
Verhinderung der Kandidatur von Luis Inacio da Silva (Lula) 

 

Mal was nicht Kommunales, sondern aus meinem ersten Berufsleben (Lateinamerika-

wissenschaften): 
 

Heute haben Richter in Brasilien mit 6:5 gegen Lula entschieden und somit seine nicht 

unrealistische dritte Präsidentschaft verhindert. 
 

An seinem ersten Amtstag 2003 hatte er alle seine Minister in ein Flugzeug gesteckt 

und ist mit ihnen in die ärmsten Regionen des Landes geflogen. Mit seiner Sozial- und 

Entwicklungspolitik konnte er extreme Armut und Hunger spürbar verringern. Brasi-

lien entwickelte sich unter ihm zur Regionalmacht und stieg zur sog. BRIC-Nation auf.  

Dass dies nicht jedem passte, liegt auf der Hand. Das gesamte politische System in 

Lateinamerika ist in der Regel korrupt, aber ein solcher Präsident, dem man Sozialis-

mus nachsagte, würde natürlich künftig stören. 
 

Bundeskanzler Schröder hatte 1980 die Freilassung von Lula (damals als Gewerk-

schaftsführer) noch zur Bedingung für seinen Besuch im Land gemacht. Derartiges 

wird sich heute nicht wiederholen. 
 

Was bei Wikipedia völlig fehlt, ist eine Darstellung der Beziehung von Lula zu den 

kirchlichen Basisgemeinden bzw. die Verbindung von brasilianischer Partei der Arbei-

ter (PT / Partido dos Trabalhadores) und Befreiungstheologie. Hierzu im Anhang ein 

Bericht von Frei Betto, einem führenden Befreiungstheologen. Die PT wurde einen 

Monat nach dem Treffen von Lula und Betto gegründet. 
 

Mein Bücherschrank ist übrigens voller Werke dieser Theologen. Ebenso findet sich 

darin das II. Vatikanische Konzil (1962-65) mit allen Dokumenten. Auf das III. Konzil 

mit einer erneuten Öffnung zur Welt darf die Weltgemeinschaft wohl noch eine Weile 

warten, auch wenn nun ein argentinischer Papst, ebenfalls in den Basisgemeinden ver-

wurzelt, die Katholische Kirche anführt. Die Machtverhältnisse sind andere. 
 

Jüngst nahm Bürgerschaftskollege Berthold Majerus bei einer Antragseinbringung Be-

zug auf das Vaticanum Secundum und den ebenfalls aus Brasilien stammenden Erzbi-

schof Dom Hélder Cámara, Befreiungstheologe und Gründer der ersten kirchlichen 

Basisgemeinden im Land.  

Aber wir waren im Saal wohl die Einzigen, die wussten, wovon die Rede ist… 
 

Im Anhang habe ich eine Seite meines privaten Fotoalbums geöffnet.  

Dort finden sich Ostern 1991 Lula sowie Horst Goldstein, der das Wörterbuch der The-

ologie der Befreiung schrieb und leider im September 2015 verstarb. Wir waren viele 

Jahre befreundet. 
 

Mitte der 1980er bis Ende der 1990er Jahre habe ich Befreiungstheologen auf Tagun-

gen simultan gedolmetscht.  

Besonders erinnern kann ich mich an den ersten Aufenthalt von Enrique Dussel in der 

DDR, wohl 1988. Er hat noch Jahre später erzählt, welche Angst er hatte, den Eisernen 

Vorhang in Berlin zu durchqueren und wie ich ihn lächelnd empfangen hätte, da sei 

die Angst vorbei gewesen.  
 

Das Leben ist wirklich bunt und interessant… 
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