Bolsonaro wird Brasiliens neuer Präsident
– Ein internationaler Sieg für die Reaktion!
von Jonathan Frühling, REVOLUTION Kassel
Seit gestern Nacht ist klar, was sich in den letzten Wochen abgezeichnet hat. Der
ultrarechte Jair Bolsonaro gewann die Stichwahl in der brasilianischen
Präsidentschaftswahl. Hinter ihm hatte sich das gesamte bürgerliche Lager
gesammelt: Die Polizei, die Bourgeoisie, die Justiz und auch das Militär.
Die Wahl des reformistischen Kandidaten der PT wäre zwar richtig gewesen, um
Bolsonaro aufzuhalten, allerdings hat sich die PT, selbst bis 2017 an der Regierung mit
neoliberalen Kürzungsprogrammen total diskreditiert. Für Brasilien und die
internationale Arbeiter_Innenklasse ist das eine totale Katastrophe. Das Land ist bis
heute für seine verschiedenen sozialen Bewegungen bekannt. Dieses Jahr marschierten
hunderttausende Frauen für Gleichberechtigung, es gibt eine mächtige Bewegung
landloser Landarbeiter_Innen, in den letzten Jahren waren durch die
Bildungsbewegung zwischenzeitlich tausende Schulen und über 300 Unis besetzt, die
Gewerkschaften sind zwar reformistisch, aber militant und haben letztes Jahr zu einem
Generalstreik mit 30 Millionen Menschen mobilisiert!
Für die herrschenden Klasse sind diese Bewegungen ein Hindernis bei der Umsetzung
ihrer neoliberalen Ausbeutungspolitik. Bolsonaro machte deshalb von Anfang an klar,
welche Politik seine Regierung umsetzen würde. Er versprach offen die existierenden
sozialen Bewegungen restlos zu zerschlagen. Dafür will er die Rechte der Polizei
erweitern, sich auf das Militär stützen und auch Folter und scharfe Munition einsetzen.
Der Staat wird sich zweifelsohne wieder in Richtung einer faschistischen
Militärdiktatur entwickeln, wie es sie von 1964-1985 in Brasilien gab, welche von
Bolsonaro verehrt wird. Auch steht Bolsonaro für eine us-freundliche Außenpolitik, was
innerhalb der momentan stattfindenden Blockbildung ebenfalls von internationaler
Relevanz ist.
Was es jetzt braucht ist ein geeinter Widerstand in einer Einheitsfront aller
Unterdrückten, um Bolsonaro und die herrschende Klasse, der er dient, aufzuhalten.
Das von allen großen (zentristischen) Organisationen betriebene Sektierertum ist
dagegen ein Verrat am Proletariat! Auch die Frage der Selbstverteidigung gegen den
massiven Anstieg politischer Morde, sowie gegen Angriffe auf Demos oder
Räumlichkeiten muss auf die Tagesordnung gesetzt werden. Letztlich müssen wir
jedoch selbst zum Angriff übergehen und mit einem Generalstreik die Machtfrage
stellen. Für den Sieg brauchen wir aber eine Organisation nach bolschewistischen
Vorbild, die die Klasse auch in diesen schweren Zeiten führen und zum Sieg verhelfen
kann.

Internationale Solidarität ist dabei sehr wichtig, um die Entschlossenheit und den
Glauben an einen Sieg unter den Lohnabhängigen zu steigern. Wir verfolgen den
Kampf unserer Klassenschwestern und -brüder mit großer Besorgnis, aber auch mit
großer Hoffnung auf einen Sieg.
Ihr seid nicht alleine! Sieg dem Sozialismus! Hoch die internationale Solidarität!

