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I nt...rvre w

" ... noch immer ein Symbol der
Hoffnung"
E ...-a l d H ci n-J an k c /E r n e $l o Car dena l
Ernr./oCardrnol lam :um Kirchr n/ag. u. a.prrdigfr er am S .Jun; 1991 "(K 10 000 Trilnrh""tn in dr r iibrrfiilltrn Dar/mundrr Wrstfalr nhallr . Am 9. Juni in/rn';r•..,r ih" E"" ald
Hr in·Jankr in Dor/mund für dir ../lm!!.e Kirchr H ,
JK: Padrr E" ,e,"'. dir WaMnirdrrlaRr du
FSLN A1I/<"'R / 990 /im Sir .<tM rr« 'hürrtn Es
...'i rd ht'rielutr , S it hällm dmlach dir lIa1l:t" 'achl
nielli lIr<d'lafm. Srrgio Ramirr: "r<ehrribt, ....,..
rr Sit" ", niic/mtn .\Iorllt " ,'N lilt nirdrrgrJChlo_
gr n <luf dt '" BOF<U'tin r iMt S" aßr in ''''''''''.~ua
•il:r "" rrfu lfdr" Ir<Jt. " 'ie M ,r/Klr"n Sir dir Din ·

rr Iv,,"..

EC, Für mich ...... .......in mn:hl<'flicher Schoo:t .
...·ie für ~iele nich! nur ~on u.... sondern auch rlif
~ iele. dir , ...... rlif~ l:no ,ntirntnl haben, aber
doch mi. der fn:nl<' .~'mpIlh iUetal. A!Ja ...ir
haIxtl_ da~on """"'11 trnol•. Wir haben t lar
........... daßder Vcrlu,", der RcJimIng.melvhei1
nich! l leio:hbe<lwtcrld i5I mit dem Verlu" jrgli_
eher M
Die R...,·olution k_ auch i" derOp1""'1Iion
il
bcn. Ich bm "'1'''' i".....·i..:hcn
de r A...ieh., daß IUI ....... die Wahl...n ru vmie·
ml. we il di... R...gierung,macht konumpi... rt, di...
Oppooition ~inigl. Die.... Wahlen gc~nja tu
d... n wiehtig,ten ElTU ngenschaft. n in der Ge·
schi,ht... un"" ,,, Lande" Di... Re ~o l ut i Ofl hat daf(l r ge,or!!t. daß e"tmals in un" " . r Ge", hiehte
f~i ... Wahlen mi:\glieh wurden. Di. Re" o!ution
hat d,e ~la,:h, mit den Waffen ...mbc:n, aber hat .ie
legal .. iedc:r abg...geben. Di... R"" 'olution mullle
de_ .... alisch hande ln.... '" dJ. Ri. iko der Ab-

...ilhl eiß'Chlidll.
JK : Di... " '..."," M I ..iclr, ""r /Ur Sic<lY(I.~""
liefltffil...ttJe F01rr~. WNln n <lucltfüt dir iihri~...
" ·.../1. IwJOlldrrJ für di... I"Oll" Jn Drill..... \I'eI, .
," iomlt_ ..·..r ...ill S"," boI der Hofftu-..t" \I'.. S ;Sl

. .src,_·

kh llaube. "ic_ ' .... i" noch i........... ein
der Hoffn un, . E. i>l daoo \Iockll ciner

S~rnbol

demolrali"Chm Rn -ol<llion: nichl nur durdl
Wone. sondern auch dun:h d.... l"r.. il.. Seil IM>JftII ,ab n ... i..... öffent liche t:>ppo.,uon_Wir haben ein Spektrum von 20 poli';sc...." I"arreien.
'
de.....n 13 ~e~"" die f ............. ..-.:<1. Hier i<r
ei
Re"" lution. die die Wahlen " erlien. aber

lrolzd em Revolution bleib!, So mü' ....n ' ukünf!i·
g R... "oluti"'....n se in. " icht wie in den .oziah, ti·
sc n Ländern Euro p,,-• . di... ~Ort ihren Völkern
abgelehnl wurden, weil sie tOlah lär ware n. und
die. als . ir die t:>ppo. ilion zuliellen. sofon l!'"
"ürzt ...·urden.
JK : Wi... ho' sielt di~ ""... ...fr mm Friilrjdlrr
/990 <luf live 4iillSl/rrix.... "~i' ,,"sgeoo'irb?
Mir "'ar berci.. ein Jahr ~Ol' den Wah len
zugt<tanden ...orden. das Amt des Kulrurmini_
s....-n abzu,eben. wn künsderisch arbeitnl Z1I klln·
........ M...in pri.a!CS Lebm hat ~ W~ nich!
""",,"m. ".... .. ir " 01' bin ich ..,;. ......inet
ochrifb.lelleri"Chm Arbeil bcs<:häftiJl. Zulleich
bin ich enbncs Milglied der FmllC. a!Ja ohne
ei..... fühmtd<' ~,ion .
J K : H", der Sc-Irod ' "Otrl Friihjdhr /9llO A", _
..-;rb m 1....11 auf dir T...."'...II "nd fnhol,... /lrffr Ar·
Mil t, ... hobt·
EC: Nein.
JK: Sir d...nk...n i.. kos misch Dim...n,i'H1rn'
EC: Da. e"" ...... Si... au, m inem neUe" ...n
Buch ..Ca nlo cos mieo", das allerdings bereil<
kur' ,,'" der Wende (1989) ersc hienen i". Die
deu l"'.... Übe, sell ung wird lur Ze it ~on ei""m
",....ldeutsc....n V.rlag ~orbe~itel.
J K : AI. Sir Kul'ur",i"i.,..., ,,·orM. M Jl<l1tJ ...i..
t ...$pt>nlIlts l"er""l"'i, =--;sdftll de... H...i/'ltrll
SI"lrI lI"" flr",,,. I/m siclrd<Jrall """0' ftÖnd...n "
H<ll R_lhr... S <upenditnl,,~ ' "Otrl PrUJler<lml

rc:

<l0</t, ...~ ..

EC: Jetn , ibo n ..... in<' Sp->nun,en mebt. Du
einem _irrenden
Priew:r dir l'bernahrne .'On R...,ienanpirlIIern.
Es .. amt ..einerWI rWlf Printn. dir aus diesem
Grunclc su'lp<'ßdl<'11 ... urdrn. Die Su'f""'dienan,
...wde bo. hrutr nichl aufgehoben ,
JK : " her Si... ' inddoclr "",,"I1....."'drn R...t,;...•
run1...."'....rn 01" .c...sclrittkll-'
n :: Wir hahen k........n Antrag auf Aufhebung
~""1 ...111. Ich will mieh auch in Zukunfl paneilich

u..oni......... Rech! verbinel
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Die ..Nationale Bewegung der Straßenkinder" in Brasilien

ei nck~Lil ru, die F",nle ein>euen. Als Priester
hän.. ich im G....nck ..·icder d;n., lben Probleme.
J K: .\l'<ln ".aMI. Si, ~'oIl"n ...ü lk, ....d So1,1IIi_
= ",nI(-il,Iu,~. U'i« w~ ~ ',,"p'r-siHr.
Ijc~~ bL"'ftn_ Ju l/...~,..~ a....•

t:c: Im Augenblick mö<;hlc ich nichl nach
Sokminanwübersiedeln. k h glaube nicht . daS ...
gue iOl. 1O ilOlicr1lU. kbcn ... ic dam.ls in den 12
Jahren der Comunidad. Aber ich häbe YOf. on
nach SoIerMinamc zu ",isen• • uc" "'enn ich in
.\lanpa kbc .

Die "Nationale Bewegung der
Straßenkinder" in Brasilien
E l l e n Dohher ah n

Zahlen. die schockieren
Wer .ieh mit de r Reahläl Bra. ilien. au scin a n ~Ul . :;tehl voe praknsch unlösbaren
Problemen. Brasilien ~crfligl beule n", h offi~icUen SdLlil~ung= ii~eillC' Bevölkerung von
l.u .\-lillioncn. Dan lll befinden . ich '-7 'l. CI'" die Hälfle der üc:;.amlbcvöILerung. in der
A Il~nc \'()Q 0 bis Ig Jahren. d. h. von den l.u .\-liJlioncn üc..,rrubcvöl Lmlng .ind 63
MIllionen Kinder und Jugendliche: . Von dic:s.cn 63 "lIllionen :
- Ieben '-5 .\-Iillioncn unler mcnsche:nun"ürdigen Bedingungen;
- ,ind 2j Millionen s'erl~ Kinder r.md Jugendliche:. bedürflig. marg.inali, io:rl und ' Iraf·
1li.1lig;
- killen 15 .\Iillioncn unlerchroni"Che:r Unterernährung;
_ sind 10 Millionen Kinder. die Leinen Z ugan g ~ur S<:hule haben:
- leben 7 .\lillionen Kinder in 100aler Verlassenheil auf de r Straße:
- sind 7 Millionen behindert :
- sind 3 Millio nen schwangere ju nge Mädchen.
In den Jahren 19R4--Juli 19H9 wurden 1397 Kinder umgebrachI.
Von 1000 Kindern. die geboren werden . sterben 64 im ersten Lebensja hr.
Über die wurzeln dieser Mi<cre iSI schon hinreichend gesct rneben worden. Bra, ilien
beza hh jährlich 12 Milliarden US Dollar an Auslands'lCh uldcn. Das im Jahre 1940 fcstgelegte .\Iindeslllehall besrtzt heure nUr noch .«J 'l von seine r Kaufkraft. Etwa die Hälfle de r
Bevölkerung lebt VO'l1 einem ~ I i ndc'lgehall (: 100 0 .\-1) pro Familie. Die Hälfle de r br'asi·
Ii;anischen Be" ölkerun g leih sich 13.6 'l des nationalen EinLOITlJTlens, während I 'l: de r
Bevölkerung. die Reichs1Cn des Landes. enu den gleichen Anleil besrm, 13.13 'I.
Ou~h das AgJJlßys lcrrl. das den Großgrundbcsill f/lrdcn. und ,"esen fehlende r Kredile
sind die Kk inbaUoCrn nieht mehr in der Lage. ihr SlücL Land zu hallen. Aufgrund rehlcndcr
ArbeilSrllÖ]!lichkeilcn ,,~rdcn , ic an die Ränder der Gro&tädle scsch"emml und müssen
don . "eil .ie beruflieh nichl qualifi~iocn sind. als Hilrsarbc ilCr oder auf dem informellen
Arbcil\mana eteaen. Die gro6cn T rocLenpc1iodcn. vor allem im S ordcn und S ordosl en
des 1.andc-l.. "e'l!rö6cm die ühl der .\-l igranlen. die ebcnralls an den Peripherien der Groß\ lä<.!te landen.
Die Gr08slädte sclbsl sind nichl mehr imstande: . dic\CT .\lasse ein mcn..:hen .. ürdige.
Da... in IU bieten. Es fehlen Häu...r. Wohnungen. Was... r und Ab" assc....·ersorgung ""wie
S~ hulen. gesundheid i<;l>c Fü""""ge und Frei le i lmögli~hkeilen.

