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Gibst Du mir deine Stimme bei der nächsten Wahl, gebe ich dir eine Radiofrequenz - 
Kommunikationspolitik in Brasilien 
 
Jutta Bangel 
 
Innerhalb Lateinamerikas gehört Brasilien zweifellos zu den Ländern mit der größten 
Anzahl von Radiostationen. Das heißt aber keineswegs, daß damit automatisch alle 
Schichten der Gesellschaft Zugang  zu diesem Medium haben. Denn von den ca. 3000 
Radiostationen, die in Brasilien tagtäglich auf Sendung gehen, befinden sich 90 % in 
Händen von Politikern und Unternehmern. Allein unter der Regierung des ehemaligen 
Präsidenten José Sarney von 1985 bis 1989 wurden mehr als 1000 Frequenzen * im 
Tausch gegen kleine Gefälligkeiten an politisch oportune Parteigänger des Präsidenten  
vergeben. 
Die Macht, Frequenzen zu verteilen und wieder einzukassieren, lag früher in Händen des 
Präsidenten bzw. des Ministers für Kommunikationswesen. Dies änderte sich erst mit der 
Verabschiedung der neuen Staatsverfassung, am 5. Oktober 1988, als die Aufgabe der 
Überprüfung alter und der Verteilung neuer Frequenzen einer parlamentarischen 
Kommission zugesprochen wurde. Doch eine grössere Transparenz oder gar 
Demokratisierung in der Verteilung der Radiowellen stellte sich damit noch nicht ein. Die 
Kommission erfüllte ihre neue Aufgabe der Frequenzkontrolle nur unzureichend. Nach wie 
vor gilt die alte Maxime: wer Geld und politische Macht hat, beherrscht die 
Medienlandschaft.  Kultur- bzw. bildungspolitische Überlegungen spielen bei  der Vergabe 
von Radiofrequenzen offensichtlich eine untergeordnete Rolle  Oder wie anders ist es zu 
erklären, daß in einem Land, dessen ärmste Regionen eine offizielle Analphabetenquote 
von 43 % aufweisen (IBGE 1993)  gerade mal 67 Radiostationen einen kulturpolitischen 
bzw. volksbildenden Auftrag erfüllen? 
 Die Zivilgesellschaft und ihre Organisationen bleiben ebenfalls weitgehend von der 
Radiokommunikation ausgeschlossen.  Die  Zeitschrift "Isto È" stellte in ihrer Ausgabe 
vom Januar 1994 fest, daß von den ca. 5321 Einzelgewerkschaften des Landes bis heute 
noch keine einzige eine eigene Radiofrequenz erhalten hat. Die 
Metallarbeitergewerkschaft in der Industrieregion von São Bernardo do Campo im Staate 
São Paulo verfügt seit 5 Jahren über eine vollausgerüstete und sendefähige Radiostation. 
Allein was fehlt, ist die Sendelizenz. Interessengruppen der Privatwirtschaft innerhalb des 
Parlaments blockieren ihre Freigabe. Ihnen ist es wohl ein Dorn im Auge, der ehemals 
kämpferischsten Gewerkschaft des Landes ein mediales Mobilisationsmedium an die 
Hand zu geben. Andererseits verfügt  Roberto Marinho, Herrscher über Brasiliens größtes 
Medienimperium "Rede Globo", allein in Rio de Janeiro über drei Mittelwellensender, 2 
Kurz- und 2 weitere UKW-Sender. 
 
Diese Konzentration der Medienmacht in den Händen einer kleinen Elite aus Politik und 
Wirtschaft zeigt einmal mehr, das der  Redemokratisierungsprozess, der in  Brasilien nach 
Ende der Militärdiktatur einsetzte, in der Medienlandschaft bisher nur wenig Spuren 
hinterlassen hat. Die Gesetzgebung im Kommunikationssektor erinnert in einigen Punkten 
an die Zeiten der MIlitärdiktatur.  Noch immer gibt es das staatlich verordnete ", 1-stündige 
Radioprogramm "Voz do Brasil" (Stimme Brasiliens), das jede Radiostation täglich 
ausstrahlen muss. Noch immer ist die Installation von Sendern mit niedriger Potenz 
verboten, was vor allem die Autonomiebestrebungen von Stadtteilgruppen oder ländlichen 
Bewegungen  im Kommunikationssektor zunichte macht. Diese sind nach wie vor darauf 
angewiesen, für viel Geld Sendezeit bei privaten Radiostationen zu mieten, mit all den 
damit verbundenen inhaltlichen und formalen Einschränkungen. Wer es dennoch wagt, 



ein Kommunitäres Radio von niedriger Sendeleistung aufzubauen, riskiert polizeiliche 
Verfolgung und Verhaftung. 
Zwar legte das "Forum zur Demokratisierung der Information", das sich u.a. aus 
Kommunikationswissenschaftlern, Gewerkschaften und den bekanntesten 
Nichtregierungsorganisationen Brasiliens zusammensetzt , dem Kongress letztes Jahr ein 
Gesetzesprojekt vor. Das sieht  eine Revision der Frequenzvergabe und die Zulassung 
von Niedrigpotenzsendern vor.  Doch bis dieses Gesetzesvorhaben die parlamentarischen 
Hürden genommen hat und zur Abstimmung kommt, riskieren Basisgruppen, die ihren 
eigenen Sender illegal betreiben nach wie vor polizeiliche Verfolgung und Verhaftung. 
 
 
* Diese sowie andere in diesem Artikel verwendete Zahlen stellte mir Marcus Aurélio de 
Carvalho von CRIAR/Rio de Janeiro (ehemals CRIA-IBASE) zur Verfügung. 
 
 


