ist noch wichtig zu sagen, dass diese Untersuchung 

ein Modell für die Migrantenströme in anderen „Peripherien“ Brasiliens oder darüber 

hinaus sein könnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es fällt auf, daß ( …) die soziale Frage nicht eigentlich im 

Vordergrund des soziographischen Interesses, sondern nur im Rahmen 

der angeführten Problemkreise aufscheint. Die bis vor kurzem relativ 

große Unbeständigkeit geographischer und sozialer Schichtung und 

die damit verbundene größere Chance des Aufstiegs haben die längste 

Zeit das Problem des Klassengegensatzes gegen die „Mobility“ 

scheinbar zurücktreten lassen; (…). (JAHODA, et al.; 1975, S. 137) 
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2 - Der Weg: die Begegnung mit dem methodischen historischen Materialismus 

und der qualitativen Forschung 

 

Der Raum ist eine Totalität, die nur aus ihren Widersprüchen verstanden werden kann. 

In diesem Sinn lässt sich die Methode der sozio-räumlichen Analyse, herausgegeben 

von Milton Santos, als eine Applikation des Sozioökonomen Karl Marx anwenden. Bei 

der Analyse des Raumes ist es notwendig, vier Sphären herauszukristallisieren: die 

Form, die Funktion, die Struktur und den Prozess. 

 

Die Form bildet die sichtbare Seite, außerhalb des Objektes, die 

isoliert gesehen werden muss und bei der Anordnung von einer Reihe 

von Objekten ein räumliches Muster ergibt […] Der Begriff der 

Funktion impliziert eine Aufgabe, eine Tätigkeit oder eine Rolle in 

dem untersuchten Objekt mit seinen vielfältigen Dimensionen. Die 

Objekt-Struktur bezieht sich auf den sozialen und wirtschaftlichen 

Charakter einer Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt – die 

soziale Matrix, in der die Formen und Funktionen gerechtfertigt sind 

[…] Der Prozess ist schließlich definiert als eine Aktion, findet in der 

Regel auf einer kontinuierlichen Basis statt mit einem Ergebnis aus 

Zeit und Veränderung. (CORREA, 2003, S. 28 – 29
5
) 

 

Also,  

Form, Funktion, Struktur und Prozess sind vier zusammenhängende 

Begriffe, die im Kontext zwischen der Welt und dem Alltag stehen. 

Einzeln betrachtet stellen sie nur eine partielle Wirklichkeit, eine 

begrenzte Welt, dar. Gemeinsam jedoch bauen sie eine theoretische 

Basis und Methodik auf, mit Hilfe derer wir im Raum alle Phänomene 

besprechen können. (SANTOS, 1985, bei, CORREA S. 29 – 30
6
) 

 

Die Begriffe stellen, wie oben beschrieben, durch die Analyse einen Überblick über das 

Objekt dar. Das Verstehen vom Ganzen oder von Teilen einer Totalität ist notwendig 

                                                           
5 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: Forma é o aspecto visível, exterior de um objeto, 

seja visto isoladamente, seja considerado o arranjo de um conjunto de objetos, formando um padrão 

espacial [...] A noção de função, implica uma tarefa, atividade ou papel a ser desempenhado pelo objeto 

criado [...] em suas múltiplas dimensões [...] A estrutura diz respeito à natureza social e econômica de 

uma sociedade em um dado momento do tempo: é a matriz social onde as formas e funções são 

justificadas [...] Processo, finalmente, é definido como uma ação que se realiza via de regra, de modo 

contínuo, visando um resultado qualquer, implicando tempo e mudança. 
 
6
 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: Forma, função, estrutura e Processo são quatro 

termos disjuntivos associados, a empregar segundo um contexto do mundo de todo dia. Tomados 

individualmente, representam apenas realidades parciais, limitadas, do mundo. Consideradas em 

conjunto, porém, e relacionadas entre si, eles constroem uma base teórica e metodológica a partir da qual 

podemos discutir os fenômenos espaciais em totalidade 
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für das Erkennen der Elemente und die Strukturierung des Raumes: die gemeinsame 

Vorstellung, die Realität und die Synthese. 

 

So ist in dieser Dissertation die allgemeine Auffassung hinsichtlich der Sorge zu 

verstehen, welche Relation die Bewegung der Individuen zur Arbeit oder die 

Qualifizierung von Studenten für den Arbeitsmarkt im Verhältnis zur Arbeit aufweist. 

 

Der ständige Wandel der Realität des „Kommen und Gehens“ (Migration/Remigration) 

läst sie uns als notwendiges Strukturelement im Leben einer Gruppe von Individuen 

begreifen. 

 

Aber es kann gesagt werden, dass die Synthese tendenziell unvollständig und durch die 

ständige Veränderung der Realität gekennzeichnet ist. Somit ist ein Erreichen der 

Totalität nicht möglich. 

 

Beziehen wir uns wieder auf die Ideen von Santos, wo es heißt: 

Die Ganzheit ist immer in Bewegung, in einem ständigen Prozess der 

Totalisation – erzählt uns Sartre. So ist jedes Ganze unvollständig, 

denn es ist immer auf der Suche […] Diese Entwicklung spiegelt die 

ständige Bewegung wider, die Fragen der geographischen Analyse: 

bereits perfekte Totalisation, sie wird vertreten durch die Landschaft 

und die territoriale Konfiguration und die Totalisation, wir sagen 

Raum dazu. Dennoch, der Raum ist vor allem die Spezifizierung der 

ganzen Gesellschaft, ein einzelner Aspekt der globalen Gesellschaft. 

Die Produktion im Allgemeinen, die Gesellschaft generell ist nicht 

mehr als real abstrakt. Real konkret ist eine Aktion, Relation oder 

spezifische Produktion, dessen Geschichtlichkeit dies ist, deren 

konkrete Realisierung, die nur im Raum stattfinden kann. Deshalb 

sagt E. Dardell (1952, S. 59) […]“ der Erdraum erscheint wie eine 

Kondition der Realisierung für alle historischen Realitäten und in 

seiner Verkörperung stellt er einen Platz für alle existierenden Dinge 

dar.  (SANTOS, 1997, S.96). 

 

Das Verständnis der Totalität erfordert einen Blick auf all die Prozesse, die gemeinsam 

ein Szenario der Realität in einem hybriden Raum evozieren. Den Raum, den Milton 

Santos als "eine Folge der Untrennbarkeit zwischen den Systemen von Objekten und 

Systemen von Aktionen“ identifiziert (SANTOS, 1997 , S. 81
7
) 

                                                           
7
 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: a Totalidade está sempre em movimento, num 

incessante processo de totalização, nos diz Satre. Assim, toda totalidade é incompleta, porque está sempre 

buscando totalizar-se [...] Tal evolução retrata o movimento permanente que interessa a análise 

geográfica: a totalização já perfeita, representada pela paisagem e pela configuração territorial e a 

totalização que esta fazendo, significa pelo que chamamos de espaço [...] assim o espaço, é, antes do 

mais, especificação do todo social, um aspecto particular da sociedade global. A produção em geral, a 
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 und das erlaubt uns 

 die Idee der Form – Inhalt – Links, den Prozess und die Ergebnisse, 

die Funktion und die Form, die Vergangenheit und die Zukunft, das 

Objekt und das Subjekt, die Natur und Gesellschaft zu verstehen. 

Diese Idee setzt auch die analytische Behandlung des Raumes als eine 

untrennbare Menge von Systemen von Objekten und Systemen von 

Aktionen voraus. (ebd., S. 83
8
) 

 

Dementsprechend muss die Untrennbarkeit zwischen den Systemen von Objekten 

(Produktionseinheiten) und Aktionen (sozialen Beziehungen) erlauben, einen Einblick 

in die Vorstellungen der Methoden bei dieser Dissertation vorzunehmen. Arbeits- oder 

Lernbereiche charakterisieren sich als Objekte, und die Migrationen können als 

Aktionen verstanden werden. 

 

Angesichts der Notwendigkeit, die Methode dieser Dissertation zu vertiefen, ist es hier 

erforderlich, die Darstellung von Henri Lefebvre hervorzuheben, in der gesagt wird: 

Die Methode erzeugt die Verkettung von Begriffen, gleichzeitig 

erzeugt sie den Begriff selbst. Sie trifft wieder (ergreift ihre 

Unterschiede) auf die Inhalte und beseitigt sie zuerst aus der 

chaotischen Vision und ersetzt sie durch die Beschreibung der 

Analyse. Auf diese Weise bekommt der allgemeine Begriff der Arbeit 

die Rolle für die Darstellung der produktiven Arbeit in verschiedenen 

Gesellschaften (einschließlich der Vereinigten Staaten und Russland 

(vgl. Lefebvre, 1905 S. 34 – 35). Das Konzept der Stadt, erzeugt eine 

Beziehung zu ihrem Konfliktbereich und der Modalität von diesen 

Konflikten (Lefebvre, 1999 (1905), S. 114) 

 

Die Gedanken, die Lefebvre über die Methode geäußert hat, sind von großer Relevanz 

und zu beachten: 

Die richtige Methode, angefangen bei Abstraktionen, insbesondere 

den wissenschaftlichen Abstraktionen: wie den abstrakt allgemeinen 

Beziehungen, wie Teilung der Arbeit, des Wertes und des Geldes. Ab 

diesen Konzepten haben die Inhalte Beziehungen, der Gedanke 

versucht eine Genese des Konkreten (die durch die Definition erreicht 

                                                                                                                                                                          
sociedade em geral não são mais que um real abstrato, o real concreto sendo uma ação, relação ou 

produção especifica, cuja historicidade, isto é, cuja a realização concreta, somente pode dar-se no espaço. 

Por isso como afirma E. Dardel (1952, p.59) [...] ´o espaço terrestre aparece como condição de realização 

de toda a realidade histórica, como aquilo que lhe da corpo e atribui um lugar a cada coisa existente. 

Pode-se dizer que é a terra que estabiliza a existência. 

 
8
 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: a idéia de forma-conteúdo une o processo e o 

resultado, a função e a forma, o passado e o futuro, o objeto e o sujeito, o natural e o social. Essa idéia 

também supõe o tratamento analítico do espaço como um conjunto inseparável de sistemas de objetos e 

sistemas de ações 
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wird, das Konkrete, das Produkt des Denkens, an den Anfang zu 

platzieren und vorauszusetzen. (ebd, 114. 
9
) 

 

In Anbetracht der obigen Auszüge kann die Hauptroute der Beziehungen zwischen der 

Gesellschaft und ihrer Lebensweise und der Produktion aus der Arbeit als Auftraggeber 

zur Reproduktion des Kapitals verstanden werden, in diesem Sinn materialisiert sich die 

Arbeit im Raum, erschafft sie den Raum. 

 

Diese Aussage und die konsolidierten Gewinne sowie die Impulse aus den Gedanken 

von Marx, werden in der folgenden Diskussion dargestellt:  

Es gibt gewisse Eigenheiten, die den Wert der Arbeitskraft oder den 

Wert der Arbeit unterscheiden gegenüber den Werten aller anderen 

Waren. Der Wert der Arbeitskraft besteht aus zwei Elementen: einem 

körperlichen und einem historischen und sozialen. Ihre Grenze wird 

durch das physische Element bestimmt, das heißt zu erhalten und zu 

reproduzieren Die Arbeiterklasse muss die unabdingbaren 

Notwendigkeiten zum Leben und zur Reproduktion erhalten. (Marx 

2006, S. 135
10

) 

  

In diesem Sinne stellt die Verbesserung der Arbeit den wichtigsten Weg dar, damit der 

Mensch im Dialog mit der Gesellschaft und Produktion steht. Durch die Arbeit  ist der 

Mensch in der Lage, seinen Lebensunterhalt und damit seine Existenz zu bestreiten. Die 

Arbeit ist aber auch dialektisch, da das Individuum eine Position durch seine 

existentiellen und kulturellen Bedürfnisse entwickelt und dadurch einen Status in der 

Gesellschaft erlangen wird. So lässt sich erkennen, dass die Migration einen Weg 

darstellt, welchen das Individuum nutzen kann, um seinen Status zu entwickeln. 

 

 

2.1 – Dialektik  der Bedürfnisse 

 

So repräsentieren die Arbeit und die Ware nicht mehr den Wert der eingesetzten 

Arbeitskräfte, sondern stellen einen Status hinsichtlich des Verbrauchs dar, es entsteht 

eine „Fetischisierung des Geldes".  

                                                           
9
Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: O método correto partirá de abstrações, mas de 

abstrações científicas: de relações gerais abstratas, tais como a divisão do trabalho, o valor, o dinheiro. A 

partir destes conceitos que têm por conteúdo relações, o pensamento tentará uma gênese do concreto (que 

será atingida, ao definir, este concreto; produto do pensamento, em vez de colocá-lo e supô-lo no início). 

 
10

 Von mir gefundenes Zitat bei Marx 2006 
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Feitichização ist eine Antwort auf die Globalisierung, auf die (Re-) Produktion des 

Kapitals und die unaufhörliche Produktion des Mehrwerts. Es ist notwendig, diese 

Diskussion zu beleuchten: 

Deshalb ist die "Neue Weltordnung" eine absurde Phantasie oder eine 

zynische Tarnung, entwickelt, um den hegemonialen Interessen der 

kapitalistischen Mächte allgemein Aspiration als nützliches und 

moralisches Projekt der menschlichen Spezies zu empfehlen. Selbst 

wenn es möglich wäre, eine "globale Regierung" und die 
entsprechenden staatlichen Systeme zu schaffen, wäre es nicht die 

Lösung. Kein umfassendes System hört auf, explosiv, und letztlich 

selbstzerstörerisch zu sein, wenn es antagonistisch hinsichtlich seiner 

Kernkompetenzen strukturiert ist. Mit anderen Worten, es gibt kein 

globales System, welches im Wesentlichen nicht instabil und explosiv 

ist. Die letzte Analyse autodestruktiven Verhaltens innerhalb eines 

umfassenden Systems sozio-metabolischer Kontrolle umfasst 

Mikrokosmen durch einen internen Antagonismus aufgrund von 

unüberbrückbaren Interessenkonflikten durch die radikale Trennung 

zwischen Produktion und Kontrolle, die beseitigt werden muss. Dies 

zerstört die Produzenten. Der absolut unlösbare Widerspruch 

zwischen Produktion und Kontrolle tendiert dazu, sich in allen 

Bereichen und auf allen Ebenen des reproduktiven sozialen 

Austauschs durchzusetzen und beinhaltet natürlich seine 

Metamorphose in dem Widerspruch zwischen Produktion und 

Verbrauch sowie zwischen Produktion und Zirkulation. 

(MESZAROS, 2002, S. 114 – 115
11

)  

 

Dieses heftige (Re-) Produzierenmüssen, betrachtet man die neuen Waren und neuen 

Werte mit sämtlichen Bedürfnissen, wird durch den steigenden Verbrauch im Sinne des 

sich verändernden bürgerlichen Status erhöht und erfüllt die einzelnen Schritte im 

Zyklus des Verbrauchs, was vor allem von den Medien gefördert wird. 

 

                                                           
11

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: É por isso que a “Nova Ordem Mundial” é uma 

fantasia absurda ou uma camuflagem cínica planejada para projetar os interesses hegemônicos dos 

poderes capitalistas preponderantes como aspiração universalmente benéfica e moralmente recomendável 

da espécie humana. Mesmo que fosse viável, um “Governo Mundial” – e o correspondente sistema estatal 

– não seriam a solução. Nenhum sistema global deixa de ser explosivo e, em última análise, 

autodestrutivo se for antagonicamente estruturado até o seu núcleo central. Em outras palavras: ele não 

deixará de ser instável e essencialmente explosivo se, como sistema abrangente de controle 

sociometabólico, for constituído por microcosmos dilacerados pelo antagonismo interno devido a 

conflitos de interesses irreconciliáveis, determinados pela separação radical entre produção e controle, 

que é alienado dos produtores. A contradição absolutamente insolúvel entre produção e controle tende a 

se afirmar em todas as esferas e em todos os níveis do intercâmbio reprodutivo social, e inclui, 

naturalmente, sua metamorfose na contradição entre produção e consumo bem como entre produção e 

circulação. 
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Denkt man über den Staat und seine Rolle in der (Re-) Produktion des 

gesellschaftlichen Lebens nach und bezieht Meszaros' Ideen über die Rolle des Staates 

ein, weist er eine noch spezifischere Funktion auf. 

Die totalisierte Rolle des modernen Staates ist von hauptsächlicher 

Bedeutung. Er sollte immer seine regulatorischen Funktionen 

anpassen im Einklang mit der sich ändernden Dynamik der 

Reproduktion, der sozio-ökonomischen politischen Ergänzung und 

Stärkung der Herrschaft des Kapitals gegen die Kräfte, die die großen 

Ungleichheiten bei der Verteilung und dem Verbrauch herausfordern 

könnten. Darüber hinaus muss der Staat auch die wichtige Funktion 

der Käufer/Verbraucher direkt in immer stärkerem Maße übernehmen. 

In dieser Rolle ist es an ihm, einige der sozialen Bedürfnisse (Bildung, 

Gesundheit, Wohnen und Pflege), die so genannte "Infrastruktur", für 

die soziale Sicherheit zu erbringen. Die Versorgung und auch die 

Zufriedenheit machen "Appetit auf das mehrheitlich Künstliche" (z. B. 

nicht nur das Erhalten des bürokratischen Apparates, des 

Verwaltungssystems und der Strafverfolgungsbehörden, sondern auch 

die militärisch-industriellen Komplexe, die höchst unwirtschaftlich 

sind, wirken direkt positiv auf das Kapital) – so reduzieren sich, aber 

nicht immer, einige der schlimmsten Komplikationen und 

Widersprüche, die aus der Zersplitterung der Produktion und des 

Verbrauchs entstehen. (ebd, 2002, S. 110
12

)  

 

In diesem Sinne übernimmt der Staat den Status eines Stromreglers und die 

Promotoraktivität der Reproduktion des Kapitals. Indem der Staat als Promotor die 

nötige Infrastruktur für die Entwicklung des Kapitals anbietet und als Regulant agiert, 

wird er über diese Rolle definiert. In Räumen, in denen bedeutende Projekte umgesetzt 

werden und der Staat die Fähigkeit aufweist, den produktiven Bereich entsprechend 

seinen Besonderheiten und Entwicklungen zu gliedern, wird entweder die städtische 

oder ländliche Aktivität umgesetzt.  

 

Aber es besteht kein deutliches Limit mehr zwischen dem Ländlichen und dem 

                                                           
12

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: O papel totalizador do Estado moderno é essencial. 

Ele deve sempre ajustar suas funções reguladoras em sintonia com a dinâmica variável do processo de 

reprodução socioeconômico, complementando politicamente e reforçando a dominação do capital contra 

as forças que poderiam desafiar as imensas desigualdades na distribuição e no consumo. Além do mais, o 

Estado deve também assumir a importante função de comprador/consumidor direto em escala sempre 

crescente. Nessa função, cabe a ele prover algumas necessidades do conjunto social (da educação a saúde 

e da habitação e manutenção da chamada “infra-estrutura” ao fornecimento de serviços de seguridade 

social) e também a satisfação de “apetites em sua maioria artificiais” (por exemplo, alimentar não apenas 

a vasta máquina burocrática de seu sistema administrativo e de imposição da lei, mas também o complexo 

militar – industrial, imensamente perdulário, ainda que diretamente benéfico para o capital) – atenuando 

assim, ainda que não para sempre, algumas das piores complicações e contradições que surgem da 

fragmentação da produção e do consumo. 
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Städtischen „vor allem durch den Einfluss des Kapitals“. Wir definieren die 

Unterschiede von Stadt und Land durch das Beobachten der Grenzen und nehmen eine 

Passage von Marx und Engels zu Hilfe, in der sie sich wie folgt äußern: 

In der Stadt sind bereits die Konzentration der Bevölkerung, die 

Instrumente der Produktion sowie des Kapitals und die Möglichkeit 

der Befriedigung von kulturellen Bedürfnissen, während das Land das 

genaue Gegenteil zeigt: die Isolierung und die Trennung. (Marx, K. & 

Engels, F., 1987, S. 78
13

).  

 

Diese Trennung war für lange Zeit richtig, aber heute, bei der derzeitigen Struktur 

zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, zwischen Stadt und Land, ist sie nicht 

mehr gültig, insbesondere wenn wir die Organisation der brasilianischen Räume in 

Betracht ziehen.  

 

Die Schwierigkeiten bei der Erstellung eines Bezugspunktes, der die städtischen von 

den ländlichen Gebieten in Brasilien trennt, liegen vor allem in einer harten Arbeit, 

wobei unter Berücksichtigung der Gesetze, die den Typ eines gegebenen Raumes und 

die (Re-) Produktion des Lebens erfordern, die Organisation der verschiedenen Bereiche 

über die Standorte in einem bestimmten Territorium determiniert wird.  

 

Das erste zu betrachtende Hindernis liegt im verfassungsrechtlichen Bereich. Alle 

kommunalen Sitze werden als Städte betrachtet, da die Hauptbeschäftigungen der 

Bevölkerung hinsichtlich der Arbeit hier erfolgen Die Städte dienen in erster Linie als 

Schlafgelegenheit ihrer Bewohner. In diesen Städten liegt ein erheblicher Mangel an 

Ausrüstung, Waren und städtischen Dienstleistungen vor, aber die Agglomeration der 

Häuser gilt wie von selbst als eine Stadt. 

 

Auf der anderen Seite gibt es noch eine repräsentative Anzahl städtischer Zentren, 

mittlerer Städte, die ihre Dienste nicht nur für die städtische Bevölkerung anbieten, 

sondern auch für Leute, die wesentlich von den Tätigkeiten im ländlichen Raum 

abhängen. Diese Städte verfügen über alle Geräte und bieten für die Verwirklichung der 

landwirtschaftlichen Produktion Unterstützung durch ihr technisches und 

wissenschaftliches „Know-how“. 

 

                                                           
13

 Von mir gefundenes Zitat bei Marx und Engels, 1987 
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Die Stadt bildet nicht die Konzentration des Eigentums, das das Kommen 

multinationaler Unternehmen, den Agrarbusiness, verhindert, im Gegenteil, sie fördert 

diesen Prozess durch steuerliche Anreize sowie durch Mechanisierung und den Einsatz 

von Techniken und Technologien, um das Arbeitskräfteangebot und die Wertermittlung 

von Gewinn zu steigern.  

 

All dies ist durch die Idee begründet, dass die Wertschöpfung auf mehreren Ebenen 

erfolgt. Erstens, auf individueller Ebene: 

 Der Mensch produziert in der Zeit für den Kapitalisten mehr, als er in 

Form von Geld in Lohn erhält, das liefert genau den Unterschied 

zwischen der gesellschaftlichen Produktivkraft und der Arbeit. So ist 

die Struktur des Kapitalismus. Zweitens, auf der Ebene des 

Unternehmens oder eines Industriezweiges erhalten Kapitalisten ihren 

Anteil am weltweiten Mehrwert im Verhältnis zum investierten 

Kapital, wie es die Tendenz einer durchschnittlichen Rate von Profit 

darstellt. Drittens, die Ebene der gesamten Gesellschaft eines Staates, 

bedeutet, ein wichtiger Teil der Gesamtstrategie bleibt als 

Veräußerungsgewinn (mit unterschiedlichen Mitteln: Steuern, 

staatliche Unternehmen) und wirkt stark auf die Verteilung zwischen 

den Schichten, Klassen und Fraktionen der bürgerlichen Gesellschaft, 

insbesondere erzeugt es große öffentliche Dienstleistungen, die 

unerlässlich für die Gesellschaft sind. In der Gesellschaft gibt es 

jedoch keinen Konsens zwischen der wirtschaftlichen Produktion und 

dem Verbrauch als einer Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft. Es 

geht um die Schulen, die Hochschulen, den Verkehr, die Medizin und 

die Krankenhäuser und damit die "Kultur" und Infrastruktur der Stadt. 

(Lefebvre, 1999, S. 136
14

)  

 

So wird der Staat zur Geisel des von ihm selbst erstellten vagen Spiels der Gegensätze, 

in seiner Rolle als Förderer und/oder Regler der produktiven Kräfte.  

 

Im Wesen der sozialen Beziehungen, auf die Mikroregion Alto Capibaribe angewendet, 

greifen wir auf den historischen Materialismus zurück. Um eine genaue Übersicht, 

                                                           
14

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: A mais-valia aparece em muitos níveis. Primeiro, no 

nível do trabalhador individual: ele produz durante o tempo de trabalho que entrega ao capitalista, a mais 

do que recebe sob a forma de dinheiro no salário, a diferença constitui precisamente a produtividade 

social do trabalho. Tal é a estrutura do capitalismo. Em segundo lugar, no nível da empresa ou do ramo da 

indústria, os capitalistas recebem sua parte da mais-valia global, proporcionalmente ao capital investido, 

na medida em que funciona a tendência à formação de uma taxa de lucro médio. Em terceiro lugar, no 

nível da sociedade inteira, isto é, do Estado, este retém uma parte importante da mais-valia global (por 

diferentes meios: impostos, empresas estatais) e age poderosamente sobre sua distribuição entre as 

camadas e frações de classes da sociedade burguesa; em particular, ele gera os grandes serviços públicos 

indispensáveis a uma sociedade, e que fazem a sociedade, no entanto, sem coincidir com a relação 

econômica produção-consumo, base da sociedade burguesa. Trata-se da escola e da universidade, dos 

transportes, da medicina e dos hospitais, “da cultura”, e conseqüentemente, da cidade. 
 



18 

 

näher an der Realität, zu erhalten, verwenden wir die empirische Forschung mit dem 

Interview zur Erlangung primärer Informationen für die qualitative Analyse, unterstützt 

von gesammelten statistischen Daten aus öffentlichen Einrichtungen für Planung 

(kommunale und staatliche Behörden für Planung und  brasilianisches Institut für 

Geographie und Statistik).  

 

Auch die Entscheidung für eine qualitative Interpretation, die Anwendung statistischer 

Daten, wird sich als berechtigt erweisen. Dies ist Ausgangspunkt, die Gründe der 

Mobilität zu analysieren. Sie wird ebenfalls innerhalb der Mikroregion untersucht. 

Flick, von Kardorff und Steinke (2007, S. 25/26) sagen: „Qualitative (Fall-) Studien 

können repräsentative quantitative Studien differenzierend und vertiefend ergänzen und 

Erklärungen für zu interpretierende statistische Zusammenhänge  liefern.“  

 

Als ein weiteres Element für das Verständnis der Dynamik der Migration in der 

Mikroregion können empirische Daten genutzt werden, die aus Interviews gesammelt 

und unter einem qualitativen Aspekt bearbeitet wurden. So haben wir versucht, mehrere 

Muster mit biographischen Inhalten zu erhalten (eine Zahl von 20 Befragten), was 

darauf abzielte, die Gründe, warum diese Menschen (einzeln oder mit ihren Familien) 

migriert sind, herauszufinden. Ergänzend wurden Migranten-Pendler interviewt.  

 

Angesichts der Bedeutung biographischer Studien der an der Migration beteiligten 

Akteure können wir über die Idee Honers, der Gedanken von Schütz aufgreift, dessen 

Analyse der Lebenswelt zum Verständnis der Menschen heranziehen, die Folgendes 

besagt: 

Nur dieses methodologische Prinzip gibt uns die notwendige Garantie, 

dass wir es in der Tat mit der wirklichen sozialen Lebenswelt von uns 

allen zu tun haben, welcher, sogar als Objekt der theoretischen 

Forschung,  ein System reziproker sozialer Beziehungen bleibt, die 

alle auf der wechselseitigen subjektiven Auslegung der in ihm 

Handelnden aufgebaut sind. (SCHÜTZ 1972, S. 18, zitiert nach 

HÖNER, 2007, S. 198)  

 

Denkt man über die Bedeutung der qualitativen Interpretation nach, ruft es das Denken 

der hier vorgenannten Autoren auf.  

Aus der Ahnnahme über die beständige alltägliche Herstellung einer 

gemeinsamen Welt resultieren der Prozesscharakter, die Reflexivität 

und Rekursivität sozialer Wirklichkeit. Für die Methodologie 
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qualitative Forschung folgt daraus als zweiter Ansatzpunkt die 

Analyse von Kommunikations-  und Interaktionssequenzen mit Hilfe 

von Beobachtungsverfahren ... und anschließenden sequenziellen 

Textanalysen ... (S.20) Die Praxis qualitativer Forschung ist generell 

dadurch geprägt, dass es nicht die Methode gibt, sondern ein 

methodisches Spektrum unterschiedlicher Ansätze, die je nach 

Fragestellung und Forschungstradition ausgewählt werden können. 

(S.22) (FLICK,  von KARDORF und  STEINKE, 2007, S. 20 – 22)  

 

Angesichts dessen lässt sich sagen, dass die Methode der qualitativen Interpretation nicht direkt 

mit einer bestimmten Art der methodischen Analyse verknüpft werden kann. Es werden aktuelle 

Forschungen verwendet und in dieser Arbeit soll die Reflexion unter Berücksichtigung 

qualitativer Erwägungen erfolgen, d. h. durch direkte Interviews mit Akteuren des Prozesses 

wird versucht, ihre Lebensgeschichten zu verstehen. Vergleicht man diese Aussagen mit den 

Widersprüchen hinsichtlich der Wohn- und Arbeitsbedingungen mitten in der Produktion der 

kapitalistischen Gesellschaft, unterstützt in diesem Sinne die Studie mit biografischen 

Interviews das Verständnis.  

In biographischen Interviews wird ein Zugang zur Erschließung von 

Lebensgeschichten gesucht. Wie Fuchs (1984, S. 179 ff.) ausführt, 

gibt es biographische Interviews sowohl als teilstandardisierte 

Interviews als auch narrative Interviews. Fuchs empfiehlt, diese 

unterschiedlichen Interviewformen miteinander zu verbinden. (HOPF, 

2007, S. 353) 

 

Auch die Verwendung qualitativer Interpretationen, wie von Bergmann, sowie Ideen 

von Garfinkel und Sacks liefern ein Zusammenspiel für das Verständnis der Ereignisse 

im Leben, und dies sind Ereignisse, die den Prozessen des täglichen Lebens einen Sinn 

geben. Betrachtet man die Migration als ein Element der Vermittlung und Förderung 

der reproduktiven Verhaltensweisen des Einzelnen und ist somit der Ansicht, dass:  

Ihre Arbeiten zeigen, dass die Konstruktion von sozialer Wirklichkeit 

in den kommunikativen Prozessen und situativen Praktiken des 

alltäglichen Handelns beobachtet werden kann; sie lenken die 

Aufmerksamkeit darauf, dass die Forschung soziale Objekte in der 

zeitlichen Struktur, in der das Leben sich ereignet, analysieren muss... 

(BERGMANN 2007, S. 62)  

 

In dem Bestreben, die Dimension und die qualitative Analyse der Zusammenarbeit zu 

verstehen, wird Lincolns dialektische Methode der Bestimmung der Theorie mit vielen 

großen Bedeutungen ersichtlich, die sich aus: „(a) minimale[r] Beschäftigung mit 

apriorischen Theorien und (b) Suche nach Neuen Sozialtheorien auf der Basis von 

Erhebungen konkreter Erfahrungsdaten (induktiv vorgehende gesellschaftliche 

Theorien des  gesellschatichen Lebens)“ (LINCOLN, 2007, S. 102) ergeben. Nach 
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dieser Aussage kann bestätigt werden, dass die qualitative Analyse in ihrem 

dialektischen Anliegen ein spezifisches Wissen vermittelt sowie in der Zwiesprache mit 

den Räumlichkeiten des historischen Materialismus arbeitet. Sie kann hinsichtlich ihrer 

Verwendung eine größere Komplexität aufweisen und methodische Strömungen in 

Zusammenhang mit experimentellen Daten umfassen und mit der Theorie des sozialen 

Lebens verflochten sein, was die Autorin wie folgt erklärt:  

Eine andere Lesart der Dialektik könnte sich aus der Reaktion auf 

elaborierte, gelegentlich aufgeblasene Sozialtheorien ergeben, an 

denen sich eine Generation modernistischer Gelehrter versucht hat. 

Gleichgültig, woraus sich diese Dialektik auch speisen mag – Denzins 

Fähigkeit, Widersprüche, Spannungen, gegensätzliche und Paradoxien 

Elemente in kulturellen Artefakten (vor allem im Film...) zu erkennen 

und namhaft zu machen, gehört seit 1990 zu den Markenzeichen 

seines Schaffens. (ebd S. 102-103)  

 

Noch auf der Suche nach einer (Wieder-) Bestätigung der Bedeutung der qualitativen 

Analyse, wie hier durch Merkens dargestellt, zeigt sich die Bedeutung der Wahl der 

analytischen Methode, weil: 

Diese Wahlen werden in der hier beschriebenen Tradition im Sinne 

des bewussten Auswählens getroffen. Sie haben zwischen den 

Dimensionen Zeit, Ort, Personen, Ereignisse, und Aktivitäten 

unterschieden und damit auf die Mehrperspektivität hingewiesen, die 

beim Ziehen von Stichproben in dieser Tradition zu beachten ist. 

(MERKENS, 2007, S. 296)  

 

Im Anschluss an Erzberger und Kelle verwenden wir die qualitative Methode, um 

besser zu verstehen, warum die Mitwirkenden in diesem peripheren Raum zu migrieren 

versuchen. Es geht darum, die Migration selbst zu verstehen, ganz besonders die 

Gründe, die diese Personen bewegt haben.  

 

Der Einsatz einer Methode zur Reflexion des historischen Materialismus, unter 

Mitwirkung der Methode der qualitativen Analyse, geht in diese Dissertation ein, und 

zwar aus zwei Gründen: a) erstens etabliert sich der Mangel an methodischen Verfahren 

vor dieser Methode, im Gegensatz zu anderen, die bereits in einer systematisierenden 

Phase sind, und zuvor erfolgten die genannten Schritte der Konstruktion des Denkens; 

b) Der zweite Grund liegt hier in der Notwendigkeit der Verwendung einer Methode, 

deren Überlegungen zu Triangulierungen führen und so, wie die Autoren sagen:  

Mit Hilfe quantitativer Verfahren kann dann die Bedeutung 

sozialstruktureller Kontextfaktoren erforscht und mit Hilfe qualitativer 
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Methoden die Interpretation dieser Kontextfaktoren durch die Akteure 

untersucht werden. ... Der Triangulationsbegriff erfasst die vielfältigen 

Möglichkeiten, die eine Integration qualitativer und quantitativer 

Methoden eröffnen, und die verschiedenen Funktionen von 

Methodenintegration im Forschungsprozess wesentlich besser. 

(KELLE und ERZBERGER, 2007, S.308)  

 

Und das kann im nachstehenden Diagramm erkannt werden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dieser Triangulation zwischen qualitativer Analyse und historischem Materialismus 

zielt diese Arbeit auf eine Fallstudie, die die Gründe für den Prozess der Migration 

zusammenfasst. Flick  stellt fest: 

Fallstudien zielen auf die genaue Beschreibung oder Rekonstruktion 

eines Falls ab (vgl. ausführlicher Ragin & Becker 1992). Das  

Fallverständnis ist dabei eher weit gefasst – neben Personen können 

auch soziale Gemeinschaften (z. B. Familien), Organisationen und  

Institutionen (z. B. ein Pflegeheim) Gegenstand einer Fallanalyse 

werden. Dabei ist das entscheidende Problem die Identifikation eines 

für die Fragestellung der Untersuchung aussagekräftigen Falls, die 

Klärung, was zum Fall noch dazugehört und welche methodischen 

Zugänge seine Rekonstruktion erfordert. (vgl. hierzu Hildenbrand 

1999).  Geht es in einer Fallanalyse um schulische Probleme eines 

Kindes,  ist z. B. zu klären, ob es ausreicht, das Kind im schulischen 

Kontext zu beobachten, ob zusätzlich noch die Lehrer und/ oder die 

Mitschüler befragt und inwieweit die Familie und ihr Alltag über 

Beobachtungen in die Analyse einbezogen werden sollten etc. 

Schließlich ist zu klären, wofür dieser Fall steht (vgl. Flick 1995, S. 89 

ff.) (Flick, 2007, S. 253-4)  

 

In einem Abschnitt der Studie sieht man, dass die Forschung auf ein Phänomen 

hinweisen will, das Varianten präsentiert, und dass diese Veränderungen innerhalb eines 

Designs in der qualitativen Forschung 

 

Grafik  -  Quelle: FLICK, 2007, S. 257 
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konkreten sozialen Raumes geschehen. Anstatt die ganze Gesellschaft in das 

kapitalistische System zu integrieren, werden derzeit die Widersprüche im System 

damit erklärt, dass das Wesen der Erklärung dieser Tatsachen nur durch eine 

Untersuchung erreicht wird, zunächst nur durch das Individuum selbst und dann durch 

die Analyse des Ganzen. Wir können sagen, dass dieses Verständnis lediglich durch die 

qualitative Forschung herauskristallisiert werden kann, wie Kelle und Erzberger 

hervorheben, „Qualitative Ergebnisse führen oft dort zu (soziologisch) gehaltvollen 

Erklärungen, wo quantitative Studien Zusammenhänge auf der Basis 

soziodemographischer Variablen allenfalls beschreiben können.“ (KELLE und 

ERZBERGER, 2007, S. 305) 

 

Für ein besseres Verständnis hinsichtlich der Überschneidung von Methoden, wie 

Siebel erklärte, ist es wichtig, die Rolle der soziologischen Forschung zu verstehen, und 

zwar: 

Wenn man akzeptiert, dass die Soziologie eine empirische 

Wissenschaft sei und auch zu sein habe, die darauf abzielt, 

gesellschaftliches Handeln zu verstehen, dann bürdet man sich 

wenigstens drei methologische Probleme auf: 1- (Gegenüber einem 

alltäglichen Verständnis vom Sozialen) Man muss seinen Gegenstand 

logisch konsistent und systematisch erfassen 2- (Gegenüber einem 

philosophischen Verständnis vom Sozialem) Man muss sein 

Erkenntnisinteresse auf die intersubjektive Überprüfbarkeit und 

prinzipiell widerlegbare Daten beschränken. 3- (Gegenüber einem 

scientistischen Verständnis vom Sozialem) Man muss Wirklichkeit als 

konstruiert und vorinterpretiert erkennen. Das Soziale ist also [aus] 

seinen typisch erfahrbaren Dimensionen adäquat methodisch 

kontrolliert zu erschließen. (SIEBEL, 2009, unveröffentlichtes 

Manuskript) 

 

Für den Autor gliedert sich die soziologische Forschung in drei Kreise, die einander 

ergänzen, als Erstes in die sozialen Prozesse, der Autor lenkt die Aufmerksamkeit 

darauf, die Notwendigkeit zu verstehen, die Eigenheiten des täglichen Lebens. Der 

zweite betrifft die philosophische und soziale Dynamik und der dritte besteht darin, die 

soziale Wirklichkeit und die verschiedenen Bereiche der Sozialwissenschaft zu 

verstehen. Daher begründet die Suche nach einem multiplen „Auge“ die Notwendigkeit 

dieser methodologischen Kreuzung, die in der Lage ist, die Nuancen, die oft vor einem 

methodischen Weg unbemerkt bleiben, zu erkennen.  
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Um diese methodischen Überschneidungen zwischen zwei oder mehreren Wegen zu 

erreichen, sind wir der Meinung, dass sich die qualitative Forschung durch eine Analyse 

der direkten Kontakte mit den Akteuren in der Produktion von Raum befinden sollte, so 

dass auch nach den Leitlinien der Forschung von Siebel die folgende Idee beleuchtet 

werden kann:  

Unter den klassischen Methoden zur Erschließung sozial konstruierter 

Wirklichkeit – der Befragung für lange Zeit und gleichsam 

korrelierend mit der Etablierung der Soziologie als empirische 

Wissenschaft, als nahezu unbestrittener „Königsweg“ der 

Sozialforschung, als eigentlicher Beitrag der Soziologie zum 

wissenschaftlichen Methodenkanon überhaupt (vgl. KÖNIG 1965; 

SCHEUCH 1973 bei SIEBEL, 2009, unveröffentlichtes Manuskript).  

 

Wie in der oberen Zeile zitiert wurde, spielen die empirischen Grundlagen eine wichtige 

Rolle in der Soziologie, als Darstellung der Realität. Aufgrund der empirischen 

Beobachtungen erlaubt sich die Soziologie, sich trotz der persönlichen Eindrücke 

hinsichtlich der Dokumentaranalyse, als materielle Wissenschaft und abstrakte Realität 

der studierten Gesellschaft zu bezeichnen.  

 

Der Autor betont auch die Bedeutung der Befragung hinsichtlich der gelebten Realität 

Der methodische Ansatz spiegelt die Realität erfahrener Forscher und liefert auch einen 

Ansatz für die Wissenschaftler bezüglich der Verwendung subjektiver Werkzeuge. 

 

In Anbetracht der empirischen Analyse als Weg zum wirklichen Verständnis der 

Gesellschaft, nennt Siebel die Notwendigkeit, das Interview als sozialen Akteur zu 

belassen: 

Wer etwas über die Wirklichkeit der Menschen erfahren wollte, der 

musste eben mit den Leuten reden. Und wer etwas über die soziale 

Wirklichkeit an sich erfahren wollte, der musste die zwangsläufigen 

Subjektivismen im Gerede der einzelnen Leute möglichst ausschalten. 

Oder wie der Philosoph Arthur Schopenhauer zum Problem der 

Erfassung des Subjektiven anmerkt: „Bei gleicher Umgebung lebt 

doch jeder in einer anderen Welt.“ (SIEBEL, 2009, unveröffentlichtes 

Manuskript) 

 

Um die Notwendigkeit für die Verwendung eines Hybridansatzes zu zeigen, folgendes 

Zitat: 

Das kartesische Newton-Paradigma glaubte, dass die Komplexität der 

Welt beantwortet und gelöst werden kann auf der Grundlage der 

Grundsätze und der allgemeinen Gesetze, so bei der Vielfalt der 
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aktuellen Probleme des Planeten, wie z. B. sozioökonomische und 

ökologische Probleme, die heute eine andere Art des Denkens der 

Wissenschaft und der rationellen Methoden verlangen. Die neue 

Methode suchen, auf dialogische Art, Wettbewerb und antagonische 

Konzepte zu integrieren und zu ergänzen. (MORIN, 1998 bei 
CAMARGO, 2005, S. 61

15
). 

 

So bilden die Verwendung und Kombination der verschiedenen Methoden der 

Forschung Antworten darauf, wie die aktuellen Fragen der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft auf geeignete Wiese beantwortet werden können. 

Die Fallstudien „zielen auf die genaue Beschreibung oder 

Rekonstruktion eines Falls ab (vgl. ausführlicher Ragin & Becker 

1992). Das Fallverständnis ist dabei eher weit gefasst – neben 

Personen können auch soziale Gemeinschaften (...), Organisationen 

und Institutionen (...) Gegenstand einer Fallanalyse werden.“ (FLICK, 

2007, S. 253-254) 

 

Deshalb sagen wir: In der Region sollen typische Fälle von Migration untersucht 

werden. Es soll danach gefragt werden, welche Motive die Bewegung zu einem anderen 

Ort bestimmt haben. Es werden Fallstudien und Interviews durchgeführt . 

 

In der Sozialforschung dient die Fallstudie der Erforschung des Verhaltens von 

Einzelpersonen (z B.. in einer Familie oder Gemeinde) oder Gruppen (eine ganze 

Familie, eine ganze Gemeinde etc.). Durch die Fallstudie versucht der Forscher 

explorativ und beschreibend Aussagen über den Untersuchungsgegenstand zu erlangen. 

 

Durch die Methode der Dichten Beschreibung ( hier frei nach Geertz 1983) wird versucht 

ein holistisches Verständnis des Untersuchungsgegenstandes unter Einbeziehung so vieler als 

relevant erkannter Variablen wie möglich zu erreichen. Fallstudien werden mit Methoden der 

Ethnographie, Feldstudie und teilnehmenden Beobachtung in Verbindung gebracht. Ob die 

dabei gewonnenen Erkenntnisse übertragbar sind bzw. zur Gewinnung repräsentativer Daten 

dienen können, hängt u. a. davon ab, welches Verhältnis vom Allgemeinen und gegenüber dem 

Besonderen zugrunde gelegt wird. Wird das Allgemeine dem Besonderen gegenübergestellt, 

dann liegt der Stellenwert der Fallanalyse in der Beschaffung von Hypothesen zu Beginn einer 

                                                           
15

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: O paradigma cartesiano-newtoniano acreditava que 

toda a complexidade do mundo poderia ser respondida e resolvida a partir de princípios e leis gerais; 

porém, a própria variedade dos atuais problemas do planeta, como os problemas ambientais e 

socioeconômicos, exige hoje uma outra forma de pensar a ciência e a própria racionalidade metodológica. 

A nova metodologia busca, de maneira dialógica, integrar noções complementares, concorrentes e 

antagônicas 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dichte_Beschreibung
http://de.wikipedia.org/wiki/Holismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethnographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Feldstudie
http://de.wikipedia.org/wiki/Teilnehmende_Beobachtung
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Forschung, die auf die Generalisierung hinsichtlich der Basis statistischer Repräsentativität 

angelegt ist (Hypothesengenerierungsmodell).  

 

Für die Untersuchung der vermuteten Migrationsmotive (Arbeit und/oder Bildung) 

dürfte es forschungsökonomisch sinnvoll sein, Fallanalysen zu erstellen, in denen von 

allgemeinen Aussagen abgesehen wird. Es wird stattdessen die Auffassung vertreten, 

dass der Einzelfall sich selbst genügt bzw. dass der Einzelfall exemplarisch für einen 

Typus des Allgemeinen steht. 
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2.2 Methodologische Handlungsweise 

 

 Quelle: ANDRADE, G.S., 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: Handlungsweise 

Abschnitt Tätigkeitsbereich Beschreibung 

Studien I Literaturrevision  Entwerfen der theoretischen und 

methodologischen Rahmen 

Technischer Bereich: 

Besuchen,  

Untersuchungen 

durchführen, 

Sammeln aller 

Informationen 

 Diese Stufe ist gekennzeichnet durch 

Besuche bei der öffentlichen Verwaltung, 

um Statistik- und Planungsinformationen zu 

sammeln. 

 Vorbereitung der Interviews 

Feldarbeit  Interviews   Hauptpunkt der Feldarbeit ist das 

Identifizieren der Migrationsmotive  

Vorbereitung der 

Ikonographie 

 Anfertigen von fotografischen 

Dokumenten und kartographischen 

Darstellungen 

Studien II Datenauflistung   Die Auswertung der Interviews und 

anderer Daten 
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Das sogenannte “Zentrum-Peripherie-Modell” 

dient zur Analyse von wirtschaftlichen, 

politischen, kulturellen und sozialen 

Beziehungen zwischen Staaten und zwischen 

Regionen. (BANGO, 1998, S. 75) 
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3 - Migration: theoretische und angewandte 

 

3.1- Erklärungen  für Migration 

 

Der Begriff der Migration, welcher in dieser Studie verwendet wird, hat seine 

theoretischen Grundlagen in der Soziologie, Demographie und Geographie. Die 

Überlegungen basieren hier auf den Studien und der Forschung in diesen Disziplinen. 

 

Im Lexikon zur Soziologie ist die Migration wie folgt beschrieben: 

Wanderungen, Bewegungen von Individuen, Gruppen oder 

Gesellschaften (Bevölkerungen) in geografischen und sozialen 

Räumen, die mit einem ständigen oder vorübergehenden Wechsel des 

Wohnsitzes verbunden sind. M. ist Gegenstand in verschiedenen 

Disziplinen (Demographie, Ökonomie, Soziologie, Antropologie, 

Völkerkunde, Statistik), die den Begriff in unterschiedlicher Weise 

gebrauchen. So wird M. beispielsweise definiert als [1] Wechsel eines 

Individuums oder einer Gruppe von einer Gesellschaft in eine andere 

(S. N. Eisenstadt, 1954); [2] Wechsel von einer soziokulturellen 

Umgebung in eine andere, die sich grundsätzlich von der ersten 

unterscheidet und auf Grund der Distanz physische Kontakte 

unmöglich macht (J. E. Ellemers, 1964); [3] Jeder freiwillige oder 

unfreiwillige, dauernde oder vorübergehende Wechsel des Wohnsitzes 

(R. Heberle, 1955); [4] Ständiger oder vorübergehender Wechsel des 

Wohnsitzes, worunter auch der Wohnungswechsel innerhalb eines 

Hauses zu verstehen ist (E. S. Lee, 1966). Inwieweit M. zur sozialen 

Mobilität zu rechnen ist, wird in der Literatur nicht einheitlich 

beantwortet. Als Synonyme für M. stehen die Begriffe der 

geografischen, räumlichen und, im engeren Verständnis, der 

regionalen Mobilität. Teilweise werden diese ohne Einschränkung 

mit dem Begriff der horizontalen Mobilität gleichgesetzt
16

 
(Sorokin, 1927), teilweise nur bedingt (Heberle, 1928/29) (FUCHS, 

W., KLIMA, R. LAUTMANN, R. RAMMSTEDT,O. & WIENOLD, 

H. 1978, S. 502). Hervorhebung hinzugefügt  

 

Im Wörterbuch der Allgemeinen Geographie wird sie wie folgt beschrieben: 

(Wanderung): 1. die Entstehung einer neuen geografischen Rasse 

durch Abspalten einer sich vom ursprünglichen Verbreitungsgebiet 

der Art aktiv oder passiv ausbreitenden Population. Der neue 

Lebensraum verfügt über ein anderes →Naturraumpotential und 

veränderte Selektionsbedingungen, außerdem besteht kein 

Genaustausch mit der Stammform. Insofern können nicht nur → 

Rassen, sondern auch – über längere Zeiträume hinweg – neue Arten 

entstehen. – 2. der Begriff M. wird häufiger gebraucht für regelmäβig 

– tägliche (zwischen verschiedenen → Schichten eines → Biotops 

                                                           
16

 Unser Schwerpunkt 



29 

 

bzw. zwischen benachbarten Biotopen) und jahreszeitlichen – 

Tierwanderungen, die für Gliederfüβler, Weichtiere und Wildtiere 

bekannt sind. Im Gegensatz zum → Massenwechsel ist die 

Entwicklung von Auβenfaktoren nicht direkt erkennbar, sondern die 

aktive Fortbewegung hat andere – meist geoökologische – Ursachen, 

z. B. regelmäßige Ortsveränderungen innerhalb des arttypischen 

Biotops, regelmäßige zyklische Ortsveränderungen mit 

Biotopwechsel, regelmäβige Wanderung über die Biotopgrenze hinaus 

mit regelmäβiger Rückkehr in die Heimatbiotope, regelmäßige 

Wanderung verbunden mit → Metamorphose und Biotopwechsel, 

regelmäßige und unregelmäßige Wanderung über die Biotopgrenzen 

hinaus, ohne Rückkehr der Individuen. Im letzteren Fall handelt es 

sich um → Emigration. - 3. Wanderung von menschlichen 

Individuen oder Gruppen mit dem Ergebnis eines nicht nur 

kurzfristigen Wohnsitzwechsels. Besondere Formen der M. sind 

Emigration (→Auswanderung), Immigration (→Einwanderung) 

und Pärmigration (Durchwanderung)
17

. 4. das diffuse Wandern von 

Lösungen im Boden oder Gestein, z. B. im →Karst. – 5. das 

gerichtete Wandern von → Erdgas und → Erdöl vom Mutter- zum 

Speichergestein über Poren, → Klüfte, Risse, Fugen und → Spalten. 

(LESER, H., 2001, S. 509) Hervorhebung hinzudefürt 

 

Das o. g. dritte Zitat aus dem Geographischen Wörterbuch, die dritte Erklärung für 

Migration, passt am besten für diese Dissertation. Der im dritten Teil präsentierte 

Begriff ist sehr wichtig, da die Migration in der Zeit und im Raum nicht immer gleich 

verläuft, wie sich anhand der nächsten Graphik 1 erkennen lässt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Grafik 2: ANDRADE, 2011
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 Unser Schwerpunkt 

 

Ort X Ort  Y 

 

 

X → Y: A = Emigration und B = Immigration 

Y→ X:  A = Immigration und B = Emigration 
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In diesem Sinne lässt sich sagen, dass die Migration alle Bewegungen von Individuen 

umfasst, und diese Bewegungen (geographische und soziologische) sind immer in 

Verbindung mit einem Wechsel zwischen Wohnorten und Wohnzielen zu sehen und 

präsentieren auch die drei Subbegriffe, die noch in diesem Text bearbeitet werden. 

 

Ab diesem Zeitpunkt ist es notwendig zu definieren, was unter Migration zu verstehen 

ist, und so nutzen wir die Definition von Todaro (1979), Sandroni (1999) und 

Evangelista und Carvalho (2001). Zuerst lässt sich sagen, dass die Migration die 

Verschiebung eines Einzelnen oder einer Gruppe von einem Raum zum anderen 

darstellt. In diesem Prozess hat der einzelne Raum für die Auswandernden (Emigranten) 

die gleiche Bedeutung wie für die Einwandernden (Immigranten). Als Ergebnis dieses 

Prozesses muss sich die demographische Struktur im Raum ändern, und zwar aufgrund 

von Faktoren wie Geschlecht, Alter, Bildung und sozialer Klasse. In Verbindung mit 

dem Geburtenrückgang und der Mortalität bildet Migration die Grundlage für das 

Verständnis der Populationsdynamik von einem bestimmten räumlichen Bereich. 

 

In einer kapitalistischen Gesellschaft ist es wichtig, die Aufmerksamkeit auf die 

Tatsache zu lenken, dass soziale Klassen mit weniger Einkommen am stärksten auf den 

Migrationsprozess angewiesen sind, um einen Weg hinsichtlich besserer Bedingungen 

für die Reproduktion zu finden. Dabei ist die Migration  

„ein selektiver Prozess,“ der bestimmte Merkmale (wirtschaftliche, 

soziale, pädagogische und demografische) hat und durch den relativen 

Einfluss der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Faktoren nicht 

nur zwischen den Nationen und Regionen variieren kann, sondern 

auch innerhalb definierter geografischer Gebiete und 

Bevölkerungsgruppen. (TODARO, 1979 bei EVANGELISTA und 

CARVALHO, 2001, S. 1 – 2
18

) 

 

Im Gegenzug präsentiert Migration aufgrund der räumlichen und zeitlichen Begriffe 

eine Typologie eigener Art. Auf die Rolle des Ausmaßes des Zeitfaktors wird später 

noch in dieser Arbeit eingegangen. Hinsichtlich der räumlichen Aspekte innerhalb des 

gleichen Landes, welche zwischen Regionen oder Bundesstaaten ausgeführt werden 

können, verwenden wir den Begriff “Innere oder nationale Migration”. Die 

                                                           
18

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: é um processo seletivo que afeta indivíduos 

possuidores de determinadas características econômicas, sociais, educacionais e demográficas; a relativa 

influência dos fatores econômicos e não–econômicos pode variar não somente entre as nações e regiões, 

mas também dentro de populações e áreas geográficas definidas. 
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Bewegungen zwischen verschiedenen Staaten werden als "internationale Migration“ 

bezeichnet. Die Vereinten Nationen benutzen u. a. auch den temporalen Aspekt zur 

Bestimmung der Migration.  

 

 So sind die UN folgender Auffassung: 

Die Empfehlung definiert dabei einen „long-term migrant” als eine 

Person „who moves to a country other than of this or her residence for 

a period of least year( 12 months), so that the country of destination 

effectively becomes his or her new country of usual residence, From 

the perspective of the country of departure the person will be a long-

term emigrant and from that of the country of arrival the person will 

be a long-term immigrant […]Ein “short-term migrant” ist eine Person 

“who moves to a country other than of his or her usual residence for a 

period of at least 3 months but less than a year except in cases where 

the movement to that country is for purposes recreation, holiday, visits 

to friends and relatives, business, medical treatment or religious 

pilgrimage. For purposes of international migration statistics, the 

country of usual residence of short-term migrants considered to be of 

destination during the period they spend in it”. (UNITED NATIONS 

1998, S. 18,  zitert nach FASSMANN, 2008, S. 21 – 22) 

 

So lässt sich sagen, dass Migration erst nach einem Zeitraum von vier Monaten oder 

mehr als solche definiert wird und dass die Zeit von weniger als drei Monaten (die 

durch Bewegungen im Zusammenhang mit dem Tourismus, der Freizeit und der 

Aktivität von Unternehmen oder weiteren Elementen, die die Bedingung für einen 

kurzfristigen Aufenthalt bekräftigen, von den Vereinbarungen zwischen den 

verschiedenen Nationen, die für diesen Zeitraum für den Aufenthalt der Bürger in den 

Ländern festgelegt wurden und für die keine Notwendigkeit von Visa erforderlich ist) 

als Reisen definiert wird. 

 

Diese Arbeit beschreibt die Migration aus der Perspektive, die an die nationale 

Migration eines Staates gebunden ist, um eine zeitliche Dimension und/oder Häufigkeit 

ihres Auftretens darzustellen. Unter den Arten der Migration wird die permanente, die 

semi-pendelnde und die pendelnde Migration erarbeitet werden. 

 

Die erste Art ist das Wagnis einer permanenten Migration, als Einzelner oder von 

einer Gruppe, die ihren Wohnort in Anbetracht der folgenden Punkte verlassen: 1) für 

einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten, 2) für den Wechsel des steuerlichen 

Wohnsitzes und/oder des Wahlkreis-Wohnsitzes – Wohnortbasis. 
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Bilac (1997) definiert die Wohnortbasis als: 

Ein Ort oder die Stätten, aus denen die Verschiebungen mit einer 

gewissen Wahrscheinlichkeit eine höhere Rückkehr der Migranten 

versprechen, unabhängig von der Länge an anderer Stelle zu bleiben. 

Der Migrant im seinen "externen Wohnsitz" würde seine 

"Wohnortbasis" als Referenz benutzen, als Basis seines kulturellen 

Universums, einschließlich der Organisation seiner Familie, seiner 

religiösen und moralischen Werte usw. (BILAC, 1997, S. 22219) 

 

Für die zweite Art, die so genannte Semi-Pendel-Migration, wird als Hauptmerkmal 

das Nicht-Vorliegen des Motivs eines Wechsels der Wohnortbasis gesehen, sondern es 

liegen Ausbildungsgründe oder eine berufliche Tätigkeit o. ä. vor, die einen Wohnsitz in 

einem zweiten Aufenthaltsort erfordern, und das in einem Zeitraum von höchstens sechs 

Monaten, und die danach eine Rückkehr an den steuerlichen Wohnsitz notwendig 

machen. 

 

Beim Pendeln wird von Einzelpersonen auf einer täglichen Zeitskala das Kommen und 

Gehen durchgeführt. Was auch immer an dieser Stelle beschrieben werden kann, das 

Ende der Bewegungen wird stets in einem Zusammenhang mit der Reproduktion des 

Kapitals stehen, sei es für Zwecke der Beschäftigung, Ausbildung oder für den 

Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen außerhalb der Gemeinde, derer das 

Individuum seiner Heimatbasis bedarf. 

 

Allerdings, um konkret den Migrationsprozess zu verstehen, soll man seine Typologie 

nach der Dauer seiner Durchführung verstehen, müssen wir auch bedenken, dass „die 

Ausschlussfaktoren der Bereiche, aus denen sie stammen, die Migrationsströme 

definieren, aber wegen den attraktiven Faktoren, die die Ausrichtung dieser Ströme 

bestimmen, orientieren sich die Bereiche, auf die sie bestimmt sind."(Singer, 1988, S. 

40
20

). So ist es ganz deutlich, dass die Notwendigkeit der Migration nicht nur einen 

psychologischen Wunsch darstellt und nicht unbegründet ist. 

                                                           
19

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: o lugar, ou o conjunto de lugares, a partir do qual os 

deslocamentos têm uma determinada probabilidade de retorno mais elevado, qualquer que seja a duração 

da estadia em outro lugar. O migrante em sua “residência exterior” teria como referência a sua 

“residência-base”, matriz de seu universo cultural, incluindo a maneira de organizar sua família, valores 

morais e religiosos etc. 

 
20

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: Os fatores de expulsão definem as áreas de onde se 

originam os fluxos migratórios, mas são os fatores de atração que determinam a orientação destes fluxos e 

as áreas às quais se destinam. 
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Im Dialog mit Singer muss man den Prozess der Migration überdenken, um zwischen 

den Motiven und den Ursachen zu unterscheiden und dahingehend, was sie bedeuten. 

Es müssen immer die Motive (individuell) zu migrieren und die 

Ursachen der (strukturellen) Migration unterschieden werden. Die 

Gründe sind offenkundig in den allgemeinen sozioökonomischen 

Bedingungen zu sehen, die induzieren zu migrieren. Es ist 

offensichtlich, dass die Motive teilweise subjektiven Merkmalen von 

Individuen entsprechen: Junge Menschen können eher als Ältere, 

Gebildete eher als Analphabeten, Verheiratete als Unverheiratete und 

so weiter, wandern. Was zählt und was man dabei nicht vergessen 

darf, dass der erste Entschluss, wer geht und wer bleibt, von sozialen 

Gesichtspunkten, oder wenn man so will, von der Gesellschaftsschicht 

abhängig ist. (SINGER, 1988, S. 53
21

) 

 

Um den Gedanken aus dem obigen Zitat (wieder) zu bekräftigen, verfolgen wir weiter 

das Ziel dieser Dissertation, denn es lenkt die Aufmerksamkeit auf die Motive und 

Ursachen. Die Gründe für Migration werden in dem Fehlen ausreichender 

Arbeitsmöglichkeiten im Wohnort des Einzelnen gefunden, und auf der anderen Seite 

besteht der Zugang zu Ausbildung, sei es kontinuierlich oder spezialisiert für bestimmte 

Arbeitsplätze; das Individuum beginnt seine Bewegung.  

 

Die Ursachen der Migration in der peripheren Mikroregion des Alto Capibaribe liegen 

in den Motiven, dass die peripheren Gebiete eines Landes, das nach der gegenwärtigen 

Ordnung des Kapitalismus als ein Gebiet bezeichnet werden kann, das nicht als im 

Mittelpunkt stehend verstanden werden kann, vor Entscheidungen des globalen 

Wandels steht. Beide Themen wurden bereits früher erwähnt und werden eingehend 

später ausführlich dargestellt. 

 

In diesem Sinne ist es notwendig, dass Ravenstein den Dialog sucht mit den Elementen, 

die die Gründe und Ursachen regeln und beschreiben, die meist auf die Reproduktion 

der kapitalistischen Gesellschaften im jeweiligen System hinauslaufen, die im 

                                                                                                                                                                          
 
21

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: Convém sempre distinguir os motivos (individuais) 

para migrar das causas (estruturais) da migração. Os motivos se manifestam no quadro geral de condições 

socioeconômicas que induzem a migrar. É obvio que os motivos, embora subjetivos em parte, 

correspondem a características dos indivíduos: jovens podem ser mais propensos a migrar que velhos, 

alfabetizados que analfabetos, solteiros mais do que casados e assim por diante. O que importa é não 

esquecer que a primeira determinação de quem vai e de quem fica é social ou, se quiser, de classe. 
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neunzehnten Jahrhundert präsentiert wurden und die er als die Gesetze von Migration 

beschreibt. Hierzu sagen Patarra und Pacheco (1997): 

[Für Ravenstein] stellen die "Gesetze der Wanderung" einen langen 

Weg der Analyse von Migrationsbewegungen dar, die von einer 

Assoziation zwischen der Wirtschaftstätigkeit und der räumlichen 

Bewegung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen gekennzeichnet ist. 

[...] Die wichtigsten Gesetzmäßigkeiten, von Ravenstein gefunden, 

beschreiben etwa den Abstand der Migration in Phasen, Sätze von 

Strömungen und Gegenströmungen [...] es wurde auch beobachtet, 

dass die Migration zu aufeinanderfolgenden Bewegungen aus 

Gebieten tendenziell in die Nähe eines industrielles und/oder 

kommerziellen Zentrums führt und sich in Kreisen verbreitet, an 

denen eine größere Anzahl von Räumen des Ursprungs beteiligt sind, 

eine Bewegung von den ländlichen Gemeinden in Richtung der 

Städte. (PACHECO und PATARRA, 1997, S. 29 – 3022) 

 

Genau wie die Autoren sagten, ist die Migration als ein vorgegebenes Verfahren und 

eine Maßnahme, die immer in der gleichen Reihenfolge durchgeführt werden müssen, 

zu verstehen, aber sie liefern eine sehr treffende Analyse und sagen Folgendes: 

Die "Gesetze der Migration", von Ravenstein beschrieben, bedeuten in 

der Tat eine Notwendigkeit. Der expandierende Kapitalismus kann auf 

eine arbeitende Bevölkerung zählen, die potenziell oder vorhanden ist 

und es ermöglicht, umgehend auf das Produktivsystem zu reagieren, 

damit es dynamisch bleibt. Die Freigabe der Arbeitnehmer aus den 

Mitteln der Produktion und dem “Verkauf” seiner freien Belegschaft, 

die im Dienst des Kapitals waren, sind notwendige Voraussetzungen 

für diese Expansion. (Ebd., S. 30
23

) 

 

Das obige Zitat könnte als der historische Moment beschrieben werden, in dem die 

Migrationsgesetze von Ravenstein beschrieben wurden. Der industrielle Kapitalismus 

benötigt eine Erklärung, um den Prozess der Entwicklung der Arbeitskräfte zu verstehen 

und seine Erweiterung zu stimulieren. Genauso führte eine industrielle Entwicklung in 

Europa zu dem Urbanisierungsprozess. 

                                                           
22

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: [Para Ravenstein] Constituíam em “leis de 

migração” iniciava-se uma longa trajetória de análise dos movimentos populacionais, marcada por uma 

associação entre atividades econômicas e deslocamentos espaciais de grupos sociais específicos. [...] as 

principais regularidades encontradas por Ravenstein diziam a respeito à distancia migrações por etapas, 

configura de correntes e contracorrentes [...] foi observado, também, que as migrações tendiam a gerar 

movimentos sucessivos a partir de áreas próximas a um centro industrial e/ou comercial e propagar-se em 

círculos, envolvendo maior número de áreas de origem, num movimento em sentido rural urbano. 
 
23

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: As “leis de migração” proposta por Ravenstein 

significam, na verdade, a necessidade do capitalismo em expansão poder contar com uma população 

trabalhadora, disponível ou potencial, capaz de responder prontamente aos resquícios dinâmicos do 

sistema produtivo. Assim, a liberação do trabalhador dos meios de produção e a venda de sua força de 

trabalho “livre”, a serviço do capital, constituíam precondições indispensáveis a essa expansão. 
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Im Kontext zur heutigen Zeit können wir sagen, dass die obere Passage zwar modern 

ist, aber den Tausch der Residenzbasis vom Land zur Stadt nicht weiter erklärt, sondern 

mehr eine Änderung der Anschrift aus Gründen der Anwesenheit eines motivierten 

Auftretens neuer Bereiche in der Entwicklung darstellt. Das heißt, Migrationsströme 

erfüllen die Aufgaben im Kapitalismus weiter, da die Reserveheere der Arbeitskräfte 

sich in einem ständigen Kreislauf befinden. 

 

Im konkreten Fall von Brasilien werden die offiziellen Daten über die Strömungen der 

Binnenwanderung durch Volkszählungen erhoben. Aber ist es angebracht zu erwähnen, 

dass es einige Hindernisse gibt, die letztlich das Verständnis für diesen Prozess 

erschweren, welche später behandelt werden. 

 

3.2 - Kurze Geschichte der Migrationsprozesse 

 

Die Reproduktion des Individuums ist immer mit Verschiebungen im Raum verbunden. 

Wie allgemein angenommen, waren die frühen menschlichen Gruppen ständig zu Fuß 

auf der Suche nach Orten, an denen die Möglichkeit bestand, Nahrung und Schutz zu 

finden. In diesem Sinne war der Mensch in ständiger Migration, noch bevor er sein 

Leben organisierte und in Siedlungen lebte, in der sogenannten Zeit des Nomadentums. 

 

Denken wir über die Migration in der neueren Zeit der menschlichen Geschichte nach, 

etwa die letzten tausend Jahre. Einige Entwicklungen können in Publikationen von 

Lacomba (2008) gefunden werden, z. B. die Verbesserung der Bildung im 

gegenwärtigen Weltsystem. Zwei ragen heraus: die Kreuzzüge und die Zeit der großen 

Reisen. 

 

Bei den Kreuzzügen war es das erste Ziel, den katholischen Glauben zu verbreiten. 

Diese Bewegungen schließlich führten bei den Beteiligten zum Sammeln einer großen 

Anzahl von Reliquien, später spielten dann neue Produkte wie Seide, Gewürze, die in 

Europa sehr selten und sehr teuer waren, eine Rolle. Die Suche nach neuen Produkten 

ist als die Zeit der großen Reisen bekannt. 

Europäische Mächte waren auf der Suche nach neuen Routen und neuen Produkten aus 

dem Osten (Asien und Indien) und stießen auf Teile eines damals unbekannten Landes, 

das als ein „neuer Raum“, als Anbieter von Reichtum, erschien und welches sich so 
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ermutigend hinsichtlich der Reproduktion anbot, dass europäische Gruppen 

(insbesondere die spanischen, portugiesischen, englischen, französischen und 

niederländischen) eine neue Richtung der Handelsströme entstehen ließen. 

 

Dementsprechend kann man argumentieren, dass Amerika, oder die Neue Welt, das 

Ergebnis des Verkehrs auf der Suche nach Waren für die menschliche Existenz ist. Und 

weil der Ort sich als technologisch rückständig im Vergleich zu Europa zeigte, erfolgte 

eine Einbeziehung dieses Raumes in den späteren Weltmarkt; es mündete in die 

Migration von einer Reihe von Menschen, die ihre Heimat wegen der neuen 

Möglichkeiten verließen und sich in die Kreisläufe der Produktion integrierten, die man 

als merkantilen Kapitalismus bezeichnet. 

 

3.3 - Brasilien, eine Nation, eine Geschichte intensiver Migration 

 

Innerhalb der zuvor erklärten Entwicklung fällt Brasilien und damit dieser neue 

Embedded-Bereich durch große Migration auf, gekennzeichnet durch die hegemonialen 

Zeiten und durch bestimmte Produkte aus einer bestimmten Region oder durch neue 

Formen der sozio-räumlichen Reproduktion angeregt: 

 

Tabelle 2: Hauptmigrationsströme in Brasilien 
 Període Herkunft (hauptsächl.) Ziel Produkt/Ereignis 

1  XVI. und XVII. Jhdt. Europa und Afrika Nordost Zuckerrohranbau 

2 XVII. und XVIII. 

Jhdt. 

Europa, Afrika, 

Nordosten und 

Südosten 

Minas Gerais Gold- und 

Schmucksteinabbau 

(Bandeirantes) 

3 XIX. Jhdt. Europa, Afrika  Vale do Paraíba 

(RJ/SP) 

Kaffeeanbau 

4 Ende des XIX. bis 

Anfang XX. Jhdt. 

Nordost Amazônia  Gummierzeugung 

5 Mitte des XX. Jhdt. Nordost São Paulo und Rio de 

Janeiro 

Industrialisierung 

6 Ende der 50 Jahre des 

XX. Jhdt. 

Nordost und Südost Goiás Aufbau von Brasília  

7 70er Jahre des XX. 

Jhdt. 

Nordost und Südost Centro-oeste Erweiterung der 

Agrargrenzen 

8 Zweite Hälfte der 80er 

Jahre des XX. Jhdt.  

Metropolen Mittlere und kleine 

Städte  

Prozess der 

Demetropolisierung 

Quelle: ANDRADE, G.S., 2011 

Das erste Beispiel aus dem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert zeigt den Prozess 

der Besiedlung des Landes, das zwar von einer einheimischen Bevölkerung bewohnt 

wurde, aber keinen Bestandteil des Business-Marktes ausmachte. So wurden die 
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natürlichen brasilianischen räumlichen Bedingungen durch die Kolonialmacht Portugal 

beansprucht und der Anbau von Zuckerrohr wurde gefördert oder andere Waren mit 

einem hohen Wert für den europäischen Markt produziert. 

 

Auch für diese Kultur war eine große Zahl von Arbeitnehmern erforderlich. Die 

portugiesische Kolonialmacht forcierte die zwangsweise Migration einer großen Zahl 

von Afrikanern für dieses neue Produktionsgebiet. Wie oben in der Tabelle Nordosten 

erklärt, gab es den Anbau von Zuckerrohr im Südosten, in São Vincente (jetzt gehört 

das Territorium zum Bundesstaat São Paulo). 

 

In der zweiten Phase der Migration in Brasilien wiederholen sich die Herkunft der 

Migranten mit dem kleinen Zusatz, dass auch Menschen, die bereits auf dem 

brasilianischen Territorium in der Region des Zuckerrohrs lebten, migrierten. Durch die 

Ortsveränderung der Bandeirantes (Abbildung 1) aus São Paulo, die mit dem Ziel der 

Eroberung neuer Räume im brasilianischen Territorium für die Produktion, das 

Evangelisieren der Indianer und den Erwerb neuer Waren gekommen waren, wurden z. 

B. Regionen wie Minas Gerais entdeckt. 

 

Der Name Mina Gerais zeigt eine Verbindung mit der  Entdeckung groβer Mengen an 

von Mineralien, insbesondere auch Gold (welches immer sehr wichtig als 

Reichtumsreserve und Stabilitätsfaktor ist) und Schmucksteinen (Diamanten), die die 

Wirtschaft dieser Region veränderten. 

 

Die Migration im neunzehnten Jahrhundert hatte einen höheren Stellenwert durch die 

Einwanderer aus Mitteleuropa, die kamen, um auf den Kaffeeplantagen zu arbeiten. 

Der große Unterschied in Bezug auf die Arbeitsbeziehungen in der brasilianischen 

Landwirtschaft für die damalige Zeit lag in der Einführung der Zahlung von Löhnen an 

Arbeiter, die an die Stelle der Sklavenarbeit rückten, welche die Produktivkraft des 

primären Sektors der vorherigen vier Jahrhunderte in Brasiliens Wirtschaft prägten. 
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Zu den wichtigsten Beiträgen dieser neuen Einwanderer zählte es, den Klassenkampf zu 

organisieren, denn wenn sie auch meist aus Randgebieten der europäischen 

Industrieproduktion gekommen waren, trugen diese Arbeitnehmer mit ihren Ideen 

hinsichtlich der Rechte und Pflichten des Arbeitsmarktes und mit ihren Gehältern zur 

Stärkung der Konsumentenmarktes bei. 

 

Die Vertreter aller Migrationsströme in Brasilien in Richtung Norden oder der 

Amazonas-Region wurden zweifellos durch die Produktion von Gummi, das seine 

Blütezeit zwischen den beiden letzten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts und 

des ersten des zwanzigsten Jahrhunderts hatte, angeregt. 

 

Abbildung 1 -  Quelle: In Anlehnung an den http://www.portalsaofrancisco.com.br/ 

alfa/bandeirantes/imagens/mapa-bandeirantes1.jpg  durch den ANDRADE, 2011 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/bandeirantes/imagens/mapa-bandeirantes1.jpg
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Die Gewinnung von Latex aus dem Gummibaum (Hevea brasiliensis) stellte in diesem 

Zeitraum das zweitwichtigste Produkt der brasilianischen Exportprodukte aufgrund 

seiner Qualität und konkurrenzfähigen Preise dar. Es verlor auf dem internationalen 

Markt mit der Einführung von Gummi Assiatic an Bedeutung – der niedrigere Preis und 

die schnellere Bereitstellung für die Produktion bis zur endgültigen Verarbeitung waren 

ausschlaggebend.  

 

Der Amazonas-Gummi wurde wieder während des Zweiten Weltkriegs 

wettbewerbsfähig auf internationalen Märkten, vor allem für den nordamerikanischen 

Markt, weil sich die brasilianischen Standorte außerhalb der Kriegslinien befanden und 

so das Produkt leichter der amerikanischen Industrie zur Verfügung stand. 

 

In diesen beiden Zeiträumen gab es eine große Wanderbewegung vom Nordosten von 

Brasilien in Richtung der Amazonas-Region, weil die Lebensbedingungen auf Grund 

eines Klimaphänomens schlecht waren und die Bevölkerung noch immer die 

Möglichkeit der Erhaltung und der Reproduktion außerhalb suchte.  

 

Die brasilianische Industrialisierung kann in vier Perioden analysiert werden, als ein 

Phänomen, das die wandernden Strömungen beeinflusst hat. Nur die letzten beiden 

verdienen Erwähnung: die so genannte industrielle Revolution, die in der dritten 

Dekade des zwanzigsten Jahrhunderts in Brasilien begann, und die Internationalisierung 

der brasilianischen Industrie. 

 

Diese verspätete industrielle Revolution war nur möglich, weil die Notwendigkeit, die 

nationale wirtschaftliche Basis zu diversifizieren, bestand, was auf der einen Seite zur 

internationalen Krise von 1929 führte, und auf der anderen Seite wurden frühere 

Gewinne in den Anbau von Kaffee investiert. Damit befand sich die Industrie auf dem 

besten Weg. Ein weiterer Grund lag in der Änderung hinsichtlich der Ausrichtungen der 

Regierungen, die bis zu diesem Zeitpunkt unter der Herrschaft der landwirtschaftlichen 

Eliten des Landes standen. 

 

Dieser Prozess fand vor allem in den Bundesstaaten São Paulo und Rio de Janeiro statt, 

diese urbanen Zentren zogen eine große Zahl von Individuen an, die entweder ihre 
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Arbeitsplätze in der Landwirtschaft verloren hatten oder im Falle von Migranten aus 

den Provinzen im Nordosten kamen, wo es in dieser Zeit bereits zu einem Rückgang der   

Agraproduktion kam.  

 

Die Anziehungskraft für diese Leute hat direkt die Gestaltung der großen städtischen 

Zentren beeinflusst und damit die Internationalisierung der brasilianischen Industrie, 

nämlich das Eindringen von multinationalen Unternehmen in Brasilien. Aus den späten 

fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts heraus verfestigt sich der Prozess der 

Urbanisierung im Land, was eine Entwicklung der Stadtbevölkerung von damals ca 

20 % auf heute ca. 80 % bewirkte.  

 

Es lässt sich eine große Abwanderung der Landbevölkerung erkennen, die auch als 

Landflucht bekannt ist, und so wurden große Städte mit einem hohen Grad von 

Industrialisierung erschaffen, die als Zugangsort der neuen Arbeitnehmer dienten, die 

auf der Suche nach ihrer finanziellen Absicherung waren.  

 

Die sechste bedeutende Wanderungsbewegung in Brasilien fand in der zweiten Hälfte 

der 50er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts statt, gebildet vor allem von Arbeitern für 

den Aufbau von Brasilia. Die Hauptgründe für den Bau der neuen Bundeshauptstadt 

liegen an erster Stelle in der militärischen Strategie, die die Notwendigkeit einer 

Hauptstadt innerhalb des Landes hervorhob, wodurch ihre Anfälligkeit für Angriffe von  

der Küste aus verringert werden konnte.  

 

Der andere Grund für die Entscheidung für Brasilia lag in der Notwendigkeit einer 

wirkungsvollen Inanspruchnahme des westlichen Teils des Landes durch die 

brasilianische Regierung. Da sich die brasilianische Urbanisierung historisch auf die 

Atlantik-Küste konzentrierte, wird diese aktuelle Diskussion im nächsten (dem 

siebenten) Migrationstrom überprüft.  

 

Arbeitnehmer aus dem Nordosten Brasiliens, die Brasilia in einer Region erbauten, die 

regelmäßig besonderen klimatischen Phänomenen unterworfen ist, vertrieben die dort 

lebende ländliche Bevölkerung auf der Suche nach neuer Arbeit, genau wie andere 

Arbeitnehmer aus dem Südosten, die seit der zweiten Hälfte des neunzehnten 
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Jahrhunderts in der überzähligen Population im Nordosten zu finden waren. (in diesem 

speziellen Fall afrikanische Sklaven, die durch den Rückgang des Anbaus von 

Zuckerrohr in den Südosten verkauft wurden). 

 

In den frühen 60er Jahren zählte die Bevölkerung des Federal District (in dem Brasilia, 

die Hauptstadt, erbaut wurde) 140.165 Einwohner, die meisten dieser Menschen hatten 

beim Bau der Hauptstadt dort ihre Wohnungen gegründet und beschlossen, zu bleiben, 

um den Zugang zu den Möglichkeiten in der neuen Bundeshauptstadt und deren 

Arbeitsmarkt zu erhalten. 

 

Seit ihrer Gründung erhielt Brasilia weiterhin viele Migranten aus Rio de Janeiro – der 

ehemaligen Hauptstadt des Landes. Und so wurden in dieser Stadt für die Bewohner 

neue Arbeitsplätze geschaffen, wodurch immer neue Einwanderer angezogen wurden. 

Dargestellt wird dies anhand der Graphik 3 über die Bevölkerung des Federal Districts. 

  

 

 

 

Die Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzflächen betrifft die vorletzte der 

großen Migrationsströme im Gebiet von Brasilien, die Expansion in zwei Gebiete in den 

frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts (in den gering besiedelten Mittleren Westen 

und die Ränder des Amazonas-Regenwaldes). Sie stimulierte die innere Kolonisation 

der neuen Gebiete, die Souveränität dieses Raumes und sorgte für große Impulse in den 

folgenden Jahrzehnten, wie in der folgenden Grafik 4 unten zu erkennen ist. 

Grafik 3 - Quelle: In Anlehnung an den SIDRA/IBGE durch den ANDRADE, 2011 
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Der sich in diesem Gebiet bewährte Anbau von Getreide und Soja und die 

Rinderproduktion – heute noch die wichtigsten Bereiche in der Primärproduktion in 

diesem Gebiet für den brasilianischen Export – wurden durch den Staat gefördert und 

stimulierten damit wesentlich die Erschließung dieses Areals, wie man an den Karten 1 

unten sehen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4 - Quelle: In Anlehnung an den SIDRA/IBGE durch den ANDRADE, 2011 

Quelle: In Anlehnung an den Atlas da Questão Agrária brasileira  durch den ANDRADE, 2011 
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Noch mit Bezug auf den Prozess der Expansion der Landwirtschaft ist es wichtig, sich 

daran zu erinnern, dass die Bewegung der Migranten hauptsächlich im Nordosten und 

Südosten entstanden ist, wie in der folgenden Karten 2 deutlich wird: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die räumliche Organisation und die Produktion in Brasilien wurden zutiefst von diesen 

Strömen beeinflusst, deren kulturellen Besonderheiten, wie der Rassenmischung und 

der Expansion der verbindenden portugiesischen Elemente, die die nationale Integration 

bestimmten. Zur gleichen Zeit wurden diese Bewegungen in allen sozialen und 

räumlichen Skalen beobachtet, veränderten das Land in ein menschliches Netzwerk, in 

ein System von Produktion und Reproduktion des Kapitals im Umfang der 

Globalisierung. Der Brasilianer bewegt sich in Raum und Zeit intensiver und weiter, 

und zwar unabhängig von der Entfernung. 

Quelle: In Anlehnung an den Atlas da Questão Agrária brasileira  durch den ANDRADE, 2011 
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Darüber hinaus stellt er die Intensität und die Geschwindigkeit des Migrationstromes im 

Prozess der Urbanisierung Brasiliens dar, die sehr stark in den 70er Jahren mit der 

Entstehung großer städtischer Ballungsräume hervortrat – neben der Landflucht als 

Konsequenz wirtschaftlicher Faktoren sowie der physikalischen und Naturphänomene 

(Naturkatastrophen, Dürren und Landkonflikte). 

 

Nach einem fast 40-jährigen „Boom“ in Brasilien mit einer effektiven Verschiebung aus 

den ländlichen Gebieten in große und mittlere Städte vollzieht sich derzeit der Prozess 

der Demetropolisation und anderer Formen der räumlichen Reorganisation und einer 

Neuausrichtung der Migrationsströme. 

 

Der Prozess der Demetropolisation ist aufgrund des Wachstums der Städte mit einer 

Bevölkerung zwischen 100 und 500 Tausend Einwohnern, den so genannten mittleren 

Städten in Brasilien aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, 

vorangeschritten. Diese Städte präsentieren sich als Schwerpunkte in der Versorgung 

mit Gütern und Dienstleistungen im Allgemeinen für eine bestimmte Region und dienen 

als Umschlagplatz zwischen lokalen und globalen Bereichen, das heißt, in der "Stadt" 

ergeben sich Überlagerungen zwischen der Vertikalität und der Horizontalität und „in 

der unmittelbaren Versorgung werden Informationen eingebunden, die 

landwirtschaftliche Tätigkeiten erfordern und damit Interpret der Technik und der Welt 

sind "(Santos; Silveira, 2001, S. 281
24

). 

 

Um den Trend der Raumorganisation zu verstehen, gibt uns Santos und Silveira (2001) 

in dieser Beziehung einen Weg vor und sagt, dass die Demetropolisation als ein 

Phänomen der räumlichen Umverteilung in der Urbanisierung verstanden werden kann, 

die sich zuvor auf die Migration in Richtung der großen Städte konzentrierte, und es 

kann festgestellt werden, dass aktuell diese Bevölkerungsverschiebungen auch für 

Städte von mittlerer Größe und in anderen Bereichen mit großer Dynamik für die (Re-) 

Produktion von Kapital gelten. 

 

In diesem Sinne ist hier zu sagen, dass die Geschichte der Migration, entweder im 

                                                           
24

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: suprimento imediato e próximo da informação 

requerida pelas atividades agrícolas e desse modo se constituem em intérpretes da técnica e do mundo. 
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globalen Raum oder innerhalb der nationalen Grenzen, immer mit dem Thema der (Re-) 

Produktion verbunden ist, von der Urgeschichte bis zur gegenwärtigen (Re-) Produktion 

des Kapitals. Es sei daran erinnert, dass auch die räumliche und zeitliche Dimension der 

Migration, je nach Variante, die Analysen der Forscher beeinflusst. 

 

Wird die Skala der Migration im Nordosten von Brasilien betrachtet, zeigt sich deutlich, 

dass zunächst vor den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts die Bewegung in 

Richtung Recife und Salvador geht, welche die großen Metropolen bildeten – neben der 

Landeshauptstadt, in der sich derzeit das Phänomen der Demetropolisation offizieller 

Ansicht nach als Ziel für die Migrationsströme darstellt, und der Vielfalt der Faktoren in 

den mittleren Städten, vor allem in den Regionen wie Mossoró (RN), Campina Grande 

(PB) Crato/Juazeiro do Norte (CE), die sich durch die Dienstleistungs- und 

Handelssektoren abheben. Diese Sektoren sind auch verantwortlich für die 

Anziehungskraft der Städte Garanhuns und Caruaru (PE).  

 

Weitere Bereiche von großer Attraktivität der regionalen Migration bilden Süd-

Maranhão, Süd-Piauí und West-Bahia, welche zu den Soja
25

 produzierenden Bereichen 

des Landes gehören. Es ist immer noch wichtig, die Rolle von Juazeiro (BA) und 

Petrolina (PE) als Highlights zu erwähnen, diese beiden Gemeinden sind zusammen 

zuständig für die Zentralisierung und die Verarbeitung von Obst für den brasilianischen 

Export am Ufer des Flusses São Fransisco.  

 

Auf Landesebene sind Migrationsbewegungen stark mit dem Prozess der (Re-) 

Produktion von Kapital verbunden. Um diesen Prozess am Beispiel der Mikroregion 

Alto Capibaribe, der den Mittelpunkt dieser Arbeit darstellt, zu verstehen, halten wir 

fest: Zunächst erfolgt eine historische Rekonstruktion ab der Zeit der 50er Jahre des 

letzten Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Diese Zeit ist zunächst durch die semi-

pendelnde und permanente Migration charakterisiert, in der letzten Dekade durch eine 

intensive intra-regionale Mobilität.  

 

 

 

 

                                                           
25

 Soja ist das Hauptagrarprodukt, das heutezutag e aus Brasilien exportiert wird. 
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4- Zentrum-Peripherie: eine Möglichkeit zum Verständnis der Migrationsformen 

 

4.1  Migration in der Mikroregion Alto Capibaribe 

 

Die Mikroregion des Alto Capibaribe stellt einen Teil der Entwicklungsregion (Agreste 

Setentrional) des Bundesstaates Pernambuco im Nordosten Brasiliens (Abbildung: 3) 

dar. Diese Mikroregion umfasst eine Fläche von 1833 Quadratkilometern und eine 

Bevölkerung von 212.491 Einwohnern (IBGE, 2000). 

 

Hervorgehoben werden muss, dass sich in dieser Mikroregion in einem Zeitraum von 

weniger als 40 Jahren die Bevölkerung fast verdoppelt hat, wobei die Betonung auf den 

Städten Santa Cruz do Capibaribe, Surubim und Toritama liegt. Diese Gemeinden 

haben ihre Schwerpunkte bei ihrer Entwicklung auf das Wachstum mit viel Dynamik 

gelegt, wie in der Tabelle 3 und der Kart  3 unten zu sehen ist. 

 

Wichtig ist, das trotz der Abnahme der Bevölkerung in Surubim durch eine 

Gebietsreform eine politische Emanzipation der neu entstandenen Regierungsbezirke 

(Casinhas und Vertente do Lério) erfolgt. Für eine bessere Sicht auf die Tatsache der 

Urbanisierung der Bevölkerung in der neustrukturierten Mikroregion Alto Capibaribe 

präsentiere ich ein Diagramm, das diese Situation noch deutlicher zeigt.  

Verwaltungsbezirke  

Tabelle 3: Entwicklung der Bevölkerung in der Mikroregion 

Alto Capibaribe (1970 – 2009) 

1970 1980 1991 2000 2009* 

Casinhas  - - - 13.345 14.978 

Frei Miguelinho  13.952 13.749 14.099 12.978 14.855 

Santa Cruz do 

Capibaribe  11.685 21.104 38.332 59.048 80.330 

Santa Maria do 

Cambucá  9.724 10.453 11.415 11.739 12.942 

Surubim  52.275 61.030 67.572 50.331 56.795 

Taquaritinga do Norte 14.492 14.899 17.093 19.757 22.657 

Toritama  6.382 8.616 14.907 21.800 33.206 

Vertente do Lério  - - - 8.536 7.464 

Vertentes  13.285 16.565 14.256 14.957 18.186 

TOTAL  121.795 146.416 177.674 212.491 261.413 

*Prognose 

 

 
Quelle: In Anlehnung an den IBGE/SIDRA e IBGE Cidades  durch den ANDRADE, 2011 
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Ein Highlight dieser Grafik stellt das Wachstum der Städte Santa Cruz und Capibaribe 

Toritama dar, die direkt ihre (Re) Organisation der produktiven Sektoren in Verbindung 

mit der Textilindustrie in der Region steigern, um mehr und mehr Menschen 

anzuziehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 5 - Quelle: In Anlehnung an den IBGE/SIDRA e IBGE Cidades  durch den ANDRADE, 2011 
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Kartee 3 – Quelle: ANDRADE, 2011 

Nordregion 
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Um die räumliche Fläche der unteren Studie zu verstehen, werden die Daten aus dem 

Städtischen Human Development Index (HDI) der Mikroregion Alto Capibaribe 

präsentiert. 

 

Tabelle 4: Indikatoren für den HDI in der Mikroregion Alto Capibaribe 

Regierungsbezirk IDH-M Beobachtungen 

(relevante Indikatoren für die Bildung des 

HDI em ordem de importancia) 
1991 2000 + %

26
  

 

Casinhas 

0,490 0,588 20,00 % Bildung mit 57,1 %, Lebenserwartung mit 

22,1 % und Einkommen mit 20,7 %. 

 

Frei Miguelinho 

0,507 0,610 20,32 

%, 

Lebenserwartung mit 46,0 %, Bildung mit 

41,1 % und Einkommen mit 12,9 %. 

 

Santa Cruz do 

Capibaribe 

0,635 0,699 10,08 

%, 

Bildung mit 49,5 %, Lebenserwartung mit 

32,3 % und Einkommen mit 18,2 %. 

Santa Maria do 

Cambucá 

0,460 0,566 23,04 % Bildung mit 44,4 %, Lebenserwartung mit 

38,4 % und Einkommen mit 17,2 %. 

 

Surubim  

0,557 0,641 15,08 

%, 

Bildung mit 44,0 %, Lebenserwartung mit 

36,1 % und Einkommen mit 19,8 %. 

Taquaritinga do Norte 0,587 0,688 17,21 

%, 

Bildung mit 44,6 %, Lebenserwatung mit 

39,3 % und Einkommen mit 16,2 %. 

Toritama  0,643 0,670 4,20 %, Bildung mit 50,0 %, Einkommen mit 26,3 

% und Lebenserwartung mit 23,8 %. 

 

Vertente do Lério  

0,467 0,563 20,56 % Bildung mit 60,6 %, Lebenserwartung mit 

35,2 % und Einkommen mit 4,2 %. 

Vertentes 0,525 0,616 17,33 

%, 

Lebenserwartung mit 43,9 %, Bildung mit 

35,1 % und Einkommen mit 21,0 %. 

Total (Durchschnitt 

der Mikroregion) 

0,541 0,626 15,31 %   

Quelle: In Anlehnung an den Atlas des HDI Brasilien/UNDP 2000 durch den ANDRADE, 2011. 

 

In Übereinstimmung mit der obigen Tabelle ist festzustellen, dass zwischen den 

Komponenten des HDI-M das meiste Wachstum durch Bildung beeinflusst wurde, ein 

Indikator für sieben der neun Gemeinden. Für zwei Gemeinden (Frei Miguelinho und 

Vertentes) handelt es sich um die Steigerung der Lebenserwartung. Um den Index für 

die Einkommen zu erhöhen, wurde nur in der Stadt Toritama, der jüngsten der 

dynamischen Städte (für die anderen Gemeinden war es der dritte Faktor), die 

Bekleidungsindustrie forciert, vor allem durch die große Steigerung der Jeansproduktion 

in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, die das zweite Merkmal des Indikators für 

das Wachstum rechtfertigt.  

 

                                                           
26

 Das durchschnittliche Wachstum für den Zeitraum. 
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In der unteren Graphik wurde eine Variante für alle Inhalte des Index (Bildung, 

Langlebigkeit und Einkommen) erstellt, verwendet wird das Bezugsjahr 2000, für das 

die Zusammensetzung detailliert dargelegt wird: 

 

Tabelle 5: Varianten des HDI der Mikroregion Capibaribe im Jahr 2000 

Regierungs 

bezirk 

IDH-M – Educação  Index für 

den 

Regierungs 

bezirk  

Anteil der 

Analphabe

ten in %  

Anteil der 

Menschen mit 

weniger als vier 

Jahren 

Schulbildung 

Anteil der 

Menschen mit 

weniger als acht 

Jahren 

Schulbildung 

Durchschnitt 

der Dauer der 

Schulbildung 

Casinhas 

 

49,8 71,6 92,8 2,3 0,638 

Frei 

Miguelinho 

48,8 70,9 92,6 2,3 0,621 
 

Santa Cruz do 

Capibaribe 

29,2 49,5 83,0 3,9 0,698 
 

Santa Maria do 

Cambucá 

51,8 71,1 91,9 2,3 0,598 

Surubim  39,5 58.3 80,5 3,6 0,693 
 

Taquaritinga do 

Norte 

31,4 52,1 86,3 3,6 0,711 

Toritama  37,7 57,0 85,4 3,4 0,628 
 

Vertente do 

Lério  

54,0 79,1 93,8 1,9 0,614 

Vertentes 

 

43,2 61,5 85,4 3,3 0,616 

Total (média 

da 

microrregião) 

42,82 56,97 87,96  2,95 0,646 

Quelle: In Anlehnung an den Atlas des HDI Brasilien/UNDP 2000 durch den ANDRADE, 2011. 

 

Wie in der obigen Tabelle ersichtlich, sind Taquaritinga do Norte und die urbanen 

Zentren der prominentesten Accounts (Santa Cruz Capibaribe und Surubim Toritama) 

genau diejenigen, die die besten Werte hinsichtlich des Indikators für Bildung erhalten. 

Der höchste durchschnittliche Bildungsstand wird für Santa Cruz do Capibaribe 

ausgewiesen, der geringste für Vertente do Lerio. Der Durchschnitt zeigt auch, dass 

genau die Städte, die die höchsten Mittelwerte zeigen, diejenigen sind, in denen 

spezialisierte Dienste, wie (Fachärzte, Banken, vorbereitende Schulen für Universitäten, 

Computerangebote etc.) für die Bevölkerung der gesamten Mikroregion angeboten 

werden. 
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Der Index von Taquaritinga do Norte beträgt 0,711. Es besteht eine größere 

Ausgewogenheit zwischen den Teilen hinsichtlich dieses Index, im Gegensatz zu dem, 

was sich in der Region von Santa Maria Cambucá mit der niedrigsten Länge des 

durchschnittlichen Schulbesuchs präsentiert. 

 

Tabelle 6: Variante des Index der Lebenserwartung im HDI in der 

 Mikroregion Alto Capibaribe im Jahr 2000 

Regierungs 

bezirk 

IDH-M – Lebenserwartung Index für den 

Regierungsbezirk 

Kindersterblichkeit 

vor Vollendung des 

1. Lebensjahres ( 

pro tausend 

lebendgeborenen 

Kindern) 

Lebenserwartung 

(in Jahren) 

Durchschnitt 

der Geburten 

pro Frau  

 

Casinhas 71,5 72,2 2,9 0,620 
 

Frei 

Miguelinho 

50,0  66,8 2,4 0,697 

Santa Cruz do 

Capibaribe 

41,0 69,0 2,4 0,734 
 

Santa Maria 

do Cambucá 

72,7  62,0 3,6 0,616 
 

Surubim  64,7 63,6 2,7 0,643 
 

 

Taquaritinga 

do Norte 

36,3 70,3 3,0 0,754 
 

Toritama  

 

42,4 68,7 3,3 0,728 

Vertente do 

Lério  

72,7 62,0 3,6 0,616 

Vertentes 51,2 66,5 2,9 0,692 
 

Média da 

microrregião 

55,8 66,7 2,97 0,677 

Quelle: In Anlehnung an den Atlas des HDI Brasilien/UNDP 2000 durch den ANDRADE, 2011. 

 

Die zweite Variante hinsichtlich des HDI, die hier besprochen wird, ist die Verbindung 

mit der verlängerten Lebenserwartung. Dieser Faktor, die zweite Variable, ermöglicht 

eine bessere Darstellung der positiven Entwicklung des Index in der Region, nur die 

Entwicklung in der Mikroregion Toritama weicht hier ab.  
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Die Säuglingssterblichkeit (Tod vor dem ersten Lebensjahr) erscheint in den Gemeinden 

Vertentente do Lerio und Santa Maria Cambucá (72,7 pro tausend Geburten) höher und 

die niedrigste wurde in Santa Cruz do Capibaribe (41 pro tausend Geburten) gefunden. 

 

In der Gemeinde Casinhas liegt die Lebenserwartung mit 72,2 Jahren höher und die 

niedrigste Lebenserwartung wird in den Gemeinden Vertentente do Lerio und Frei 

Miguelinho mit 62 Jahren verzeichnet. Eine Kuriosität ist in diesem Zusammenhang, 

dass die wichtigsten städtischen Zentren der Mikroregion nicht im Index der höchsten 

sowie der niedrigsten Lebenserwartungen erscheinen. 

 

Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau (die Geburtenrate) scheint in Santa Maria do 

Cambucá mit einem Durchschnitt von 3,6 Kindern höher zu sein als in Santa Cruz 

Capibaribe und Frei Miguelinho mit 2,4 Kindern. 

  

Es ist bemerkenswert, dass hier die niedrigsten Geburtenraten in Santa Cruz Capibaribe 

zu finden sind. Das kann zurückgeführt werden auf die große Zahl von Frauen, die auf 

den Arbeitsmarkt gelangten, wodurch die zur Verfügung stehende Zeit, um für Kinder 

zu sorgen, begrenzt wird. In den beiden anderen wichtigen urbanen Zentren der 

Mikroregion, einmal Surubim mit 2,7 Kindern pro Frau und der zweitniedrigsten 

Geburtenrate sowie Toritama mit 3,3 Kindern pro Frau, das die zweithöchste 

Geburtenrate der Mikroregion erreicht, ist dieses Phänomen mit dem Eintritt der Frauen 

in den städtischen Arbeitsmarkt verknüpft. 

 

Wie zu erwarten, ist das größte Pro-Kopf-Einkommen der Mikroregion in Städten zu 

finden – in Santa Cruz Capibaribe mit R$ 207,9, in Toritama mit R$ 195,3 und in 

Surubim mit R$ 131,1, wo das Einkommen niedriger liegt als der Mindestlohn im Jahr 

2000 (R$ 150.00). Außerhalb der Regel liegend zeigt sich Taquaritinga do Norte mit 

einem Einkommen von R $ 141,10.  
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Tabelle 7: Variante des Einkommens, Armut und soziale Ungleichheit im HDI der Mikroregion 

Alto Capibaribe im Jahr 2000 

Regierungsbe-

zirk 

HDI-M – Einkommen, Armut und soziale 

Ungleichheit 

Beobachtungen * 

Durch-

schnitt 

des Pro- 

Kopf-

Ein- 

kommen

ss*** 

Anteil 

der 

Armen 

(%) 

Gini- 

Koeffi

-zient 

Indiz für 

den 

Regierungs-

bezirk 

Casinhas 

 
81,0 74,0 0,62 0,506 

-Durchschnittliche Einkom-

menssteigerung von R$ 56,08 

auf R$ 81,01. (44,45 %), 

- Die Armut** sank von 

80,8 % auf 70,4 %. (-

12,79 %),  

- die soziale Ungleichheit: der 

Gini Koeffizient stieg von 

0,49 auf 0,62. 

Frei 

Miguelinho 
83,1 63,9 0,54 

 

0,511 

 

- Durchschnittliche 

Einkommenssteigerung von 

26,53 %, von R$ 65,71 auf R$ 

83,14. 

- Die Armut** sank von 

74,2 % auf 63,9 %. (-13,89 %) 

- die soziale Ungleichheit: des 

Gini Koeffizienten stieg von 

0,48 auf 0,54. 

Santa Cruz do 

Capibaribe 
207,9 25,4 0,53 0,664 

- Durchschnittliche 

Einkommenssteigerung von 

23,31 %, von R$ 168,57 auf 

R$ 207,86. 

 - Die Armut** sank von 

37,8 % auf 25,4 %, (-

32,81 %), 

 - die soziale Ungleichheit: der 

Gini Koeffizient sank von 

0,55 auf 0,53. 

Santa Maria do 

Cambucá 
71,5 71,6 0,63 0,485 

- Durchschnittliche 

Einkommenssteigerung von 

39,11 %, von R$ 51,39 auf R$ 

71,49. 

 - Die Armut** sank von 

82,0 % auf 71,6 %, (-12,69 %) 

 - die soziale Ungleichheit: der 

Gini Koeffizient stieg von 

0,46 auf 0,63. 

Surubim 131,7 54,6 0,59 
0,587 

 

- Durchschnittliche 

Einkommenssteigerung von 

35,54 %, von R$ 97,17 auf R$ 

131,70.  

 - Die Armut** sank von 
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63,0 % auf 54,6 %, (13,23 %).  

 - die soziale Ungleichheit: der 

Gini Koeffizient stieg von 

0,53 auf 0,59. 

Taquaritinga do 

Norte 
141,1 43,3 0,53 0,599 

- Durchschnittliche 

Einkommenssteigerung von 

34,23 %, von R$ 105,12 auf 

R$ 141,10. 

 - Die Armut** sank von 

54,0 % auf 43,3 %, (-

19,67 %). 

- die soziale Ungleichheit: der 

Gini Koeffizient stieg von 

0,52 auf 0,53. 

Toritama 195,3 21,3 0,46 

 

0,653 

 

-Durchschnittliche Einkom-

menssteigerung von 13,25 %, 

von R$ 172,42 auf R$ 195,27.  

 - Die Armut** sank von 

27,3 % auf 21,3 %, (-

22,07 %).  

- die soziale Ungleichheit: der 

Gini Koeffizient stieg von 

0,43 auf 0,46. 

Vertente do 

Lério 
60,6 76,1 0,56 

0,458 

 

- Durchschnittliche 

Einkommenssteigerung von 

7,39 %, von R$ 56,42 auf R$ 

60,59. 

- Die Armut** sank von 

78,5 % auf 76,1 %, (-3,07 %).  

- die soziale Ungleichheit: der 

Gini Koeffizient stieg von 

0,47 auf 0,56. 

Vertentes 

 
98,8 58,7 0,53 0,539 

- Durchschnittliche 

Einkommenssteigerung von 

41,19 %, von R$ 69,94 auf R$ 

98,75.  

- Die Armut** sank von 

71,8 % auf 58,7 %, (-

18,33 %).  

- die soziale Ungleichheit: der 

Gini Koeffizient stieg von 

0,49 auf 0,53. 

Total (média 

da 

microrregião) 

119 54,3 0,55 0,555 

 

* die Daten zeigen den Unterschied zwischen 1991 und 2000.  

** Anteil des Einkommens pro Kopf mit weniger als R$ 75,50, entsprach dem halben 

Mindestlohn im August 2000 

*** in Reals (R$ brasilianischeWährung ). 

 
Quelle: In Anlehnung an den Atlas des HDI Brasilien/UNDP 2000 durch den ANDRADE, 2011. 
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Das niedrigste Pro-Kopf-Einkommen mit R$ 60 pro Monat weist die Gemeinde 

Vertente do Lerio auf. Es ist wichtig zu beachten, dass es in dieser Stadt einen 

Kalksteinbergbau gibt, der das Einkommen erhöhen könnte. 

 

Der Anteil der Armen in der Mikroregion von Alto Capibaribe präsentiert sich äußerst 

konzentriert, in allen reichen Bezirken verfügen 20 % der Menschen über mehr als 50 % 

des Einkommens. Am anderen Ende der Pyramide der Einkommensverteilung teilen 

sich die Ärmsten 20 % 4,8 % des Einkommens, die höchste Rate von Armen finden wir 

in der Stadt Toritama. In den Gemeinden Santa Maria do Cambucá und Vertente do 

Lerio haben die Armen kein Einkommen, wie in der nachstehenden Grafik 6 ersichtlich: 

 

In Bezug auf das ungleiche Einkommen präsentiert der Atlas der menschlichen 

Entwicklung in Brasilien (UNDP, 2001) den "Gini-Koeffizient
27

", hinsichtlich dessen 

die Gemeinde Toritama den niedrigsten Index, mit 0,46 aufweist. Das Gegenteil findet 

sich in der Stadt St. Maria do Cambucá mit einem von Index 0,63. 

 

Die hier präsentierten Daten aus dem Atlas der menschlichen Entwicklung in Brasilien 

bekräftigen, dass die Mikroregion des Alto Capibaribe einen peripheren Raum für die 

Präsenz von Armut und sozialer Ungleichheit darstellt. Für die Fortsetzung dieser 

Arbeit ist es notwendig, den Begriff der Peripherie zu vertiefen, bevor das Verständnis 

der Migrationsbewegungen für die Mikroregion Alto Capibaribe in dieser Studie 

entwickelt werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Der Gini-Index ist der Unterschied zwischen Einkommensungleichheit, wobei 0 (Null) die Gleichheit 

in der Einkommensverteilung darstellt und 1 (Eins) die höchstmögliche Ungleichheit (ein Individuum hat 

alle Einnahmen und der Rest ist völlig verarmt). Dieser Index wird durch den Statistiker Corrado Gini 

vorbereitet.  
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Grafik 6 - Quelle: In Anlehnung an den Atlas des HDI Brasilien/UNDP 2000 durch den ANDRADE, 2011. 

partir dos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
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4.2 - Peripherisierung: eine Seite des Kapitalismus 

 

Die Idee hinsichtlich der Peripherie in dieser Arbeit basiert auf der materiellen 

Produktion von und im Raum. Und aus dieser Perspektive findet sich für die 

Mikroregion Alto Capibaribe ein Panorama, in dem die Migration aufgrund des 

geschichtlichen Hintergrunds in verschiedenen Formen sehr dynamisch stattfindet. 

 

So kann festgestellt werden, dass die Peripherie alles ausschaltet, was Zentrum ist, mit 

anderen Worten, Peripherie ist alles, was sich an den Kanten, den Seitenlinien oder in 

der Umgebung befindet. Dieses einfache Verständnis der Peripherie ist der Beginn von 

etwas in der Mitte, was anziehen oder abstoßen soll, aber auf jeden Fall eine Beziehung 

darstellt, die die Existenz der Peripherie begründet.  

 

Im Verständnis der Ökonomen Novy, Parreiter & Fischer gilt Folgendes: 

 
[A] Peripherie ist in dem Sinne ein relationaler Begriff, der ohne sein 

Gegenstück – das Zentrum – nicht existiert [B], er bezeichnet eine 

soziale und räumliche Hierarchisierung der Räume und das die 

verschiedenen Gesellschaften niemals gleichzeitig und gleichförmig 

im Weltsystem integriert wurden [C] Die ständig neue Produktion von 

in Raum und Zeit ungleicher Entwicklung ist ebenso Voraussetzung 

der globalen Akkumulation wie die soziale Fragmentierung von 

Gesellschaften. (NOVY, PARREITER & FISCHER, 1999, S. 4)  
 

 

Im ersten Moment wird bei dem Gedanken an die Peripherie sofort das Zentrum im 

Bezugspunkt stehen. Und so erhält das Zentrum bei der Bestimmung der Peripherie eine 

primäre Rolle. In diesem Sinne stellt sich die Frage: Ist es heute möglich, weiter über 

die Peripherie zu sprechen, wenn schon alles vernetzt und auf einer Skala zugeordnet ist 

und jede Einzelheit aufgezeigt und beschrieben wird?  

 

Wenn wir das Land als ein Produktionssystem auffassen, um zu verstehen, wie es sich 

in ein größeres Netzwerk einfügt, wird deutlich, dass der Prozess der Produktion und 

Reproduktion des Kapitals einige Punkte hervorhebt, die diesen Prozess zentral 

unterstützen, und andere, die weniger von Bedeutung sind.  

 

Dieser Wert auf der Skala bedeutet nicht, dass andere Räume keinen Reichtum,  keine 

Arbeitskraft aufweisen oder keine Objekte kultureller, materieller oder ideeller Art 
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beinhalten, sondern dass sie keine größere Bedeutung bei der Planung des 

Produktionsprozesses haben.  

 

Im Fall von Brasilien wurde historisch stets eine Bewegung des produktiven Zyklus in 

diesem Land ereicht, was bereits in dieser Dissertation dargelegt wurde. Die Räume, in 

denen Produkte nach der späten Industrialisierung für den Export gefertigt wurden, 

lassen sich mit den Worten von Milton Santos als “heller Punkt” bezeichnen. Auf der 

Gegenseite steht die Basis der Produktion (ineffektive Agrarproduktion), diese Orte 

werden in diesem Kontext als “dunkler Punkt” bezeichnet. Die späte Industrialisierung 

Brasiliens war auf den Südosten mit der größten Industrie konzentriert und für andere 

Regionen blieben nur die Landwirtschaft und die Rohstoffproduktion. 

 

Ein anderer Aspekt für diese Konzentration liegt in den physischen und klimatischen 

Unregelmälßigkeiten, wie auch in der politischen Regionalisierung und schlechten 

Infrastruktur, was als gute Entschuldigung für die industrielle Elite diente. Seit den 50er 

Jahren des letzten Jahrhunderts kann der Nordosten Brasiliens als Peripherie bezeichnet 

werden. 

 

Die Südostregion bildet von daher das Zentrum der Industrialisierung in Brasilien. Mit 

Blick auf diesen Prozess der Produktion neigen andere Regionen des Landes dazu, die 

Schwellenindustrie zu übernehmen, wie es von der industriellen Produktion in 

Schwellenländern erwartet wird. Die Organisation des Landes findet in Abhängigkeit 

von Metropolen und Ballungsräumen statt. Dadurch gibt es auch in anderen Regionen 

relativ helle Flecke im Hinterland, andere Metropolen, die in jedem Bundesland liegen 

können und auch ihre dunklen Punkte aufweisen (in ihrer Umgebung und ihren 

Gemeinden).  

 

 Auf diese Art und Weise wird deutlich, dass die Form des Zentrums und der Peripherie, 

das Hinterland um das Gini Koeffizienten “cluster”, in Pernambuco auch derart 

strukturiert ist. Dieser Bereich innerhalb von Pernambuco und seiner Randgebiete, mit 

seinem Zentrum und seiner Peripherie, ist genauso konfiguriert, wobei (Pernambuco) 

einen peripheren Raum innerhalb einer peripheren Region (Nordost) darstellt. 

Betrachtet man auf der regionalen Bundesstaat-Skala das Metropolgebiet Recife als 
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Zentrum und berücksichtigt die Metropolregion von Recife (RMR), stellt die 

Mikrorgion Alto Capibaribe eine Peripherie dar.  

 

Hinsichtlich des zweiten Punktes, der Feststellung und Beschreibung der Peripherie 

beschreiben Novy, Parreiter & Fischer (1999) diese als gesellschaftliche Produktion von 

Raum, die durch die Hierarchie verstanden werden kann. Diese Hierarchie kann als 

bedeutsam für jeden räumlichen Bereich innerhalb eines Systems von Produktion und 

Konsum verstanden werden. Ferner gilt die Feststellung, dass sich deren Konfiguration 

innerhalb des Weltsystems wiederholt und sich weder zeitlich begrenzt noch räumlich 

im Raum definiert und in diesem Sinne die Dynamik der Produktion von Raum in 

einem dialektischen Weg zur Vollendung des Ganzen erfolgt.    

 

Ein klares Beispiel der räumlichen und zeitlichen Dynamik des Prozesses im Zentrum 

von Peripherieregionen kann aus der Analyse der regionalen Zentren nachgewiesen und 

beobachtet werden. In Surubim befand sich bis Mitte der achtziger Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts das Zentrum für die Verarbeitung von Baumwolle, und das 

Angebot der Waren und spezialisierter Dienstleistungen erfolgte in der Mikroregion 

Alto Capibaribe. 

 

Mit dem Ende der Baumwolltextilproduktion in Santa Cruz do Capibaribe (die später im 

Detail erläutert wird) und dem Aufstieg spaltet sich diese Zentralität der regionalen 

Gemeinde, und das alte Zentrum der Region zeigt sich jetzt mit mehr Kraft und ergänzt 

damit die regionale und internationale Dynamik, um die Herausforderungen des 

globalen Räderwerks zu erfüllen.  

 

Noch im Dialog mit den Ideen von Novy, Parreiter & Fischer (1999), bildet den dritten 

Punkt der Autoren die globale Akkumulation, die in einer unansehnlichen Weise in 

verschiedenen Teilen des Planeten auftritt. Sie wird dargestellt als die Möglichkeit der 

ungleichmäßigen sozialen Entwicklungen, was zur größeren Fragmentierung der 

Gesellschaft führt, auch unter der Berücksichtigung, dass diese Erscheinung immer 

hinsichtlich der Beziehung von Raum und Zeit zu betrachten ist. 
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Angesichts der sozialen Fragmentierung und Produktion innerhalb der Raum-Zeit-

Beziehung weisen die Autoren darauf hin, dass dieses Phänomen auch auf die 

wichtigsten urbanen Zentren in der Mikroregion angewendet werden kann, die sich auf 

die Organisation ihrer Räume fixieren – als Folge der Widersprüche der globalen 

kapitalistischen Produktion. 

 

Die Globalisierung bildet den Prozess, in dem Kapital, Mehrwert und Ergebnis der 

Arbeit weitergehen müssen, um dem Feedback-System mehr Gewinn zuzuführen, um 

Geld zu generieren, und entsprechend den Raum dieser Bewegung und die Organisation 

der Produktion nach jenen Bereichen neu auszurichten, die Waren produzieren und 

einen neuen Gewinn fördern werden. 

 

Bei der Produktion wird die Erzeugung von Räumen erkennbar, deren Rolle in der 

Produktion und Zirkulation des Kapitals unterschiedlich ist. Bezogen darauf, dass das 

Kapital diese Unterschiede erzeugt, ergänzen sich verschiedene Lektüren zu einem 

einheitlichen Bild, das nach Ansicht von Milton Santos die Welt in einer globalen Logik 

der Evolution von drei evolutionären Zeiten präsentiert, nämlich in der prä-technischen 

oder natürlichen, der mittel-technischen und technisch-wissenschaftlichen (zu 

Informationszwecken).  

 

Immer noch bezogen auf den Beitrag des Autors verwendet Santos die Metapher des 

Raums, im Gegensatz zum hellen Raum, der der erste, der zentrale Ort von Produktion 

und Reproduktion des Kapitals darstellt, der die lokale Kommandozentrale wäre, der 

antagonistisch zum zweiten verläuft, gekennzeichnet durch den undurchsichtigen Raum, 

in dem noch eine geringe Produktion und Zirkulation von Kapital auftaucht, dieser 

Raum, der der Peripherie entspricht – dem wichtigsten Ansatz dieser Arbeit. 

Die Erkenntnis, dass das Kapital den wichtigsten Faktor für die Organisation der Räume 

bildet, kann zum Schlüssel in der Organisation der Nutzung und Okkupation werden, so 

wird dieser Weg verwendet, um eine Auf- oder Abwertung eines bestimmten 

räumlichen Bereichs zu vollziehen. Der Nutzen, den eine höhere Rendite ergibt, neigt 

dazu, höheres Einkommen zu konzentrieren, und deshalb entstehen neue Nutzungen, 

dieser zentrifugale Prozess – sowohl die Akademie als auch der normale Mensch 
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werden als Zentrum bezeichnet, und so wird alles, was außerhalb dieser Zentren liegt, 

ob es städtisch, ländlich und vor allem wirtschaftlich ist, der Peripherie zugeordnet.  

 

Der Raum ist ein dynamisches Unternehmen seinem Wesen nach und alles wird durch 

das Kapital produziert. Räume, die in einer bestimmten Zeit als Peripherie vertreten 

sind, können in der Zeit danach in der Mitte eingebaut werden und werden auch als 

Metamorphose bezeichnet. Das Gegenteil kann auch innerhalb der lokalen und globalen 

Cluster geschehen. 

 

Das Verständnis der Funktion der Transformation von Räumen fördert neue 

Wachstumstreiber. Das Zentrum ist auch zuständig für die Organisation der städtischen 

Räume, für die Zentrum-Peripherie-Dynamik und die Produktion von Waren. Kapital 

produziert und reproduziert den städtischen Raum, es absorbiert und wandelt die 

Zentren und Peripherien um. In einem linearen Denken lässt sich Folgendes feststellen: 

„Wenn die Peripherie in die Urbanisierung integriert wird, entsteht eine neue 

Peripherie an anderer Stelle, so frei und so desorganisiert, wie es die alte ursprünglich 

war" (LOWEN, 1990, bei TESSARO & BRAGA, 2008, S. 216
28

). 

 

Für die Wandlung in der Mikroregion Alto Capibaribe, die Transformation des Raumes, 

sind die Zentren der Gemeinden Santa Cruz do Capibaribe (ab der zweiten Hälfte der 

80er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts) und Toritama (etwa zehn Jahre später) gute 

Beispiele. 

 

Die Gemeinden hatten vor dieser Zeit keine sichtbaren wirtschaftlichen Strukturen für 

die (Re-) Produktion von städtischen Gütern und Dienstleistungen, im Gegensatz zu 

heute, wo eine große Dynamik sowohl in den Parametern der (Re-) Produktion von 

Kapital als auch im Städtischen entstanden ist. 

 

                                                           
28

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: Á medida em que a periferia vai sendo integrada 

urbanisticamente, nova periferia vai surgindo em outros pontos, tão livre e tão desorganizada como era 

primitivamente. 
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Im Falle der Gemeinde Surubim ist zu beobachten, dass das Gebiet des Zentrums der 

Stadt erweitert wurde und bestimmte Bereiche, die früher typische Wohnstraßen waren, 

allmählich Händlersstraßen wurden. 

 

Eine weitere Ausgestaltung des peripheren Raums drückt sich in diesen drei Städten in 

einer sehr intensiven Form aus, indem Dörfer und Landkreise in das Stadtgefüge, in die 

Stadt und in das urbane Leben integriert wurden. 

 

Der Begriff der Peripherie ist genauso wichtig wie das Konzept der Zentralität für das 

Verständnis der Funktionsweise der Organisation des Raumes, denn auch, wenn sie sich 

zunächst antagonistisch präsentieren, stehen sie in der Tat in einem dialektischen 

Verhältnis und sind Teile des Ganzen und das Ganze macht nur Sinn, wenn alle seine 

Teile verstanden werden. 

 

In der Annahme der Ideen von Ana Fani denken wir über das Konzept der Peripherie 

aus zwei Blickwinkeln nach: 

Der erste Blick richtet sich auf die Flächen an den Peripherien der 

urbanen Flecken, die als Erweiterung einer Stadt und seiner 

Bevölkerung charakterisiert werden können und die sowohl hohe als 

auch niedrige Erträge haben können, Der zweite bezieht sich auf die 

Idee, dass bei der Peripherie als einer bestimmten räumlichen 

Manifestation das Problem der Reproduktion der Arbeitskraft in 

einem städtischen Kontext liegt, der die Stadt als privilegierten 

Bereich der Kämpfe der sozialen Schichten zeigt (CARLOS, 1994, S. 

168
29

). 

 

Der erste Blick zeigt den Begriff der Peripherie näher an der Zentralität und räumliche 

Grenzen, die deutlich machen, dass die Räume eine wichtige Rolle spielen. Diese bilden 

die Grenze der Stadt, die entweder durch einen bestimmten Teil der Bevölkerung 

besiedelt ist, die über die Kontrolle der Mittel und Werte verfügt – die reichen 

Schichten –, oder aber diese Grenzstadt wird auch als Wohnort von Arbeitnehmern und 

Personen in dem Spiel der Reproduktion des Kapitals eingesetzt. 

                                                           
29

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: o primeiro, com áreas nas bordas da mancha urbana, 

que podem ser caracterizadas como de expansão da cidade e que engloba tanto uma população de alta 

renda quanto de baixa renda; o segundo, que se refere à idéia de periferia como uma manifestação 

espacial particular da problemática da reprodução da força de trabalho em um contexto urbano, tendo em 

vista que a cidade se mostra como um campo privilegiado das lutas de classe. 
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Der zweite Blick der Autorin zeigt die Peripherie als im Wesentlichen vom Faktor 

Mensch verstanden. Wenn man bedenkt, dass die Arbeitnehmer nicht in den Kreisläufen 

von Produktion und Reproduktion des Kapitals, in den Aktivitäten des sekundären und 

tertiären, hauptsächlich städtischen Sektors stecken, wird dadurch auch die Bedeutung 

dieser Verbindung mit der Entstehung des Klassenkampfes klargestellt, der sich in der 

Stadt entwickelt. 

 

In diesem Zusammenhang wird auch die Idee der Autorin hinsichtlich der Realität der 

ländlichen Arbeiter ergänzt. Aus verschiedenen Gründen haben sie nicht das Recht, ihre 

Arbeitskraft zu verkaufen und fallen somit für die Vermehrung des Kapitals aus. Es ist 

wahr, dass diese Arbeitnehmer wegen des Kampfes für bessere Lebensbedingungen 

privilegierte Orte aufsuchen müssen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass so der 

dynamische Raum dieser Kämpfe unterschiedliche Ausprägungen aufweisen kann, ein 

Beispiel ist die Organisation der landlosen Landarbeiter – MST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra) –, die verschiedene Praktiken nutzen, um ihre Beschwerden 

zu äußern, entweder durch die Besetzung öffentlicher Gebäude oder die Besetzung der 

produktiven und unproduktiven Flächen. 

 

Eine andere Richtung für das Verständnis des Konzepts der Peripherie wird durch 

Marques und Bichir (2001) präsentiert, die Folgendes besagt: 

Randgebiete stellen ein Gebiet ohne Staat dar, die fast vollständig von 

der öffentlichen Politik unberührt sind, außer für den Massenmarkt. 

“Wohnprojekte” werden seit den 1960er Jahren durchgeführt, die zur 

Schaffung von Räumen mit sehr schlechten Lebensbedingungen 

geführt haben, das [...] in dem Sinne, dass die peripheren Gebiete mit 

besitzlosen Menschen repräsentiert werden und durch den Staat und 

die Dynamik der kapitalistischen Akkumulation gebaut und umgebaut 

werden. (MARQUES und BICHIR, 2001, S. 10 – 11 bei, TESSARO 

& BRAGA, 2008, S. 217
30

). 

 

                                                           
30

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: as áreas periféricas, representam um território sem 

Estado, quase totalmente intocadas pelas políticas públicas, exceto pelos empreendimentos habitacionais 

massificados implementados a partir da década de 1960, o que teria levado à constituição de espaços com 

condições de vida bastante precárias [...] Nesse sentido, o território das áreas periféricas representam a 

espoliação e seriam construídas e reconstruídas pelo Estado e pela própria dinâmica da acumulação 

capitalista 
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Der Auszug oben führt uns dazu, die Peripherie als ein typisch städtisches Phänomen zu 

sehen, weil die Autoren den Dialog mit den marginalen Räumen des Wohnortes als 

Ergebnis der Regierungspolitik während der militärischen Periode (Militärherrschaft) 

sehen, wo der Staat seine Ressourcen verwendet hat, um Kapital zu fördern. 

 

Die Schaffung neuer Bereiche des Wohnens und Reaktionen der Verbraucher auf neue 

Dienstleistungen kamen den Bedürfnissen der Bewohner dieser Dörfer und Siedlungen 

entgegen. 

 

Noch im Dialog mit der Idee der Peripherie, als ein im Wesentlichen urbanes 

Phänomen, verweist Torres und Marques (2001) auf die Diskussion über die Lage und 

Form des Gebäude und präsentiert die Idee der Vorstädte als einen entfernten Ort an den 

Rändern der Stadt, der für seine Bewohner den Zugang zum Arbeitsplatz und den 

Verbrauch der Dienstleistungen schwierig macht. So sagen sie: 

Die peripheren Metropolen wurden im Lauf der Jahrzehnte von 1970 

bis 1980 als Gebiete von der arbeitenden Bevölkerung bewohnt und 

behandelt, in der Struktur sehr unsicher hinsichtlich Gewinn und Berufe 

angelegt, dass selbst Häuser auf besetzten Ländereien gebaut wurden 

oder sich illegale Slums bildeten, die Bewohner nur sehr schwer 

Zugang zu städtischen Dienstleistungen und Einrichtungen hatten und 

dazu neigten, einen erheblichen Teil ihrer freien Zeit auf langen Fahrten 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht zu verbringen. (MARQUES 

& TORRES, 2001, S. 49
31

)  

 

 

In Bestärkung ihrer Vorstellung von Vorstädten außerhalb der Metropolen, mit den 

Problemen des Konsums und der schlechten Zugänglichkeit von Einrichtungen, 

ergänzen sie mit den folgenden Überlegungen: 

Das Konzept der metropolitanen Peripherie, wie ursprünglich 

entwickelt, betrifft die Begegnung der Geometrie der urbanen Form – 

die Gebiete am Rande der Metropolen – mit besonderen 

soziologischen Inhalten. Die Peripherie der 1970er Jahre, die äußeren 

Bereiche der Metropolen, die relativ homogen von armen Leuten 

bewohnt wurden, deren Überleben unter schlechten Bedingungen 

                                                           
31

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: Os espaços periféricos metropolitanos foram 

tratados, ao longo das décadas de 1970 e 1980, como regiões habitadas por população operária, inserida 

muito precariamente na estrutura de renda e ocupações, que autoconstruía suas casas em terrenos 

ocupados ou localizados em loteamentos clandestinos/irregulares, tinha acesso muito difícil a 

equipamentos e serviços urbanos e tendia a gastar uma parte significativa de seu tempo livre em longas 

viagens em transportes públicos de má qualidade.” 
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stattfand, wurde mit der Fortauer des Verkaufs ihrer Arbeitskräfte 

verbunden. (Ebd., S. 63
32

) 

 

Auch wenn die Idee schon häufiger erwähnt wurde, mit den Gedanken hinsichtlich der 

städtischen Randkomplexe außerhalb der Metropolregionen zeigen die Autoren eine 

sehr aktuelle Reflexion, vor allem wenn sie die Rolle der Bewohner dieser Vorstädte als 

wesentlichen Punkt in der Reproduktion des Kapitals hervorheben. Sie präsentieren die 

Realität der Individuen, die in entlegenen Gebieten leben und die die Form der Struktur 

in der Reproduktion des Kapitals wesentlich beeinflussen.  

 

Die Autoren betonen in ihrem Beitrag die Idee der "Hiperperiferia", die durch „die 

Kondensation und Akkumulation in einen kleineren Raum mit sozialen Risiken, Wohn-

und Umweltauswirkungen unterschiedlicher Herkunft geprägt wird, die allgemein den 

peripheren Kontext umfasst“ (ebd., S. 64
33

). 

 

Mit anderen Worten, Torres und Marques (2001) erklären, dass die Überlagerungen von 

Faktoren in einem bestimmten Raum als Peripherie definiert werden, und wenn 

übereinander liegende Faktoren einen peripheren Raum bilden und eine höhere 

Konzentration von nicht integrierten Individuen in ihm zu finden ist und außerdem diese 

Räume dazu neigen, den Nutzen- und den Tauschwert zu verbinden und damit den Wert 

zu vermindern, und dadurch eher unsichtbar werden, verlieren die Akteure der 

Steuerung der Bewegung des Kapitals das Interesse.  

 

Die Aspekte bis zu diesem Zeitpunkt zeigen die Peripherie als Raumgrenze, zumal der 

Faktor Raum hauptsächlich durch die Urbanisierung produziert wird, aber das Anliegen 

dieser Arbeit ist es, nicht nur auf die urbane Form Bezug zu nehmen. Sie will vor allem 

dazu beitragen, den Anteil der Peripherie im kapitalistischen Prozess der Reproduktion 

von Raum zu verstehen.  

 

                                                           
32

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: O conceito de periferia metropolitana, tal como 

desenvolvido originalmente, diz respeito ao encontro da geometria/forma urbana – as áreas na franja da 

metrópole – com conteúdos sociológicos particulares. As periferias da década de 1970 seriam os espaços 

mais externos da metrópole, relativamente homogêneos, habitados por população de baixa renda, cuja 

sobrevivência em condições precárias estava associada à venda continuada de sua força de trabalho. 
33

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: a condensação e o acúmulo num espaço menor de 

riscos sociais, residenciais e ambientais de diversas origens, genericamente atribuídos ao contexto 

periférico mais abrangente 
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Beim Nachdenken über die Idee der "Hyper-Peripherie" im sozio-ökonomischen 

Kontext wird die Idee von der örtlichen Lage des Produktivkreislaufs formuliert und 

verbreitet, die sich durch den Blick auf die Aktivitäten der Reproduktion des Kapitals in 

dieser Peripherie in der weltweiten Peripherie etabliert, wie im Fall des Beispiels der 

Mikroregion Alto Capibaribe am Rand von Brasilien beschrieben wird.  

 

 

4.3 - Der Konsum als Produzent einer Peripherie 

 

Von diesem Moment an beginnen wir das Verständnis des Konzepts der Peripherie 

„interurban“ zu suchen. Zunächst beobachten wir die Ideen Domingues, auch im 

Umgang mit verschiedenen Arten von Räumen in anderen Städten. In Anbetracht der 

Beispiele von Wohnanlagen für die Mittelschicht und der oberen Mittelschicht der 

Vereinigten Staaten, Portugals und Frankreichs zeigt sich, dass viele der Räume, die 

"außerhalb" der Städte liegen, sehr anziehende Räume darstellen. 

 

So nimmt der Autor eine Synthese dessen vor, was die "Peripherie" in der Modernen ist, 

wenn er sagt:  

Der „Abstand“ zum Zentrum ist somit eine soziologische 

Entfernung34 zu einem Zentrum, das durch die Vielfalt, die 

Mitglieder, durch die Dichte der Beziehungen, durch die Intensität des 

physischen Lebens, durch Zugang zu Informationen, durch die 

Bündelung von kulturellen Ressourcen, politische, wirtschaftliche etc. 

(DOMINGUES 1994/5, S. 735)  

definiert ist. 

 

In der Diskussion über den soziologischen Abstand legt der Autor offen, dass mehr als 

der physische Raum besetzt ist, die Abstände ergeben sich durch den Zugang des 

Einzelnen zum Konsum und Verbrauch, dieser reicht vom bebauten Raum, dem 

Wohnhaus bis zu den unterschiedlichen Möglichkeiten des sozialen und 

wirtschaftlichen Verbrauchs und deren Agglomeration. 

                                                           
34

 Unser Schwerpunkt 

 
35

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: A “distância” ao centro é, assim, uma distância 

sociológica a um centro, sendo este definido pela diversidade e pela densidade das relações sócias, pela 

intensidade da vida física, pelo acesso a informação, pela aglomeração de recursos culturais, políticos, 

económicos, etc. 
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Recupero (2004) spielt auf den von Prebisch initiierten politischen Diskurs in 

Lateinamerika an. In Bezug auf die Entwicklung der Produktion von Waren, bei denen 

der Staat involviert ist, ersetzen schrittweise die im eigenen Land hergestellten 

Industriegüter den Export von Rohstoffen und den Import von Industrieerzeugnissen 

über einen längeren Zeitraum. Der Ersatz betrifft nicht nur den Inlandskonsum von 

Industriegütern, sondern auch längerfristig den Export von im Land hergestellten 

Erzeugnissen. 

 

Auf mikroregionaler Ebene könnte man argumentieren, dass der größte Teil des Textil-

Zentrums von Pernambuco sich innerhalb der Mikroregion von Alto Capibaribe 

entwickelt hat. Und so kann auch gesagt werden, dass die Umsetzung dieser Aktivitäten 

seit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts stattfand. Es 

erwuchs aus der Notwendigkeit, zunächst für die (Re-) Produktion von Kapital für die 

Bevölkerung zu dienen und war später  Grundlage für den Handel für selbst hergestellte 

Produkte. 

 

Sich auf Prebisch berufend sagt Recupero, es sei wichtig, den Umfang des Verbrauchs 

und des Verkaufs oder der Gestaltung des Handels bei der Rolle des jeweiligen Staates 

in der Globalisierung zu verstehen. In diesem Sinne äußert Recupero: 

Der Mechanismus der Ausgrenzung beginnt mit frenetischen 

Imitationen von hochentwickelten Formen des Konsums durch die 

oberen sozialen Gruppen in den Zentren der lateinamerikanischen 

Peripherien. Auf Grund der großen Unterschiede in der 

Einkommensverteilung sind diese Gruppen nicht in der Lage, die 

Konsumgüter der Zentren schnell zu assimilieren. 

Das geschieht auf Kosten der Anhäufung von reproduktivem Kapital, 

was aber die einzige Möglichkeit wäre, unsere Probleme der sozialen 

Ausgrenzung zu lösen, d. h. die Tatsache, dass für die Masse der 

Bevölkerung aus der Unterschicht des Systems mit geringem 

Einkommen, geringer Produktivität und ihren vielen arbeitslosen 

Mitgliedern nicht genügend Kapital zum reproduktiven 

Beschäftigungswachstum übrig bleibt, welches durch die Produktivität 

der Massen angesammelt werden muß (PREBISCH, 1983 BEI 

RECUPERO, 2004, S. 4
36

)  

                                                           
36

 Eigene Übersetzung, im Original in Spanisch: El mecanismo de la marginalización comienza con la 

imitación frenética de las formas avanzadas de consumo de los centros por los grupos sociales superiores 

de la periferia latinoamericana. Gracias a las grandes disparidades en la distribución del ingreso esos 

grupos tuvieron la posibilidad de asimilar rápidamente las formas de consumo de los centros. Eso ocurre 

“en detrimento de la acuulación de capital reproductivo, que es lo único que puede resolver nuestros 

problemas de exclusión social, es decir, el hecho de que grandes masas de la población quedan 

rezagadas en el fondo del sistema, con bajos ingresos, con muy baja productividad y muchos de sus 
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Mit Blick auf dieses Zitat wird erkennbar, dass der Verbrauch in den Zentren der 

entwickelten oder hegemonialen Staaten ein Standard-Modell bietet für den Verbrauch 

der peripheren Länder (Dritte-Welt-Länder), wo z. B. nur ein kleiner Teil der 

Gesellschaft Lateinamerikas Zugang zum vollständigen Verbrauch hat, im Gegensatz zu 

den meisten Bürgern der Industrieländer. Also können wir sagen, dass im Fall von 

Domingues und Recupero, mit dem Gedanken von Prebisch, der Konsum ein Mittel zur 

Bestimmung der Position von Zentrum und Peripherie ist. 

 

Dementsprechend präsentiert der Konsum einen Weg, das Verhältnis zwischen Zentrum 

und Peripherie zu analysieren. Man kann hier darauf aufmerksam machen, dass Waren, 

Techniken und Technologien im zentralen Bereich überholt sind und die hohen Kosten 

in die peripheren Gebiete übertragen werden. Denken wir noch an die 

Warenproduktion, derzeit werden die Produktionen, die nicht innerhalb der Normen für 

"Sicherheit", Umwelt oder "Cleaner Production
37

" liegen, an periphere Gebiete 

übertragen, was voraussetzt, dass die Kosten für die Aufrechterhaltung der positiven 

und negativen Werte des Verbrauchs in den globalen Verbrauchzentren von den 

Produktionsorten getragen werden müssen. 

 

Durch den Konsum von Gütern wird das Individuum ein Teil der Gesellschaft, und 

dieses Individuum in der Gesellschaft neigt dazu, auf Reize zu reagieren, das kapillare 

Netzwerk zu erreichen, welches durch sehr komplexe, umfangreiche und dichte Medien 

die Fähigkeit erzielt, jede Ware in ein Objekt der Begierde für den Konsumenten zu 

transformieren. Diese Wünsche werden in ihre sozialen Räume transformiert, so dass 

man (wieder) behaupten kann, dass der Verbrauch ein Element darstellt, um das 

                                                                                                                                                                          
miembros desocupados, porque no se ha acumulado suficiente capital reproductivo que haga crecer el 

empleo y la  productividad de las masas” 

 
37 Cleaner Production“ (saubere Produktion) ist die kontinuierliche Anwendung einer wirtschaftlichen 

Strategie, in die ökologische und technologische Prozesse und Produkte integriert sind, um die Effizienz 

in der Nutzung von Rohstoffen, Wasser und Energie zu erhöhen, durch die Nicht-Entstehumg, 

Verminderung und Verwertung von Abfällen in einem Produktionsprozess. Dieser Ansatz führt zu 

Innovationen in Unternehmen, wobei ein Schritt in Richtung nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und 

Wettbewerbsfähigkeit geht, nicht nur für sich selbst, sondern für die gesamte Region, auf die sie sich 

beziehen. Umwelttechnologien sind vor allem in der konventionellen Behandlung von Abfällen 

einzusetzen. 
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Ausmaß der Zentralität eines Individuums und damit auch den kollektiven Verbrauch 

der Bewohner eines bestimmten Raums sowie die Platzierung des Raums in der Mitte 

oder der Peripherie der Konsumgesellschaft zu begrenzen.  

 

Die Idee von Prebisch hinsichtlich der Importsubstitution bekräftigen Novy, Parreiter 

Fischer (1999) und zeigen, dass diese Strategie für die peripheren Länder festgestellt 

werden kann, um sich einen Platz in den weltweiten Produktivketten zu erobern:  

An der Peripherie setzte sich die sogenannte 

Importsubstitutionspolitik als eine binnenorientierte 

Entwicklungsweise durch. Durch die protektionistische Abschottung 

der Märkte versuchten fast alle Länder der Peripherie, eine 

nachholende Industrialisierung in Gang zu setzen
38

. (NOVY, 

PANREITER & FISCHER, 1999, S. 4) 

 

Aber für die durchgeführte Industrialisierung des Prozesses der Substitution war es 

notwendig, eine repräsentative Menge von Kapital in die peripheren Länder zu 

investieren und nicht zu entziehen. In diesem Augenblick beginnt eine neue Phase des 

laufenden Prozesses der Globalisierung.  

 

Diese neue Phase wird hauptsächlich durch die Umstrukturierungen der peripheren 

Länder gekennzeichnet, die erforderlich sind, um sich immer aktiver in das globale 

System einzufügen. 

 

Und so brauchen die Kernländer – auch heute noch ist es notwendig – eine 

Erhöhung der Verbraucher im Produktions-Verbrauchs-Verhältnis. Ein weiteres 

Problem für die Produktion in den Kernländern ist das Umweltproblem, das durch 

Umweltschutzgesetze umgesetzt wird und eine Notwendigkeit für die Neuverteilung der 

Produktion erfordert.  

 

Hinsichtlich der Analyse des Verhaltens der neuen Logik der Industrien der 

Standorte in den peripheren Ländern sagen Novy, Parreiter & Fischer (1999) in diesem 

Sinne Folgendes: 

                                                           
38 Beispiele der Autoren für die Politik der Importsubstitution, in der sich folgende Länder hervorheben: 

Brasilien, Südafrika, Türkei und Mexiko. 

http://rio.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb/?d=sich
http://rio.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb/?d=abheben
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Neu ist dabei, daß Konzerne ihren gesamten Produktions- und 

Vermarktungsprozeß weltweit streuen, daß der ganze 

Wertschöpfungsprozeß räumlich neu gegliedert wird. Die Zuweisung 

von wirtschaftlichen Aktivitäten an bestimmte Standorte erfolgt aber 

nicht willkürlich. Sie ist durch die jahrhundertealte Hierarchie von 

Zentrum und Peripherie bestimmt, wobei Forschungs- und 

Kontrolleinrichtungen sich weiterhin in den Heimatländern 

multinationaler Konzerne konzentrieren. (edb., S. 9).  

 

Das obige Zitat zeigt, dass auch mit einer Umverteilung der Produktion und von 

Teilbereichen, wie der Verpackungs- und Montageindustrie der Großunternehmen, über 

die zentralen Bereiche hinaus, die Entscheidungen, der intellektuelle Teil der Schaffung 

neuer Waren, die Kontrolle der Produktion sowie der Gewinn in den Kernländern 

bleiben, so dass auch mit der neuen Anordnung des produktiven Sektors die Produktion 

in den Peripherien, die Konzentration der Einkommen im zentralen Raum verbleiben. 

 

Und selbst dieses Verlustszenario der peripheren Volkswirtschaften führt zu bestimmten 

Vorteilen, nur mit dem Auftrag, nicht auf einige Arbeitsplätze zu verzichten und deren 

Einfügung in den Produktivbereich zu gewährleisten (die Arbeitskraft wird zu sehr 

geringen Kosten verkauft).  

 

Die Autoren identifizieren einen weiteren, erschwerenden Faktor in diesem Prozess, der 

die großen Konzerne vor allem in den Kernländern betrifft, die Veränderung der 

Industriestandorte oder der Importsubstitution, wie im folgenden Auszug zu sehen ist:  

Da aber die Staaten der Zentren über einen weit größeren 

„öffentlichen Fonds“ verfügen als die der Peripherie, bleibt das 

Kapital wesentlich an die alten Zentren der Weltwirtschaft gebunden. 

Nur dort kann der Staat den Kapitalverwertungsprozeß so ausreichend 

subventionieren, daß ein zufriedenstellender Gewinn erzielbar ist. Die 

geringen umwelt- und arbeitsrechtlichen Auflagen für 

ansiedlungswillige Unternehmungen in peripheren Staaten reichen 

zumeist nicht, um die Vorteile des Zugriffs auf die reichhaltigen 

„öffentlichen Fonds“ der Zentrumsländer zu kompensieren. Trotzdem 

sind die Subventionen auch in peripheren Staaten oft beeindruckend: 

Sie umfassen über Jahre garantierte Steuererleichterungen, günstigen 

Kreditzugang, billigen Infrastrukturanschluß und Landerwerb. 

(NOVY, PARREITER & FISCHER, 1999, S. 12) 
 

Die Subventionierung von großen Unternehmen ist eine Spezifität von 

Volkswirtschaften, dieser Prozess tritt auch in peripheren Ländern auf.  Diese Anreize 

sind vor allem die Bereitstellung von Infrastruktur, Steuersenkungen und besonders 
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günstigen Krediten. Der Prozess wird von Milton Santos als "War Tax" oder "Krieg der 

Orte
39

" bezeichnet, gehandhabt wird er in Brasilien ab den 90er Jahren des zwanzigsten 

Jahrhunderts bis heute. 

 

Zunächst lassen diese Subventionen die peripheren Volkswirtschaften 

zusammenhanglos erscheinen, aber jene Praxis ist eine Politik dieser Staaten, um sich 

einen Platz in der zentralen oder peripheren Zirkulation des Kapitals zu sichern. Die 

Regierungen dieser Räume rechtfertigen diese Haltung mit dem Einfluss auf die Höhe 

der Arbeitslosenzahlen, und so spielen diese peripheren Bereiche im großen 

kapitalistischen Konglomerat mit. 

 

 

4.4 - Der Begriff der Peripherie, angewendet in Europa 

 

Für das Verständnis der post-sozialistischen Staaten als die neue europäische Peripherie 

greift diese Arbeit auf verschiedene Veröffentlichungen aus den Zeitschriften „Europa 

Regional "des Leibniz-Instituts für Erdkunde in Leipzig, zurück. 

 

 Die Peripherie des zentralen Raums in Europa 

 

Für ein mögliches Verständnis hinsichtlich der Zentrum-Peripherie-Beziehungen 

innerhalb Europas ist es notwendig, die peripheren Orte außerhalb der "Blauen Banane" 

zu betrachten. Diese Regionalisierungen der verschiedenen räumlichen Profile 

Mitteleuropas bilden zusammen die Peripherie des Kerns der Reproduktion des Kapitals 

auf diesem Kontinent. 

 

Wie von Küpper (2008) beschrieben, wird das Zentrum Europas gekennzeichnet durch 

Folgendes: 

                                                           
39 Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit sind nicht mehr ausschließlich durch die interne Struktur der 

einzelnen Gesellschaft definiert, sie sind auch ein Attribut der Plätze. Und jeder Ort verbucht 

Unternehmen mit unterschiedlichem Wert. Der Steuerkrieg ist in der Tat ein globaler Krieg zwischen den 

Orten. (Santos, 1999) 
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Das betrifft vor allem Gebiete auβerhalb des wirtschaftlichen 

Kernraumes Europas: (Als wirtschaftlicher Kernraum Europas wird 

vielfach die Blaue Banane von Südengland über Flandern, 

Südniederlande, Ruhrgebiet, Rheinschiene, Schweiz bis hin zu 

Norditalien gesehen). Neuere Analysen im Rahmen von EPSON 

weisen dagegen das Pentagon aus London, Paris, Mailand, München 

und Hamburg als den Kernraum Europas aus ( NORDREGIO et al. 

2005 bei  KÜPPER, 2008, S. 28) 

 

In Anbetracht dessen würde die europäische Peripherie aus Teilen der Kernländer 

bestehen, und dies bekräftigt damit das Konzept der Vorstädte wie der Räume, die mit 

dem Prozess-Controller bezogen auf die (Re-)Produktion von Investitionsgütern 

getrennt sind. 

 

Nach der Analyse des Beitrags von Küpper, der das Phänomen beschreibt, 

vergegenwärtigen wir uns den Vergleich der Metapher des Zentrums zur Peripherie, die 

aus wichtigen Teilen der einzelnen Länder außerhalb der „Blauen Banane“ besteht. Und 

so bestätigt sich die Idee von „neuen Peripherien, die als marginalisierte Räume 

zwischen globalen und globalisierten Orten bestehen und dabei Regionen, Teilregionen 

auch ganze Staaten umfassen können” (ebenda, S. 19). 

 

Als Beispiel für dieses Phänomen bei der Teilung des Raumes von der Produktionsstätte 

kann man auf die deutsche Hauptstadt Berlin und den gesamten Raum der ehemaligen 

DDR verweisen. Nimmt man die wichtigsten Ländern der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und betrachtet sie aus der Perspektive auf den peripheren 

Bereich, so wird die Idee Unterstützung finden, dass es sich um periphere Teile eines 

bestimmten Staates handelt, dass die Länder zwar zentral liegen, aber auf ihrem 

Territorium eine Peripherie zeigen. 

 

Erweitert man den Blick auf den Kern der europäischen Produktion und setzt dies in 

Verbindung mit dem letzten Beitrag, dass ganze Staaten als europäische Peripherie 

klassifiziert und mit der Metapher der "Blauen Banane" betrachtet wurden, setzen wir 

nun den Raum in Nordeuropa entgegen, obwohl es sich um Länder mit hoher 

gesellschaftlicher Entwicklung handelt, die sich aber durch eine sehr geringe 

Bevölkerungsdichte, die wiederum eine sehr geringe absolute Leistung in dem 

sekundären und tertiären Sektor aufweist, präsentieren. 
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Flankierend mit den Ideen von Heintel und Mose bildet die periphere Lage dieser 

Länder mit hoher gesellschaftlicher Entwicklung ein gutes Beispiel für ein Merkmal als 

Teil der europäischen Peripherie, die es erlaubt zu sagen: 

Hochgebirgsräume, der skandinavische Norden, Schottland, Teile 

Irlands und zahlreiche entlegene Inseln des mediterranen Südens 

galten lange Zeit als „klassische“ Peripherie Europas. Naturräumliche 

Benachteiligungen, Randlage, infrastrukturelle Defizite oder 

rückläufige demographische Entwicklung werden dabei als 

Bedingungen der Strukturschwäche ländlicher Peripherräume 

verstanden. (HEINTEL und MOSE, 2004, S. 66) 

 

Da die Existenz peripherer Gebiete in den entwickelten Ländern beobachtet werden 

kann, die vor allem durch mangelnde stetige Zunahme der wirtschaftlichen Entwicklung 

verursacht wird und auch für eine sehr niedrige Populationsdynamik steht, ist diese 

Tatsache vor allem aufgrund der Migration von Jugendlichen auf der Suche nach 

besseren Bedingungen, sich sozial zu verbessern, erklärbar, was weiter in dieser Arbeit 

vertieft wird. Dies wird im Beitrag von Franz und Pahs bestätigt, wenn sie Glörsen 

zitieren, in dem sie sagen: „Im europäischen Vergleich zeichnet sich die ‚Northern 

Periphery’ unter anderem durch ihre besonders dünne Besiedlung, geringe 

ökonomische Bandbreite und unzureichende Dienstleistungsstruktur aus” (GLÖRSEN 

et al. 2005 bei FRANZ und PAHS, 2008, S. 17).  

 

In Anlehnung an die Ideen von Franz und Pahs ist es wichtig, um den 

Peripherisierungsprozesses der entwickelten Länder zu verstehen, Folgendes zu 

beachten: 

Der Cluster-Ansatz in Nord-Finnland setzt aus politisch-

programmatischen Gründen nicht nur auf eine standörtliche 

Verdichtung in der FUR Oulu, sondern vor allem auf deren 

Vernetzung mit räumlich dispers verteilten Standorten in der von 

Schrumpfung betroffenen Peripherie. Es wird versucht, in der 

Peripherie Cluster-Standorte als „hot-spots“ der Regionalentwicklung 

zu schaffen. Im Grunde sollen periphere Orte die Funktion und 

Wirkung „Globalisierter Orte“ entwickeln. (FRANZ und PAHS, 2008, 

S. 19) 

 

Gemäß oben, ist zu sehen, dass in Ländern mit hoher gesellschaftlicher Entwicklung 

und deren Räume als Peripherie angesehen werden, die Produktionsprozesse nur locker 
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mit den wichtigsten internationalen Kapitalmärkten verknüpft sind und dass die 

Produktion lediglich auf lokaler Ebene erfolgt. 

 

Somit ist deutlich, dass das Verständnis der europäischen Peripherie eine gezielte 

Beobachtung der Besonderheiten des Raumes erfordert und unter der Berücksichtigung 

des Strebens seines Wirtschaftssystems verstanden werden muss. In der Analyse 

versuchen die Forscher stets Beweise für die Methode zu erhalten und konsequent die 

verschiedenen bestehenden Peripherien zu identifizieren.  

 

Nach diesem Konzept können wir uns den Ideen von Schmied anschließen, dass zwei 

Punkte das Verständnis der Faktoren bestärken, was als Peripherie in Europa bestimmt 

wird. Also, was meint die Autorin, wenn sie feststellt: 

Unter den Einflussfaktoren, die den Rahmen für die gegenwärtige 

Entwicklung der europäischen Peripherien setzen, sind folgende von 

Bedeutung: 1) Die Globalisierung hat eine Veränderung des Maßstabs 

politischen und wirtschaftlichen Handels sowie ein verändertes 

Spannungsfeld zwischen lokal und global mit sich gebracht. Die 

Verminderung der Bedeutung der nationalen Ebene wertet die 

regionale Ebene auf und kann dort neue Handlungsspielräume 

eröffnen. 2) Mit der Informations- und 

Telekommunikationstechnologie hat sich, zumindest theoretisch, die 

relative Bedeutung von Transport und Distanz vermindert. 

(SCHMIED, 2004, S. 69-70) 

 

Ist man mit dem oben Genannten einverstanden, haben wir die eine Seite zwischen dem 

globalen und lokalen Handel, die dazu neigt, neue Räume und Prozesse der Kreisläufe 

des Kapitals innerhalb einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen (Westeuropa) auf 

dem Planeten zu schaffen, aber auf der anderen Seite bringt die Autorin die Diskussion 

auf die Reduzierung der Abstände, durch die Beschleunigung der Zeit verursacht, durch 

die Technologien der Verbindungen (Verkehr und Nachrichtenübermittlung) 

beeinflusst, und so kann ein Faktor der Integration des peripheren Raums verstärkt 

werden, so dass sich theoretisch eine Möglichkeit für eine Änderung der Position dieser 

Bereiche gegenüber ihren Nachbarn ergeben kann.  

 

Um die Integration der Peripherie mit dem Rest des Europäischen Wirtschaftsblocks zu 

gewährleisten, ist es notwendig, die Politik der Eingliederung und Integration zu prüfen. 

Köck zeigt einen Weg für dieses Ziel, um die Rolle des Staates in der Organisation des 
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Produktionsraums zu analysieren, und diese prägt die Region und/oder Regionalisierung 

und verstärkt den Bereich der Planungssphäre. So sagt er: 

Danach sind Regionen „die Gebilde, die sogleich auf der Ebene unter 

dem Zentralstaat kommen und die mit einer repräsentativen Politik 

ausgestattet sind, welche durch die Existenz des gewählten 

Regionalrates gesichert ist oder die, falls dieser nicht vorhanden ist, 

durch eine Vereinigung oder eine Institution, die auf regionaler Ebene 

durch die Gebietskörperschaften der unmittelbar darunter befindlichen 

Ebene gebildet wird“, ausgeübt wird. (KÖCK, 2005, S. 5) 

 

Das obige Zitat zeigt die Bedeutung der Planung für integrative Maßnahmen des Markts 

auf einem Niveau deutlich näher an der Bevölkerung, da die Bevölkerung der Produzent 

und der Verbraucher von wirtschaftlichen Gütern ist und damit die Dynamik der lokalen 

Märkte prägt. Die Ankurbelung der Wirtschaft in der Mikro-Skala unterstützt die 

Vernetzung der Räume des hohen mit dem niedrigeren Verbrauch. Ein weiterer 

wichtiger Faktor ist, dass diese Regionen im Schatten zwischen dem Kern und der 

äußersten Peripherie der Produktion liegen können und als Bindeglied zwischen diesen 

scheinbar weit entfernten Gebieten in Betracht gezogen werden; die meisten sind im 

Wesentlichen gebunden und jeder Raum spielt eine Rolle bei der Organisation der 

Europäischen Union.  

 

Der obige Auszug bestätigt (erneut) das Konzept der Plastizität in der Peripherie. Für 

die Realität der Mikroregion AltoCapibaribe ist es notwendig, sich anzustrengen, um 

das Ausmaß ihrer Peripherie zu begrenzen. 

 

Für diese Anstrengung ist es erforderlich, die Skalen-Analyse abzugrenzen, wie in der 

unten stehenden Tabelle 8: 
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Tabelle 8: Klassifizierung der relativen Pegel der Peripherie in der Mikroregion Alto Capibaribe 
Maßstab Klassifizierung Bemerkungen 

Global Mega-Peripherie 

1- Dieser Raum kann so eingestuft werden aufgrund fehlender Produktion, 

die an große internationale Konzerne gekoppelt ist. 

2- Die hergestellten Produkte kommen nicht direkt auf den Weltmarkt. 

3 – Der Konsum von Produkten von großen internationalen Marken (vor 

allem Autos), speziellen Dienstleistungen (Banken) und Versorgung des 

Schwarmarktes mit Raubkopien. 

4- Die Ebene der Peripherie in Bezug auf Brasilien ist bereits eine Welt-

Peripherie. 

National Hyper-Peripherie 

1- Die textile Produktion ist vor allem auf die regionalen Konsumenten 

(kaufkraftarm) ausgerichtet, Zutritt zu den Märkten der eigenen Region 

(Nordosten) und der Amazonas-Region 

2 – Kopiert Produkte, die in den Medien platziert werden und somit keine 

neuen Produkte sind 

3 – Der Preis der Arbeitskräfte ist wesentlich geringer als bei anderen 

heimischen Textil-Clustern, in einigen Fällen wird die Produktion von großen 

nationalen Marken ausgegliedert. 

4-Sie befindet sich im Nordosten, in einem peripheren Gebiet, in dem sich 

das nationale Kapital der Reproduktion konstituiert. 

Regional Peripherie 

1 - Selbst mit einer großen Verbreitung ihrer Produkte im Nordosten ist der 

Mehrwert auf einer niedrigeren Ebene, im Gegensatz zu dem, was in den 

Ballungszentren von Recife, Salvador und Fortaleza produziert wird. 

2- Es besteht eine große Abhängigkeit von Dienstleistungen von hoher 

Komplexität (Gesundheit, Luxushandel und Bildungseinrichtungen). 

3- Der Wert der Löhne ist niedriger als in Ballungsräumen und anderen 

Landeshauptstädten in der Region. 

Bundes 

land 
Relativ Zentrum  

1- Es ist das wichtigste textile Zentrum der Produktion des Bundeslandes, 

drei von vier der größten Produzenten von Pernamuco konzentrieren sich in 

der Mikroregion (Santa Cruz Capibaribe und Toritama Surubim). Der vierte 

große Textilhersteller findet sich in der Region Caruaru, außerhalb der 

Mikroregion, aber direkt an der Grenze. 

2- Im Zusammenhang mit der Ebene der Arbeitsplätze hat die Mikroregion 

einen hohen Anteil im Vergleich zu anderen Mikroregionen von Pernambuco 

(außer der Metropolregion Recife). Oft tritt ein Fachkräftemangel für die 

Textilproduktion auf. 

3- Die städtische Struktur der Hauptzentren (Surubim, Toritama, Santa Cruz 

do Capibaribe) geht über die Grenze der Mikroregion und selbst über die des 

Bundeslandes hinaus. 

4 – Die Mikroregion hat die höchste relative Rate der Rückwanderung, vom 

Zustand ab den 90er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts ausgegangen. 

Quelle: ANDRADE, 2011. 

 

Die obige Tabelle hat das Ziel zu präsentieren, dass der Peripheriebegriff gegenüber der 

Analyse-Skala relativ ist. Dies zeigt, je höher der Maßstab, umso niedriger ist die 

Zentralität eines bestimmten Raums, der durch seine Struktur keinen Einfluss auf die 

Weltwirtschaft ausübt. 

 

Somit ist klar, dass ihr gesamtes Verständnis unvollständig bleiben wird, wenn die 

Mikroregion nur in sich selbst analysiert wird, außerhalb des Kontexts. Der nächste 

Abschnitt wird darin bestehen, das Verständnis für die Migration in der Mikroregion 

Alto Capibaribe zu suchen, sie zu verstehen als eine Welt-Peripherie. Es werden die 

Wanderungsbewegung betrachtet, um die intra-regionalen Verschiebungenen zu 

verstehen. 

 

http://rio.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb/?d=konstituieren
http://rio.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb/?d=Zusammenhang
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Ich hatte nie viel erwartet, 

Sage ich, Euer Meister. 

Was mich anzog, 

war keine große Leidenschaft; 

ich habe nur versucht, 

mein Leben zu schützen (...) 

Ich habe gedacht, das Weggehen 

würde (mein Leben) noch ein wenig weiter 

verlängern.  

(Morte e Vida Severina –  

João Cabral de Melo Neto -1955) 

Nunca esperei muita coisa, 

digo a Vossas Senhorias. 

O que me fez retirar 

não foi a grande cobiça; 

o que apenas busquei 

foi defender minha vida (...) 

o que pensei, retirando, 

foi estendê-la um pouco ainda 

(Morte e Vida Severina –  

João Cabral de Melo Neto-

1955) 
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5 – Arbeit und Bildung als Migrationsmotiv. 

 

Angesichts des dynamischen Verhaltens werden die Migrationsströme der Mikroregion 

Alto Cabibaribe zeitlich in zwei Phasen gegliedert, eine vor den 80er Jahren des letzten 

Jahrhunderts und eine, die in der Mitte der 80er Jahre begann.  

 

So präsentieren wir die Daten über die Erscheinungen in zwei Gruppen: 1 - das Szenario 

der Auswanderung, welches durch die Bedingungen des ländlichen Arbeitsmarktes 

beeinflusst wurde, und 2 - die mikroregionale wirtschaftliche Neuordnung: die Stärke 

der produktiven städtischen Sektoren und die sich verändernden Migrationsströme.  

 

Die Migration ist als die Mobilität von Einzelpersonen oder Gruppen in einem 

bestimmten Zeitraum mit dem Ziel, einen Ort zu finden, der ihre Bedürfnisse für die 

(Re-) Produktion rechtfertigt, zu verstehen. 

 

Hinsichtlich der Arten der bereits erwähnten Migrationen ist es erwähnenswert, dass die 

heutige Migration im Untersuchungsgebiet, beginnend in der Mitte der achtziger Jahre 

des 20. Jahrhunderts, eine interne Migration darstellt, im Gegensatz zur Besiedlung 

dieses Gebietes im 17. und 19. Jahrhundert durch Kolonialmächte. 

 

Als stimulierender Faktor für die Migrationsströme in den ersten Migrationzyklen ist 

die Beeinflussung durch sich ständig ändernde natürliche Bedingungen, die die 

landwirtschaftliche Produktion und damit das Verhalten und die Merkmale des 

Arbeitsmarktes charakterisieren, zu sehen. 

 

 Heute ist der vorherrschende Faktor die (Re-) Organisation der Produktionsketten, die 

sich in den urbanen Bereichen konzentriert und keine wesentliche Verbindung mit den 

Naturphänomenen aufweist, die die Emigration in der Vorperiode gefördert hatten. 
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Der September ist überstanden 

Oktober und November auch 

sind bereits im Dezember  

Mein Gott, was werden wir sein?, 

Mein Gott, mein Gott 

So spricht der Arme aus dem trockenen 

Nordosten 

mit Angst vor der Pest 

vor dem bestialischen Hunger 

(traurige Abreise -Patativa do Assaré - 1966) 

Setembro passou  

Outubro e Novembro 

Já tamo em Dezembro  

Meu Deus, que é de nós,  

Meu Deus, meu Deus  

Assim fala o pobre  

Do seco Nordeste  

Com medo da peste  

Da fome feroz 

(Triste Partida – Patativa 1966) 

 

 

 



80 

 

5.1 - Wie das Auswanderungsszenario die Bedingungen des ländlichen Arbeitsmarktes 

beeinflusst hat 

 

Die Mikroregion des Alto Capibaribe, in der Mesoregion Agreste in Pernambuco, ist 

eine historische Region mit einer starken Migration. Manoel Correa de Andrade wies in 

seinem Buch „Die Erde und der Mensch im Nordosten“ (A Terra e o Homem no 

Nordeste) darauf hin, indem er eine Analyse der Besiedlung der Nordostregion 

eingefügt hat und dadurch Konsequenzen für die Mesoregion Agreste zieht. 

 

Der Autor weist darauf hin, dass das Gebiet später als die Zona da Mata (Küstenregion) 

besiedelt wurde. In der Zona da Mata wurde zuerst mit der Gewinnung von „Pau-

Brasil“ (Caesalbinea Echinata) begonnen, später dann mit der Monokultur von 

Zuckerrohr. Die Besiedlung des Gebietes von Sertão, westlich von der „Zona da Mata“ 

und „Agreste“, verlief relativ schnell und einfach, da man die Ufer der großen Flüsse 

des nordöstlichen Gebietes nutzte. Die größten Landbesitzer begannen dort zuerst mit 

der Rinderzucht, wie in der Kart 4 dargestellt: 

 

Kart 4 - Quelle: verändert nach: ANDRADE, 1995 durch den ANDRADE, 2011. 
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 Trotz des Flusses Capibaribe im nördlichen Teil war Agreste das letzte Gebiet der drei 

großen Regionen des Bundesstaates Pernambuco, welches besiedelt wurde. Der Autor 

erklärt, warum die geographische Lage von „Agreste“, sein gebirgiges Relief, zwischen 

der „Zona da Mata“ und „Sertão“, keine günstigeren Bedingungen für die Besiedlung 

bot. 

 

Man kann der Ansicht sein, dass dieser mittlere Bereich einen starken Migrationsdruck 

ausübte, da er seit dem Beginn der Besiedlung u. a. als Rastplatz für die Rinder diente, 

die für die Zuckerrohrmühlen als Zugtiere eingesetzt wurden, und dass den Ursprung 

der Rinderzucht das westlicher gelegene Sertão mit seinen Weidegebieten bildete. 

 

Diese Region entwickelte sich zur gleichen Zeit ähnlich wie andere Regionen in den 

Nachbarbundesstaaten. Im 20. Jahrhundert erleichterte die Barrierefreiheit durch die 

geografische Lage den Prozess der Migration und damit die Dynamik in vielen 

Bereichen der Produktionsprozesse, die sich in dieser Region angesiedelt haben.  

 

Die Wirtschaft dieser Region basierte seit ihrer Gründung bis in die 80er Jahre des 

letzten Jahrhunderts auf der landwirtschaftlichen Produktion, wie Pontengi und Andrade 

(1980) darstellten. Sie war wie folgt organisiert: 1 – Baumwollanbau, 2 - Viehzucht und 

3 - Subsistenzwirtschaft.  

 

Der erste Punkt, die Baumwollpflanzungen, wurde mit einer Art der krautigen 

Baumwolle (Gossypium hirsutum) begonnen und bildete die Grundlage für die 

kommerzielle Kultur, für die Lieferung von Fasern für die Industrie (wird für die 

Herstellung von Textilien verwendet) und von Samen (für die Produktion von Öl und 

Futtermittel). Anderseits stellt diese Kultur ebenfalls für die Landwirte (2. Punkt) die 

Reste aus der Baumwoll- und Ölgewinnung als Futtermittel für Kühe zur Produktion 

von Milch und Fleisch bereit. 

 

Der dritte Punkt ist die Subsistenzwirtschaft (besteht vor allem aus der Produktion von 

Mais, Bohnen, Obst und Gemüse), deren Ertrag nicht sehr hoch war und in der Regel 

nur für den Eigenbarf erzeugt wurde. Die geringen Überschüsse wurden verkauft, in der 

Regel auf kleinen regionalen Märkten. 
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Es wurde somit der Anfang des Prozesses der Mobilität aus der Sicht der Verschiebung 

der semi-pendelnden und auch hinsichtlich der endgültigen Migration für die Region 

definiert. Derzeit liegt die Stärkung der Wirtschaft in Form von textilen Clustern in der 

Region vor, die die Migrationsdynamik vergrößert und verändert, wie dies in dieser 

Arbeit dargestellt wird. 

 

Neben der wirtschaftlichen und strategischen Lage als Bindeglied zwischen den 

Regionen und zwischen den Nachbarstaaten bilden weitere Faktoren für die Dynamik 

der Migration der physikalische Bereich, die natürlichen Bedinungen, vor allem aber die 

Klimafrage. 

 

Aufgrund der klimatischen Phänomene in der Region werden nur zwei Jahreszeiten 

unterschieden, der Sommer (Trockenzeit) und der Winter (Regenzeit). Ein Großteil der 

Bevölkerung und der Landwirte im Lebensraum zwischen Agreste und der Zona da 

Mata lebt im Einklang mit dem landwirtschaftlichen Kalender. Während der 

Trockenzeit nimmt der Arbeitskräftebedarf im Bereich der Mikroregion ab. 

 

 

 

Vor der weiteren Analyse der semi-pendelnden Migration zwischen den Mikroregionen 

von Alto Capibaribe und der Zona da Mata, ist es wichtig zu erwähnen, wie sich die 

Einsatz Klima-Karte markiert den Mikroregion Alto Capibaribe Kart 4. 

Quelle: verändert nach: ANDRADE (Hrsg), 2003 durch den ANDRADE, 2011. 
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Anziehungskraft der Zona da Mata in den trockensten Perioden in Agreste (Januar und 

Februar) erklärt.  

 

Wegen der Klimabedingungen in der Zona da Mata, welche durch Wladimir Köppen als 

Typ As` bezeichnet wurde, z. B. durch die typisch hohe Luftfeuchtigkeit, 

kennzeichnend für tropische Gebiete, sind fast alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten das 

ganze Jahr über möglich. (wie im Klimagramm unten gesehen werden kann, Abbildung 

2 und 3).  
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Abbildung 2: Klimagramm Mikroregion Alto Capibaribe 

 

Abbildung 3: Klimagramm Zona da Mata  

 

   Trockenperiode                             Regenzeit  

  Quelle: In Anlehnung an den  NIMER, 1989 durch den ANDRADE, 2011. 
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Für das Verständnis der semi-pendelnden Migration in dieser Mikroregion ist der 

Klimafaktor essentiell, da genau zu dem Zeitpunkt der  Trockenperiode in Alto 

Capibaribe in der Zona da Mata ein sehr hoher Bedarf an Arbeitskräften besteht, um  die 

Ernte und Verarbeitung des Zuckerrohrs zu gewährleisten. (Abbildung 4 und 5)  

 

 

 

 

 

Mit einem Klimatyp wie BSH nach Köppens Einstufung, die das vorherige 

Klimagramm darstellt, konzentrieren sich die Niederschläge in der Zeit von März bis 

Juli, die von den Landwirten zur Aussaat ihrer Kulturen genutzt wird. In den Monaten 

von Juni bis Dezember konzentriert sich die landwirtschaftliche Arbeit in der 

Mikroregion Alto Caribaribe auf die Ernte von Getreide und den Prozess der 

Baumwollproduktion (Anbau und Pflege), wie in Abbildung 6 dargestellt. 

 

So wird deutlich, dass nach der Baumwollernte in Alto Capibaribe in den Monaten 

Januar und Februar die Zeit der Ernte von Zuckerrohr in der Zona da Mata folgt und 

damit viele Arbeiter in die Zuckerrohr-Region wandern, um die Möglichkeiten zu 

nutzen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Zu dieser Zeit besteht nur ein geringer 

Arbeitskräftebedarf in Agreste auf dem Agrarsektor, wie z. B. bei den Viehhirten.  

 

 

 

 

Abbildung 5: 

Quelle:http://www.tendenciasemercado.com.b

r/negocios/producao-de-cana-de-acucar-bate-

recorde-em-2009/ 

 

 

Abbildung 4: 

Quelle:http://www.diariosbo.com.br/nov2006/0211

2006/policia.htm  

 

 

http://www.diariosbo.com.br/nov2006/02112006/policia.htm
http://www.diariosbo.com.br/nov2006/02112006/policia.htm
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Zeichenerklärung  

 Vieh                                                                                       Zuckermais – Ernte            

 

 Bohnenernte       

 Anbau    Maisernte  Baumwolleernte 

 Pflege     

Abbildung 6: Quelle:  In Anlehnung an den  ANDRADE, 1986, S. 142  durch den ANDRADE, 2011. 
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Wieder kann man mit Potengi und Andrade (1980) die Funktionsweise dieser 

dynamischen Veränderungen verstehen. Für die Autoren haben die Arbeiter ohne 

Beschäftigung im Sommer, wenn der Arbeitskräftebedarf im Agrarsektor in der 

Mikroregion von Alto Capibaribe niedrig ist, nur eine Möglichkeit, ihre Arbeitskraft zu 

reproduzieren, indem sie in andere Mikroregionen des Bundesstaates Pernambuco 

gehen, wie in die Zona da Mata zur Zuckerrohrernte, also eine saisonale Beschäftigtung 

aufnehmen. Hierbei handelt es sich um die semi-pendelnde Migration. 

 

Durch diese Daten der Autoren wird deutlich, dass während der Erntezeit in der 

Mikroregion von Alto Capibaribe der Arbeitskräftebedarf siebenmal höher liegt als in 

anderen Perioden.  

 

Der Aufenthalt dieser Arbeitnehmer in der Zuckerrohr produzierenden Region dauerte 

zunächst längere Zeit, und zwar durch den Mangel an Infrastruktur, der 

Transportprobleme verursachte.  

 

Die Arbeitnehmer waren im gesamten Zeitraum der Ernte des Zuckerrohrs nicht zu 

Hause. In den späten sechziger Jahren hat Brasilien eine Transformation in der 

Verkehrsstruktur durchgemacht. Seine modernere Verkehrstechnik ermöglichte die 

intensivere Kfz-Nutzung, die die Aufenthalte verkürzte, so dass Arbeitnehmer mehr 

Kontakt mit ihren Familie hatten. Anstatt wie früher den gesamten Zeitraum der 

Zuckerernte abwesend zu sein, kamen sie nun alle zwei, spätestens drei Wochen nach 

Hause. 

 

Die folgenden Interviews bestätigen die obigen Aussagen, wobei noch zusätzliche 

wichtige Informationen über den Transfer und das Leben in Unterkünften 

hinzukommen. Die Interviews sind in zwei Gruppen eingeteilt, die erste vor der 

Transformation in Brasilien und die zweite zeigt die Entwicklung danach.  

 

Z.F.S: Moment mal, wir hätten 2 Tage und 2 Nächte reisen müssen,  

um unser Ziel Vitoria zu erreichen, aber wenn wir nach Süden 

gegangen wären, dann wären wir noch einen Tag länger unterwegs 

gewesen, wie z.B. nach Escada (...) Mit Ausnahme des guten Winters 

1953 (…) waren meine  Familie und ich jeden Sommer ab 1952 (…) 
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ca. 7 Wochen ununterbrochen als Erntehelfer (Zuckerrohrschneider)  

von zu Hause weg
40

.  

  

 

J.M.S: 1952, als ich 12 Jahre alt war, wanderten meine und noch 

andere Familien nach Süden in Richtung Zona da Mata. (…) Auf 

dem Weg dorthin mussten wir aus Geldmangel um Unterkunft  und 

Verpflegung betteln. (…) Je weiter wir unserem Ziel näher kamen, 

um so mehr verbesserte sich unsere Situation, die dortigen Bewohner 

gaben uns mehr zu essen und wir hatten meistens Maniokmehl und 

„Beju“ – ein einfaches Essen aus Maniokmehl, Salz oder Zucker und 

Wasser. (…) Ich arbeitete nicht auf den Zuckerrohrfeldern oder in 

den Fabriken, meine Aufgabe bestand darin, dass alltägliche Essen – 

gekochte Bohnen - zuzubereiten (…) während meine Mutter für die 

Wäsche und die Ordnung in unserer Unterkunft zuständig war
41. 

 

In der oben dargestellten Aussage ist zu beobachten, dass während der Migration 

zusätzlich zu den großen Schwierigkeiten durch die Reise zu Fuß auch die absolute 

Armut dargestellt wird. Um ihre Versorgung auf dem gesamten Weg zu gewährleisten, 

waren sie gezwungen, um Nahrung zu betteln. 

 

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Darstellung liegt in der Aufteilung der Aufgaben 

während der Migration einer familiären Gruppe. Die Frau hatte nur die Rolle, die 

häuslichen Tätigkeiten durchzuführen, der Jüngste war verantwortlich für die 

Essenszubereitung und die Älteren wurden für die körperlich anstrengenderen Arbeiten 

herangezogen. 

                                                           
40

Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: perai nos viajava 2 noite e 2 dia, nos 

viajava 1 dia uma noite no outro dia que chagava e pra vim era a mesma coisa. (...) não 

chegava o outro dia não conforme o sul fosse pra Escada esses mundo longe demorava mai 

agente ia paqueles meio de Vitoria ali Limoeiro que hoje e Fera Nova Igenho Serra. (...) 

passava um mês conforme o trabalho ne passava mês primeiro em 52 nos passemo 7 

semana.(...) direto sem vim em casa 7 semana agora pai ficou mai minha mãe mai o resto fomo 

tudim simbora ai quando foi em 53 o inverno foi muito bom noi viemo simbora ai continuemo 

trabaiando no verão vei inverno não mode o verão nois ir imbora. 
 
41 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: 12 anos que eu tinha foi da época como 

(...) falou fomos pro sul na seca de 52 fomos para o sul pelo motivo que agente não tinha 

dinheiro agente foi de pés pelo motivo que também não tinha dinheiro pra comer fomos pedindo 

esmolas e todos davam um pouquinho disso um poquinho daquilo tudo quando chegamos na 

região do sul cabou o tempo ruim porque as casas de fazer farinha sempre tinha gente fazendo 

farinha onde agente passava era beju farinha (...) no sul daqui so foi uma vez e eu num trabalhei 

na cana não eu ficava em casa cozinhando o feijão (...) é pa cuzinhar o feijão minha mãe era 

quem lavava a roupa deles trabalharem e eu ficava em casa pa cuzinhar o feijão quando eles 

voltavam da cana.  
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Zum weiteren Verständnis der semi-pendelnden Migration von Landarbeitern folgen 

zwei weitere Interviews über die Entwicklung der Bewegung und die Dauer der 

Migration unter Beachtung der zeitlichen Veränderungen der Infrastruktur und der 

Technologie.  

 

J.O.: Im Januar 1971 war ich das letzte Mal zum Arbeiten in der Zona 

da Mata. (…) im Gegensatz zu den anderen Jahren mit maximal 4 

Wochen war ich 9 Wochen dort. (…) die Aufenthaltsdauer mussten 

wir selbst entscheiden, von mindesten 2 Wochen bis „für immer 

bleiben“. (…) den Weg dorthin legte ich mit den damals üblichen 

LKW-Transporten von Surubim (…) nach Cabo de Santo Agostinho 

zurück. Die Strassen waren zum Teil unbefestigt und führten über 

abenteuerliche Sandwege. (…) Ich habe nicht in den 

Massenunterkünften wohnen müssen, weil mir jemand half, eine 

Unterkunft zu finden, in der maximal 4 Personen wohnten. (…) 

Damals konnte man in der Zona da Mata noch Geld verdienen, heute 

nicht mehr. Ich war nicht jedes Jahr dort (…), denn ich hatte das 

Glück, in manchen Jahren bei den Viehzüchtern einen Job als (…) – 

man würde heute wohl „Landschaftspfleger“ dazu sagen- zu haben.
42

 

  

N.R: Ich selbst habe nie in der Zona da Mata gearbeitet, aber mein 

Mann (…). Zwischen August und Januar pendelte er alle zwei 

Wochen zwischen der Zona da Mata und Vertentes. Das Pendeln 

hielten wir für unumgänglich (…) damit unsere Familie nicht unter 

der langen Abwesenheit leidet und das verdiente Geld schnell für die 

Versorgung der Kinder zur Verfügung steht. (…) Den Rest des Jahres 

                                                           
42

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch:  a derradeira vez que eu fui no sul foi em 71 janeiro 

de 71. (...) não ia não em 71 eu fui pó sul pó mode passar 15 dia passei 9 semana (...) não nunca de pe não 

eu ia era de caminhão (...) não passava 15 dia 2 semana 1 mei la agora so que eu num ia tod ano não(...) 

porque as vei aparecia um trabaio poquinho eu ia corta aveloi cortei muito aveloi eu num ia trabaiava. (...) 

eu nunca fui pa fica num barracão.(...) porque parece que eu tinha sorte eu quando chegava no engenho 

tinha logo uma casinha pa 3, quarto que tinha ai eu ficava la (...) era porque num tinha trabaio aqui e no 

sul o camarada ia naquele tempo e ganhava hoje em dia num ganha mais não mai naquele tempo 

ganhava(...) ia paquele engenho chegava la e tinha barraca certa já tinha trabaio passava o tempo que 

quisesse num tinha tempo maicado não a dispusição era do camarada fazia tanto passar 15 dia como passa 

1 mês passa 2 passa 3 ficava mermo e num via mai(...) agente ia chegava la já tinha as vei agente saia 

daqui já tinha engenho certo que nem muita vei eu ia no caminhão num tinha pista não lá pó Tamboata 

estrada de terra arrente ia pa Surubim em Surubim panhava o carro ia simbora pelo Diogo passava em 

Bom jardim se mandava em estrada de terra trevesava naquele mei de mundo Prazeres, Pontes dos 

Caivares purali afora quando chegava em vila do Cabo era mei mundo de impeleitero administrador 

chamando ate mode a pessoa ir trabaia naquele engenho quando o caba sabia que o ingenho era bom ia e 

quando sabia que nunca tinha visto nem falar e as vei ficava longe da vila ai num ia eu já trabaiei bem 

pertim do Cabo getinti vi usina de vila do Cabo era Santo Inácio. 
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arbeiteten wir in unserer eigenen kleinen Landwirtschaft zur 

Selbstversorgung. 
43

. 

 

Diese Praxis der Migration kann in zwei zeitliche Phasen, eine vor den 70er Jahren des 

letzten Jahrhunderts und ein weitere danach, eingeteilt werden, eine Phase vor und eine 

nach der Transformation Brasiliens im Bereich der Infrastruktur und des 

Transportwesens. 

 

Diese Datierung berücksichtigt die Veränderungen der Infrastruktur und der 

Verkehrstechnik und die veränderte Art der Arbeitnehmer zu migrieren. Der Bau der 

Bundesstraßen, der PE-90 (Carpina-Toritama in den 60er Jahren), die BR 104 (Macau, 

Rio Grande do Norte, Maceió, Alagoas in den 70er Jahren), PE-160 (Santa Cruz 

Capibaribe-Kreuzung mit der BR-104 in den 70er Jahren), kann als ein Meilenstein für 

die Entwicklung der Straßenverbindungen von und nach Pernambuco und Paraiba und 

anderen Räumen gesehen werden.  

 

Die oben stehende Aussage hat Gomes 2010 mit der Analyse von Santos bestätigt.  

Die Nutzung des Territoriums ist durch das Ingenieurwesen definiert. 

Sie steht im Zusammenhang mit der Anbindung an die Infrastruktur 

und der Dynamik der Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Dynamik 

beteiligt die Bewegung der Personen, die Verteilung der 

Landwirtschaft, der Industrie und der Dienstleistungen, die rechtlichen 

Rahmenbedingungen, die bürgerlichen Gesetze, die Steuern und 

Finanzen wie auch die Realisierung der Staatsbürgerschaft. (Gomes, 

2010, o.S. unveröffentlichtes Manuskript)  

 

Durch die Intensivierung der Migration gestaltet sich die Mikroregion neu. Der Raum, 

der sich bisher fast völlig außerhalb der städtischen Bereiche der Produktion befand, 

wird heute in den städtischen Sektor integriert und spiegelt die Konsolidierung der 

internen Migration, durch die neue wirtschaftliche Dynamik beeinflusst wird, wider. 

 

                                                           
43

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: passava 15 dia com 15 dia voltava pra casa no oto 

dia viajava denovo passava 6 mese ne no sul cortando cana agora dento desse mês de 15 em 15 dia ele 

tava em casa pra tinha que trazer o dinheiro entende como é. (...) oche trabaio muito mai trabaio muito 

mai no sul ochente de casado ele trabailho quando era soltero ele já trabaiava no sul e quando casou criou 

bem dizer os filhos na palha da cana. (...) trabalhava um inverno em casa e tinha um inverno aqui ai 

quando batia setembro agosto setembro já começava a trabalhar até janeiro cortano cana ai quando era de 

janero em ante ele voltava pó trai de novo e ia no roçado entendeu como é 
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Zunächst fanden die Bewegungen zu Fuß statt, die Bauern der Region benötigten zwei 

bis drei Tage, um die städtischen Zentren in der Zuckerrohrregion zu erreichen und dort 

bei der Zuckerrohrernte ihre Arbeitskraft anzubieten. Als Ausgangspunkte werden die 

Gemeinden Surubim als östlichster Punkt und als westlichster Punkt Santa Cruz de 

Capibaribe der Mikroregion verwendet, wie sich im Folgenden sehen lässt. 

 

Tabelle 9: Die Abstände zwischen den Extremen der Mikroregion Alto Capibaribe im 

Bereich des Zuckerrohrproduktionsgebietes. 

Ausgangspunkt Zielpunkt 

 Surubim Santa Cruz do Capibaribe 

Nazaré da Mata 75 Km 141 km 

Vitória de Santo Antão 90 Km 148 Km 

Cabo de Santo Agostinho 137 Km 201 Km 

Catende 126 km 115 km 

Quelle: Google Maps  

 

Der zweite Punkt betrifft die intensive Verwendung von Verkehrsmitteln, die durch 

Unternehmer oder deren Agenten an die Arbeitnehmer vermittelt wurden. Hinsichtlich 

der Technik, Infrastruktur und Technologie hat sich die Dynamik der Migration in der 

Mikroregion verändert. Diese Strecken wurden von den Arbeitern zu Fuß zurückgelegt, 

ausgenommen die großen Distanzen auf der Schiene und ein kleiner Teil mit dem Auto 

im Süden und Südosten Brasiliens.  

 

Während sich der Faktor in Bezug auf den landwirtschaftlichen Teil nicht verändert, 

funktioniert es in anderen Wirtschaftszweigen, vor allem der Textilindustrie, anders, 

wie es in den letzten Jahrzehnten in der Mikroregion dargestellt wird. (Abbildung 7 und 

8)  
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Wie man sehen kann, weisen die Gründe für die Migration eine direkte Beziehung, vor 

allem für die Landwirte, mit dem Phänomen der Jahreszeiten und dem Verhalten bei 

Perioden großer Dürre auf.  

 

Durch die Veränderung der Mobilitätskriterien wurde eine große Zeitersparnis für die 

Arbeitnehmer erreicht, die zu mehr Möglichkeiten der familiären Kontakte und zu einer 

besseren Planung des privaten Sektors führen konnte. 

 

Vor der Verbesserung der Mobilität konzentrierte sich die Verfügbarkeit der 

finanziellen Mittel auf die Zeit nach der Rückkehr des Migranten zu seiner Familie bzw. 

in seinen Heimatort. Durch die relativ lange Abwesenheit war eine zeitnahe Planung der 

finanziellen Mittel für die Familie sehr schwierig. Diese wichtige Phase der Migration 

endete in der ersten Hälfte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts und war ein wichtiger 

Bestandteil der Migrationsbewegung der Landbevölkerung. Neben der semi-pendelnden 

lokalen Migration, die durch die natürlichen Phänomene die regionale Wirtschaft stark 

beeinflusste, gab es auch eine permanente Migration in die bundesweiten 

Abbildung 8 
Quelle:http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/35/image

ns/paudearara_IMG_2852.jpg/view 

Abbildung 7  

Quelle: http://esquizoidesurbanus.blogspot.com/ 
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Wirtschaftsmetropolen, wie Sao Paulo oder Rio de Janeiro, sowie in die Metropolen des 

Bundesstaates Pernambuco. 

 

Aber diese Zuwanderer spielen eine wichtige Rolle bei der Zusammensetzung der 

Dynamik der Migration in der neueren Zeit, bei dem Ausbau der städtischen Aktivitäten 

der Mikroregion, genauer gesagt bei der Rückwanderung, die später noch in dieser 

Arbeit weiter diskutiert wird. 

 

 

5.2 Die wirtschaftliche (Re)Organisation der Mikroregion: die Stärke der urbanen 

produktiven Sektoren und die sich verändernden Migrationsströme. 

 

Die Phase, in den 80er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts beginnend, markiert heute 

den Wandel der ökonomischen Struktur der Mikroregion, in der die produktive Basis 

nicht mehr überwiegend ländlich ist. 

 

Diese Transformation ist das Ergebnis einer Reorganisation des produktiven Sektors, 

die Wert auf eine höherentwickelte Produktion von Kleidung und Hausrat legte 

(Bettwäsche, Teppiche, Tischdecken etc.), während sich vorher die Produktion von 

Kleidung auf die häusliche Sphäre, den tatsächlichen Bedarf der Familie und der 

unmittelbaren Nachbarschaft beschränkte. 

 

Wie von Campelo (1983) und Lira beschrieben (2009), beginnt die Produktion wieder 

in Schwung zu kommen und durch die Veränderung der Organisation des produktiven 

Bereichs von Santa Cruz do Capibaribe, als erste Gemeinde in der Mikroregion, 

entwickelt sich die Kleintexilindustrie (ab den 80er Jahren). Im weiteren Verlauf dieser 

Entwicklung wurden Toritama (in den 90ern) und Surubim (ab 2000) integriert. 

 

Mit der neuen Produktionsanordnung erfuhr die Migrationsbewegung eine wesentliche 

Änderung ihres Verhaltens und war damit nicht länger ein Ort der intensiven Migration. 

Es kam zu einer starken Rückwanderung, die auch eine Stärkung der internen 

regionalen Migration zur Folge hat. 
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Diese Änderungen sind die Folge der besseren Bedingungen für die sozioökonomische 

Reproduktion. Laut der Agentur für wirtschaftliche Entwicklung von Pernambuco gilt: 

Die Produktionskette von Textilwaren und Bekleidung von 

Pernambuco befindet sich in zwei Produktionszentren: der Region 

Agreste, konzentriert vor allem in den Städten Caruaru, Santa Cruz, 

do Capibaribe, Surubim und Toritama44, und der Metropolregion 

Recife. Im Bundesstaat konzentriern sich 16.430 Unternehmen, 12000 

Bekleidungsbetriebe im Gebiet Agreste. Der durchschnittliche 

Jahresumsatz beträgt R$ 1,5 Milliarden. Die Industrie bietet  90.000 

Arbeitsplätze. (PERNAMBUCO, 2011, ohne Seite45) 

 

So ist die Bedeutung der Textilproduktion in der Mikroregion Alto Capibaribe in 

Penambuco offensichtlich, weil die Aufteilung in zwei Zentren erfolgt ist. Das erste 

Zentrum ist in der Regionalmetropole Recife (das kleinere) und das zweite findet man 

in der Mesoregion Agreste (das wichtigere). Drei der vier beteiligten Gemeinden liegen 

in der Mikroregion Alto Capibaribe. Es sei daran erinnert, dass die Gemeinden 

Jobangebote für die ganze Mikroregion haben, indem sie durch die Auslagerung von 

Produktionsschritten
46

 indirekt Arbeitsangebote an andere Gemeinden und den 

Nachbarbundesstaat Paraiba stellen. 

 

Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Nichtvorhandensein an Hochschulbildung das 

Auftreten von semi-pendelnder und pendelnder Migration in benachbarte 

Mikroregionen fördert. 

 

Bei der semi-pendelnden Migration ist es wichtig zu beachten, dass aufgrund der 

Umsetzung der „Bolsa Familia“ (Einkommensverteilungsprogramm der 

Bundesregierung) die ärmsten Bauern nun eine weitere Einnahmequelle hatten, 

gekoppelt an ein größeres Arbeitskräfteangebot in den Städten der Mikroregion. Damit 
                                                           
44

 Unser Schwerpunkt. 

 
45

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: A cadeia produtiva de têxtil e confecções do Estado 

de Pernambuco se destaca em dois pólos produtivos: o da Região Agreste, basicamente concentrado nos 

municípios de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim e Toritama; e o da Região Metropolitana do 

Recife. O Estado concentra 16.430 empresas, sendo 12 mil no Pólo de Confecções do Agreste. O 

faturamento médio anual é de R$ 1,5 bilhão. O setor gera 90 mil empregos. 

 Quelle: http://www.addiper.pe.gov.br/site/page.php?page_id=39#confeccoes 

 
46

 Bandproduktion ist eine verteilte Produktion im Segment, unter diesen Bedingungen erhalten die 

Arbeiter ihr Geld in Abhängigkeit von dem Produktionsvolumen, die Arbeit erfolgt in den Häusern der 

Arbeiter. Ein anderes Merkmal besteht darin, dass nur Kleinteile produziert werden (die hinteren 

Hosentaschen, Gummibänder, Nähen von Knopflöchern usw.) 

 

http://www.addiper.pe.gov.br/site/page.php?page_id=39#confeccoes
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sank die Nachfrage nach Arbeitskräften aus dem Gebiet der Zuckerrohrproduktion, und 

somit verlor die semi-pendelnde Migration im Zuckerrohranbaugebiet ihre 

repräsentative Rolle, die sie bis Anfang der 80er Jahre des  zwanzigsten Jahrhunderts 

innehatte. 

 

Um die Rolle des Familienausgleichskassenprogramms
47

 der Bolsa Familia deutlicher 

darzustellen, zeigt die nachstehende Tabelle die Anzahl der Begünstigten des 

Programms in der Mikroregion. 

Tabelle 10: Bevölkerung profitiert von dem Familienausgleichskassenprogramm in der 

Mikroregion Alto Capibaribe 2010 

 
Einwohner

* 

Teilnehmer 

Anzahl in 

Familien  

** 

Gesamtzahl 

der 

teilnehmenden 

Personen 

***  

Anteil an der 

Gesamtbevöl 

kerung ****  

 

Casinhas 13.791 1.996 6.387 46,31 

Frei Miguelinho 14.231 2.342 7.494 52,65 

Santa Cruz do Capibaribe 87.538 11.230 35.937 41,05 

Santa Maria do Cambucá 13.023 1.935 6.192 47,54 

Surubim 58.444 7.463 23.881 40,86 

Taquaritinga d o Norte 24.923 3.108 9.945 39,90 

Toritama 35.631 4.079 13.053 36,63 

Vertente do Lério 7.894 1.582 5.062 64,12 

Vertentes 18.267 2.425 7.760 42,48 

Média da Microrregião 273.742 36.160 115.711 45,72 

Quellen: 

*   vorläufiges Ergebnis der Censo Demográfico 2010 – IBGE; 

** Sistema de Benefícios aos Cidadãos – Ministériodo Desenvolvimento Social/ Caixa 

Econômica Federal; 

*** Berechnungen auf der Grundlage einer Familie mit 3,2 Personen im Durchschnitt in Brasilien 

****Unsere Berechnungen. 

 

Anhand der obigen Tabelle kann überprüft werden, dass die Kommunen mit einer 

größeren urbanen Dynamik genau die sind, wo die Menschen weniger abhängig von den 

staatlichen Beihilfen sind, und das sind eben die Städte (Santa Cruz do Capibaribe, 

                                                           
47 "In Familien mit einem Pro-Kopf-Einkommen zwischen R$ 60 (€24.96) und R$ 120 (€49.92) betrug 

der Zuschuss R $ 18 (€7,48) bei bis zu drei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre, später wurde er auf 

R$ 20 (€8,31) erhöht. Die maximale Leistung von R$ 172 (71,54) bis R$ 182 (75,80) erhielten Familien 

mit mehr als drei Kindern bei einem Einkommen von bis zu R$ 60, die die Basishilfe erhalten, plus zwei 

Jugendliche, die in einer Regelschule eingeschrieben sind. GABRIELA WARRIOR Folha Online, in 

Brasilia, 25.06.2008 (http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u416046.shtml) 
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Surubim, Toritama und Taquaritinga Nord), die das höchste Entwicklungsindiz 

aufweisen, wie im vorigen Kapitel dargelegt. 

 

Zur Verbesserung der Einkommen der privaten Haushalte
48

 von Landarbeitern kann ein 

weiteres Element hinzugefügt werden. Diese Verbesserung trat mit dem Gesetz Nr. 

8213/91 in Kraft, das besagt, dass die Gehälter von Bauern im Ruhestand dem 

ländlichen Mindestlohn entsprechen müssen. Vorher betrug das Ruhestandsgeld etwa 

30 % des Mindestlohns. Mit der Zunahme der Familieneinkommen im Ruhestand haben 

die Familien jetzt eine bessere Position, um die Perioden mit den niedrigen 

Produktionskosten in der Mikroregion von Alto Capibaribe zu bewältigen. 

 

Für das Verständnis der neuen wirtschaftlichen Dynamik in der Mikroregion ist es 

notwendig, die Rolle des Staates bei der Unterstützung der wirtschaftlichen Aktivitäten 

zu analysieren. So gibt es drei wesentliche Punkte: 1. - Die Verfügbarkeit von Krediten, 

2 - Die Infrastruktur (Produktionsfluss und Wasserversorgung) und 3. - Die 

Bereitstellung von Bildung und auf höherer Ebene und in technischen Berufen (Punkt 3 

in einem Unterkapitel später). 

 

Die Analyse der staatlichen Kredite einschließlich Mikrokredikt in der sich wandelnden 

Gesellschaft ist ein Schlüssel zum Verständnis der Veränderungen in den produktiven 

Sektoren in jedem Raum. Um dies durchzuführen, nutzen wir Daten aus einer Bank im 

Nordosten Brasiliens, einer Bank, die auf die Förderung der regionalen Entwicklung 

spezialisiert ist. Allerdings gibt es für die neun Gemeinden der Mikroregion zwei 

örtliche Zuständigkeiten dieser Bank, sieben Gemeinden sind der Agentur in Surubim 

zugeteilt, nur die Gebiete von Santa Cruz und die Capibaribe Toritama fallen unter den 

Zuständigkeitsbereich der Filiale von Caruaru (Karte 9). 

 

 

 

                                                           
48 Es ist wichtig daran zu erinnern, dass die Familienbande in Brasilien eine kulturelle Basis aufweisen. 

Die Hilfe der Familien, sei es im finanziellen Bereich, in der Pflege älterer Menschen, wird in ihnen 

organisiert. 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karte 5– Quelle: ANDRADE, 2011 

 

 

Um die Veränderung der Kredite zu verstehen, werden die Werte der Darlehen der BNB 

Bank von 1999 und 2009
49

 genutzt, dargestellt in Tabelle 11. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Es bestanden zwei Gründe, die alten Daten nicht heranzuziehen: 1- Die Wahl der Darstellung der Daten 

erfolgt stets hinsichtlich des Unterschiedes zwischen einzelnen Jahrzehnten, 2 - Mit der Durchführung des 

Real-Plans im Jahr 1994 hat die Institution die Daten für 1999 und 2009 angeboten. In diesem Sinn ist die 

Analyse der Daten nur in dem Zeitraum mit einer stabilen Ökonomie in Brasilien erfolgt. 
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Tabelle 11: Langfristige Verträge der BNB-Filialen der BNB in CARUARU und SURUBIM 

Teilsektor Ökonomie – 1999 und 2009. 

Teilsektor 

CARUARU** SURUBIM** 

1999 2009 
Abweich

ung in % 
1999 2009 

Abweic

hung in 

% 

 Gesamte 

Landwirtschaft 

R$ 2.931.513   
  0 

R$ 1.352.330   
0 

€1.219.380  €562.509  

Nur Landwirtschaft 
  R$ 79.406 

  0 
  R$ 981.743 

0 
 €33.029  €408.361 

Nur Agroindustrie 
  R$ 496.386 

  0 
R$ 513.362 R$ 22.065 

-95,70 
 €206.474 €213.536 €9.178 

Viehzucht 
R$ 6.041.778 R$ 4.692.257 

-22,33 

R$ 

12.381.954 
R$ 7.821.767 

-36,82 

€2.513.114 €1.951.772 €5.150.348 €3.253.511 

Forstwirtschaft 
    

  
  R$1.576 

0 
   €655 

Gesamter erster 

Sektor * 

R$ 8.973.291 R$ 5.268.049 
-41,29 

R$ 

14.247.646 
R$ 8.827.151 

-38,04 

€3.732.494 €2.191.276 €5.926.394 €3.671.859 

Verarbeitende 

Industrie 

  R$ 3.182.847 
0 

  R$ 4.266.411 
0 

 €1.323.924  €1.774.639 

Industrie 
R$ 645.047   

0 
R$ 392.428   

0 
€268.311  €163.232  

Energie 
    

  
  R$ 152.489 

0 
   €63.428 

Gesamter zweiter 

Sektor* 

R$ 645.047 R$ 3.182.847 
493,42 

R$ 392.428 R$ 4.418.900 
1126,04 

€268.311 €1.323.924 €163.232 €1.838.068 

Immobilien 
  R$ 52.535 

0 
      

 €21.852    

Handel 
R$ 744.642 R$ 25.043.197 

3.363,11 
R$ 370.116  R$ 9.338.045 

2523,00 
€309.734 €10.416.869 €153.951 €3.884.216 

Andere 

Dienstleistungen 

  R$ 67.032 
0 

  R$ 138.819 
0 

 €27.882  €57.742 

Dienstleistungen für 

Betriebe 

  R$ 366.062 
0 

  R$ 52.535 
0 

 €152.265  €21.852 

Dienstleistungen 
R$ 1.097.056   

0 
R$ 60.953   

0 
€456.327  €25.353  

Basisdienstleistung

en 

  R$ 380.686 
0 

  R$ 112.049 
0 

 €158.348  €46.607 

Kollektive, soziale 

und individuelle 

Dienstleistungen 

  R$ 192.479 
0 

  R$ 72.300 
0 

 €80.062  €30.073 

Tourismus,   R$  346.870 0   R$ 411.998 0 
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Gastronomie, 

Kultur 
 €144.282   €171.373  

Transportwesen 
    0   R$ 3.382.872 0 

    €1.407.126  

Gesamt dritter 

Sektor * 

R$ 1.841.698 R$ 29.631.708 1.608,93 R$ 431.069 R$ 4.170.573 967,49 

€766.065 €12.325.488  €179.305 €1.734.775  

Total Gesamt 
R$ 11.460.036 R$ 34.899.757 304,53 R$ 15.071.143 R$ 26.754.669 177,52 

€4.766.851 €14.516.765  €6.268.933 €11.128.779  

Quelle: Base do Ativo do BNB - Elaboração: ETENE/CIEST. (*adaptação) 

** Die Kredite für die Gemeinden der Mikroregion werden von den zwei Agenturen bereitgestellt 

***Der Wert des € entspricht der Dotierung an Banco Central do Brasil, am 1.April 2010, (€ 1 = 

2,4041R$). 

 

Wie die Beobachtung der BNB-Analyse bestätigt, erkennt man den Trend der 

Finanzierung zur (Re-) Organisation der lokalen Produktionssysteme, zu einer 

Reduktion im primären Sektor (-41,29) und einer Erhöhung im sekundären Sektor 

(493,42 %) und dem tertiären Sektor (1.608 %). Dies stellt einen groβen Widerspruch in 

den Daten für den primären Sektor dar, da im Jahr 1996 PRONAF (Programm zur 

Stärkung der familiären Landwirtschaft) in Kraft trat (Dekret Nr. 1946). Obwohl durch 

das Programm die landwirtschaftlichen Praktiken zu fördern waren, gab es keine 

Erhöhung des Volumens des Fremdkapitals in diesem Sektor. Dabei liegt die 

Aufmerksamkeit für Investments auf den städtischen tertiären Sektoren. 

 

 In diesen wirtschaftlichen Sektor werden alle wirtschaftlichen Bereiche einbezogen, die 

nicht in den beiden anderen Sektoren enthalten sind. Diese Vielfalt macht das Portfolio 

umfangreich. Der wichtigste Stimulator für diesen sehr hohen Index ist von 

CREDIAMIGO abgeleitet,  

welches das Mikrokredit-Programm der Banco do Nordeste ist, die 

den Zugang zu Krediten an Tausende von Unternehmern aus den 

informellen oder formellen Sektoren der Wirtschaft erleichtert 

(Mikrounternehmen, klassifiziert nach Einzelmikrounternehmen, 

Unternehmer, Selbstständige und Gesellschaften (z. B. GmbH) 

(BNB50),  

d. h. dass durch diese Art von Kredit eine größere Kapillarisierung des Kapitals inmitten 

des informellen Sektors auftritt.  

 

                                                           
50

Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: é o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado 

do Banco do Nordeste que facilita o acesso ao crédito a milhares de empreendedores pertencentes aos 

setores informal ou formal da economia (microempresas, enquadradas como Microempreendedor 

Individual, Empresário Individual, Autônomo ou Sociedade Empresária. 

Quelle:http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao /Produtos_e_Servicos/Crediamigo/gerados. 
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Ein weiterer Bereich des staatlichen Handelns hinsichtlich des Raumes in der 

Mikroregion ist in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation in Zusammenhang mit 

der Infrastruktur zu sehen.  

 

Einen Aspekt bildet die Lieferung von Wasser durch den Wasserspeicherbau bei 

Jucazinho, der sich genau zwischen den Gemeinden und Surubim und Cumaru befindet 

und das Versorgungssystem erweitert. Dieser Bau dient der Sicherstellung der 

Versorgung mit Wasser für private Haushalte und Teile der Textilindustrie (Vorwäsche 

von Jeans). 

 

Ein anderer struktureller Punkt ist die Verbreiterung der BR-104 zwischen den 

Gemeinden Santa Cruz do Capibaribe und Caruaru, die eine Länge von 52,2 km 

aufweist und eine wesentlich modernere und schnellere Abwicklung des Verkehrs 

zwischen Santa Cruz Capibaribe und eine bessere Anbindung an die Verkehrsknoten 

BR 108 und BR-232 und an die Eisenbahn (Trans-Nord-Ost, im Bau) zum Ziel hat. Mit 

dem Ausbau des Verkehrnetzes kann die Ware schneller in die Metropolregion von 

Recife und Porto de Suape (internationaler Hafen südlich von Recife) gelangen. Man 

kann also feststellen, dass auch die Textil-Cluster Agreste weiter entfernte Märkte 

schneller erreichen kann. (Kart 6). 

 

Bisher wurden die strukturellen Veränderungen der wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen präsentiert, die Verenderungen der Migrationsströme als Ergebnis 

haben. Mit den Daten der amtlichen Statistik (IBGE) im Dialog mit dem Daten der 

Interviews ergibt sich eine Synthese hinsichtlich der gegenwärtigen Situation der 

Entwicklung dr Migrationströme in der Mikroregion Alto Capibaribe.  

 Fonte http//:www.skyscrapercity.com 
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Karte 6  - quelle: ANDRADE, 2011  
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5.2.1. Rückwanderung: Der Einfluss der neuen Arbeitsmöglichkeiten 

 

Die Immigration in die Mikroregion erfolgt über die Rückwanderung und kann vor 

allem durch Einwohnerzählungen ermittelt werden. Zum Verständnis wird die 

Volkszählung von Brasilien von 1991 und 2000, vom Brasilianischen Institut für 

Geographie und Statistik (IBGE) durchgeführt, genutzt. Es ist wichtig zu wissen, dass 

bei früheren Volkszählungen keine Daten im Zusammenhang mit Fragen zur Migration 

erhoben wurden. Es wird angenommen, dass die Ursache für das Nichterheben der 

Daten in einem Mangel in der Volkszählung von 1980 und seinen Vorgängern lag, und 

zwar aufgrund der Tatsache, dass die Migrationsströme zu dieser Zeit fast 

ausschließlich auf die großen brasilianischen Städte gerichtet waren – eine Realität, die 

sich ab Mitte der 80er Jahre zu verändern begann.  

 

Es ist weiterhin wichtig zu beachten, dass die Daten der Volkszählung von 2010 noch 

nicht in diese Dissertation eingearbeitet werden können, da die Datenerhebung in der 

zweiten Hälfte des Jahres erfolgte und noch nicht verfügbar ist. 

 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, wie die Analyse des IBGE erfolgt. Auf den 

Fragebögen der Volkszählung, die alle zehn Jahre stattfindet, waren bezüglich der 

Migration nur drei Variablen oder Fragen enthalten, welche dem Interviewpartner 

gestellt wurden. Die erhobenen Daten bezogen sich auf die Fragen nach: „dem Ort der 

Geburt, dem letzten Wohnort und nach dem Wohnort vor fünf Jahren vor dem Stichtag 

der Erhebung“  (IBGE, 2003, S. 27
51

). 

 

Die verwendete Methodik der Volkszählung zeigt eine deutliche Präsentation 

hinsichtlich der Umsiedlung von Personen innerhalb der brasilianischen Föderation, 

lässt aber keine detaillierten Rückschlüsse auf die Bevölkerungsbewegungen, z. B auf 

Mikroregionen wie die Gemeinden des Alto Capibaribe, zu.  

 

Im Unterschied zu Brasilien, wo die Migration durch Volkszählungen alle zehn Jahre 

identifiziert wird, erfolgt in Deutschland eine Identifizierung zusätzlich über das 

                                                           
51

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: o lugar de nascimento, o lugar de residência anterior 

segundo o tempo ininterrupto de residência atual e o lugar de residência anterior há exatamente cinco 

anos da data de referencia da pesquisa. 
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Instrument der Registrierung des Aufenthalts eines Bürgers. Sie müssen sich in ihrem 

Hauptwohnsitz registrieren, und das bildet den Ausgangspunkt für jede Person, die z. B. 

einen zweiten Wohnsitz benötigt. "Melderechtsrahmengesetz in der Version der 

angegebenen Bekanntmachung vom 16. August 1980 (BGBl I S. 1429) " 

 

Ein weiteres Element, das die Identifizierung der Migration in Deutschland erleichtert, 

ist die Existenz der Zedex (Zentrale Bundesinformations- und 

Kommunikationsplattform für sicheren Datenaustausch), die zusammen mit dem 

Bundesamt für Statisitk die Möglichkeit zur Verfügung hat, eine Aktualisierung der 

Bewegungen der Bürgerinnen und Bürger u. a. für den Wohnungsbau zu nutzen. Zudem 

ist Deutschland ein Mitglied der ZEMIS (Zentrales Migrations-Informationssystem), in 

dem seit 1985 die Informationen der Migration in Europa konzentriert werden. Diese 

Institution wurde am 25. März 1957 mit dem Vertrag von Rom eingerichtet. 

 

So werden die Mängel des brasilianischen Systems zur Information über Migration 

deutlich – die Erhebung der Daten in Zeitabständen von zehn Jahren und die 

Schwierigkeiten bei der Analyse der Migrationsbewegungen in einem einzelnen 

Bundesstaat. Trotz der Möglichkeit der Bildung eines Wirtschaftsblocks nach dem 

Vorbild der Europäischen Union (Brasilien und andere Mitglieder des MERCOSUL) 

müssen in Zukunft ähnliche Maßnahmen ergriffen werden, um zu einer verbesserten 

Qualität des Datenmanagements und zur besseren Übersicht über die 

Migrationsveränderungen in der Bevölkerung zu kommen. So würde der MERCOSUL 

auch auf bessere Planungs-Tools für politische und wirtschaftliche Maßnahmen 

zugreifen können. 

 

Ab diesem Zeitpunkt werden in dieser Dissertation die offiziellen Daten der Migration 

in der Mikroregion Alto Capibaribe angewendet. Es werden die Daten der 

brasilianischen demografischen Volkszählung von 1991 und 2000 zu Grunde gelegt, die 

Daten für die Volkszählung 2010 werden nicht erfasst, weil sie noch nicht veröffentlicht 

worden sind. Parallel dazu werden Nuancen aus Interviews für das qualitative 

Verständnis hinzugefügt. 
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Die Daten in der Tabelle 12 zeigen die Herkunft der Neubürger aus anderen 

Bundesländern. Die Präsentation der internen Migration ist nur durch die Analyse auf 

qualitativer Ebene möglich. Die statistischen Daten auf bundesstaatlicher Ebene werden 

in dieser Arbeit nicht weiter behandelt, weil sie keine direkten Rückschlüsse auf die 

Migrationsbewegungen in der Mikroregion Alto Cabibaribe zulassen. 

 

Die Aussage der Tabelle 12 verdeutlicht die Rolle der Südostregion. In der 

Nordostregion selbst lässt sich beobachten, dass die meisten Einwanderer der 

Mikroregion ihren Wohnsitz im Bundesstaat Paraiba hatten, was durch die gemeinsame 

Grenze zur Mikroregion erklärt werden kann. 

 

Die Beziehungen der Nachbargemeinden – Paraibanos Mikroregion mit dem Alto 

Capibaribe – treten vor allem in den urbanen Zentren der Mikroregion hervor. Dieser 

Zusammenhang besteht in der Ausweitung des produktiven Raums des Clusters 

hinsichtlich der Konfektion; für Paraiba hat Alcantil einige Anteile an der 

Textilindustrie, deren Hauptsitz sich aber in Santa Cruz de Capibaribe und Toritama 

befindet. Ein weiteres Beispiel für die Verknüpfung ist der Einsatz spezialisierter 

Dienstleistungen und die Verwendung anspruchsvollerer Waren, letzteres vor allem in 

Santa Cruz do Capibaribe, wo die Bevölkerung von Alcantil zum Konsumenten wird, 

während die Bewohner von Santa Cecilia und Umbuzeiro das Angebot in Surubim 

nutzen. 
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Quelle: Erstellt nach der IBGE – Censo Demográfico 1991 und 2000. 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 12: Geburtsorte der Einwohner der Mikroregion Alto Cabibaribe    (alle Bundesländer und Ausland) 
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Mikroregion  Alto 

Capibaribe 1991 18 19   25   70 22 120 111 5871 168128 648 109 235 100 12 324 1738 72   9 4 3 11 98 2 

Mikroregion  Alto 

Capibaribe  2000 9  19  43  47 156 41 304 195 10338 195820 1290 79 335 132 35 508 2773 210 13 3  33 9 54 16 28 

Casinhas 1991                              

Casinhas 200                              

Frei Miguelinho 1991          9  27 13890 16  33 10  22 86     4     

Frei Miguelinho 2000           5 169 12524 4  32   75 151 4    7  8   

Santa Cruz do Capibaribe 

1991  19   18   35  37 68 3029 33690 255 59 56 20 12 110 681 29   9   11 5 2 

Santa Cruz do Capibaribe 

2000 9  19  33  42 132  149 105 6456 49675 567 54 170 94 35 274 1056 83    10 9 12 12 18 

Santa Maria do Cambucá 

1991            199 11067 16 17 4   4 94 10     3    

Santa Maria do Cambucá 

2000       5    5 320 11148 37  3   5 186   3  6  13   

Surubim 1991     7   20  33  1329 65340 88 20 36 70  43 568 33       73  

Surubim 2000          71 34 1259 48095 56 11 61   49 619 49    11  17   

Taquaritinga do Norte 

1991        7  19 20 566 16144 161  39   94 25          

Taquaritinga do Norte 

2000     4   13  33 4 514 18822 84  44 5  42 169  13       11 

Toritama 1991         22 22 5 185 14177 80  67   56 275        15  

Toritama 2000        11  33 10 279 20591 509  13 30  21 268 36         

Vertente do Lerio 1991                              

Vertente do Lério 2000            619 7785 15 9    6 70 28         

Vertentes 1991        8   18 121 13820 32 14     86          

Vertentes 2000     7     19 32 323 14393 18 5 11   38 102 10       4  
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Eine weitere Verbindung zum Bundesstaat Paraiba, die darauf hinweist, stellt der 

kulturelle Hintergrund dar. Der Prozess der Besiedlung der Räume erfolgte gleichzeitig 

und unter den gleichen ökonomischen Bedingungen. Zu beachten ist weiterhin, dass die 

heutige Einteilung der Gebiete stark von der zu Beginn der Besiedlung abweicht, wie in 

der unteren Abbildung 9 dargestellt. 

 

 

Abbildung 9 - Quelle:  In Anlehnung an den  ANDRADE (Hrsg.), 2003, und ANDRADE, 1995 durch 

den ANDRADE, 2011 

 

Unter diesen Umständen werden die Beziehungen klarer: die Leichtigkeit der 

kulturellen Identifikation zwischen den beiden Staaten, die physische Kontinuität der 

Gebiete und die historisch bedingten Bewegungen der Menschen zwischen den beiden 

föderalen Einheiten. 

 

So ergeben die Daten aus der Volkszählung 2000, dass die meisten Migranten für Santa 

Cruz de Capibaribe (62,44 %) mit 10.338 Einwanderern aus dem benachbarten 

Portugiesisches Territorium 

Spanisches Territorium 

Aktuelles Territorium von  

Pernambuco 
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Bundesstaat Paraíba kamen und sich für Surubim (12.17 %)1259 Einwanderer 

entschieden. Diese Tatsache kann mit der wirtschaftlichen Nachfrage der 

Textilindustrie, des Handels und der Bekleidungsindustrie in Verbindung gebracht 

werden). 

 

Ein großer Strom von Einwanderern, hauptsächlich in den 90er Jahren des letzten 

Jahrhunderts, wird in der Volkszählung 2000 identifiziert. So wird die Attraktivität der 

Mikroregion durch die Stärkung der produktiven Ketten in Verbindung mit der 

Textilindustrie geschaffen, wie in Grafik 7. gesehen werden kann. 

 

Ein weiterer Teil Brasiliens, der es verdient, in dieser Analyse hervorgehoben zu 

werden, ist die Südost-Region. In absoluten Zahlen präsentiert: 2.206 oder 14,34 % der 

Zuwanderer aus anderen Bundesstaaten Brasiliens
52

 kommen aus der Südostregion, das 

unterstreicht, dass die Einwanderer aus der Südostregion nach dem Nachbarbundesstaat 

den zweitgrößten Anteil aufweisen.  

 

Allein der Anteil der Immigranten der Mikroregion aus dem Staat São Paulo beträgt 

1.738 Einwanderer (11,29 %), und wird nur durch den Bundesstaat Paraiba übertroffen, 

wie oben erwähnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Für die Region Nord 62 Zuwanderer (0,40 %), Region Süd 236 Zuwanderer (1,53 %), Nordost 12.738 

(82,81 %) und den mittleren Westen mit den anderen Orten 140 Immigranten (0,91 %) 
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Grafik 7  -Quelle: Andrade 2011 
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Diese sehr hohe Zahl von Zuwanderern aus dem Bundesstaat São Paulo besteht 

hauptsächlich aus Ehepartnern und den Kindern von Rückkehrern, die vor der Zeit des 

Wachstums und der Stärkung der Textilbranche aus der Mikroregion auswanderten und 

danach in ihre Heimatorte zurückkehrten (Abbildung 17). Dies wird in der folgenden 

Beschreibung dargelegt: 

 

J.D.S.: Ich bin mit 18 Jahren nach São Paulo gegangen. Mein älterer 

Bruder hatte für mich einen Arbeitsplatz als Küchenhilfe in der 

Kantine der Firma besorgt, in der er arbeitete. Ich habe 29 Jahre in 

dieser Firma gearbeitet. (…) Mit der Abfindung habe ich in São 

Paulo ein Lebensmittelgeschäft eröffnet, welches ich mit meinen 3 

Kindern 8 Jahre betrieb. (…) Mein ältestes Kind blieb in Sao Paulo 

und betrieb das Lebensmittelgeschäft weiter (…) während ich mit 

dem Ersparten (…) und meinen zwei anderen Kindern zurück noch 

Toritama ging, um dort eine Bäckerei zu eröffnen. (…)  Durch die 

gewaltigen Veränderungen in meiner Heimat wurde dies möglich.
53

. 

M.J.L.L.: Ich bin nach Santos(SP) umgezogen, weil mein Mann, den 

ich in Surubim kenne gelernt habe, dort eine Arbeit hatte. Nach dem 

frühen Tod meines Mannes (…) bin nach Surubim zurück, weil meine 

Familie mich bei der Versorgung meiner damals noch kleinen Kinder 

(3 Monate und 3 Jahre) unterstützen konnte. Ein Verbleiben als Witwe 

mit Kindern in Santos war unmöglich (…) Mit dem Geld aus der 

Versicherung war ein Auskommen in dem preiswerten Surubim 

machbar. (…) Mein ältestes Kind arbeitet in der Bekleidungsindustrie 

und geht abends zur Erwachsenenweiterbildung, um sich auf ein 

Studium vorzubereiten. Das jüngste Kind geht noch zur Schule.
54

. 

 

J.F.F.B.: Ich bin mit 20 Jahren und einem Grundschulabschluss nach 

São Paulo gegangen, um dort in der Gastronomie zu arbeiten. Gleich 

am Anfang meiner 15 Jahre in São Paulo habe ich eine 

                                                           
53

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: Sai daqui quando completei 18 anos, fui para São 

Paulo levado pelo meu irmão mais velho, que conseguiu um lugar para mim no refeitório da firma que ele 

trabalhava como ajudante de cozinha (...) fiquei lá nessa firma durante 29 anos (...), com a indenização 

abri no bairro que morava uma quitanda, depois de 8 anos, já aposentado resolvi que era hora de voltar 

porque a região estava crescendo e como tinha 3 filhos trabalhando comigo, o casado ficou lá e eu vim e 

abri essa padaria para os meus filhos poderem trabalhar aqui, que é uma terra que ta se desenvolvendo 

muito diferente de quando sai daqui (...) era tudo atrasado 
54 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: fui morar em Santos porque o meu marido 

trabalhava lá, nos conhecemos aqui na escola (...) mais aí fiquei viúva e voltei para criar meus 

filhos aqui um tinha 3 meses e outro 3 anos, porque eu poderia contar com a ajuda da minha 

família, pois com o salário de viúva não dava pra continuar pagando aluguel e o dinheiro que 

recebi de seguros não dava para comprar uma casa lá e aqui deu (...) 0 mais velho agora com 19 

anos já esta trabalhando em uma confecção de dia e terminando os estudos a noite, ele sonha em 

fazer faculdade e o mais novo só estuda. 
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Berufsausbildung als Koch abgeschlossen, nach 10 Jahren geheiratet 

und mit meiner Frau, die als Putzfrau gearbeitet hat, 3 Kinder 

bekommen. (…) Mit dem zusammengesparten Geld habe ich in Frei 

Miguelinho eine Pizzeria, und weil ich erfolgreich war, eine weitere in 

einem Nachbarort, eröffnen können. (…) Meine Frau arbeitet heute als 

Schneiderin
55. 

 

Wie bereits bei der Frage der Reproduktion und Arbeit erwähnt wurde, besteht eine 

starke Verbindung zu Bewegungen der Migration und der Weiter- oder Rückreise. So 

stellte der Bundesstaat São Paulo als wirtschaftliches Zentrum Brasiliens ein beliebtes 

Ziel für die Emigration von Bewerbern aus der Mikroregion Alto Capibaribe und alle 

anderen peripheren Regionen Brasiliens dar. 

 

Allerdings gibt es auch Zuwanderer in der Mikroregion, die sich der Immigration nicht 

zuordnen lassen, wir könnten sie als indirekte Rückwanderer bezeichnen, denn wie kann 

sonst die folgende Aussage einer nach dem Tod ihres Mannes aus Sao Paolo 

stammenden Frau gedeutet werden, die ihren Mann in São Paulo kennenlernte, als er 

dort immigrierte, und erst nach dessen Tod das erste Mal nach Surubim kam, um die 

Herkunft ihres Ehemannes zu erfahren.: 

 

D.N.A.:Mein Mann, der aus Surubim stammte, und ich lebten in der 

Nähe von São Paulo, in Campinhas. (…) Zur Mutter meines Mannes 

hatte ich nur brieflichen Kontakt. Mein Mann starb, als unsere 

Zwillinge 8 Monate alt waren. (…) Ich beschloss, zum zweiten 

Geburtstag der Zwillinge die Großmutter in Surubim zu besuchen. 

Sehr herzlich wurde ich aufgenommen, und ich war sehr begeistert 

von der Lebensqualität in Surubim. (…) Nach dem Angebot meiner 

Schwiegermutter, mit der ganzen Familie meines verstorbenen 

Mannes auf dem Bauernhof zu leben, habe ich nicht lange überlegt, 

habe mein Haus in Campinhas verkauft und bin mit den Kindern nach 

Surubim gezogen. (…) Ich habe zwei Jahre auf dem Bauernhof gelebt, 

in der Zwischenzeit ein Haus in der Stadt gebaut und möchte nicht 

wieder zurück nach Campinhas. (…) Durch die Hilfe der ganzen 

Familie und den gegebenen Möglichkeiten haben meine Kinder eine 

sehr gute Schulausbildung und gute Chancen für eine gute 

Entwicklung
56. 

                                                           
55

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: fui para São Paulo lá trabalhei de garçon, ajudante 

de cozinha e de cozinheiro, saí daqui com 20 anos, só tinha a 8ª serie, (...) depois de começar como 

ajudante de cozinha fiz curso no SESC
55

 depois de 15 anos trabalhando muito voltei a 5 anos casado e 

com 3 filhos, minha mulher lá trabalhava de faxineira, agora ela é costureira (...) com o dinheiro que 

conseguimos juntar deu para abrir uma pizzaria aqui e agora já tenho mais uma na cidade vizinha (...) 

agora da pra ganhar dinheiro aqui antes não dava não. 
56

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: quando meu marido faleceu minha filhas gêmeas 

tinham 8 meses e a avó que mora aqui em Surubim não as conhecia, me correspondia com ela, pois já a 
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Die Aussage zeigt, dass sie die Möglichkeit einer besseren Qualität der Bildung für ihre 

gemeinsamen Töchter erkannt hat und deshalb beschloss, in das Heimatgebiet ihres 

Mannes zu migrieren, und zwar auch ohne direkten Bezug zu dem Ort, aber aufgrund 

des positiven Einflusses der Familie des verstorbenen Mannes. So kann dieser Prozess 

als indirekte Rückwanderung definiert werden. So lässt sich als Migration auch die 

Herkunft einer Familie (nicht blutsverwandt) verstehen, die nicht mehr im direkten 

Kontakt (durch Tod und/oder Trennung) des Migranten steht. 

 

Wie an den genauen Daten des Brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik zu 

sehen ist, liegt bei den Migrationsbewegungen die Konzentration bei der Befragung auf 

langfristigen oder räumlich weiteren Veränderungen des Wohnsitzes, ohne 

Berücksichtigung der kurzeitigen Migrationen, die dort nur als Bewegungen bewertet 

werden. In dieser Dissertation wird aber das Augenmerk auf diese Bewegungen gelegt, 

auf das Pendeln und Semi-Pendeln unter einer anderen Klassifikation, auf Menschen, 

die einem Studium oder einer Arbeit außerhalb der Orte, in denen sie ihren Wohnsitz 

haben, nachgehen.  

 

Es kann beobachtet werden, dass die statistischen Zahlen, von IBGE vorgestellt, eine 

erste Annäherung an das Verständnis der Dynamik der Migration darstellen, um die 

aktuelle Verschiebung der Bewegungen in den Räumen im Prozess der 

gesellschaftlichen Reproduktion und der wirtschaftlichen Entwicklung zu erkennen. 

Diese Zahlen erklären nicht die Gründe und Ursachen, die den Einzelnen oder eine 

Gruppe zur Migration veranlassen. 

 

So wird das Anliegen dieser Dissertation bekräftigt, diese Motive in ihren 

Zusammenhängen zu verstehen. 

 

                                                                                                                                                                          
tinha conhecido em Campinas(SP) quando ela foi passar um mês na casa da minha cunhada, (...) quando 

as meninas teriam aniversário de 2 anos vim trazer elas para conhecer a avó, menino gostei tanto da 

tranqüilidade do lugar e ver que aqui tinha um comercio bom, escolas e médicos que quando cheguei lá 

em Campinas só vivia pensando em me mudar, (...) aí né minha sogra perguntou se eu queria morar no 

sítio com ela logo depois de 3 meses, aí não pensei muito, vendi uma casinha que tinha lá e vim embora 

(...) morrei no sitio 2 anos, foi o tempo de comprar essa casa que moro hoje, e não penso em sair daqui as 

meninas estão estudando em escola muito boa, que não consegueria pagar uma igual se fosse lá, e a ajuda 

da família do meu falecido marido me ajudou muito na educação das meninas (...) é isso não volto mais. 
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Dies unterstreicht die Notwendigkeit der methodischen Grundlagen dieser Forschung, 

was die qualitativen Tiefeninterviews erfordert, basierend auf der Grundlage der 

Berücksichtigung der Biografie eines jeden beteiligten Migranten. 

 

5.2.2 - Interne Migration: die Suche nach Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten 

 

Allerdings erfolgte eine Veränderung hinsichtlich der Ziele der Migrationsströme in der 

Mikroregion Alto Cabibaribe. Bis in die achtziger Jahre waren die Emigrationsziele 

andere Regionen, wie der Bundesstaat Pernambuco und der Südosten von Brasilien; 

überwiegend ging die Emigration aber in Richtung des Bundesstaates São Paulo. 

 

Eine Veränderung dieser Emigrationsziele wurde durch die (Wieder-) Strukturierung 

der Produktionsprozesse in der Mikroregion erreicht, die lokale Wirtschaft ist nicht 

mehr in erster Linie ländlich
57

, die städtische Wirtschaft kommt in Gang. Der Prozess 

der Veränderung dieser Struktur hatte seine Anfänge in den siebziger Jahren in Santa 

Cruz do Capibaribe, wie Studien von Campbell (1983) und Lira (2009) zeigen. 

 

Wichtig ist, dass sich Sulanca (Produktion von Textilien im Niedrigpreissektor für die 

ärmere Bevölkerung aus Resten der Produktion größerer Firmen) mit einem kleineren 

regionalen Wert in den neunziger Jahren mit dem Ausbau der Produktion und der 

Erhöhung der Qualität in Toritama (vor allem Jeans) und dann Anfang dieses 

Jahrhunderts in Surubim (Kinderbekleidung und „Modinha“
58

) zu einem wichtigen 

Wirtschaftsfaktor entwickelte und es dadurch zu Veränderungen der Produktion in 

Santa Cruz do Capibaribe und Caruaru kam. (Letztere ist nicht Teil der Mikroregion). 

 

Diese "neue" produktive Anordnung gab den Anstoß zur (Re-) Organisation des 

tertiären Sektors der wichtigsten urbanen Zentren: Auf der einen Seite ist die 

                                                           
57

 Die eine Verbindung mit den natürlichen Bedingungen aufweist,  und, wie bereits gesagt, ist diese 

Region wahrscheinlich durch Dürreperioden gekennzeichnet. 

 
58

 Der Begriff „Modinha“ wird von den Textil-Artikel-Herstellern verwendet, und zwar für Frauenartikel, da ein sehr 

schneller Wechsel in den Modellen angeboten wurde. Diese Versorgung des Marktes mit Waren wurde hauptsächlich 

durch die im Fernsehen vermittelten Trends diktiert. Diese Vorgehensweise wird auch in anderen Städten, die 

innerhalb der "Cluster" der Mode in Pernambuco eingebettet sind, ausgeübt. 
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Konsolidierung dieses Sektors in Surubim fest etabliert, und in Santa Cruz do 

Capibaribe und Toritama wurde sie erweitert. 

 

Es entwickelt sich eine Zirkulation der Arbeitssuchenden im Textilhandel oder in der 

Textilproduktion innerhalb der Mikroregion. Es ist wichtig, hier zu bedenken, dass diese 

Zirkulation hauptsächlich durch inoffizielle Verkehrsmittel erfolgte. Sehr oft sind 

angepasste und umgebaute Toyota Jeeps verwendet
59

 worden (Abbildung 10). Sie sind 

heute noch das Massenverkehrsmittel in der Mikroregion Alto Capibaribe (im gesamten 

mittleren Bereich des Agreste und im nördlichen und zentralen Teil von Pernambuco) 

und erhielten von den Medien den Spitznamen "Limousine do Agreste". 

 

Die Verwendung dieser inoffiziellen Verkehrsmittel ist das Ergebnis des einerseits 

mangelhaften Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln, es gibt täglich nur zwei 

Fahrten pro Richtung, eine am Morgen und eine weitere am Nachmittag, die Surubim, 

Torritama und Santa Cruz do Capibaribe verbinden, und andererseits bilden diese 

privaten Verkehrsmittel eine Möglichkeit für die (Re)Produktion der Betreiber. Sie 

stellen das Hauptverkehrsmittel fast aller kollektiven Bewegungen dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 Von diesem Punkt an verwenden wir nur die Bezeichnung für diese Art von Jeep als Toyota angepasst. 
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Die volgenden Bilder zeigen den Prozess der Veränderung eines Toyotas in einer 

informellen Werkstatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung  10 - Quelle: Feldarbeit, 10 und 11 .03.2011,  
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Durch den Mangel an öffentlichen Transportmitteln bleibt für die Bewohner des Alto 

Capibaribe nur die Möglichkeit des Umstiegs auf dieses Transportangebot, um ihre 

Mobiltät aufrechtzuerhalten.  

                                               

 

Die Dienste sind sehr individuell, die Passagiere finden die Haltestellen (Abbildung 21 

und 22) in den wichtigsten urbanen Zentren über mehrere Punkte verteilt, während es in 

den kleineren Gemeinden zentrale Sammelpunkte gibt. Ein weiteres indivuelles 

Angebot der "Toyoteiros" ist das Suchen nach Kundschaft in den jeweiligen 

Gemeinden. 

 

Die große Bedeutung der Unterschiede zwischen den Tarifen wird in der nachstehenden 

Tabelle 13 ersichtlich. Wie zu sehen ist, sind nur fünf der neun untersuchten Gemeinden 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, wobei es sich dabei nicht um direkte 

Linien, sondern um Teilstrecken von Linien aus der Landeshauptstadt
60

 handelt.  

 

Ein weiterer interessanter Punkt besteht in dem Preisunterschied zwischen Surubim und 

Taquaritinga. Der Preis des inoffiziellen Transports ist höher als der des Express 1002. 

Die höhere Gebühr resultiert aus der geringen Nachfrage und ist durch die geringe 

Zirkulation von Menschen zu erklären. Die Stadt Taquaritinga ist nicht in konsolidierter 

Form an der lokalen Produktion und dem Vertrieb von textilen Produkten beteiligt. 

 

                                                           
60 Der Verbindungen Surubim/Toritama und Surubim/Santa Cruz do Capibaribe sind Teil der Linie der 

Recife/Santa Cruz do Capibaribe, wie auch bei dem Ziel Recife/Taquaritinga do Norte. 

 

Quele: Feldarbeit, 22 .03.2011 



116 

 

 

Tabelle 13: Fahrpreise von Surubim in andere Zentren 

 

Entfernung in Km 

 Expresso 

1002 in 

Real 

Transport 

inoffiziell in 

Real 

Expresso 

1002 in 

Euro 

Transport 

inoffiziell in 

Euro  

Casinhas - 14 km - R$ 3,00 - € 1,24 

Frei Miguelinho - 25 km - R$ 3,00 - € 1,24 

Santa Maria do Cambucá – 18 km - R$ 2,50 - € 1,03 

Santa Cruz do Capibaribe –  

 66 km 
R$ 7,50 R$ 7,00 € 3,12 €2,91 

Taquaritinga do Norte – 38 km R$ 4,30 R$ 5,00 € 1,78 € 2.07 

Toritama - 40 km R$ 5,00 R$ 4,00 € 2,07 € 1,66 

Vertentes – 26 km R$ 3,00 R$ 3,00 € 1,24 € 1,24 

Vertente do Lério – 15 km - R$ 3,00 - € 1,24 
Quelle:  ANDRADE  und GOMES, 2010.  

 Der Wert des € entspricht der Dotierung an Banco Central do Brasil, am 1.April 2010, (€ 1 = 2,4041R$). 

 

Bei der Analyse dieser Art des Transports muss darauf hingewiesen werden, dass sich 

durch das flexible Angebot Fahrgemeinschaften bilden, die täglich und dauerhaft dieses 

Angebot nutzen, um schnell zum Arbeitsplatz und zurück zu kommen. Die 

Abfahrtszeiten werden individuell zwischen den Fahrgemeinschaften und dem 

Fuhrbetrieb ausgehandelt und den Arbeitszeiten angepasst.  

M. S. sagt: Die Abfahrts- und Rückfahrzeiten standen fest. Am 

Markttag begann der Arbeitstag um 6.00 Uhr und endete gegen  17.00 

Uhr, während andere um 4:30 Uhr, ihre Häuser verlassen mussten, 

weil sie keine festen Transportzeiten hatten, und deshalb zum 

Improvisieren gezwungen waren. 61. 

 

Des Weiteren bieten die Bildung von Fahrgemeinschaften, die individuelle Absprache 

der Abfahrts- und Rückfahrtzeiten und die daraus entstehende Zeitersparnis vor allem 

den jungen Menschen die Möglichkeit, in den Abendstunden die Schule zu besuchen 

(sich beruflich weiterzubilden oder sich auf ein weitergehendes Studium vorzubereiten). 

 

So bietet die Bildung von Fahrgemeinschaften weitere Vorteile. Durch den 

Schichtbetrieb und die höhere Auslastung der Fahrzeuge können andere Preise 

                                                           
61

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: “E já é certo, já tem o horário de chegar e de sair, 

horário de feira pega de 6 horas até 5 horas ai tem gente que sai mais cedo sai de 4 e meia ai vai 

esperando que sai de 5 horas ai já e a pessoa esperta” 
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ausgehandelt werden (etwa 52,08 %, d. h. 100,00 R$ die 41,59
62

 € monatlich 

entsprechen). Ein Einzelner zahlt im Monat 192, 0RS = 48 x 4.00RS (€ 79,86 - 48 x € 

1,55) in Bezug auf die Strecke Surubim/Toritama. 

 

Diese Beziehung erweist sich als vorteilhaft für die beide Parteien, nach Aussage von  

JSA.: „Es ist besser,  Stammkunden zu haben,  wir müssen nicht auf den Strasse 

Mitfahrer einsammeln, es ist  immer ein Einkommen da und wir haben  eine niedrigen, 

aber sicheren Profit“63. Noch im Gespräch mit dem gleichen Toyoteiro wies er auf eine 

interessante Frage hinsichtlich der Flexibilität seiner Arbeitszeit hin, wo es heißt: 

„Montag ist der Tag des traditionellen Marktes der Sulanca in Caruaru und Dienstag 

wird der Markt in Santa Cruz Capibaribe und Toritama abgehalten“ 
64

.  

 

Die „corrida“, wie man die Dienstleister auch bezeichnet, haben nicht nur den Transport 

von Arbeitnehmern im Angebot, in anderen kleinen Städten bieten sie auch den 

Transport von Schülern aus kleinen Kommunen zu besseren Schulen in den größeren 

dynamischeren Städten an.  

 

IBGE nennt diese Verschiebungen Bewegungen, in dieser Arbeit wird es als Pendeln 

bezeichnet, wie ich es bereits erläutert habe. Jeden Tag verlassen die Menschen ihren 

Wohnort, um ihren Arbeitsplatz oder ihre Studieneinrichtungen zu erreichen, die sich in 

einem anderen Landkreis befinden, und kehren abends wieder zurück. 

 

Das Verständnis für die Veränderungen in der Mikroregion wird anschließend durch die 

Zahlen fundiert. Auch wenn sie methodisch auf eine quantitative Forschungweise 

hindeuten, wird hier die quantitative Methode als Hilfsmittel und als eine Form der 

ersten Annäherung an die Realität der qualitativen Forschung verwendet. 

                                                           
62

 Der Konversionswert ist der gleiche wie in der Tabelle 13. 

 
63

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: a grande vantage de se ter corrida certa, é que num 

precisamos ficar na rua esperando os passageiros, é um dinheiro menor, agente ganha menos, mai é um 

dinheiro certo num é?  
 
64

  Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: nós fatura melhor, porque além de ter as viagens  

nos faturamos um trocadim maior com as corridas. 
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In der Tabelle 14 wird die Anzahl der Personen aufgeführt, die ihren Arbeitplatz oder 

ihren Ausbildungsplatz in ihrem Heimatort haben. Unterteilt werden sie in vier 

Altersgruppen. 

 

Tabelle 14: Arbeit oder Bildung am Wohnort 

Gemeinde 

und 

Einwohner 

 

0 – 14 Jahre 15 – 24 Jahre 25 – 64 Jahre 
65 Jahre 

und mehr 
Gesamt 

ab
so

lu
t 

re
la

ti
v

 %
 

ab
so

lu
t 

re
la

ti
v

 %
 

ab
so

lu
t 

re
la

ti
v

 %
 

A
b

so
lu

t 

re
la

ti
v

 %
 

ab
so

lu
t 

re
la

ti
v

 %
 

Casinhas 

13.345 
3 450 41,55 1 841 22,17 2 626 31,63 385 4,63 8 302 62,21 

Frei 

Miguelinho 

12.978 

2 499 36,10 1 531 26,45 2 611 37,72 280 4,04 6 921 53,32 

Santa Cruz 

do 

Capibaribe 

59.058 

12 880 29,67 11 860 27,32 18 074 41,63 592 1,36 43 406 73,49 

Santa 

Maria do 

Cambucá 

11.739 

2 459 34,14 1 485 20,62 2 874 39,91 383 5,31 7 201 61,34 

Surubim 

50.331 
10 838 35,97 6 808 22,59 11 572 38,41 908 3,01 30 127 59,85 

Taquaritin-

ga do Norte 

19.757 

4 331 35,45 2 826 23,13 4 779 39,12 278 2,27 12 214 61,82 

Toritama 

21.800 
4 748 31,76 4 054 27,12 5 970 39,93 177 1,78 14 948 68,56 

Vertente do 

Lério 

8.536 

2 050 39,80 1 087 21,10 1 777 34,50 236 4,58 5 150 60,33 

Vertentes 

14.957 
2 827 38,78 1 517 20,81 2 727 37,41 218 2,99 7 289 48,73 

Microrregi-

ão do Alto 

Capibaribe 

212.498 

46.082 35,91 33009 23,47 53010 37,80 3457 3,33 135.558 61,07 

Quelle: Erstellt nach der IBGE – Censo Demográfico 2000, Migration und Bewegung 
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Wie sich zeigt, haben durchschnittlich 61 % der Einwohner in der Mikroregion ihren 

Arbeits- oder Ausbildungsplatz am Wohnort. Die günstigsten Bedingungen bietet Santa 

Cruz Capibaribe, mit 73,49 % dagegen stellt Vertentes nur für 48,73 % der Einwohner 

den Arbeits- und Ausbildungsplatz am Heimatort zur Verfügung. 

 

Nun werden wir versuchen, die Motive der pendelnden und der semi-pendelnden 

Migration zu verstehen. Diese Migrationsarten werden wie folgt aufgeteilt: arbeiten 

oder studieren in einem anderen Landkreis im Bundesstaat Pernambuco und 

arbeiten oder studieren in einem anderen Bundesstaat. 

 

In absoluten Zahlen weisen wir nun auf die Migrationströme der Bewohner von Santa 

Cruz Capibaribe und Surubim hin, in diesen beiden Kreisen leben 51,47 % der 

Bevölkerung der Mikroregion, wie in der nachstehenden Grafik 8 ersichtlich. 

 

 

Grafik 8 - Quelle: erstellt nach der IBGE – Censo Demográfico 2000, Migration und Bewegung 

 

Wichtig ist, dass diese Bewegung bei Personen zwischen den Gemeinden der 

Mikroregion und nur in dem nördlich angrenzenden Bundesstaat Paraiba gegeben ist. 
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Tabelle 15: Arbeit und Bildung in anderen Gemeinden des Bundeslandes Pernambuco 

Gemeinde 

und 

Einwohner 

 

0 – 14 Jahre 15 – 24 Jahre 25 – 64 Jahre 
65 Jahre 

und mehr 
Gesamt 

ab
so

lu
t 

re
la

ti
v

 %
 

ab
so

lu
t 

re
la

ti
v

 %
 

ab
so

lu
t 

re
la

ti
v

 %
 

A
b

so
lu

t 

re
la

ti
v

 %
 

ab
so

lu
t 

re
la

ti
v

 %
 

Casinhas 

13.345 
85 13,7 241 39,0 286 56,35 6 0,97 617 4,62 

Frei 

Miguelinho 

12.978 

57 15,83 122 33,88 176 48,88 5 1,38 360 2,77 

Santa Cruz 

do 

Capibaribe 

59.058 

10 3,40 81 27,55 193 65,64 9 3,06 294 0,49 

Santa 

Maria do 

Cambucá 

11.739 

140 27,34 215 41,99 153 29,88 4 0,78 512 4,36 

Surubim  

50.331 
44 2,76 520 32,66 993 62,37 35 2,19 1 592 3,16 

Taquaritin-

ga do Norte 

19.757 

43 10,77 121 30,32 235 58,89 - - 399 2,01 

Toritama 

21.800 
13 13,68 36 37,89 46 48,42 - - 95 0,43 

Vertente do 

Lério 

8.536 

86 31,50 54 19,78 133 48,71 - - 273 3,19 

Vertentes 

14.957 
169 14,85 408 35,85 551 4,41 11 0,96 1 138 7.60 

Microrregi-

ão do Alto 

Capibaribe 

212.498 

647 14,87 1798 33,21 2766 40,57 70 1,55 5280 2,48 

Quelle: Erstellt nach der IBGE – Censo Demográfico 2000, Migration und Bewegung 
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Die Gruppe der bis 14-Jährigen, die den Bereich der Grundschule repräsentiert, zeigt, 

dass Surubim und Santa Cruz Capibaribe einen sehr niedrigen Wert für Bewegungen 

ausweisen, weil es dort Schulen von sehr guter Qualität gibt, im Gegensatz zu Santa 

Maria und Vertente do Lerio, deren Angebot an Bildung durch ihre schlechtere 

urbanische Entwicklung zu einer wesentlich höheren Bewegung   dieser Gruppe in 

andere Gemeinden führt, wie in der Grafik 9 gesehen werden kann. 

 

 

Grafik 9 - Quelle: Erstellt nach der IBGE – Censo Demográfico 2000, Migration und Bewegung 

 

Die zweite Gruppe, die 15- bis 24-Jährigen, die das Mittel- und Hochschulalter vertritt, 

präsentiert fast ein einheitliches Niveau in der Region, nur Vertente Lerio weist eine 

sehr geringe Zahl an Bewegungen aus. Es ist wichtig zu beachten, dass in der 

Mikroregion von Alto Capibaribe zur Zeit der Volkszählung keine Hochschulbildung 

möglich war und erst in der jüngsten Zeit eine Hochschulausbildung angeboten werden 

kann. 
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Die Bildungssituation in der Nordostregion wird von Mendonça (1991) bei der Analyse 

der Armut und der Unterbeschäftigung im Nordosten wie folgt beschrieben: 

 

Im Nordosten war die Zahl der Schulen, die technischen Berufen und 

dem allgemeinen Handwerk gewidmet sind, gering, zu wenig zeigte 

sich die Synchronität zwischen dem Bildungssektor und der 

Notwendigkeit der Arbeit. Durch das Fehlen von ausreichend 

ausgestatteten Schulen in kleinen Städten und ländlichen Gebieten 

wurde früher die Verschiebung der Ausbildungsbewerber zu den 

Bildungsangeboten der urbanen Zentren nötig. Das pädagogische 

Modell neigt an dieser Stelle dazu, die Abhängigkeit des Landes in 

Bezug auf die Stadt zu verstärken. (MENDONÇA, 1991, S. 4865). 

 

Heute zeigt sich mit einer privaten Hochschule in Santa Cruz do Capibaribe, die zwei 

Kurse anbietet (Betriebswirtschafts- und Finanzbuchhaltung), und einem Zentrum für 

Fernstudien (Pole of Distance Education EAD) der University of Pernambuco in 

Surubim, die Kurse in Biologie und Mathematik für das Lehramt anbietet, eine andere 

Situation. Auch eine berufliche Fachausbildung mit Kursen für den Handelskaufmann 

und für Bekleidung wird seit kurzem in Surubim angeboten. 

 

Das niedrige Angebot an höherer Bildung und technischer Berufsausbildung veranlasst 

die Bewohner dieser Mikroregion, sich einen anderen Ort für ihre Ausbildung zu 

suchen. Ein Beispiel für diese Realität ist in der Zahl der Verschiebungen von 

Studierenden der obersten Ebene in der Gemeinde Surubim
66

 zu erkennen (in der 

Graphik 10 und kart 7 dargestellt). Die Daten erhielten wir vom städtischen Sekreteriat 

für Bildung von Surubim speziell nur für diese Gemeinde
67

. 

                                                           
65

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: No nordeste, o número de escolas dedicadas ao 

ensino  artesanal e profissional-técnico é inexpressivo, demonstrando a pouca sincronia entre o setor 

educacional e as necessidade de trabalho. A insuficiência e até a inexistência de escolas adequadamente 

equipadas nas pequenas cidades e na zona rural obrigam o deslocamento de candidatos para centros 

urbanos mais adiantados. O modelo educacional em vigor tende a reforçar a dependência do campo em 

relação à cidade 
 
66

 Die Gemeinde Surubim wurde gewählt, weil es traditionell und historisch ein Ort der Atraktivität im 

Bildungsbereich der Mikroregion ist. Weitere Informationen: ANDRADE, G. S.: Die Analyse der 

Funktionalität des städtischen Surubim – PE: ein Blick auf die Rolle als mittlere City Recife: Der Autor, 

2005. 144 f. Dissertation (Masters in Geographie Academic) – Bundesuniversität von Pernambuco, 

Zentrum für Philosophie und Geisteswissenschaften – UFPE, 2005; 
 
67

 Wichtig ist, dass sich die Angaben nicht auf die Studenten beziehen, die College-Kurse für die 

Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen außerhalb ihres Wohnortes besuchen, da diese nicht vom 

Rathaus finanziert werden. 
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   Grafik 10 - Quelle: Städtisches Sekreteriat für Bildung von Surubim 2009, ANDRADE, 2011 
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Bildungspendler 2009 

 

 

 

Zu betonen ist, dass die Bewegungen der Region einen unmittelbaren Zusammenhang 

mit dem direkten Arbeitsmarkt aufweisen oder durch die Suche nach besseren 

Bildungschancen zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt in anderen Räumen erfolgen.  

 

Wie in der obigen Tabelle ersichtlich ist, pendeln die meisten Studierenden aus Surubim 

in die Stadt Caruaru. Diese Tatsache kann durch die Vielfalt der Kurse, die in dieser 

Stadt angeboten werden, erklärt werden. Das andere Extrem ist Nazaré da Mata, das nur 

Kurse für die Lehrerausbildung anbietet. Heute zeigen junge Menschen wegen der 

niedrigen Löhne wenig Interesse für den Lehrerberuf (Tabellen 16 und 17): 

 

 

 

 

Karte 7 – Quelle: ANDRADE, 20011 
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Tabelle 16: Hochschulen und Fachbereiche und deren Typologie in Cararu  

Institution/ gegründet Typ Fachbereich 

Universidade Federal de 

Pernambuco – 2006 

Öffentliche 

Bundesuniversität 

Wirtschaftswissenschaft 

Designer 

Bauingenieur 

Produktionsingenieurwesen 

Physik – Lehramt 

Mathematik – Lehramt 

Chemie – Lehramt 

Pädagogik – Lehramt 

Universidade de 

Pernambuco – Campus 

Caruaru – 2007 

Öffentliche Universität 

des Bundeslandes – PE 

Betriebswirtschaft mit Betonung auf 

Marketing und Mode 

Systeminformatiker 

Associação Caruaruense 

de Ensino Superior – 

1959 

Privates Bildungsinstitut 

Öffentliche Verwaltung 

Biomedizin 

Rechtswissenschaft 

Sport – Lehramt 

Umweltingenieurwesen 

Medizinisches Fachpersonal 

Apotheker 

Physiotherapie 

Zahnarzt 

Diplomatie 

Sozialpädagogik 

Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de 

Caruaru – 1960 

Philantrophisches 

Bildungsinstitut 

Wirtschaftswissenschaft 

Entwicklung Informationssysteme 

Bilanzbuchhalter 

Philosophie 

Geographie 

Sprachen – Lehramt 

(Portugiesisch/Englisch) 

Pädagogik 

Computernetzwerke 

Faculdade do Vale do 

Ipojuca – 2001 
Privates Bildungsinstitut 

Wirtschaftswissenschaft 

Architektur 

Finanzbuchhalter 

Ökonomie 

Rechtswissenschaft 

Medizinisches Fachpersonal 

Bauingenieur 

Journalismus 

Ernährungswissenschaftler 

Psychologie 

Werbemanager 

Touristik 

Quelle: Website des Institutes 
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Tabelle 17: Hochschulen und Fachbereiche und deren Typologie – in anderen Städten in PE 

Instituição Typ Curso 

Limoeiro   

Faculdade de Ciências da 

Administração de 

Limoeiro – 1973 

Privates Bildungsinstitut 
Wirtschaftswissenschaft 

Finanzbuchhalter 

Carpina  

Faculdade Luso-

Brasileira – 2001 
Privates Bildungsinstitut 

Wirtschaftswissenschaft 

Finanzbuchhalter 

Lehramt für Sprachen 

(Portugiesisch/Englisch) 

Pädagogik – Lehramt 

Nazaré da Mata  

Universidade de 

Pernambuco – Campus 

Nazaré da Mata – 1966  

Öffentliche Universität 

des Bundeslandes – PE 

Lehramt für Biologie 

 Lehramt für Mathematik 

Lehramt für Geographie 

Lehramt für Geschichte 

Lehramt für Sprachen 

(Portugiesisch/Englisch) 

Pädagogik – Lehramt 
Quelle: Website des Institutes 

 

Die Tabellen zeigen die breite Palette von Kursen in den Institutionen der Stadt 

Caruaru. Sie macht zu 74 % das Ziel der Studenten aus Surubim aus. Ein weiterer Punkt 

ist, dass sich die Institutionen der öffentlichen Hochschulen erst nach den privaten 

Institutionen niedergelassen haben. Es ist erwähnenswert, dass es erst nach der Initiative 

der Bundesregierung, die die Schaffung neuer Standorte von Hochschulen außerhalb der 

Hauptstädte anstrebte, zur Bildung der Hochschule in Caruaru kam. 

 

Bei dem Angebot an Kursen muss betont werden, dass die öffentliche Universität in 

Caruaru nur zwei Kurse im Zusammenhang mit dem Textil-Cluster anbietet, Design in 

der UFPR und Wirtschaftswissenschaft mit den Schwerpunkten in Marketing und Mode 

an der UPE. 

 

Die anderen Kurse, die angeboten werden, sind schrittweise den lokalen Bedürfnissen 

der Bevölkerung und des Arbeitsmarktes angepasst worden, außer dem Bereich, der im 

Zusammenhang mit der Lehrerbildung steht. 
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Ein weiterer Aspekt kann durch den Einfluss des Clusters Mode identifiziert werden, 

hauptsächlich vom Staat angeboten und eine Berufsausbildung beinhaltend, wie in der 

nachstehenden Tabelle ersichtlich: 

 

Tabelle 18: Institutionen für Berufsausbildung – darauf zugegriffen von Bewohnern der 

Mikroregion 

Instituição Typ Ord Curso 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de 

Pernambuco 

(IFPE) – 2009  

Öffentliche 

Berufsausbildung 
Caruaru  

Bautechniker 

Mechatroniker 

Arbeitssicherheit 

Escola Técnica 

Regional – 2003 

Privates 

Bildungsinstitut 
Caruaru  

Klinik Analyse  

Apotheke 

Logistik 

Umwelt 

Ernährung und Diätetik 

Arbeitssicherheit 

Centro de formação 

profissional do 

SENAC 

Philantrophisches 

Bildungsinstitut 
Caruaru 

Netzwerk-Verwalter 

Verbesserung für Telemarketer 

Aktualisierung auf Farbmetrik 

Bürohilfskraft 

Küchenhilfe 

Friseur 

Konditorei 

Epilierer 

Kosmetikerin 

Drinks und Cocktails 

Computerkurse für Senioren 

Computer Praxis 

Englisch 

Maniküre und Pediküre 

Installation und Wartung von 

Computern 

Oratorium – die Kunst, in der 

Öffentlichkeit zu sprechen 

Photoshop 

Konditorei: Kuchen und Torten 

Dienst Qualität für Touristen 

Leiter  

Hotelfachmann  

Escola Técnica 

Estadual – ETE 

Senador Antônio 

Farias – 2010 

Öffentliche 

Berufsausbildung 

des Bundeslandes 

– PE 

Surubim 

Handel  

Bekleidung 

Quelle: Website des Institutes 

 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=Verwalter
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=Aktualisierung
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=B%FCrohilfskraft
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=Konditorei
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=Konditorei
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Die in den letzten zwei Jahren angebotenen Kurse zur Berufsausbildung der ETE                   

(Escola tecnica estadual), „Senator Antonio Farias“ (für Bekleidung und Handel), in 

Surubim und der IFPE (Arbeitssicherheit) in Caruaru haben eine sehr enge Verbindung 

zu den Bedürfnissen des Textil-Clusters. Die Rolle des Staates als Stimulator wird an 

dem Ausbau zweier weiterer Standorte der ETE in Santa Cruz do Capibaribe und 

Caruaru deutlich. Das verstärkt das Angebot an Fachkräften mit einer den lokalen 

Erfordernissen entsprechenden Ausbildung.  

 

Neben den genannten Aktionen gibt es auch andere Strategien für die Qualifizierung der 

Arbeitskräfte in den Gemeinden, die mit den Textil-Cluster in Verbindung stehen. Unter 

anderem werden regelmäßig Kurse von den lokalen Regierungen und 

Wirtschaftsverbänden angeboten, wie z. B. Zuschneiden, Industrienäherei und 

Siebdruck. 

 

Um das zu unterstreichen, folgen Aussagen von Studenten und Arbeitern, die durch 

tägliche Migration ihre Berufsausbildung durchführen oder vervollkommnen. 

G.F.S: Wir sind drei Geschwister, nur das Jüngste geht noch zur 

Schule. (…) Für den Studienort Nazare da Mata habe ich mich 

entschieden, weil ich trotz der langen Fahrwege (…) und der späten 

Vorlesungszeiten zu Hause wohnen bleiben konnte und es eine gute 

öffentliche Universität ist. Den Besuch einer privaten Uni kann meine 

Familie sich finanziell nicht leisten.
68. 

 

G.S.A: Ich habe angefangen, in Recife zu studieren, während des 

Studiums eine guten Job bekommen (….) und das Studium ausgesetzt. 

Jetzt studiere ich weiter, um mir mehr Möglichkeiten zur 

Verbesserung meiner Einkommenssituation, ob bei meinem jetzigen 

Arbeitgeber oder einem anderen, zu schaffen.
69. 

 

                                                           
68 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: somos três irmãos, apenas o mais novo não 

esta ainda na universidade, desde criança sonhava ser professora, por isso escolhi estudar em 

Nazaré da Mata, onde faço Geografia. A grande vantagem é que o curso é publico, minha 

família não teria condições de financiar uma faculdade privada (...) outro ponto positivo em 

estudar em Nazaré a possibilidade de ficar morando na casa de minha mãe (...) a viagem é muito 

cansativa, saio de casa as 17h e só estou de volta às 23:45 (...) mais o esforço é para garantir 

melhores condições de entrar no mercado de trabalho. 
 
69

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: (...) já tinha estudado antes em Recife (...) e hoje 

mesmo tendo um trabalho com estabilidade, resolvi voltar a estudar pois quero ter a possibilidade de ter 

melhores posições dentro da instituição que trabalho (...) ou prestar outro concurso que pague um salário 

melhor, por isso escolhi o curso de Direito que abre muitas portas na área dos concursos que pagam os 

melhores salários (...) mesmo tendo que chegar em casa todos os dias perto da meia noite. 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=mit
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S.L.R: Mein Berufswunsch war schon immer eine Tätigkeit im 

Gesundheitswesen. (…) Die Vorraussetzungen für ein Studium in 

dieser Richtung war nur in Surubim, 18km von meinem Heimatort 

entfernt und nur durch große Anstrengungen zu erreichen, möglich. 

(…) Der Aufwand (…) hat sich für mich gelohnt, ich habe in Caruaru 

Bio-Medizin studiert und jetzt zwei interessante Jobs (…), einen in 

Surubim, wo ich jetzt wohne, und einen in Caruaru.
70. 

 

Wie die drei Aussagen zeigen, suchen Studenten die Ausbildung, um ihre Eingliederung 

in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Ein Punkt aus der zweiten Aussage ist sehr 

bemerkenswert,  nämlich dass ein Student trotz eines sicheren Jobs bessere Chancen 

sucht, sich weiter zu (re)produzieren. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das immer 

wiederkehrende Thema des enormes Zeitaufwandes beim Pendeln, da die Studenten oft 

erst gegen Mitternacht nach Hause zurückkehren können. 

 

Die Altersgruppe zwischen 25 und 64 Jahren wird von der IBGE präsentiert. Sie 

entspricht den wirtschaftlich aktiven Individuen, die ihre berufliche Entwicklung 

eigentlich abgeschlossen haben. Aber es ist denkbar, dass es in dieser Altersgruppe auch 

Menschen gibt, die eine bessere Qualifikation anstreben, insbesondere die Individuen, 

die vorher keine Gelegenheit für eine den Erfordernissen entsprechende Ausbildung 

hatten. 

 

Um die Realität der Bewegungen der Arbeitnehmer zu verstehen, werden die Aussagen 

von drei Arbeitnehmern aus verschiedenen Bereichen analysiert. Bei der ersten handelt 

es sich um ein Interview eines Arbeitnehmers, der im Handel beschäftigt ist, der zweite 

ist im Bankensektor tätig und der dritte arbeitet im privaten Gesundheitssektor. 

M.S.: Ich arbeite in Toritama in einer Markthalle als Verkäuferin für 

Textilien an einem Stand und wohne in Surubim. (…) Die lukrativen 

Jobs in Toritama gibt es nur in der Textilproduktion und diese Jobs 

haben im Normalfall nur die Einwohner von Toritama inne. Um 

meinen Lebensstandart zu halten (…) bin ich gezwungen, täglich zu 

pendeln, mein Einkommen würde für ein Leben in Toritama mit dem 

                                                           
70 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch:  (...) já estou acostumada a viajar, pois para 

cursar o ensino médio saia do Chéus [vila localizada a 18km do centro] para vir estudar em 

Surubim, sempre sonhei em trabalhar na área de saúde, por isso fiz Biomedicina em Caruaru 

(...) por isso ficar pra lá e pra cá era cansativo, mais valeu apena (...) hoje ainda trabalho entre 

Surubim e Caruaru. 
 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=herausragend
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gleichen Standard (…) nicht reichen, ein Leben in einer WG, noch 

dazu in einem Slum, kommt für mich nicht in Frage.
71. 

 

D.M.: Ich wohne in Barra de Guabiraba und arbeite in Surubim. Das 

bedeutet für mich täglich 6 Stunden Arbeitsweg, drei hin und drei 

zurück. (…) In meinem Wohnort sind auch meine Eltern, die meiner 

Hilfe bedürfen. (…) Ich bemühe mich um eine Versetzung durch 

meinen öffentlichen Arbeitgeber (…) nach Caruaru. Mein Arbeitsweg 

pro Fahrt wäre da noch weniger als eine Stunde.
72

 

 

S.L.R: Ich wohne in Surubim und habe meinen Hauptjob von 6.00 

Uhr bis 13.00 Uhr in Caruaru, mit dieser Arbeit (…) begleiche ich 

größtenteils die Sozialversicherungsbeiträge. Mein Nebenjob in 

Surubim ist für die Einkommensverbesserung notwendig (…) und ich 

mache das schon seit meiner Studienzeit (…) in Curuaru. Deshalb 

habe ich wenige Probleme mit dem Hin- und Herpendeln
73.                               

 

In der ersten Aussage fiel die Wahl auf die pendelnde Migration, aus Gründen, die im 

Zusammenhang mit hohen Mietpriesen für Wohnungen in Toritama stehen. Dies wird 

durch die jüngste Dynamik in Toritama gerechtfertigt, da es dort wenig Wohnraum gibt 

                                                           
71 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch:  é não fora o aluguel la é 200 reais ou mais né 

200 reais de uma casinha na favela, tem mais vantagem de vim e vim ele paga a passagem né ia 

ter mais despesas que num ia morar somente eu tinha que arrumar outras pessoas pra ficar 

comigo né ia pagar água, luz, telefone não água luz aluguel e o custo de vida lá é alto bem mais 

alto do que aqui num tem a mesma ta em casa para ta na rua em bem dizer ne num lugar daquele 

quem mora lá so mora lá porque precisa realmente porque lá não é bom para morar, é muito 

violenta lá. (...) A maioria que trabalha de vendedor ali dentro do parque e de Surubim, 

vertentes porque quem mora lá em Toritama mesmo prefere trabalhar como costureiro ganha 

muito mais fez sua hora extra muito melhor do que ta trabalhando como vendedor a maioria ali 

é de vertente de Surubim cidadezinha ali por perto porque de Toritama ali mesmo e muito difícil 

de ter gente de Toritama. 
 
72

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch:  na realidade eu gosto do trabalho aqui me sinto bem 

e tenho estabilidade devido ao concurso, o problema da qualidade de vida e porque eu perco praticamente 

5 horas e meia 6 horas por dia de viagem ai isso diminui muito minha qualidade de vida porque eu acordo 

muito cedo e chego tarde então isso causa um cansaço natural ai as vezes eu já acordo cansado porque no 

outro dia eu tenho que fazer aquele mesmo processo e isso e o que diminui justamente minha qualidade 

de vida e o tempo gasto ai isso diminui muito minha qualidade de vida você perde praticamente 6 horas 

do seu tempo só de viagem 3 pra ir 3 pra volta dependendo (...)alem disso tem outros fatores como pra 

minha esposa aqui também era fora de rota que ela trabalha então aqui não teria como conciliar os 

empregos dela se caso viesse morar aqui em Surubim.(...) moro em Barra de Guabiraba na realidade eu 

passo mais semana em Barra de Guabiraba eu tenho residência própria em barra e meus pais moram em 

barra na realidade eu sou o único que mora em barra então eu quem cuido deles. 

 
73

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch:  trabalho aqui em Surubim no horário das 16h as 22h 

e em Caruaru das 7h as 13h, para suprir as necessidades (...) tive que estudar em Caruaru por que agente 

sabe também aqui não tem faculdade(...) já me acostumei com a hora de dormir... (...)fico pensando 

questionando será que vale apena(....)La eu pago os direitos trabalhistas aqui eu pago é tudo por fora 

INSS, FGTS tudo ,bom ia ser, eu tava perto de mamãe, tava em casa podia abrir meu fabrico na garage ai 

em baixo.     
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und kaum neue Wohnungen gebaut werden. So würde nur die Möglichkeit, Wohnraum 

in den Slums zu beziehen, bleiben, da das Einkommen nicht mehr hergeben würde. Ein 

weiterer Punkt, der zu beachten ist, besteht darin, dass die Bewohner in Toritama 

meistens in der Produktion arbeiten. Und so werden offene Stellen im kaufmännischen 

Bereich mehr und mehr von Menschen aus den Landkreisen besetzt. 

 

Für den zweiten Pendler ist die Stabilität des Arbeitsmarktes im öffentlichen Sektor der 

Hauptgrund, um täglich sechs Stunden zum Arbeitsplatz zu pendeln. Für ihn gibt es 

keinen nachvollziehbaren Grund, an den Ort seines Arbeitsplatzes zu ziehen. Aus 

familiären Gründen zieht er es daher vor, die Zeit zu opfern, um seine Ehe zu erhalten 

und seinen Eltern zu helfen. 

 

Zum dritten Interview: Der Faktor der (Re-) Produktion von Kapital ist der wichtigste 

Grund für die Realisierung des Pendelns. Sie pendelte schon immer, während ihrer 

Schulzeit, während ihrer Ausbildung und heute, um ihren Arbeitsplatz in Caruaru zu 

erreichen. Ihr dortiger Arbeitsplatz garantiert ihr Beiträge zu den Sozialversicherungen 

und bietet durch das Einkommen die Grundlage zum Erreichen ihres persönlichen Ziels: 

ein eigener kleiner Betrieb zur Herstellung von modischer Bekleidung. Die sehr engen 

familären Bindungen sind ein Hauptgrund, ihren Hauptwohnsitz in Surubim zu 

behalten. In Surubim geht sie noch einer Nebentätigkeit nach. 

 

Die letzte Altersgruppe, die durch das Institut vorgestellt wird, ist die Gruppe der über 

65-Jährigen, die auch an dem Migrationskreislauf teilnimmt, vor allem in den 

Gemeinden mit einer hohen  Bevölkerungszahl, wo allgemein eine relativ große Anzahl 

von Menschen in Bewegung ist. Da diese Altersgruppe kaum noch dem produktiven 

Sektor angehört, wird sie in dieser Dissertation nicht weiter analysiert, weil unser 

Hauptaugenmerk auf den Migrationen der Arbeiter und Gebildeten liegt, Eine andere 

Ebene der Migration, die von IBGE identifiziert wird, verweist auf Personen, die für 

ihre Reproduktion in andere Staaten der Föderation migrieren, vertreten nur durch 

0,32 % der Bevölkerung, wie in Tabelle 19 zu sehen ist. 

 

Bei den vorgestellten Werten ist der Index von Vertente do Lerio sehr interessant – mit 

einem Wert von 1,47 %, der mehrheitlich durch pendelnde Schüler zu belegen ist, was 
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durch die Nähe zu St. Cecilia im Bundesstaat Paraiba erklärt werden kann. Die Schüler 

besuchen dort eine Schule, weil diese ihrem Wohnort am nächsten liegt. 

. 

Ein weiterer Faktor, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, betrifft die Gemeinde Frei 

Miguelinho. Nur Arbeitssuchende führen die semi-pendelnde Migration in ein anderes 

Bundesland aus, behalten ihren Wohnsitz aber in Frei Miguelinho. 

 

Die Situation der Migration in Taquaritinga do Norte wird durch die Gruppe der 65-

Jährigen präsentiert, wo die meisten noch Tätigkeiten nachgehen. 

 

 

 

Grafik 11 - Quelle: Erstellt nach der IBGE – Censo Demográfico 2000, Migration und Bewegung 

 

Die Realität von Santa Cruz do Capibaribe zeigt, dass die Pendlersituation nur in der 

Ausbildungsphase auftritt. Dieses Phänomen verdeutlicht, dass auch die Gemeinde mit 

der größten Bevölkerung nicht immer qualitativ hochwertige Bildungsangebote 
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offeriert. In Surubim findet die Migration hauptsächlich in der Ausbildungsphase, aber 

auch im Alter von intensiver Arbeit statt. 

 

Tabelle 19: Arbeits – Ausbildungsmigranten, Ziel: andere Gemeinden des Bundesstaates 

Pernambuco 

Gemeinde 

und 

Einwohner 

 

0 – 14 Jahre 15 – 24 Jahre 25 – 64 Jahre 
65 Jahre 

und mehr 
Gesamt 
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re
la

ti
v

 %
 

Casinhas 

13.345 
12 14,11 26 30,58 44 51,76 4 4,70 85 0,63 

Frei 

Miguelinho 

12.978 

- - - - 18 100 - - 18 0,13 

Santa Cruz 

do 

Capibaribe 

59.058 

12 17,64 - - 56 82,35 - - 68 0,11 

Santa 

Maria do 

Cambucá 

11.739 

8 14,81 22 40,74 24 44,44 - - 54 0,46 

Surubim  

50.331 
- - 157 56,88 119 43,11 - - 276 0,54 

Taquaritng

a do Norte 

19.757 

- - - - - - 13 100 13 0,06 

Toritama 

21.800 
- - 11 55,00 9 45,00 - - 20 0,09 

Vertente 

do Lério 

8.536 

74 58,73 47 37,30 4 3,17 - - 126 1,47 

Vertentes 

14.957 
6 20,00 11 36,66 13 43,33 - - 30 0,20 

Mikrore-

gião do 

Alto 

Capibaribe 

212.498 

112 16,23 274 39,71 287 41,59 17 2,46 690 0,32 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=haupts%E4chlich
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Quelle: Erstellt nach der IBGE – Censo Demográfico 2000, Migration und Bewegung 

Als wichtigste Ziele für das Studium werden von den Studierenden und Schülern mit 

semi-pendelnder Migration die Städte Campina Grande (PB), João Pessoa (PB) und 

Recife (PE) angegeben. Innerhalb der Quote der semi-pendelnden Migranten können 

noch zwei Untergruppen klassifiziert werden, Eine dieser Untergruppen sind die 

Schüler der „Mittleren Schicht“ sowie der „Höheren Schicht“ zuzuordnen, die am 

häufigsten einen zweiten Wohnsitz haben (der in vielen Fällen zum Zwecke der 

Erziehung von Kindern erworben wurde). In der anderen Gruppe sind Schüler und 

Studenten aus der „unteren Mittelschicht" und der „Armen Klasse“, die in einem 

Studentenwohnheim (privat und öffentlich) leben, wie anhand der nachstehenden 

Aussagen identifiziert werden kann. 

Frau S. und Herr F.:  Wir haben 1987 eine Wohnung in Recife 

gekauft, die zu unterschiedlichen Zeiten als Unterkunft für unsere vier 

Kinder gedient hat. (…) Sie wohnten dort, während sie sich auf ihr 

Studium vorbereiteten. (…) Die Vorbereitung in Recife war 

notwendig, da  dort die beste Ausbildung angeboten wurde, um an 

einer öffentlichen Universität zu studieren, weil wir nicht die 

finanziellen Möglichkeiten für alle Kinder an einer privaten Uni 

hatten
74. 

 

G.F.S: Mein Bruder studiert in Campina Grande im Bundesstaat 

Paraíba Computerwissenschaften (…). Er wohnt in einer WG mit 

noch drei Angehörigen meiner Familie, die auch dort studieren. Jeden 

Freitag kommt er nach Hause, um seine Familie zu sehen, seine 

Freunde zu treffen, Wäsche zu tauschen und fährt am Sonntag mit 

vorbereitetem Essen wieder zurück. (…) Diese Studienrichtung gibt 

es auch in dem näher gelegenen Recife, wäre aber zu teuer, da er dort 

keine familiäre WG hätte
75. 

                                                           
74 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: Sra S. e Sr. F.:  ai em 87 eu comprei um 

apartamento em Recife ai S.(filha) foi pra lá depois M. (filho). (...) S. foi pra fazer o vestibular 

M. foi pra fazer o ginásio M. foi na 8ª serie na 8ª serie M. saiu daqui e pega 1º, 2º e 3º cientifico. 

(...) S: aqui não tinha colégio bom depois que terminou a 8ª serie o ginásio e para fazer o 2º grau 

aqui era meio fraco era fraco demais a não ser hoje. (...)S:mas agente pra seguir uma federal 

minhas meninas nunca fizeram particular porque não tinha condição de agente paga uma 

particular se fosse pra 1 filho dava mas 4, 5 filho estudando na capital particular não dava ai 

tinha que fazer colégios bom vamos investir agora pra puder futuramente agente ganhar nisso ai 

todos eles passaram de 1ª assim no ano seguinte terminou esse ano S. que foi no mesmo ano que 

terminou fez e passou mas os 3 meninos terminaram e fizeram cursinho. 
 
75 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: Meu irmão estuda em Campina Grande na 

UFCG, divide o apartamento com mais três primos, que também estudam lá, e dessa forma viaja 

todos os domingos no final da tarde e retorna na sexta-feira, ele traz as roupas para lavar na casa 

de mamãe, pois lá não tem maquina de lavar e aproveita também para levar a comida pronta 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=einrichten
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G.S.A: Zu Beginn meines Studiums habe ich bei meiner Tante (…) in 

Recife gewohnt, danach bei meinem Bruder, der nach dem Studium 

nach Surubim zurückging, und später in einer WG an der Uni (…), 

deren Kosten ich durch ein Stipendium bestreiten konnte. Ich 

unterbrach mein Studium und habe mich bei einer staatlichen Bank in 

Salgueiro beworben. 15 Monate habe ich dort gearbeitet, bis ich 

einen Arbeitsplatz bei der gleichen Bank in Surubim bekam. So 

konnte ich wieder bei meinen Eltern wohnen, hatte das Problem mit 

den Kosten und der Arbeit im Haushalt nicht mehr und hatte so die 

Möglichkeit, mein Studium in Caruaru fortzusetzen und gleichzeitig 

meinen Job weiterzumachen.
76. 

 

Die Aussage von Herrn F. und Frau S. zeigt ganz deutlich das Verhalten der oberen 

Mittelklassefamilien der Mikroregion. In der Regel schicken sie ihre Kinder auf die 

Mittelschulen der Landeshauptstadt. Ein weiterer Punkt, der es verdient hervorgehoben 

zu werden, ist die relative Performance der Vorbereitungslehrgänge für die College-

Aufnahmeprüfungen, die die Wettbewerbsfähigkeit für den Zugang zu öffentlichen 

Hochschulen erhöht. Eine weitere typische Charakteristik der Mittelschicht bildet die 

Garantie einer guten Vorbereitung für den Hochschulzugang, als Ergebinis von mehr 

Chancen für die öffentlichen Hochschulen, die noch dazu kostenlos und qualitativ 

besser sind. 

 

In der Aussage von G.F.S. wird berichtet, dass gewöhnlich einige Verwandte in einem 

Haus zusammenwohnen. Diese Art von Wohnen – WG – ist auch typisch für die 

Mittelschicht, wenn der Familienchef nicht die Möglichkeit hat, die Miete für seine 

Kinder allein aufzubringen Er berichtet, dass er wöchentlich nach Hause fährt, um sich 

                                                                                                                                                                          
para a semana, por ser mais barato e dessa forma diminuir as despesas(...) dificilmente ele fica 

lá em Campina. Inicialmente ele queria estudar em Recife, mas Campina é mais acessível 

devido aos primos (...) não teve outra escolha, pois quando começou a estudar não tinha 

faculdade publica [do curso que ele queria – ciência da computação] aqui na região. 
 
76

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: quando fui morar em recife, inicialmente fui morar 

com a minha tia, passei 8 meses, depois mais 6 meses na casa do meu irmão, e depois como meu irmão 

teve que voltar a morar aqui no interior, eu fui para a casa do estudante, pois lá não pagava aluguel e 

ainda recebia uma bolsa de auxilio acadêmico.(...) morei de favor (...) Não terminei meu curso porque 

passei em um concurso no Banco do Nordeste e fui morar em Salgueiro, 1 anos e 3 meses depois 

consegui transferência para Surubim (...) e atualmente recomecei a estudar em Caruaru, pois como morro 

com meus pais tenho condições de pagar uma faculdade e não preciso fazer atividades doméstica, 

sobrando tempo para os estudos o que não acontecia em Salgueiro 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=gew%F6hnlich
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dort mit Lebensmitteln zu versorgen und um seine Wäsche zu wechseln. So wird 

deutlich, dass der Zweitwohnsitz eher die Funktion eines Schlafplatzes einnimmt. 

 

Das Interview G.S.A. zeigt, dass es verschiedene Migrationsprozesse gibt; zunächst ist 

er aufgrund der Suche nach besseren Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und der 

Möglichkeit der Erweiterung der Ausbildung migriert. Weiterhin ist der Unterschied der 

sozialen Klasse zu beachten. Die Phrase „wohnen durch Nachsicht von jemandem" oder 

in der deutschen Formulierung „wohnen durch Hilfeleistungen unter der Beachtung der 

sozialen Stellung“ haben auf Dauer nicht zu einer Weiterentwicklung des 

Selbstwertgefühls geführt. Aber die sukzessive Migration, die er ausführt, hat bereits  

eine starke konsolidierte Struktur bei der Kapital (Re-)Produktion bewirkt. Durch 

intensives Lernen konnte er Beamter (semi-pendelnde Migration) werden und später 

seine Ausbildung fortsetzen (in pendelnder Migration) und ist damit auch in der Lage, 

den sozialen Aufstieg fortzusetzen. 

 

Doch vor dem Abschluss der Diskussion und den Ergebnissen hinsichtlich der 

Migration in der Mikroregion von Alto Capibaribe ist darauf hinzuweisen, dass hier die 

Migration (auf internationaler Ebene)  in beiden Richtungen (Aus- und Einwanderung) 

unbedeutend ist. 

 

Zum Abschluss der Diskussion der Ergebnisse ist es notwendig zu zeigen, dass sich 

einzelne oder eine Gruppe von Migranten als Bewegung in einer Raum-Zeit-Basis in 

der Funktion der sozialen (Re)prodution vollziehen, die verschiedene Maßstäbe 

aufweisen kann, wie der unteren Grafik 12 zu entnehmen ist: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=Nachsicht
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=Fortsetzung
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Die obige Grafik erklärt, dass die Migrationsströme in verschiedenen Richtungen und in 

bestimmten Räumen stattfindet, während der Raum für einen Teil der Migranten 

attraktiv und für den anderen Teil der Migranten unattraktiv sein kann. Mit dieser 

Charakteristik wird die Dialektik des Migrationsphänomens unterstrichen, indem das 

Zentrum des Raums die größte Attraktivität aufweist, aber es liegen auch kleinere 

Strömungen zwischen den Peripherien vor.  

 

In diesem Sinne, sind in der Mikroregion von Alto Capibaribe diese Strömungen das 

Ergebnis der räumlichen und produktiven Reorganisation, die seit Mitte der 80er Jahre 

des zwanzigsten Jahrhunderts auftritt. Die Realität der Mikroregion ist mit der Situation 

in Agreste vergleichbar, wie in den zustimmenden Worten von Lyra (2005) zu erkennen 

ist: 

Die Diversifizierung der wirtschaftlichen Aktivitäten lockt die 

Rückkehrer an. (...) Die Aktivitäten in der Entwicklungsregion Agreste 

Central und deren Konsolidierung, beginnend in den 80er Jahren, hat 

das Verhalten der Migrationsströme der Region stetig beeinflusst und 

die Erhöhung der Zahl derer, die sich absetzen, bewirkt. (...) Es 

entstehen berufliche Alternativen (...) (LYRA, 2005, S. 15277) 

                                                           
77

 Eigene Übersetzung, im Original in Portugiesisch: A diversificação das atividades econômicas, que 

vem se expandindo (...) atraiu os retornados que empreenderam esse movimento de “ir e vir” alimentado 

por redes sociais que ligaram núcleos dinâmico dessa região do Agreste com a Região Metropolitana de 

 

 
Zentrum = attraktiv 

 

 
Peripherie = unattraktiv 

 Peripherie zum Zentrum 

 Zentrum zur Peripherie 

 Migration zwischen den 

Peripherien 

Grafik 11 – Quelle: ANDRADE, 2011 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=versichern
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=zustimmen
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=anlocken
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Das heißt, in der Mikroregion von Alto Capibaribe – mit der Modernisierung ihrer 

sozio-produktiven Tätigkeiten, die eine neue Ära des dynamischen Bundeslandes 

zeigen – ist die Rückwanderung ein wesentliches Element für das Verständnis der 

gegenwärtigen Situation der wirtschaftlichen Veränderungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
São Paulo. A consolidação dessas atividades na RD Agreste Central, na década de 80, em contrapartida, 

influenciou provavelmente o comportamento do fluxo migratório que afluiu para a região, ampliando o 

número daqueles que retornaram para fixar residência. (...) As alternativas de ocupação vêm emergindo. 
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Gibt es Migrationen, die sehr reduziert sind und sich 

durch verschiedene Gründe erklären lassen, so dass 

sie nicht in Verbindung mit der Arbeit stehen, das 

heißt, sich nicht auf den Arbeitsmarkt auswirken? 

(SAYAD, 2000, bei LYRA, 2005, S. 145
78

) 

 

                                                           
78

 Eigene Übersetzung im Original in Portugiesisch: Existem migrações, por mais reduzidas que sejam, e 

por quaisquer que seja as razões declaradas, que não sejam de trabalho? Isto é, que não tenham 

implicações  no mercado de trabalho? 
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6 - Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

 

In diesem Kapitel werden die Reflexionen im Dialog mit den theoretischen Grundlagen 

der Forschung hinsichtlich der Realität des zu untersuchenden Objektes, der 

Mikroregion Alto do Capibaribe – im Bundesstaat Pernambuco, im Nordosten – 

Brasiliens, unter dem Aspekt der in der Feldforschung erhobenen Daten im 

Zusammenhang mit der theoretischen Begründung präsentiert. 

 

Es ist zu berücksichtigen, dass der Prozess der Migration im Wesentlichen 

widersprüchlich verläuft, da er die Bewegung zwischen zwei Punkten, die in dem 

Verfahren in Widerspruch geraten, impliziert. Dies geschieht auf einer räumlichen und 

zeitlichen Basis und so wird auf der einen Seite ein bestimmter Raum als attraktiv 

präsentiert, wobei auf der anderen Seite dieser Raum genauso unattraktiv sein kann. Auf 

Grund des Antagonismus wurde die historisch-materialistische Methode gewählt. Aber 

es war notwendig, die qualitative Forschung hinzuzufügen, um die Gründe, die diese 

Bewegungen stimulieren zu identifizieren. 

 

Es ist noch wichtig hervorzuheben, dass die Hybridmethode ausgewählt  wurde. Der 

historische Materialismus gibt mit seiner Dialektik die Möglichkeit, die Synthese in der 

Totalität  zu verstehen. In diesem Sinn hat die (Re)Produktion ihr Fundament in der 

Arbeit und zeigt damit die  zentrale Bedeutung der  Bildung. 

  

Die qualitative Forschung war notwendig, denn ohne  die biographischen Interviews 

wäre es unmöglich, die Hauptgründe der Migration zu erforschen und die Reproduktion 

zu verstehen.  Es ist deutlich, dass qualitative Forschung und die quantitative Forschung 

einander ergänzen. Die offiziellen statistischen Daten bestätigen die Ergebnisse.  

 

Die Migration weist Typologien auf, die sich auf ihre Zeitlichkeit und Räumlichkeit 

beziehen. Der Aspekt der Zeitlichkeit, speziell in dieser Mikroregion, zeigt deutlich die 

Existenz zweier Perioden. Hinsichtlich der Räumlichkeit ist diese Mikroregion 

besonders geeignet, Zentrum und Peripherie zu veranschaulichen. Es wird ein Raum 

identifiziert, welcher attraktiv oder unattraktiv für die Bewohner ist. Ein weiterer 

Faktor, den diese Diskussion gebracht hat, besteht darin, dass diese Mikroregion in eine 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=hinsichtlich
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Mega-Welt-Peripherie integriert ist, wie im theoretischen Rahmen (Kapitel 4, Tabelle 8) 

dargestellt. Die Bestimmung, welcher Ort eine Peripherie ist, wird durch 

unterschiedliche Maßstäbe bedingt, weil der jeweilige Maβstab das Hauptinstrumment 

zur Bestimmung von Zentrum und Peripherie ist. 

 

Und so kam die Diskussion aus der Konfrontation zwischen den offiziellen Daten der 

IBGE und den biographischen Interviews mit Personen zu dem Ergebnis, dass immer 

noch eine Art von Migration existiert, die mit folgenden Überlegungen im 

Zusammenhang steht. 

 

Es wurde festgestellt, dass die Migrationsbewegung sich ständig erneuert. Hier können 

wir sagen, dass diese Migrationsströme im Laufe der Zeit die Orte der Herkunft und der 

Ankunft ständig verändert haben. Aber der Hauptgrund bleibt der gleiche: die 

Reproduktion des Individuums, die individuell oder in Gruppen stattfindet. Wie bereits 

berichtet, begannen die Migrationen mit der Besiedlung (XVII. Jahrhundert)
79

 und 

halten bis heute in ihren sich verändernden Formen an. 

 

So kann immer (wieder) behauptet werden, dass in jedem historischen Moment einem 

bestimmten Raum ein attraktiver Ort zugeordnet werden kann. Diese Attraktivität wird 

durch die materiellen und immateriellen Bedingungen der Räume für die Reproduktion 

definiert. Diese Forschung ist in zwei Teile aufgeteilt. Ein Teil bezieht sich bis auf die 

Mitte der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts und der andere beschreibt die Zeit 

danach bis heute. 

 

Am Anfang war die Mikroregion Alto do Capibaribe in der Regel als ein Raum der 

Abstoßung (Emigration) bekannt. Diese Behauptung resultierte aus dem Fehlen eines 

starken und dynamischen produktiven Sektors der Wirtschaftszweige. Es muss 

festgestellt werden, dass der Raum fast ausschließlich an die landwirtschaftliche 

Produktionskette gebunden war (städtische Aktivitäten waren sehr gering). Diese Kette 

stützt sich auf dreierlei: die Subsistenzwirtschaft, die Baumwolle und die Viehzucht, 

wissend, dass diese landwirtschaftlichen Tätigkeiten in hoher Abhängigkeit von 

natürlichen und klimatischen Bedingungen standen. 

                                                           
79

 wie in Kapitel 3 dieser Dissertation beschrieben 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb/?d=st%FCtzen
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb/?d=auf
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb/?d=abh%E4ngig
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Angesichts der Produktionsstruktur der ersten Periode, ergänzt durch die 

Klimaphänomene (periodische Dürren), bedeutete es nur ein kleineres Angebot an 

Landwirtschaftsarbeit. Als Folge daraus begann das "Freiwerden" der Arbeitkraft. So 

zog eine große Menge von Migranten in Richtung der großen städtischen Zentren, die 

eine hohe wirtschaftliche Dynamik aufwiesen. In diesem Fall wurden Migranten 

„definitiv“ von der Änderung des Wohnsitzes geleitet, und die Bewegung der Gruppen, 

die die semi-pendelnde Migration ausführten, entstand aus der Notwendigkeit, die 

Arbeitskraft für die Ernte von Zuckerrohr in der Mesoregion Zona da Mata 

bereitzustellen (zwischen Dezember und März).  Es ist auch relevant, daran zu erinnern, 

dass es eine Veränderung bei der Verkehrstechnik gab, wenn man bedenkt, dass die 

Bewegungen nicht mehr zu Fuß durchgeführt wurden, sondern durch das Auto die 

Mobilität vereinfacht wurde. 

 

Der zweite Abschnitt der Migration in der Mikroregion Alto Capibaribe ist durch die 

pendelnde, semi-pendelnde Migration und durch Rückwanderung gekennzeichnet. 

Diese „neuen“ Migrationströme in der Region wurden durch die Implementierung einer 

stärkeren Wirtschaftsleistung in den wichtigsten urbanen Zentren der Mikroregion 

(Surubim, Santa Cruz do Capibaribe und Toritama) und durch die Produktion und 

Vermarktung von Textilien, Handel und Dienstleistungen erreicht. 

 

Für pendelnde Migranten wurden zwei Klassen identifiziert: Arbeitskaft und Studenten. 

Im Gegensatz zu den Ereignissen in der früheren Periode gewinnt die interne Migration 

in der Mikroregion auf Grund des Bedarfs an Arbeitskräften durch die Dynamik der 

urbanen Zentren an Stärke. Diese Arbeitskräfte wurden hauptsächlich in der 

Industrieproduktion und im Handel benötigt. Die Bewegung der Schüler und Studenten 

aus den großen urbanen Zentren wird durch Suche nach einer besseren Ausbildung für 

die künftige Integration in den Arbeitsmarkt begründet.  

 

Die semi-pendelnde Migration von Mittelschicht-Studenten zeigt sich hauptsächlich in 

einem zweiten Wohnsitz (wie beschrieben) in der Landeshauptstadt von Pernambuco 

und in den Städten João Pessoa und Campina Grande in Paraiba, so dass die Arbeiter 

keine repräsentative Zahl in dieser Kategorie der Migration ergeben. 
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Die Rückwanderung in die Mikrorregion bildet eine Reaktion auf die individuellen 

Chancen des wirtschaftlichen Wachstums. Das heißt, die Personen, die vor 

Arbeitslosigkeit flüchteten und aus Mangel an Gelegenheiten migrierten, kommen 

zurück. Und wie in den Interviews deutlich wurde, haben einige Erfahrungen 

gesammelt und dazu Kapital in ihrem „Gepäck“ mitgebracht. Letzteres (das Kapital) ist 

in neue Unternehmen investiert worden – ein Garant für das Sicherstellen der (Re-) 

Produktion von Migranten und anderen Menschen. Für andere bedeutet es eine 

Rückkehr zu einer besseren Lebensqualität und die Möglichkeit, mit ihrer Familie, 

Verwandten und Freunden zusammenleben zu können. Eine andere Art der Migration, 

die durch die Forschung in einem Unterpunkt als „indirekte Rückwanderung“ 

bezeichnet wird, wie oben beschrieben, umfasst die „neuen“ Bewohner, die mehr 

Kontakt mit den Familien ihrer ehemaligen Partner wünschen. 

 

Es sei daran erinnert, dass den besten und kürzesten Weg einer Person, auf dem 

Arbeitsmarkt zu bestehen, die Ausbildung darstellt. Die gute Bildung ist ein 

wesentliches Element, sich hinsichtlich einer der angebotenen Stellen zu behaupten. 

Täglich wächst die Bedeutung des Zusammenhanges von Technologie und 

individuellen Kenntnissen. Das heißt, die Ausbildung ist ein zentrales Element im 

Leben eines Arbeiters. 

 

Diese Untersuchung und die Entwicklung  in der  Mikroregion Alto Capibaribe tragen 

dazu bei,  Zentren und Peripherien zu identifizieren. Heutzutage gibt es in einer 

Mikroregion  mehrere Zentren mit urbanen Aspekten. Die 3 Zentren Surubim, Santa 

Cruz do Capibaribe und Toritama. gehören in diese Ordnung. Die ersten zwei haben 

eine sehr gute Infrastruktur bei den Bildungs-, Dienstleistungs- und Kulturangeboten. 

Die Gemeinde Toritama ist auch ein Zentrum, aber nur im Bereich der 

Textilproduktion. 

 

Die peripheren Aspekte kann man mit dem HDI und den Hochschulenangeboten 

identifizieren. Die Mikrorregion Alto Capibaribe hat einen HDI von 0.626 und  

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb/?d=Garant
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Brasilien präsentiert im Durchschnitt einen HDI von 0,757
80

 , was ganz klar zeigt: diese 

Mikroregion ist eine Peripherie. Ein  anderer Aspekt ist die Bildung. Trotz der 

Entwicklung bei der Produktion (Textilindustrie, Dienstleistung und Handel) zeigt die 

Bildung immer noch starke periphere Aspekte, weil es bis heute in dieser Mikroregion 

keine Hochschulen gibt. Wegen des Mangels an Hochschulen sind die Studenten immer 

noch gezwungen,  an dem Prozess der Migration teilzunehmen. 

 

Die Mikroregion ist einerseits Zentrum, andererseits Peripherie – Je nachdem, welcher 

Maβstab angelegt wird. Aus dieser Perspektive ist es erforderlich, dass sich in einem 

globalen Kontext die Mikroregion Alto Capibaribe als Mega-Peripherie konfiguriert, 

auf der staatlichen Ebene widersprüchlich ist und dass der Raum als ein relatives 

Zentrum eingestuft werden kann. So bleibt die regionale Sphäre (Nordosten), die auf 

nationaler Ebene in dieser Angelegenheit eine Zwischenposition einnimmt. 

 

In diesem Sinn kann diese Dissertation mit Helio Costa
81

 bestätigt werden, da er die 

Populationsdynamik im Nordosten analysiert und drei Säulen für das Verständnis 

herausgefunden hat: 1 - Reduktion des Sterblichkeitsindex, 2 – Fruchtbarkeitssenkung 

(Geburtenkontrolle) und 3 – Änderungen des Migrationsmodells im Nordosten ab den 

80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die ersten beiden vom Autor beobachteten Säulen 

wurden bereits in dieser Dissertation im dritten Kapitel präsentiert und sind von der 

HDI durch den Peripherisierungsgrad der Mikroregion  analysiert worden. 

 

Im dritten Schritt wird der Zusammenhang mit dieser Forschung beschrieben, aber der 

Autor teilt das Thema in fünf Unterthemen ein: 

a) Abnehmende Intensität der Migration aus dem Nordosten 

nach Südosten (der ‚Migrationsausgang„), während eine 

signifikante Zunahme der „Rückwanderung“ in Richtung 

Nordosten seit den 1980er Jahren besteht; 

b) Änderungen und Restrukturierung der Arbeitswelt, die die 

‚Rückwanderung„ beeinflussen, insbesondere die Personen im 

weiter fortgeschrittenen erwerbsfähigen Alter (nicht Anpassung 

an die neuen Anforderungen des Marktes82); 

c) eine „Ausgangsmigration“ ist hauptsächlich in den unteren 

Altersgruppen (Erstanstellung, suchen die erste Arbeitsstelle) zu 

                                                           
80

  HDI 2000, seit Neustem präsentiert  Brasilien (2010)einen neueren HDI 0,813. 
81

 Forscher an der Fundação Joaquim Nabuco für Sozial-Forschung 
82

 Unser Schwerpunkt. 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=Sph%E4re
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=herausfinden
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=Restrukturierung
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finden; 

d) die Migration Land/Stadt: Früher blieb die Bevölkerung auf dem 

Land relativ konstant, trotz Abwanderung in die Stadt. Heutzutage 

reduziert sich der ländliche Bevölkerungsanteil in allen nordöstlichen 

Bundesstaaten; 

e) es besteht eine Entleerung des ländlichen Raums zum Nachteil der 

städtischen Umwelt. (COSTA, 200183) 

 

Für die Punkte, die hervortraten, war die Mikroregion von Alto Capibaribe 

repräsentativer als andere Regionen, und die Methode unterstützt die These dieser 

Forschungsarbeit: Die strukturellen Säulen bilden die Motivation der Migrationsströme. 

 

Diese Forschungsarbeit findet hier nicht ihr Ende, da aufgrund der Dynamik der 

Migrationsströme diese sich immer wieder wandeln, und durch neue Kreisläufe ständige 

Revisionen erforderlich werden. Ein wesentlicher Punkt, der bereits festgehalten werden 

kann, bezieht sich auf die offiziellen Daten der Volkszählung 2010, die bis zum 

Abschluss dieser Arbeit nicht veröffentlicht waren. Eine andere Untersuchung, die von 

dieser Forschung inspiriert werden könnte, ist das Verständnis für die indirekte 

Rückwanderung, die festgestellt wurde, hier aber nicht weiter diskutiert wird.  

 

Worin besteht der direkte oder indirekte Nutzen dieser Arbeit? 

 

 Präsentiert wird eine hybride Methode, die eine Verbindung zwischen dem 

historischem Materialismus und der qualitativen Forschung  darstellt.  Diese 

Methode bietet die Möglichkeit, die Motive der Migration zu verstehen, dass  die 

Sorge um die Reproduktion als Stimulus zu sehen ist. 

 

 Die Möglichkeit, ein Modell der Migration zu zeigen, das exemplarisch die lokale 

Entwicklung einer Mikroregion in Bezug setzt zu den globalen Entwicklungen. 

                                                           
83 Eigene Übersetzung im Original in Portugiesisch: a) desintensificação da migração de nordestinos 

para o Sudeste (a 'migração de saída'), ao passo que ocorre um aumento significativo da 'migração de 

retorno' em direção ao Nordeste desde os anos 1980; 

b) as mudanças e reestrutrações do mundo do trabalho influenciam a 'migração de retorno', sobretudo das 

pessoas em idade produtiva mais avançada (não adequação às novas exigências do mercado);  

c) a 'migração de saída' se dá principalmente nas menores faixas etárias (busca do primeiro emprego);  

d) migração rural/urbana: anteriormente o rural mantinha, mesmo em meio ao fluxo de saída, o estoque 

populacional básico, hoje esse estoque diminui em todos os estados nordestinos; 

e) constata-se um esvaziamento do meio rural em detrimento do meio urbano. 
 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=bestehen
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=zum
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=Nachteil
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=hervortreten
http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=festhalten
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Diese Möglichkeit kann nur in Verbindung mit dem Konzept der Zentrum - 

Peripherie Beziehung dargestellt werden. 

 

 Es gibt eine Klassifikation für das Peripherieniveau, die sich an einem bestimmten 

Maßstab orientiert, so dass dieses Modell für verschiedene Plätze  Brasiliens oder  

anderso in der Welt genutzt werden kann. 

 

 Sie ist innovativ, weil die Untersuchungen dieser Forschung in einer Region 

stattfanden, über die es wenig offizielle Daten zu diesem Thema gibt. 

 

Schließlich wird die Hypothese bestätigt, dass die Arbeit oder die soziale 

Reproduktion der Individuen als Hauptgrund die Migration stimuliert, weil die 

Arbeit die Basis zur Reproduktion des Individuums innerhalb des kapitalistischen 

Systems darstellt und die Bildung eines der wichtigsten Elemente ist, um eine 

bessere Position auf dem Arbeitsmarkt zu garantieren, und damit auch die 

Migrationsprozesse stimuliert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moskau.pauker.at/pauker/DE_DE/PT/wb?d=garantieren
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Kurzfassung 

 

Die Mikroregion „Alto Capibaribe“ im Bundesstaat „Pernambuco“ – im Nordosten 

Brasiliens – ist seit ihrer Entstehung ein geeigneter Ort der Migration. Ein Beweis dafür 

wurde in dieser Dissertation entwickelt. Als methodische Grundlage ist eine Hybrid-

Methode, bestehend aus der Methode des historischen Materialismus und der Methode 

der qualitativen Forschung, verwendet worden. Für die theoretische Basis wurde 

umfangreiche Literatur über die Konzepte hinsichtlich Zentrum – Peripherie und 

Klassifizierung der Arten von Migration verwendet. Die Hypothese verfolgt die Absicht 

zu beweisen, dass Arbeit und Bildung die wichtigsten Gründe für Migration darstellen 

und zu bestätigen, weshalb sich Einzelpersonen oder eine Gruppe in einem bestimmten 

Raum bewegen. Für diesen Beweis war es notwendig, die offiziellen Daten des 

Brasilianischen Instituts für Geografie und Statistik mit den Nachweisen, die in 

biographischen Interviews gesammelt wurden, zu vermischen und zu analysieren. Die 

Schlussfolgerung daraus ist, dass Migration in der Mikroregion in zwei Perioden 

unterteilt ist, nämlich: 1 - Die erste, Mitte der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts, 

wurde vor allem durch die ständige Abwanderung in entfernte Gebiete (vor allem in 

große Ballungsgebiete Brasiliens) geprägt und war von kurzer Dauer. Sie war durch 

semi-pendelnde Migration in Richtung der „Zona da Mata von Pernambuco“ während 

der Dürreperioden gekennzeichnet.2 - Die zweite Periode, die bis zum heutigen Tag 

andauert, ist durch die Rückwanderung auf Grund der Veränderungen in der 

produktiven Basis der Wirtschaft und der semi-pendelnden Migration von Studenten, 

die sich auf der Suche nach besserer Qualifikation mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

erhoffen, gekennzeichnet. In diesem Sinn weist die Migration in der Mikroregion immer 

eine Verbindung zu dem Prozess der gesellschaftlichen Reproduktion auf, die 

hauptsächlich durch die Arbeit angeregt wurde. 

 

Stichwort: Migration, Zentrum – Peripherie; Mikroregion Alto Capibaribe; 

wirtschaftliche Neuordnung; Arbeit und Bildung. 
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Abstract 

The microregion of Alto Capibaribe, Pernambuco - Northeast of Brazil, since its 

genesis, has been constituted as a suitable place for migration. From this observation 

this doctoral thesis was developed, with a methodological foundation that is 

a hybrid method composed of historical materialism and qualitative research. 

For the theoretical background, the concepts of center-periphery and classification 

of types of migration were used based on literature review. The hypothesis pursued that 

Labor and Education are configured as the main reasons why an individual or a group 

move within a determined space was confirmed. For such verification, it was necessary 

to cross-check the official data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics 

with evidence collected in biographical interviews, coming to the conclusion that 

migration within the microregion is divided into two periods: 1 - before the mid-eighties 

of last century, characterized mainly by the permanent long distance emigration 

(specially for major metropolitan areas around the country) and the short duration 

emigration, characterized by half-pendular migration towards Zona da Mata in 

Pernambuco during drought periods. 2 - the second period that follows and comes up to 

the present day is characterized by the return migration stimulated by changes in the 

economy's productive base and by pendular and semi-pendular migration of commuting 

students who seek qualification to have more chances in the labor market . Thus, 

migration within the region has always been connected to the process of social 

reproduction, being stimulated mainly by work. 

 

Key words: Migration, Center-periphery; Microregion of Alto Capibaribe; economic 

(re)order; Labor; and Education. 
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Resumo 

 

A microrregião do Alto Capibaribe, Pernambuco – Nordeste do Brasil desde sua gênese 

se constitui como sendo um lugar propício as migrações, a partir desse constatação foi 

desenvolvida essa tese de doutorado.Que teve como fundamentação metodológica um 

método hibrido composto pelo materialismo histórico e pela pesquisa qualitativa. Para a 

fundamentação teórica, através de revisão da literatura foi utilizado os conceitos de 

centro-periferia e a classificação dos tipos de migração. A hipótese perseguida de que o 

Trabalho e a Educação se configuram como sendo os principais motivos que levam o 

individuo ou um grupo a se locomoverem em um determinado espaço foi comprovada. 

Para tal comprovação foi necessário o cruzamento dos dados oficias do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística com depoimentos coletados em entrevistas 

biográficas. Chegando a conclusão que a migração na microrregião se divide em dois 

períodos a saber: 1 – anterior a meados da década de oitenta do século passado; 

caracterizada principalmente pela Emigração permanente de longa distancia 

(principalmente para as principais regiões metropolitanas d o país) e as de curta duração 

caracterizada pela migração semi-pendular em direção a Zona da Mata de Pernambuco 

nos períodos de seca. 2 – o segundo período que vem em seguida até os dias atuais se 

caracteriza pela migração de retorno estimulada pelas mudanças na base produtiva da 

economia e por migração pendular e semi pendular dos estudantes que estão em busca 

de qualificação para ter maiores chances no mercado de trabalho. Desta forma, a 

migração na microrregião sempre esteve ligada ao processo de reprodução social, sendo 

estimulada pelo principalmente pelo trabalho.  

 

 

Palavras chaves: Migração; Centro-periferia; Microrregião do Alto Capibaribe; 

reordenamento econômico ; Trabalho; e Educação. 
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Resumen 

 

La “microrregião do Alto Capibaribe”, Pernambuco – Nordeste del Brasil desde su 

génesis constituyese como siendo un lugar favorable a las migraciones, a partir de esa 

constatación fue desarrollada esa tesis de doctorado. La fundamentación metodológica 

es basada en un método hibrido compuesto por el materialismo histórico y por la 

investigación cualitativa. Para la fundamentación teórica, por medio de la revisión de la 

literatura fue utilizado los conceptos de centro-periferia y la clasificación de los tipos de 

migración. La hipótesis que el Trabajo y la Educación se configuran como los 

principales motivos que llevan el individuo o un grupo a cambiarse de sitio fue 

comprobada. Para esta comprobación fue necesario el cruce de los datos oficiales del 

“Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística” con coleta de voces en encuestas 

biográficas. Es posible concluir que la migración en la microrregión es dividida en dos 

periodos: 1 – anterior a los meados de la década de los ochenta del siglo pasado; 

caracterizada principalmente por la Emigración permanente de grandes distancias (con 

énfasis para las principales áreas metropolitanas del país) e las de corta duración 

caracterizadas por la migración  “semi-pendular” en dirección a la “Zona da Mata de 

Pernambuco” en los periodos de sequía. 2 – El segundo periodo que viene en seguida y 

hasta el tiempo actual es caracterizado por la migración de regreso, estimulada por los 

cambios en la base productiva de la economía y por la migración pendular y semi-

pendular de los estudiantes que están en la búsqueda por calificación con fin de lograren 

mayores espacios en el mercado de trabajo. De esta manera la migración en la 

microrregión siempre estuve vinculada al proceso de reproducción social, con el 

estimulo principalmente del trabajo. 

 

Palabras Claves: Migración; Centro-periferia; Microrregião do Alto Capibaribe; 

(Re)ordenamiento económico; Trabajo; Educación. 
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