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„Ich bin dafür und dagegen“„„„„Ich bin daaaafffüüüürrr  uuuunnndddd  dddaaagggggggeeeeeeegggggggggennnn
Die Proteste gegen die WM im Kontext der politischen 

und sozialen Entwicklung Brasiliens

Webtipps: MAIZ: www.maiz.at   //   
Midia Ninja: https://twitter.com/MidiaNINJA

Die beiden Brasilianerinnen Tania 

Araujo und Luisa Lobo sind Aktiv-

ist_innen des Autonomen Linzer 

Migrant_innenzentrums MAIZ und 

sprachen im Interview mit Helga 

Neumayer (Frauensolidarität) über 

Migration, über die Auswirkungen 

der sozialen Reformen der letzten 

eineinhalb Jahrzehnte auf brasil-

ianische Frauen, über den Kontext 

der Proteste gegen die WM und 

über Medien.

Ihr habt auch Kontakt zu Aktivist_innen 
der indigenen sozialen Bewegungen 

in Brasilien. Was könnt ihr davon 
erzählen?

Luisa Lobo: Der indigene Kampf hat 
schon immer stattgefunden, aber nun 
wird die Fußball-WM genutzt, um 
Sichtbarkeit zu erlangen. In Rio de Ja-
neiro geht es bei der Sichtbarmachung 
des Kampfes um ein historisches Ge-
bäude neben dem Maracana-Stadion, 
die Aldeia Maracana. Dort gab es ein 
Museum zur Geschichte der Indigenen 
und ein indigenes Kulturzentrum. Jetzt 
will die Regierung diesen Ort zu einem 
Parkplatz umgestalten. 
Indigene Aktivist_innen besetzten das 
Gebäude seit 2006, um daraus ein Kul-
turzentrum zu machen und indigene 
Diversität im urbanen Zentrum sichtbar 
zu machen – immerhin hält sich auch in 
Brasilien immer noch der Mythos, dass 
Indigene nur in abgelegenen Gegen-
den außerhalb der Metropolen leben 
würden, was einfach nicht stimmt. 
2013 wurde die Aldeia Maracana mit 
brutaler Polizeigewalt geräumt, seit-
dem ist das Gebäude abgesperrt. 
Aber es gilt als Symbol für die Zwangs-
vertreibungen im Vorfeld der WM.

Worum geht es bei der urbanen 
indigenen Bewegung speziell?

Luisa Lobo: Es geht um Raum – in der 
Stadt oder auf dem Land. Und die 
Räume, in denen sie leben, sind sehr 
begrenzt. Die Regierung hat viele Bau-
vorhaben und Agrarprojekte für den 
Export geplant. So ist die indigene 
Bevölkerung mehr denn je in Gefahr, 
Raum zu verlieren.

Gibt es Erfolge? Welche Mittel 
stehen der Indigenen Bewegung zur 

Verfügung?
Luisa Lobo: Erfolge kann man im Mo-
ment leider noch keine wahrnehmen. 
Die Menschen protestieren gegen die 
Großprojekte und haben auch national 
und international viele Blicke auf sich 
gezogen. Ob die Protestbewegun-
gen die Bauvorhaben der Regierung 
stoppen können, ist aus heutiger Sicht 
noch nicht klar. Aber die Indigene und 
die Schwarze Bewegung sind sehr gut 
organisiert. Diese Bewegungen wis-
sen genau, was sie wollen. Gleichzeitig 
hat die Regierung andere Entwick-
lungsprojekte als Zielsetzung, und das 
führt zu Divergenzen. Im Moment ist 
keine Veränderung der Situation erk-
ennbar. Aber ich bin sehr neugierig 
auf die Weltmeisterschaft, es wird be-
stimmt anders verlaufen als von der 
Regierung angenommen.
Tania Araujo: Ich muss die Regierung 
auch in Schutz nehmen, denn auch die 
Linken haben in Brasilien keine homo-
genen Antworten auf all die Krisen. 
Die Machtstellung der regierenden 
Arbeiterpartei PT war nur möglich 
durch breit gefächerte Allianzen, die 
das Militär und die Rechtskonserva-
tiven einschließen. Die PT hatte immer 
ein sozialistisches Projekt vor Augen, 
allerdings schmiedete sie Allianzen 
mit Großunternehmern, Spekulanten 
und Banken. Aber wir dürfen nicht ver-
gessen, was in den letzten 14 Jahren 
in Brasilien passiert ist: 30 Millionen 
Menschen wurden aus der Armut ge-
holt. Und 30 Millionen Menschen sind 
keine geringe Zahl. Die PT entspricht 
nicht unseren Idealvorstellungen, 
aber die durchgesetzten positiven 
Veränderungen dürfen wir nicht außer 
Acht lassen.

Wie sind speziell Frauen von diesen 
Veränderungen der letzten 14 Jahren 

betroffen?
Luisa Lobo: Die Arbeiterpartei hat ein 
sozialistisches Konzept mit Elementen 
der antirassistischen und antisexis-
tischen Bewegung. Und als sie an die 
Macht gekommen war, hat sie mit 
Feministinnen, die in der Partei waren, 
versucht, bedeutende Frauenfiguren 
in die Politik zu integrieren. Das Kern-
problem in Brasilien ist die Einkom-
mensverteilung. Das Land ist die fün-
fgrößte Wirtschaftsmacht der Welt 
und extrem reich. Für die Verteilung 
hat die PT ein Konzept entwickelt. 
Tanja Araujo: Derzeit leben in Brasil-
ien ungefähr sechs Millionen Familien 
mit Familienbeihilfe. Diese Hilfe liegt 
ausschließlich in den Händen der Frau-
en. Damit bekommen die Frauen die 
Möglichkeit, Geld zu verwalten. Bis 
dato war dies in der sexistischen brasil-
ianischen Gesellschaft unmöglich. Die 
PT hat durch bestimmte Programme 
über zehn Millionen Frauen in den 
Arbeitsmarkt integriert. Und neben 
dem ökonomischen gibt es auch ein-
en soziopolitisch-kulturellen Wandel, 
der die Frauen betrifft. Ich hab in den 
letzten Studien gelesen, dass um 20 
Prozent mehr Frauen die Universitäten 
besuchen als vor 14 Jahren. Und in 
diesen 20 Prozent sind auch schwarze, 
indigene und arme Frauen präsent.

Für Europäer_innen ist die Politik der 
Brasilianer_innen bestimmt unver-
ständlich, aber für die bedürftigen 
Frauen in Brasilien geht es um ganz 
banale Sachen wie zum Beispiel die 
Beihilfe für Gas. In Brasilien gibt es 
eine Gasbeihilfe für Frauen. Wir haben 
Kinder zuhause, die oft ohne Essen 
sind, und die Frauen leiden mit ihren 
Kindern. Die Männer betrinken sich in 
Kaffeehäusern, leisten zuhause kein-
en Beitrag und sind der Situation der 
Frauen gegenüber apathisch. Manche 
Europäer_innen glauben, die Gasbei-
hilfen seien Almosen, das ist aber nicht 
der Fall, sie sind Teil der Umverteilung-
spolitik.
Tania Araujo: Durch die Arbeiter-
partei PT haben viele arme Menschen 
Zugang zu Bildung, zum Gesund-
heitssystem und zum Konsum bekom-
men. Und das ist die wunde Stelle der 
Elite in Brasilien, denn sie versuchte 
mit aller Kraft, die Schwäche der Men-
schen auszunutzen. Der Kampf auf der 
Straße wird von der Elite als Chance 
ergriffen, um zu polarisieren. Und 
da geht es nicht um die WM, und es 
geht nicht um die armen Menschen 
in Brasilien, und um die indigene Bev-
ölkerung schon gar nicht –es geht um 
die Fortsetzung des post-neoliber-
alistischen Konzepts. Wenn mich die 
Leute fragen, ob ich dafür oder dage-
gen bin, dann sag ich: Ich bin dafür 
und dagegen! Ich bin dafür, weil pro-
testieren legitim ist, ich plädiere für 
eine demokratische Gesellschaft und 
für die Emanzipation. Ich bin dagegen, 
weil die Elite diese Möglichkeit aus-
nutzt, um der PT Verluste zu bringen.

Wie sieht es im Bereich der Medien in 
Brasilien aus?

Tania Araujo: Wir sind ein Land mit 192 
Millionen Menschen, und die Medien 
sind in der Hand von 13 Oligarchen. 
Sie bestimmen schon seit jeher die 
Medien in Brasilien und haben Macht 
und Kontrolle über Fernsehen, Ra-
dio, Zeitungen und Zeitschriften. Sie 
machen auch Politik in Brasilien. Sie 
manipulieren die Menschen, und wir 
waren jahrelang machtlos. Aber die 
Elite ist ohne ihre Medien verloren, es 
ist ihr ganzes ideologisches Kapital. 
Infolge der neuen Medien hat sich in 
Brasilien und global viel verändert. Es 
gibt jetzt eine Dezentralisierung von 
Information durch das Internet, das 
finde ich gut. Die Menschen bekom-
men ein Gefühl von Partizipation, sie 
sind nicht mehr nur Konsument_in-
nen, sondern auch Produzent_innen. 
Ich bin ein Fan von Midia Ninja, sie 
haben großen Einfluss im medialen 
Bereich, die Produzent_innen sind hier 
nicht die Journalist_innen, sondern 
Bürger_innen selbst. Es reden nicht 
mehr zwei oder drei Journalist_innen, 
sondern Tausende, das ist die Demok-
ratisierung von Wissen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Helga Neumayer: Anlässlich der 
Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 
sprechen wir über Machtverhältnisse. 

Als Aktivist_innen des Autonomen 
Migrant_innenzentrums MAIZ habt 

ihr mit Menschen zu tun, die ihr 
Auskommen in den verschiedensten 
Weltgegenden suchen. Wie sind hier 

die Machtverhältnisse?
Tania Araujo: Europa hat eine unbez-
ahlbare historische Schuld an den Bra-
silianern zu verantworten. Es gibt viele 
Menschen, die auswandern. Migration 
ist ein Phänomen mit vielen Gesich-
tern. Die Menschen haben das Recht 
zu migrieren, das ist keine Frage. Vor 
allem haben sie das Recht, in ein eu-
ropäisches Land, zum Beispiel nach 
Österreich, auszuwandern und ihren 
Nutzen davon zu ziehen. Zumal der 
ganze Wohlstand in Europa ein Re-
sultat der Ausbeutung ist, holen wir 
das zurück, was von uns in der Vergan-
genheit genommen wurde. 


