
Brasiliens leiden. Auch kleine Ge-
schäftsleute sind betroffen, die ein
geringes Einkommen haben oder
unter einem Mindestlohn von ca.
280 Euro leben müssen. Viele
Straßenverkäufer/-innen verlieren

ihre Einnahmequellen, da sie keine
Erlaubnis bekommen, auf den
Fanmeilen zu verkaufen. Empört
sind nicht nur die Ärmeren, son-
dern auch die einfache Mittel-
schicht der sechsten größten Wirt-
schaft der Welt. Sie gehört zu den
Hauptprotagonisten der Massen-
bewegung Juni 2013 in Brasilien.
Es sind Familien, die zwischen
1200 Reais und 5170 Reais verdie-
nen, umgerechnet 410 Euro bis
1750 Euro, und inzwischen ihre
Kinder zur Universität schicken
können. Vor zehn Jahren machte
diese einfache Mittelschicht nur 30
Prozent der Bevölkerung aus, heu-
te sind es mehr als 50 Prozent, ca.
100 Millionen Brasilianer/-innen.
Sie bezahlen Steuern, fahren re-
gelmäßig in überfüllten, schmutzi-
gen und unbequemen Omnibus-
sen zur Arbeit und müssen sich
z. B. in São Paulo zwei oder mehr
Stunden auf kaputten Straßen
durchschütteln lassen. Einige die-
ser einfachen Mittelschicht besit-
zen sogar ein kleines Auto. Auch
sie sind über die schlechte Infra-
struktur des Verkehrstransports
des Landes empört.

Sie sind alle entsetzt über diesen
saumäßigen Umgang mit den öf-

Es wird teuer

Zur Protestbewegung im Vorfeld der Fußball-WM in Brasilien

Marcos A. da Costa Melo

Die Fußball-WM in Brasilien wird
teuer, mindestens elf Milliarden
Euro. Sie verschwendet somit viel
mehr Geld als die WM in Deutsch-
land und Südafrika zusammen.
Die Brasilianer lieben Fußball, aber
regten sich mehr über die endlo-
sen Staus, die sehr schlechten
Straßen und die unbezahlbaren
Eintrittskarten für den Confed-Cup
und die WM 2014 auf. Sie miss-
achten die übermäßige Finanzie-
rung von Flughäfen der Elite Brasi-
liens und die wahnwitzig teuren
zwölf Arenen, die wegen allerlei
Ehrenlogen und Autoparkplätzen
doppelt so teuer wie geplant wur-
den. Über 200.000 Brasilianer/
-innen wurden von der FIFA-
Bauindustrie vertrieben oder sind
von Räumung bedroht. Ihre Häu-
ser, die in der Nähe der Fanmeilen
oder Stadien lagen, sind dem Erd-
boden gleich gemacht worden.
Entrüstet sind nicht nur diese, die
unter der Zwangsumsiedlung und
wachsenden Immobilienspekula-
tionen in großen Ballungszentren

21 FUgE-news Ausgabe 2/2013

Am 25 Juni 2013 demonstrierten Tausende Anhänger der Bewegung für

einen kostenlosen Nahverkehr (MPL - Movimento Passe Livre) in Capão

Redondo, São Paulo. Mit dabei ist der Verband der Obdachlosen

(MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), der Verein Aktive Pe-

ripherie (Periferia Ativa) und der Verband (Urbane Resistenz (Resistência

Urbana). Foto: Gabriela Biló/Futura Press, in http://noticias.uol.com.br



te, insbesondere die erste große
Demonstration vom 6. Juni, von
langer Hand vorbereitet. Gleich-
zeitig fielen die Tariferhöhung und
die Demonstrationen diesmal nicht
in die Urlaubszeit. Grundsätzlich
ist aber eine Erhöhung um 20 Cen-
tavos für manche einfach zu viel.
Die Demonstranten waren in der
Mehrheit Arbeiter/-innen und An-
gestellte. Bei immer mehr Men-
schen scheint die Einsicht ge-
wachsen zu sein, dass Mobilität
das Recht auf Zugang zur Stadt,
zur Arbeitswelt und zum gesell-
schaftlichen Leben bedeutet. Viele
haben nun ihr Recht auf einen be-
zahlbaren Nahverkehr eingefordert
und sich deshalb den Demonstra-
tionen angeschlossen.

Waren die Proteste nun Aus-

druck eines Widerspruchs zwi-

schen der Unterschicht und ei-

ner einfachen Mittelschicht der

Bevölkerung?

Das Leben der großen Mehrheit
der Bevölkerung hat sich in den
letzten zehn Jahren erheblich ver-
bessert. Es gab einen starken wirt-
schaftlichen Aufschwung. Aber
das heißt nicht, dass alle sozialen
Probleme gelöst wären. Die Fahr-
preiserhöhung überschritt bei vie-
len einfach die Schmerzgrenze
und hat die Leute auf die Straße
getrieben. Der Nahverkehr von
São Paulo ist ohnehin einer der
teuersten weltweit – absolut und
relativ. Manche lassen bis zu 30
Prozent ihres Lohnes am Fahr-

scheinautomaten. Der Mindest-
lohn beträgt nur 678 Real (rund
240 Euro, Anm. der Red.). Eine
einfache Fahrt hingegen sollte
nach der Erhöhung 3,20 Real kos-
ten. Im Monat wären das rund 130
Real, also rund ein Fünftel des
Lohnes. Anschlussfahrten kosten
noch mehr, und diese sind in São
Paulo wegen der langen Fahrtwe-
ge häufig unausweichlich.

Die MPL wurde zum Gespräch

mit Präsidentin Brasiliens, Dilma

Rousseff, eingeladen. War das

ein Versuch der Vereinnahmung

oder verstand sie nicht, was im

Land geschah?

Ich denke, das war ein bisschen
von beidem. Das Gespräch war
der Versuch zu suggerieren, dass
sich die Regierung offen zeigt und
einen Dialog anstrebt. Doch es
stellte sich heraus, dass die Regie-
rung keine Vorstellung davon hat,
woraus die Proteste ihre Kraft ent-
wickelten, noch schien sie in der

Sie haben die Demonstrationen

gegen die Fahrscheinerhöhung

mitinitiiert, wie ist Ihr Fazit?

Die Tariferhöhungen wurden in den
meisten Städten zurückgenom-
men. Das ist zunächst ein sehr
wichtiger Sieg der sozialen Bewe-
gungen und der Bevölkerung, et-
was, das es seit Jahren nicht mehr
gab. Ebenso wichtig ist aber, dass
eine Bewegung entstanden ist. Al-
le schienen entpolitisiert, Proteste
eine Sache von kleinen Gruppen.
Nun haben viele Menschen die Er-
fahrung gemacht, dass sie durch
ihr Engagement ein gemeinsames
Ziel erreichen können. Und wir ha-
ben ein Paradigma gebrochen. Die
Forderung des Nulltarifs im Nah-
verkehr wird nicht mehr als Irrsinn
abgetan. Viele Städte und Ge-
meinden haben tatsächlich damit
begonnen, über den Nulltarif
nachzudenken. In São Paulo gibt
es beispielsweise einen Abgeord-
neten, der sich dieser Idee an-
nimmt. Außerdem bereiten wir hier
momentan eine Volksabstimmung
zum kostenlosen Nahverkehr vor.
Dafür sammeln wir Unterschriften.
Der Zeitpunkt ist günstig.

Seit acht Jahren arbeitete die

Bewegung relativ unbemerkt.

Was führte jetzt zu diesem Er-

folg?

Einige von der Bewegung MPL
gingen davon aus, dass der Pro-
test dieses Mal Erfolg haben wür-
de. Ich persönlich hatte meine
Zweifel. Doch wurden die Protes-

um 20 Centavos in mehreren
Städten, d. h. von 3,00 Reais auf
3,20 Reais, ca. 1,12 Euro, das sind
umgerechnet rund sieben Cent,
was etwa ein Baguette in Brasilien
kostet. Fahrgäste müssen in der
Regel in jedem Bus eine neue
Fahrkarte lösen, was zusammen-
gerechnet ca. 30 Prozent eines
Mindestlohns ausmachen kann. 

Gemessen an den Realeinkom-
men ist somit der Nahverkehr des

Landes einer der teuersten der
Welt. 

Aber die 20 Centavos waren nur
der Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen brachte. Darüber
sprach Mario Schenk, Lateiname-
rika Nachrichten, mit Lucas Mon-
teiro von der Bewegung für einen
kostenlosen Nahverkehr (MPL) in
São Paulo über die aktuelle Situa-
tion. Siehe Interview hier.

fentlichen Geldern und darüber,
dass die Finanzierung von Bil-
dung, Gesundheitswesen, sozialer
Wohnung und öffentlichem Ver-
kehr wegen der WM stark ver-
nachlässig wurde.

Vor diesem Hintergrund demons-
trierten im Juni 2013 über mehrere
Wochen Millionen von Menschen,
zum Teil auch in gewaltsamer
Form. Auslöser der Demonstratio-
nen waren Fahrpreiserhöhungen
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Fahrpreis wieder runter

Interview mit Lucas Monteiro von der Bewegung für einen 
kostenlosen Nahverkehr, dem Movimento Passe Livre (MPL)

Lucas Monteiro ist Mitinitiator der

brasilianischen Proteste gegen die

Fahrpreiserhöhung in São Paulo

und Mitglied der Nulltarif-Bewe-

gung Movimento de Passe Livre,

MPL, São Paulo. Er arbeitet als

Geschichtslehrer.



wir sprichwörtlich die Kraft der
Straße und nicht die des Parla-
mentes.

Seit rund 20 Jahren kam es in

Brasilien zu keinen größeren

Massenprotesten. Ist der enor-

me Zuspruch und die massen-

hafte Beteiligung an den aktuel-

len Protesten Beleg für eine sich

neu politisierende Generation?

Ja. Die große Mehrheit, laut einer
Umfrage rund 75 Prozent der De-
monstranten, hat zum ersten Mal
im Leben an Protesten teilgenom-
men. Das sind keine Leute, die
sich bereits engagiert haben.

Quelle: LN - Lateinamerika Nachrichten, Okt.
2013, 471/472

Lage, die Dimension der Proteste
zu begreifen. Die Präsidentin hatte
keine Antworten auf unsere The-
sen und Forderungen. Sie hat es
sogar abgelehnt, Tarifänderungen
auf Bundesebene zu diskutieren.

Die Präsidentin griff immerhin

die Idee einer Volksabstimmung

auf, die jedoch nach einem Tref-

fen mit den acht Koalitionspart-

nern der Regierungspartei PT

vom Tisch ist. Ist in Brasilien ein

Wandel gegen die Interessen

der Elite nicht möglich?

Doch schon, aber nicht über das
Parlament. Der Kampf der sozialen
Bewegungen ist ein politischer
Kampf, der auf der Straße stattfin-
det, nicht innerhalb der staatlichen
Institutionen. Das bedeutet Mobili-
sierung, Arbeit an der Basis, Enga-
gement im Stadtteil. Auf der Ebene
der bundesstaatlichen Institutio-
nen sind die Interessen der Arbei-
ter/-innen und Angestellten nie-
mals vorrangig. Da mischen viele
konkurrierende Interessen mit. Um
Erfolge zu erzielen und Einfluss
darauf zu nehmen, wer in der Ge-
sellschaft Profite erzielt, brauchen
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Transparent: „Wenn der Fahrkartenpreis nicht runtergeht, wird die Stadt

still stehen“. Foto: Gianluca Ramalho Misiti, in Wikimedia Commons

Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 9.30 – 19.00 Uhr

Sa:   9.00 – 15.00 Uhr

Buchhandlung

MARGRET HOLOTA

Oststraße 13, 59065 Hamm

Telefon 0 23 81 / 1 36 45
Fax 0 23 81/16 16 20
e-mail: akzente-hamm@helimail.de
Internet: www.akzente-hamm.de
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Große Werlstraße 2 · 59077 Hamm
Tel. (0 23 81) 40 04 87 · Fax 40 54 58
www.barbara-apotheke-hamm.de

Barbara-Apotheke
Ihre Haus-Apotheke in Hamm-Pelkum

APOTHEKERIN ELISABETH NIEDER

Essig & Öl, Spirituosen & Liköre
Tee & Teezubehör, Feinkost

Edelglas-Flaschen, Präsentkörbe

Oststraße 3 · 59065 Hamm

Sie suchen:
Wir bieten:

Vielfalt für Genießer!

Ab November haben wir samstags
wieder bis 18.00 Uhr geöffnet.


