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Kaum hat der rechtsextreme Ex-Militär 
Jair Bolsonaro Anfang Januar sein Amt 
als Präsident Brasiliens angetreten, hat 
er angeordnet, Schutzmassnahmen für 
die LGBTIQ-Community aufzuheben, 
und hat den Mindestlohn unter den vom 
Parlament angesetzten Betrag gesenkt. 
Die Demarkierung indigener Gebiete hat 
er dem Agrarministerium unterstellt und 
damit klar gemacht, dass die Interessen 
der Agrarindustrie Vorrang haben vor 
den Rechten der indigenen Bevölkerung 
und vor dem Schutz des Amazonas-
urwalds. 
Brasilien stehen schwierige Zeiten be-
vor: eine faschistische Regierung mit ei-
nem ultra-neoliberalen Wirtschaftsplan, 
der die Krise für die Bevölkerung ver-
stärken wird. Ein Drittel des Kabinetts 
Bolsonaros sind Militärs und ein wei-

terer Teil evangelikale PastorInnen mit 
rückwärtsgewandtem Gesellschaftsbild.
Bereits vor dem Amtsantritt Bolsonaros, 
der die Militärdiktatur verherrlicht und 
offen rassistisch, homophob und frau-
enfeindlich ist, nahmen gewalttätige 
Übergriffe gegen soziale Bewegungen, 
Indigene, Linke und LGBTIQ-Aktivis-
tInnen beängstigend zu. Bolsonaro hat 
während des Wahlkampfs angedroht, 
dass er die sozialen Bewegungen zu 
terroristischen Organisationen erklären 
lassen will – in erster Linie die Landlo-
senbewegung MST (Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra) und die Ob-
dachlosenbewegung MTST (Movimen-
to dos Trabalhadores Sem Teto). Mit 
beiden Organisationen steht der SOLI-
FONDS seit langem in Kontakt und un-
terstützt ihre Aktionen. MST und MTST 

sind die stärksten sozialen Bewegungen 
in Brasilien, die für die Umsetzung der in 
der Verfassung verankerten Landreform 
und das Recht auf Wohnraum kämpfen 
sowie für würdige Lebensgrundlagen 
für Land- und Obdachlose. 
Dem Land steht eine wirtschaftliche Ra-
dikalkur bevor. Unter dem neuen Wirt-
schaftsminister Paulo Guedes, Schüler 
des neoliberalen Vordenkers Milton 
Friedman an der Chicago School of 
Economics, sollen Privatisierungen und 
Abbaumassnahmen im Sozialbereich 
rasant vorangetrieben werden – mit ver-
heerenden Folgen für die Bevölkerung: 
So wird die angekündigte Rentenreform, 
die aufgrund breiten Widerstands sis-
tiert wurde und jetzt wieder aufgenom-
men werden soll, viele Arbeiter*innen 
von einer Rente ausschliessen. Die anvi-
sierte Arbeitsreform wird zu noch mehr 
Prekarisierung führen. 
In diesen düsteren Zeiten ist es enorm 
wichtig, den Widerstand gegen die fa-
schistische und neoliberale Bedrohung 
zu stärken. Helfen Sie mit! 

Soziale Bewegungen 
in Brasilien stärken !

Gemeinsam gegen den Faschismus

Merci für Ihre Solidarität !
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Schweiz muss sich für  
Menschenrechte einsetzen

Brasilien-Petition

Der Ex-Militär Jair Bolsonaro war im brasilianischen Präsi-
dentschaftswahlkampf der Wunschkandidat der Märkte. Wirt-
schaftsvertreter setzten auf den Ultrarechten, auch Vertreter 
von Schweizer Konzernen. Dank der angekündigten Privatisie-
rungen erhoffen sie sich Gewinne und Zugriff auf Land, Roh-
stoffe und Wasserreserven, ganz nach dem Motto: Profit vor 
Menschenrechten. 
Das deutsche Wirtschaftsministerium freute sich über er-
leichterte Investitions- und Handelsbedingungen für auslän-
dische Unternehmen, weshalb Unternehmen jetzt auf Brasi-

lien setzen sollten. Und von Schweizer Seite trafen sich am 
Weltwirtschaftsforum in Davos gleich drei Bundesräte mit 
 Bolsonaro, unter anderem, um über Marktzugang und das 
geplante Freihandelsabkommen Schweiz-Mercosur zu spre-
chen. Auf die Frage angesprochen, ob im Gespräch mit Bol-
sonaro auch Menschenrechts- und Umweltfragen aufs Tapet 
kamen, erwiderte Bundespräsident Ueli Maurer, es sei nicht 
die Aufgabe der Schweiz, andere Länder zu kritisieren. Schon 
zuvor hatte Maurer Bolsonaro verteidigt und erklärt, man dür-
fe ihn nicht zum Bösewicht machen, er sei schliesslich ein 

demokratisch gewählter Präsident. Dass 
 Bolsonaro unverhohlen die Militärdiktatur 
lobt und bedauert, dass während dieser 
Zeit «nur» gefoltert statt getötet worden 
sei, scheint der Bundespräsident lieber 
unter den Tisch zu kehren, wenn sich 
neue Geschäftsfelder für Schweizer Un-
ternehmen auftun. 

Protest gegen Bolsonaro
Zuvor hatten 22 Organisationen in einem 
vom SOLIFONDS initiierten Schreiben 
gegen den Besuch Bolsonaros protestiert 
und den Bundesrat aufgefordert, vom ge-
planten Treffen mit den brasilianischen Re-
gierungsvertretern Abstand zu nehmen.  
«Eine autoritäre Regierung,  welche zu ei-
nem Drittel aus Militärs besteht, welche 
damit droht, Menschenrechte zu ver-
letzen, die nicht in ihr Konzept passen, 
unliebsame Bevölkerungsgruppen diffa-
miert und zu Gewalt anstachelt, ist in der 
Schweiz nicht willkommen», schrieben 
die Organisationen. Menschen- und Um-
weltrechte dürften nicht wirtschaftlichen 
Interessen geopfert werden, im Gegenteil 
müssten diese gerade im Falle von Brasi- 

      lien geschützt und gestärkt werden. 

Traumkandidat der Märkte
Profit vor Menschenrechten?

Mit einer Petition fordert der SOLI-
FONDS die offizielle Schweiz auf, sich 
gegen Gewalt und Militarisierung, gegen 
die Kriminalisierung sozialer Bewegun-
gen und gegen Repression in Brasilien 
einzusetzen. Ebenfalls soll sie sich dafür 
stark machen, dass die Rechte der indi-
genen Bevölkerung respektiert werden. 
Das Land, das diese seit Jahrhunderten 
bewohnt, und die darunter liegenden 
Rohstoffe und Wasserreserven dürfen 
nicht Konzernen in die Hände fallen.

Bundesrat und Parlament werden aufge-
fordert, sich für internationale Sanktio-
nen gegen Brasilien einzusetzen, sobald 
Bolsonaros Regierung Menschenrechte 
verletzt. Waffenexporte müssen ge-
stoppt und Verhandlungen zur wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit abgebro-
chen werden. 
Die Schweiz darf kein Freihandelsab-
kommen mit Brasilien/Mercosur ab-
schliessen, solange grundlegende Men-
schenrechte nicht garantiert sind und 

das Pariser Klimaabkommen sabotiert 
wird. 
Auch müssen Schweizer Konzerne, die 
mit Brasilien Geschäftsbeziehungen un-
terhalten, kontrolliert werden. Insbeson-
dere geht es darum zu untersuchen, ob 
sie von Menschenrechtsverletzungen 
und Umweltzerstörung profitieren. 

«Wasser ist keine Ware» – Protest gegen Privatisierung.

Unterzeichnen Sie die Petition  
online: www.solifonds.ch
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Vereinigung, mit welcher Grossgrund-
besitzer auf die Organisierung von Land-
losen reagiert hatten. Nötigenfalls mit 
Gewalt sollte die Umsetzung der Land-
reform verhindert werden. Einen Dialog 
mit dem MST schliesst Nabhan katego-
risch aus. Alle in den letzten 30 Jahren 
im Zuge der Landreform anerkannten 
Siedlungen müssten zudem überprüft 
werden. Auch den Schutz indigener Ge-
biete im Bundesstaat Roraima will Nab-
han nach Möglichkeit wieder aufheben 
– und das Land stattdessen dem Agro-
business übergeben.
«2019 wird ein Jahr des Kampfs und 
des Widerstands», erklärte Kelli Mafort 
von der MST-Leitung. «Wir kämpfen 
weiter für Demokratie, Gerechtigkeit, 
für Gleichberechtigung, für die Vertei-
digung der natürlichen Ressourcen, für 
eine gerechte Landverteilung und für die 
Produktion gesunder Lebensmittel, um 
die brasilianische Bevölkerung zu ernäh-
ren», schrieb der MST im Januar. 
Bereits vor dem Regierungswechsel 
war die zwanzigjährige, emblematische 
MST-Siedlung «Quilombo Campo Gran-
de» von der Räumung bedroht. Nach 
Bolsonaros Wahlsieg sahen sich Gross-
grundbesitzer bestärkt und sorgten da-
für, dass in einem höchst fragwürdigen 
juristischen Manöver ein abgelehntes 
Räumungsbegehren wieder aufgenom-
men wurde. Dank einer eindrücklichen 
Mobilisierung der Landlosen im Dezem-
ber konnte eine Räumung vorerst ver-
hindert werden. Der Druck auf den MST 
und andere soziale Bewegungen wird 
jedoch weiter wachsen. Ihnen droht Kri-
minalisierung und Verfolgung. Mit un-
serer Solidarität stärken wir die sozialen 
Bewegungen in Brasilien und geben ih-
rem Widerstand auch hier eine Stimme. 

In der Nacht vor der Stichwahl für die 
Präsidentschaft am 28. Oktober 2018 
griffen Bolsonaro-Anhänger eine Be-
setzung der Landlosenbewegung MST 
in Mato Grosso do Sul an. Zwei Tage 
später wurde eine andere MST-Landbe-
setzung im Bundesstaat Ceará, Zuhause 
von 150 Familien, niedergebrannt. Dies 
sind nur zwei Beispiele einer langen 
Liste von Übergriffen gegen Land- und 
Obdachlose, Indigene sowie gegen An-
gehörige der LGBTIQ-Community. 
Während des Wahlkampfs hat Bolsona-
ro damit gedroht, soziale Bewegungen 
als Terrororganisationen zu erklären. Im 
Visier hat er insbesondere die Bewegun-
gen mit der grössten Mobilisierungs-
kraft: die Landlosenbewegung MST 
und die Obdachlosenbewegung MTST. 
Letztere fordert mit der Besetzung leer 
stehender Gebäude und brach liegender 
Flächen im städtischen Raum das Recht 
auf Wohnen und würdige Lebensbedin-
gungen ein. In Brasilien haben 7,7 Mil-
lionen Menschen kein Zuhause. Dank 
der gemeinsamen Organisierung haben 
sich Tausende obdachloser Familien ein 
Dach über dem Kopf erkämpft. 
Die Landlosenbewegung ihrerseits be-
setzt seit nunmehr 35 Jahren unge-
nutzte Ländereien, um sie der gemäss 

Ver fassung vorgesehenen Landreform 
zuzuführen. In MST-Siedlungen leben 
landesweit insgesamt 350’000 Familien, 
das sind gegen 2 Millionen Menschen. 
Landlose Familien können sich so eine 
neue Lebensgrundlage aufbauen, sie 
produzieren biologische Nahrungsmit-
tel für die Selbstversorgung sowie den 
Verkauf. Die Bewegung ist zur gröss-
ten Produzentin von biologischen an-
gebautem Reis in ganz Lateinamerika 
geworden und konnte unter anderem 
städtische Schulen beliefern. In den 
Camps und Siedlungen des MST ist die 
Bildung zentral: 2018 lernten 25’000 
Erwachsene in Kursen lesen und schrei-
ben, 200’000 Kinder besuchten eine der 
2’000 Schulen, die die Landlosenbewe-
gung in den meist abgelegenen Gebie-
ten aufgebaut hat. 
Geht es nach Luiz Antônio Nabhan Gar-
cia, dem neuen Staatssekretär für Land-
fragen, der für die Landreform zuständig 
ist, sollen diese Schulen geschlossen 
werden. Es seien Stätten der Indoktri-
nation einer «kriminellen Organisation». 
Zudem müsse das Strafgesetz so ge-
ändert werden, dass MST-AktivistInnen 
mit Gefängnis für ihre Aktivitäten be-
straft werden können. Nabhan ist auch 
Chef der UDR, einer paramilitärischen 

«2019 wird ein Jahr  
des Kampfs und des 
Widerstands»

Soziale Bewegungen unter Druck

Foto: Douglas MansurIm Dezember konnte die Räumung des langjährigen Camps Quilombo Campo Grande verhindert werden.
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Gesucht:  
WahlbeobachterInnen 

Am 31. März finden in der Türkei 
Lokalwahlen statt. Aufgrund der 
Erfahrungen bei der Verfassungs-
abstimmung von 2017 und den 
Präsidentschaftswahlen von 2018 
befürchten die demokratischen Kräf-
te Einflussnahmen und Manipulatio-
nen. Bereits hat Präsident Erdogan 
gedroht, Gemeinden unter Zwangs-
verwaltung zu stellen, wenn die de-
mokratischen Kräfte, allen voran die 
HDP, gewinnen sollten. Die HDP 
ruft deshalb dazu auf, internationale 
WahlbeobachterInnen zu entsenden:
«Wir laden alle internationalen Insti-
tutionen und Personen ein, welche 
besorgt sind über die Zukunft der 
Demokratie in der Türkei, die lokalen 
Wahlen vor Ort zu beobachten. Der 
Fokus wird dabei auf den kurdischen 
Provinzen liegen. Mit Gewissheit wird 
die AKP-MHP-Allianz jede Form von 
Gewalt, Repression und Betrug an-
wenden, um die Wahlen zu gewin-
nen. Wir wünschen uns, dass die 
internationalen BeobachterInnen den 
würdevollen Kampf der Bevölkerung 
vor Ort vor und nach den Wahlen ge-
gen diese ungesetzlichen Praktiken 
bezeugen können. Obwohl die türki-
sche Regierung weder internationales 
Recht noch die eigene Verfassung 
und Rechte einhält, wird die Präsenz 
von internationalen BeobachterInnen 
helfen, ein besseres politisches Klima 
für diese Wahlen zu schaffen.»
Die «Plattform für Frieden und De-
mokratie» von schweizerischen, kur-
dischen und türkischen Organisati-
onen, koordiniert vom SOLIFONDS, 
organisiert Wahlbeobachtungsdele-
gationen. 

Bei Interesse melden Sie sich 
bis 22. Februar bei 
plattform@solifonds.ch

Zwischen dem 4. und 8. März wer-
den wir Sie an eine vorbereitende 
Informationsveranstaltung einladen.

«Wir lassen nicht zu, dass wir als minderwertige Wesen behandelt werden, wie es 
in Erklärungen Ihrer Exzellenz anklingt.» Mit deutlichen Worten distanzierte sich die 
Koordination der indigenen Völker Brasiliens (APIB) von Äusserungen, die Präsident 
Jair Bolsonaro anfangs Dezember gemacht hatte. Die «Indios» würden sich in die 
Gesellschaft integrieren wollen, hatte dieser öffentlich erklärt, sie wollten Strom, 
Ärzte, Zahnärzte und Internet erhalten und auch Fussball spielen. 
Nach über 500 Jahren systematischer Assimilation und Vernichtung leben in Bra-
silien noch 305 indigene Ethnien, sie verfügen über 12 Prozent des Landes, haupt-
sächlich im Amazonasgebiet. Sie sollten nun zu «BürgerInnen» gemacht und von 
ihren Territorien vertrieben werden, hält APIB fest. Denn der Reichtum des Ama-
zonasgebiets hat die Aufmerksamkeit der Agroindustrie, die bereits 60 Prozent des 
Landes besitzt, und der Wasserkraftkonzerne auf sich gezogen. Nach deren Auffas-
sung sind «Indios» Arbeitskräfte ohne Recht auf Land. «Ihre Erklärungen, Exzellenz, 
zeugen nicht nur von einer Unkenntnis unserer verfassungsmässig garantierten 
Rechte. Sie sind auch Ausdruck einer auf Assimilierung ausgerichteten Vorstellung 
von Indigenismus; einer rückwärtsgewandten, autoritären, schädigenden, diskrimi-
nierenden, rassistischen und integrationistischen Ansicht, die in unserem Land vor 
über 30 Jahren durch den Artikel 231 der Verfassung von 1988 überwunden wurde», 
so die Kritik der APIB. 

Verfassung schützt Rechte der Indigenen
«Wir sind lediglich anders und es ist gemäss der Verfassung Pflicht der Regierung, 
unsere Lebensweise und Organisationsform zu respektieren.» Damit, so APIB weiter, 
würden Bräuche, Sprachen, Spiritualität und Traditionen sowie das Recht der indi-
genen Gemeinschaften auf das Land, auf dem sie leben, anerkannt. Und der Regie-
rung obliege es, diese verfassungsmässigen Rechte umzusetzen und zu schützen. 
2009 hat auch das Oberste Bundesgericht zum Artikel 231 festgehalten, dass es 
nichts nütze, die Rechte der Indigenen anzuerkennen, ohne dass ihnen ihr Land 
zugesichert werde.
In diesem Sinne fordert die APIB Präsident Bolsonaro auf, Verfassung und interna-
tionale Verträge zu den Rechten der indigenen Bevölkerung zu respektieren, den 
Schutz und die Demarkation ihrer Gebiete durchzusetzen und das Recht der indige-
nen Gemeinschaften auf ihr soziales und wirtschaftliches Leben zu schützen. 

«Wir sind keine Zootiere, 
Herr Präsident»

Indigene erteilen Bolsonaro Lektion in Recht

Foto: ABIP Indigene Völker fordern die Anerkennung ihrer Lebensräume.
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