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Resolution gegen die autoritären Drohungen der Regierung von
Jair Bolsonaro und für den Kampf zum "Sturz Bolsonaros"

Seitdem er durch Korruptionsermittlungen und Versäumnisse der Regierung während der 
Pandemie in Bedrängnis geraten ist und seine Popularität stark gesunken ist, hat Bolsonaro 
den Ton seiner antidemokratischen und autoritären Äußerungen verschärft, indem er damit 
drohte, keine Wahlen abzuhalten und andeutete, dass er die "vier Linien der Verfassung" 
verlassen könnte. 
In einem Radiointerview sagte Bolsonaro, dass er "nicht die Absicht hat, die vier Linien zu 
verlassen, um diese Autoritäten in Frage zu stellen", aber dass "der Moment kommen wird".
Obwohl wir die antidemokratischen und autoritären Offensiven auch als Mittel betrachten, um 
von der im Land herrschenden Gesundheits-, Wirtschafts- und Sozialkrise abzulenken - wir 
haben mehr als 560 Tausend Tote durch Covid-19, steigende Inflation und Zinssätze, Hunger, 
Arbeitslosigkeit und Hunger -, dürfen wir als kämpferische Organisationen, die auf die 
Bewegungen der Ultrarechten achten, Bolsonaros Reden nicht unterschätzen oder akzeptieren.
Die Regierung verfügt derzeit über mehr als 6.000 Positionen, die vom Militär besetzt sind, eine 
Diskrepanz in einem demokratischen Regime. Ganz zu schweigen davon, dass die Militärs 
auch im Mittelpunkt der jüngsten Korruptionsvorwürfe stehen und für das rücksichtslose 
Vorgehen der Regierung bei der Pandemie verantwortlich sind, wie z. B. der ehemalige 
Gesundheitsminister General Eduardo Pazuello.
Es ist notwendig, die Basis zu organisieren, auf der Straße, in den Fabriken, in den Schulen, in 
den Räumen, in den Gemeinden und in den Straßenaktionen. Nur durch die Anprangerung 
dieser Regierung, die von Milizionären dominiert wird und die immer öffentlich die Militärdiktatur 
und die Folter verteidigt hat, werden wir uns dem Versuch dieser Regierung widersetzen, die 
demokratischen Freiheiten, die durch den Kampf des brasilianischen Volkes errungen wurden, 
abzuschaffen.
Wir können nicht zulassen, dass die ultraliberale Politik und ihre Korruptionspläne ohne Widerstand
durchgesetzt werden! Lasst uns kämpfen, um Bolsonaro zu stürzen!
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