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Ein Überblick über die Regierung Bolsonaro: 
Massenproteste gegen Korruption, Angriffe auf Arbeiterrechte und Demokratie 

Die Regierung Bolsonaro ist nach wie vor von einer völkermörderischen Politik während 
der Pandemie und von Korruptionsvorwürfen geprägt: zugunsten von Holzfirmen, die des 
Schmuggels und der Abholzung unserer Wälder beschuldigt werden, von überhöhten 
Rechnungen und Bestechungsgeldern für Impfstoffe, einschließlich der Beteiligung von 
Ministern seiner Regierung, gegen die ebenfalls wegen Korruption ermittelt wird, und einer
Reihe weiterer Unregelmäßigkeiten.

Vor diesem Hintergrund verschärft Bolsonaro, der sich durch all diese Ermittlungen in die 
Enge getrieben sieht, dessen Beliebtheitswerte niedrig sind und gegen den mehr als 130 
Anträge auf Amtsenthebung im Repräsentantenhaus gestellt wurden, wie Donald Trump 
den Ton seiner antidemokratischen und autoritären Äußerungen, indem er damit droht, 
keine Wahlen abzuhalten und andeutet, dass er die Verfassung missachten könnte.

Privatisierungen und Angriffe auf die Arbeitnehmer im Allgemeinen - Wie schon seit 
Beginn der Regierung Bolsonaro geht der Prozess der Zerschlagung des brasilianischen 
Staates und der Auslieferung des nationalen Reichtums mit voller Geschwindigkeit weiter. 
Kürzlich genehmigte die Regierung den Verkauf von 100 % der Post, einem staatlichen 
Unternehmen, und beabsichtigt die Privatisierung anderer strategischer staatlicher 
Unternehmen wie Eletrobras, Petrobras und anderer.

Die Regierung Bolsonaro hat auch Programme zur Reform des Arbeitsrechts aufgelegt, 
die in der Praxis die prekären Arbeitsbedingungen und die Arbeitslosigkeit fördern und 
eine Kategorie von Arbeitern zweiter Klasse schaffen, die keine Verträge haben, keine 
Rechte besitzen und noch stärker ausgebeutet werden.
Tod durch Covid oder Hunger - Mit mehr als 560.000 Toten durch Covid-19 und nur 23%
der Bevölkerung, die geimpft sind, haben wir immer noch 15 Millionen Arbeitslose, eine 
Inflation im zweistelligen Bereich, mit Gas zum Kochen für 120 R$, Benzin für 6 R$ und 
exorbitante Preise für die meisten Grundnahrungsmittel.

Industrie - Trotz der Pandemie und des Rückgangs der Verkäufe und der Produktion in 
einigen Werken aufgrund des Mangels an Chips setzen die im Land ansässigen 
Automobilhersteller ihre wachsenden Gewinne fort, dank der Subventionen, die sie von 
der Regierung erhalten, mit Programmen zur Lohnsenkung und der ständigen 
Umstrukturierung, die die Arbeit prekärer macht und die Produktivität der Industrie erhöht.

Im Zeitraum von Januar bis Mai 2021 erreichte die Produktion 82 % der Produktion vor der
Gesundheitskrise im Jahr 2019, so die Daten des nationalen Verbands der 
Kraftfahrzeughersteller, was eine Erholung von der Anfangsphase der Pandemie zeigt.
Trotz des Produktionsstopps entwickelt GM in Brasilien eine neue Pickup-Linie, die Teil 
einer Investition in Höhe von 10 Milliarden R$ ist, wie das Unternehmen mitteilte.

Laut der Umfrage "Pandemie im Automobilsektor: Work and Feelings", die von Automotive
Business durchgeführt wurde, befürchteten noch Ende 2020 43 % der Arbeitnehmer in 
diesem Bereich, ihren Arbeitsplatz aufgrund der Pandemie zu verlieren. All diese Ängste 
sind bei Frauen noch stärker ausgeprägt. 51 % der Frauen haben Angst vor dem Verlust 
ihres Arbeitsplatzes, eine Sorge, die bei den Männern mit 41 % einen viel geringeren 
Prozentsatz erreicht.



Massive Proteste - Es ist mehr als offensichtlich, dass die Regierung Bolsonaro 
gefährlicher ist als das Covid-19-Virus. Unser Leben hängt davon ab, dass wir uns gegen 
Bolsonaro wehren. Seit Anfang des Jahres hat es vier massive Kundgebungen für "Raus 
mit Bolsonaro" gegeben. Am 18. August werden wir wieder auf die Straße gehen, um auf 
die Verantwortung Bolsonaros für die Zerstörung der öffentlichen Dienste, die 
Privatisierung, die Arbeitslosigkeit, den allgemeinen Preisanstieg und den Hunger 
aufmerksam zu machen. Zusätzlich zu den Straßenprotesten, die weitergehen müssen, ist
es notwendig, einen Generalstreik im Land aufzubauen, der die Regierung von Bolsonaro,
seinen Vizepräsidenten Mourão und alle Militärs in der Regierung in Schach hält.


