
Nach einigen Stunden Warterei empfing Justizminister 
José Eduardo Cardozo dann doch noch am 29. Mai eine acht-
zehnköpfige Delegation von indianischen Volksvertretern, die 
aus dem ganzen Land zum Protest in die Landeshauptstadt 
Brasília gereist waren. Ein Quilombola, also ein Vertreter der 
Nachkommen geflohener afrikanischer Sklaven, vervollstän-
digte die kleine Gruppe.

Kurz davor hatten sich fünf Ureinwohner am Mast der 
überdimensional großen brasilianischen Fahne, die vor dem 
Gebäude des Justizministeriums steht, angekettet und das 
nationale Tuch mit seiner imposanten Aufschrift „Ordem e 
Progreso“ (Ordnung und Fortschritt) auf halbmast gesetzt. 
Damit wollten die fünf auf die Ermordung von mehreren in-
dianischen Führerpersönlichkeiten während der letzten Jahre 
und auf die nach ihrer Meinung skandalöse Vernachlässigung 
der indianischen Rechte durch die brasilianische Regierung 

aufmerksam machen. „Wir sind hier seit acht Uhr morgens. 
Was bedeutet das, 20 Führer zu empfangen, wenn 600 hier 
sind? Es gibt hier keinen Platz, keinen Stuhl. Das macht nichts, 
dann setzen wir uns einfach auf die Erde. Und hier sind auch 
unsere Verwandten. Mit diesem Akt des Ankettens zeigen wir, 
dass wir, wenn wir unser Land nicht bekommen, hierbleiben 
werden. Angekettet. Inhaftiert. Und wir kamen hierher, um 
das Recht für die indianischen Völker einzufordern.“, erklärte 
eine sichtlich erboste Sônia Guajajara vom Direktorium der 
Gruppe „Artikulation der Indianervölker Brasiliens“ (APIB), 
die eine der wichtigsten Wortführer während dieser Veran-
staltungen des Zorns war. .

Um der Wut und der Verbitterung der Ureinwohner einen 
deutlichen Ausdruck zu geben, hatten zudem seit den ersten 
Morgenstunden des 29. Mai etwa 500 Indigene die Eingän-

ge zum Justizministerium in Brasília abgesperrt und einige 
Abschnitte der breiten Straße besetzt, die das Stadtzentrum 
mit dem Regierungsviertel verbindet.

Die hier erwähnten Aktionen vom 29. Mai stellten den sicht-
baren Höhepunkt der Tage der „Nationalen Mobilisierung der 
Indianer“ dar, die schon drei Tage zuvor in allen Landesteilen 
begonnen hatte und nun durch die besonders spektakulären 
Auftritte der in Kriegsbemalung tanzenden und diskutieren-
den Indianer bis in die Spalten der internationalen Presse 
vordrangen. Die Aktionen wurden von der „Artikulation der 
Indianervölker Brasiliens“ (APIB) geplant und erhielten vom 
Indianermisssionsrat (CIMI), von Greenpeace, dem „Instituto 
Socioambiental“ (ISA), dem „Institut für Bildung in Brasilien“ 
(IIEB) und einer ganzen Reihe anderer indianischer Gruppen 
und pro-indianischer Bewegungen finanzielle und organisa-
torische Hilfe.

Der Protest der Ureinwohner und ihrer Freunde richtete 
sich insbesondere gegen ein ganzes Bündel von Maßnahmen, 
die einen frontalen Angriff gegen die verbrieften Rechte der 
ca. 235 Indianervölker des Landes und vor allem gegen de-
ren sowieso schon gefährdeten Landbesitz darstellen. Sollten 
sich diese Vorschläge im Nationalkongress durchsetzen, wür-
de ein ganz neues Kapitel im Kampf gegen die Ureinwohner 
aufgeschlagen. Die Lage vieler Völker würde noch schwieriger 
und unhaltbarer. Im Einzelnen geht es um eine besonders 
gefährliche Ergänzung der Verfassung (PEC 215), wodurch 
die Kongressmitglieder das Recht bekämen, direkt über die 
Landverteilung an die Indianer mitzubestimmen. Das heißt im 
Klartext, dass viele der Leute, die sowieso die größten Gegner 
indianischen Landbesitzes sind, nun die Möglichkeit bekämen, 
gerade darüber zu entscheiden. Aber nicht nur diese geplan-

Warten auf Gerechtigkeit
Brasiliens Ureinwohner fühlen sich immer mehr im Abseits
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te Verfassungsänderung erregt die Gemüter: Das ebenfalls 
eingereichte Gesetzesprojekt PLP 227 soll die ungehinderte 
Erschließung des indianischen Landes durch die Industri-
eunternehmen ermöglichen. Ein weiterer Gesetzesvorschlag 
sieht den ungehinderten Abbau mineralischer Bodenschätze 
auf dem Gebiet der Reservate vor (PL 1.610).  Außerdem 
will Justizminister Cardozo den Vorgang der Demarkation 
indianischen Landes dergestalt verändern, dass die bisher 
maßgeblich daran beteiligte und technisch gut ausgestattete 
Nationale Indianerstiftung (FUNAI) völlig entmachtet wird. 
Der Zorn der Demonstranten wendete sich also einerseits 
gegen diese offensichtlichen Angriffe konservativer und dem 
Wirtschaftsliberalismus nahestehender Politiker, die ihr Heil 
in der schnellstmöglichen ökonomischen Erschließung des 
Landes ohne Rücksicht auf Flora, Fauna und Menschen se-
hen. Andererseits im Visier befand sich aber auch die schier 
übermächtige Gruppe der Großgrundbesitzer und Manager 
des Agrobusiness, die insbesondere den Senat Brasiliens 
beherrschen.

Seit Beginn der Regierungszeit von Präsidentin Dilma 
Rousseff häufen sich aber nicht nur die Attacken der Wirtschaft 
gegen die indianischen „Fortschrittsverweigerer“, auch die 
Regierung selbst hat jeden reformerischen Eifer eingebüßt. 
Es nimmt deshalb nicht Wunder, dass das veraltete „India-
nerstatut“ bis zum heutigen Tag nicht überarbeitet und den 
neuen Gegebenheiten angepasst wurde. Und der einst mit so 
viel Elan und Hoffnungen gegründete „Nationale Rat für India-
nerpolitik“, der sich aus Staatsvertretern und Repräsentanten 
der indianischen Völker zusammensetzen soll, spielt schon seit 
Jahren keine Rolle mehr in der nationalen Politik.

„Wir erleben, wie für alle sichtbar ein Pakt zwischen den 
Machtinhabern des Staates und den Vertretern des Kapitals 

gegen die indianischen Rechte geschlossen wird. Eine gefähr-
liche Kampagne der Kriminalisierung, der Entrechtung, der 
Diskriminierung, des Rassismus und der Ausrottung der india-
nischen Völker hat volle Fahrt aufgenommen“, warnte deshalb 
APIB-Vertreterin Sônia Guajajara und nannte als Beispiele die 
harten Gefängnisstrafen, die vor kurzem gegen Kaingang-Indi-
aner in Südbrasilien sowie fünf Tenharim in der Stadt Humaitá 
im Bundesstaat Amazonas und gegen den Kaziken Babau Tu-
pinambá in Bahia im Nordosten verhängt wurden.

Diese umstrittenen Maßnahmen werden nirgendwo zur 
Beruhigung der Lage beitragen, ganz im Gegenteil. Sie zeigen 
allerdings den Indianern ein weiteres Mal, dass sie abgehängt 
werden, dass sie die Leidtragenden der neuen Entwicklung 
sind. Überall im Land kochen die Landkonfl ikte über. Überall 
streiten sich die Ureinwohner entweder mit Kleinbauern und 
anderen Habenichtsen oder sie rebellieren gegen Großgrundbe-
sitzer, Holzkonzerne, Industriebetriebe und staatliche Organe. 
Besonders schlimme Formen nehmen diese Konfl ikte in Mato 
Grosso do Sul an, wo viele Guarani unter schwarzen Plastik-
planen am Straßenrand kampieren und unter Lebensgefahr 
für die Rückgabe ihres Landes streiten, das ihnen Mitte des 
vergangenen Jahrhunderts vom Staat geraubt wurde.

Hier könnte, hier müsste die jetzige Regierung aktiv wer-
den. Sie tut aber nichts. Wenn Justizminister Cardozo wollte, 
könnte er allein in 37 anhängigen Demarkationsprozessen, 
die schon weit vorangeschritten sind, seine Unterschrift un-
ter die ausgearbeiteten Papiere setzen und damit mehreren 
Indianervölker das Anrecht auf die von ihnen beanspruchten 
Territorien garantieren. Ob er unterschreibt, steht aber in den 
Sternen. Wahrscheinlich werden die Indigenen noch oft nach 
Brasília kommen und die brasilianische Fahne auf halbmast 
setzen müssen.
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�������������������� Eine Schwalbe macht den Sommer
Ein Straßenkinderprojekt in São Paulo 

Seit 1996 begleitet und unterstützt die 
Brasilieninitiative Freiburg e.V. das Stra-
ßenkinderprojekt „Casa Taiguara/Casa 
Taiguarinha“ in São Paulo. Jetzt wurde über 
diese Arbeit eine DVD erstellt. In diesem 
12 Minuten dauernden Film kommen auch 
die Straßenkinder selbst zu Wort. Der Film 
eignet sich bestens für die Bildungsarbeit 
sowohl im schulischen – als auch im Er-
wachsenenbereich. Er ist mit deutschen 
Untertiteln versehen.

Bezugsquelle:  Brasilieninitiative Freiburg e.V.
15.– € (5.-€ gehen in das Projekt nach Brasilien)
Bankverbindung:
Volksbank Freiburg
Konto: 250 548 06 BLZ: 680 900 00
www.brasilieninitiative.de

DIE STIFTUNG BRASILEA WURDE AM 22. SEPTEMBER 2003 IN BASEL 
GEGRÜNDET.

DIE GRÜNDUNG DER STIFTUNG BRASILEA BASIERT AUF DER SAMM-
LUNG UNSERES STIFTERS  WALTER WÜTHRICH, DIE DURCH DIE LANGE 
FREUNDSCHAFT ZWISCHEN WALTER WÜTHRICH UND DEM KÜNSTLER-
FRANZ JOSEF WIDMAR ENTSTANDEN IST.

UNSER STIFTUNGSZWECK IST DIE ERRICHTUNG, DER BETRIEB UND 
DIE ERHALTUNG EINES KULTURZENTRUMS ZUR FÖRDERUNG UND BE-
KANNTMACHUNG BRASILIANISCHER KUNST UND KULTUR. 

STIFTUNG BRASILEA WESTQUAISTRASSE 39 CH - 4057 BASEL          
+41 61 262 39 39 INFO@BRASILEA.COM WWW.BRASILEA.COM

Indigene


