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WAHL FARCE WIRD NICHT DIE 
LÖSUNG FÜR DIE MENSCHEN SEIN
 Im November 2020 finden in Brasilien die 
Kommunalwahlen für die Positionen von Bürgermeis-
ter und Stadtrat statt.
 Sie sind die ersten Wahlen seit den 2018-Präsi-
dentschaftswahlen, die Jair Bolsonaro zur Präsidents-
chaft des Landes führten.
 Obwohl mehrere Sektoren der brasilianischen 
Reaktion an das Volk appellieren,” das Wahlrecht 
zu schätzen “und” verantwortungsvolle Politiker zu 
wählen”, wissen die arbeitenden Massen sehr gut, 
dass Bürgerliche Wahlen keine Lösungen für Ihre Pro-
bleme bringen werden.
 Die stimmenthaltungsraten der Wähler, sch-
warz-weiß-Stimmen, hören nicht auf, die Wahl nach 
der Wahl zu erhöhen.
 Brasilien ist seit 2014 in eine tiefe wirtschaftli-
che Depression gestürzt.
 Es sind sechs Jahre permanente Arbeitslosig-
keit und Elend für das Brasilianische Volk.
 Wir befinden uns seitdem bereits in der vierten 
Wahl, bei der alle möglichen Politiker und Demagogen 
das Volk belügen und sagen, dass Sie nach Ihrer Wahl 

die Lebensbedingungen der arbeitenden Massen ver-
bessern werden.
 Trotz aller Versprechen des Wandels, was hat-
ten wir für die Menschen, aber mehr Arbeitslosigkeit, 
mehr Ausbeutung, mehr Unterdrückung, mehr hunger 
und mehr Seuche?
 Selbst wenn die Kaufkraft der Massen zusam-
mengebrochen ist, sind die Lebenshaltungskosten in 
die Höhe geschossen, und der Brasilianische Arbeiter 
ist derzeit viel ärmer und unterdrückt.
 Reaktionäre beschuldigen die Menschen selbst 
für diese situation.
 Sie sagen, dass Brasilien so ist, weil die Mas-
sen korrupte Politiker wählen und nicht wissen, wie 
Sie wählen sollen.
 Sie verbergen die fundamentale Tatsache, dass 
die Wahlen dieses bürgerlichen landbesitzerstaates 
nur existieren, um zu verschleiern, wer das Land wir-
klich regiert, um zu verbergen, dass das Rückgrat der 
macht der großbourgeoisie und der Landbesitzer nicht 
das Parlament, sondern der bewaffnete arm ist, das 
Gewaltmonopol.



 Die Farc-Wahlen sind da, um die Ursachen der 
schreienden Probleme des brasilianischen Volkes zu 
verschleiern.
 Wenn die Lebenshaltungskosten in die Höhe 
geschossen sind, welcher der Kandidaten bei den ak-
tuellen Wahlen wird die Wahrheit sagen, Wonach die-
ses problem durch die imperialistische Herrschaft über 
Brasilien verursacht wird?
 Wer wird sagen, dass unser Land Dank der Do-
minanz des ausländischen Kapitals über die Hauptli-
nien des nationalen Wirtschaftslebens anfällig für 
Preissprünge bleibt, wenn der dollar gleichermaßen 
explodiert?

 Wer wird sagen, dass ausländische Unterneh-
men Dank imperialistischer Herrschaft, indem Sie 
jährlich zig Milliarden Dollar an supergewinnen an 
Ihren Hauptsitz im Ausland senden, Brasilien daran 
hindern, Millionen von Arbeitsplätzen zu schaffen?
 Wer wird sagen, dass sich diese situation una-
bhängig davon, wer die Wahlen gewinnt, nur so lan-
ge fortsetzen wird, bis die Massen eine Nationalde-
mokratische revolution durchführen, um Ihre lokalen 
und ausländischen Unterdrücker zu stürzen?
 Dies sind die Wahrheiten, die wir in diesem Mo-
ment der Wahlfarce den brasilianischen Massen brin-
gen müssen.

 Es ist nicht möglich, die ernste situation Brasi-
liens zu verstehen, die durch die Wirtschaftskrise, den 
Aufstieg von repression und Faschismus, die mangel-
nde revolutionäre politische Ausrichtung der Arbeiter-
massen und die Entpolitisierung von Debatten über die 
brennenden Probleme des Landes gekennzeichnet ist, 
ohne auch die Rolle von Opportunisten, Reformisten 
und Revisionisten zu verstehen.
 Dank der falschen politischen Ausrichtung und 
des Parlamentarischen Kretinismus von Parteien wie PT 
(“Arbeiterpartei”), PCdoB (“Kommunistische Partei Bra-
siliens”), PSOL (“Sozialismus-und Freiheitspartei”) und 
anderen gelang es der brasilianischen Reaktion, den Ar-
beitermassen historische Niederlagen aufzuzwingen, die 
es der großbourgeoisie und den Grundbesitzern ermö-
glichten, die Ausbeutung des Volkes zu intensivieren und 
Ihre Gewinne auszubauen.
 Aber welche politischen Richtungen waren das?
 Schauen wir uns die Präsidentschaftswahlen 
2018 an, die den Sieg von Jair Bolsonaro für die Präsi-
dentschaft markierten.
 Die Wahlen von 2018 hatten Besonderheiten in Be-
zug auf die vorherigen Wahlen, weil Sie einen noch farzis-
cheren Charakter hatten, sowie für die Tatsache, dass das 
faschistische Militär eine überwiegende Rolle beim bluffen 
und offenen Drohungen des Militärputsches spielte, wenn 
die Umfragen nicht auf Bolsonaros Sieg hindeuteten.
 Zu Beginn des Wahlkampfs führte eine gerichtliche 
farce zur Verhaftung von Lula, dem Kandidaten mit der hö-
chsten Stimmabgabe in den Umfragen, und stellte Bolso-
naro in den Umfragen an Erster Stelle.
 Darüber hinaus gab es Berichte über Unterneh-
men, die millionärszahlungen erhielten, um gefälschte Na-
chrichten in sozialen Netzwerken Massiv zu Schießen, was 
Bolsonaros Kandidatur zugute kam.
 Während des Wahlkampfs gab der Fernsehsender 
Rede Record Bolsonaro die Exklusivität, zum Nachteil an-
derer Kandidaten mit der öffentlichkeit zu sprechen.
 Nichts wurde jedoch von der brasilianischen 
“Gerechtigkeit”getan.

Der reformistische Weg zur 
opposition gegen Bolsonaro

 Die reaktionäre legten Wert darauf, einen Ter-
rorkampf gegen eine reformistische und geschwächte 
linke zu führen.
 Nach Bolsonaros Sieg in der zweiten Wahlrunde 
Griffen reaktionäre bolsonaristische Banden sogar MS-
T-Lager und sogar Gebiete indigener Bevölkerungsgru-
ppen an.
 Das von PT, PCdoB und anderen angeführte refor-
mistische Lager verteidigte jedoch die “Legitimität” der 
Klage zu einer Zeit, als das Brasilianische Volk besonders 
wütend auf die wirtschaftliche und politische Krise war.
Sie übernahmen die Rolle der “Verteidiger der Demokratis-
chen Rechtsstaatlichkeit”.
 Bolsonaro hingegen nahm für sich eine “Anti-esta-
blishment” - Demagogie an.
 Nachdem Bolsonaro gewählt worden war, forder-
ten die reformistischen Führer, dass die Ergebnisse der 
Umfragen “respektiert” würden, weil Bolsonaro “vom Volk 
gewählt” worden wäre (obwohl er nur von 1/3 der Wähler 
gewählt wurde, wobei die restlichen 2/3 der Stimmen zwis-
chen Fernando Haddad und null, weißen und Enthaltun-
gen geteilt wurden), und dass der Weg, ihn zu besiegen, 
darin bestehen würde, eine parlamentarische opposition 
zu bilden und auf die nächsten Wahlen zu warten.
 In der Praxis Bestand der Weg der Reformisten 
darin, die volkskämpfe zu sabotieren und die Wirtschaft-
skrise und Korruptionsvorwürfe zu verwurzeln, um Bol-
sonaros Popularität zu Schwächen und so ein Umfeld für 
seine Parteien zu schaffen, in das er mit Aufforderungen 
zur Amtsenthebung eintreten konnte.
 Nichts davon ist eingetreten, und die reformistis-
chen Parteien sind immer noch zutiefst demoralisiert.
 Der Reform - und Wahlweg wird dem brasilianis-
chen Volk weder Lösungen bringen noch den Faschis-
mus besiegen.
 Es ist notwendig, dass wir dem neuen Weg der 
Bildung eines demokratischen und revolutionären poli-
tischen Feldes Folgen, der die Verteidigung der Verstaatli-
chung des ausländischen Kapitals und der Agrarreform auf 
die Tagesordnung setzt.



 Der derzeitige Chefminister des Büros für 
institutionelle Sicherheit (GSI), Augusto Heleno, gab 
auf seinem offiziellen Twitter-account öffentlich zu, 
dass der Brasilianische Geheimdienst (ABIN) im Aus-
land jene “schlechten Brasilianer”überwachte – so 
von Bolsonaros neokolonialer Regierung betrachtet 
-, die am Klimagipfel der Vereinten Nationen im De-
zember 2019 in Madrid, Spanien, Teilnahmen.
 Laut dem minister tresloucado hätte ABIN 
“rechtliche Kompetenz”, um bei “Veranstaltungen 
in Brasilien und im Ausland”zu agieren, und fuhr 
Fort:”strategische Fragen müssen von qualifizier-
ten Servern begleitet werden, insbesondere wenn 
es sich um schmutzige und lügende internationale 
Kampagnen handelt, die von schlechten Brasilia-
nern unterstützt werden, um Brasilien zu Schaden”.
 Die Anerkennung dieser Tatsache durch Au-
gusto Heleno zeigt, dass die Faschisten, die derzeit 
den brasilianischen Staat verwalten, schamlos die 
Schließung des politischen Regimes fördern und 
allmählich die Bedingungen für die Errichtung einer 
faschistischen Diktatur in Brasilien schaffen.
 Die politische Aktivität von ABIN ist für nie-
manden ein Geheimnis, daher überrascht die” Of-
fenbarung “ des verrückten Generals nicht diejeni-
gen, die den wahren Charakter des brasilianischen 
bürgerlich-grundbesitzerstaates kennen.

 Aber wer ist Augusto Heleno?
 Augusto Heleno hat eine eigenartige Biographie.
 Es ist eines der reaktionärsten Elemente der 
bereits reaktionären Regierung von Jair Bolsonaro.
 Als eine der Errungenschaften seiner langen 

Karriere als Diener des amerikanischen Imperialis-
mus und Henker der Volksmassen erwähnen wir 
das Massaker in Haiti: von Juni 2004 bis September 
2005 leitete Augusto Heleno die berüchtigte “Opera-
tion Minustah”, eine “Friedensmission”, die mit der 
Billigung des Sicherheitsrats der Vereinten Natio-
nen zur “Wiederherstellung der Ordnung” in Haiti 
gegründet wurde.
 Brasilien würde die position des Länderkoor-
dinators dieser mission übernehmen.
 Heleno war sein militärischer Befehlshaber 
und unterdrückte während dieser Zeit die Haitianis-
chen Massen schwer von seiner Führung über die 
Brasilianische reaktionäre Armee und die “Minustah”.
 Darüber hinaus hatte das Gremium, das der-
zeit vom reaktionär Augusto Heleno, GSI, geleitet 
wird, große Auswirkungen im Jahr 2013, als weithin 
berichtet wurde, dass Mitarbeiter desselben Gre-
miums an der überwachung und Verfolgung von 
Aktivisten beteiligt waren, die an den massiven Pro-
testen Teilnahmen, die in diesem Jahr Brasilianische 
Stadtzentren übernahmen.
 GSI-Mitarbeiter nutzten sogar soziale Netz-
werke, um Organisationen zu überwachen und zu 
infiltrieren: dies geschah nicht nur bei städtischen 
Massenbewegungen, sondern auch bei bauernbe-
wegungen, gemessen an den berichten über die 
überwachung und Verfolgung der landlosen landar-
beiterbewegung (MST).
 Es wird jedoch keine Geheimpolizei sein, die 
dem brasilianischen Volk Brot gibt und Sie den hun-
ger vergessen lässt, den Sie fühlen.

General Augusto Heleno gesteht ABIN-Spionage



 In den letzten Tagen wurde die Liga der Ar-
men Bauern (LCP), eine wichtige Massenbewegung, 
die mit den kämpfen der brasilianischen Landbevöl-
kerung verbunden ist, von den Grundbesitzern und 
der reaktionären brasilianischen Regierung einem 
starken repressiven Ansturm ausgesetzt, mit dem 
Recht, sogar Aussagen von Jair Bolsonaro zu öffnen.
 Kürzlich veröffentlichte Jair Bolsonaro auf sei-
nem Twitter-account ein video, in dem bewaffnete 
Bauern die Polizei vertrieben, die Ihre Familien be-
drohte, und die Aufzeichnung als “Beweis” gegen die 
LCP präsentierten, um diese Massenbewegung als 
eine Gruppe von “radikalen” und “Banditen”zu prä-
sentieren.
 Das video hatte jedoch nichts mit LCP zu tun.
 Tief verbunden mit der politischen und wirts-
chaftlichen Arbeit mit den ländlichen Massen des 
Bundesstaates Rondônia, der nördlichen region Bra-
siliens, organisiert LCP etwa 600 Landlose Bauernfa-
milien (2, 4 tausend Menschen), die im Bezirk Nova 
Mutum Paraná, Gemeinde Porto Velho, in 2016 eine 
große unproduktive latifundia von 57 tausend Hektar 
besetzten, die sich aus dem Grillen öffentlicher Flä-
chen zusammensetzte.
 Auf diesem unproduktiven land errichteten die 
Bauern das Lager Tiago dos Santos, das so benannt 
wurde, um einen mitbauer zu Ehren, der im antifeu-
dalkampf den Märtyrertod erlitten hatte.
 Die repressive Kampagne gegen die LCP vers-
tärkte sich ab dem Datum von 03 Oktober 2020, als 
Militärpolizisten in einem Gebiet in der Nähe des La-
gers hingerichtet wurden.

 Die großen Medien, die mit den Grundbesit-
zern verbunden waren, machten LCP sofort für die 
Morde verantwortlich.
 Zwei Tage später beantragten der Gefängnis-
wärter Antônio Martins und sein Bruder vor dem 
Staatsgericht die Vertreibung der Familien.
 Ab 8. Oktober begann die Militärpolizei die 
berüchtigte “Operation Ordo” und mobilisierte ein 
Bataillon von 300 schwer bewaffneten Polizisten, um 
das Lager anzugreifen und eine echte blockade gegen 
die Familien anzuwenden.
 Seit dem 10. Oktober wurden Angriffe gegen 
Familien durchgeführt, und es gibt Berichte über Hin-
richtungen und Entführungen, die nicht nur gegen 
die im Lager lebenden Bauern, sondern auch gegen 
andere Massen durchgeführt wurden, die den anti-
feudalkampf unterstützen.
 Die Hunderte von Kindern im Lager sind seit 
vielen Tagen ohne Milch, und die von der Polizei 
verhängte blockade hat die Vermarktung der Ernte 
und den Eintritt von waren in das Gelände verhindert.
 Es ist absolut notwendig, dass wir Jair Bolso-
naro und seine clique angreifen, weil Sie direkt Ge-
walt gegen die Bauern anstiften.
 Anscheinend scheint die Familie Bolsonaro 
auch direkt an der Unterdrückung beteiligt zu sein: 
am 9.Oktober besuchte Flávio Bolsonaro (Sohn von 
Jair Bolsonaro) persönlich den Bezirk, in dem die po-
lizeiblockade gegen das Lager stattfindet.
 Es Lebe der antifeudale Kampf!
 Nieder mit der reaktionären repression gegen 
die Liga der Armen Bauern!

Nein zur Unterdrückung der 
Liga der Armen Bauern!



 Kein Monat vergeht, ohne dass Das Bolsona-
ro-regime und seine clique von Schurken Demons-
trationen durchführen, gefolgt von Schmeicheleien 
gegenüber dem Yankee-Imperialismus auf Kosten des 
Schweißes und Blutes der brasilianischen Massen.
 Im 19. September empfing der Brasilianische 
Außenminister Ernesto Araújo im Bundesstaat Rorai-
ma, nordbrasilien, den US-Außenminister Mike Pom-
peo,der zwischen dem 17. und 20. er führte neben 
Brasilien eine” tour “in lateinamerikanischen satelli-
tenländern (Kolumbien, Suriname und Guyana) durch, 
um angeblich das Engagement der US-Regierung zur” 
Verteidigung der Demokratie “und zur” Stärkung der 
Sicherheit gegen regionale Bedrohungen “ zu verstär-
ken-Lesen Sie: intensivieren Sie die Bedrohung durch 
den imperialistischen Krieg gegen Venezuela am Vora-
bend der Wahlen in den Vereinigten Staaten.
 Ernesto Araújo erfüllte seine gebührende Rolle 
als pull-bag des Yankee-Imperialismus und bekräftigte 
neben Pompeo offen die Anerkennung der “Regierung” 
von Juan Guaidó (?), und nicht das von Nicolas Madu-
ro als legitimer Vertreter des Venezolanischen Volkes, 
auch wenn dieser tatsächlich gewählt wurde.
 In der Zwischenzeit führte die Brasilianis-
che reaktionäre Armee zwischen dem 8.und 22. Es 
führte eine merkwürdige militärische kriegssimula-
tionsübung gegen Venezuela durch, bei der es r 6 6 
Millionen Brasilianischer Steuerzahler nur für Treibs-
toff, transport und Flugstunden aufbrachte.
 Das Verteidigungsministerium weigerte sich, 
die Gesamtausgaben für die Operation zu melden.
 Es war nicht genug, um Millionen von reais 
in einer Zeit anzustoßen, in der Brasilianer hungrig 
und arbeitslos sind, und den Staatssekretär Yankee 
wie einen unterwürfigen Hund zu empfangen, bes-
chloss die Bundesregierung, sich im Oktober 2020 
noch mehr zu senken.
 Wie wir wissen, sind derzeit fast alle Länder im 
Rennen um einen Impfstoff gegen Covid-19, damit Sie 
Ihre Bevölkerung definitiv immunisieren können.

KRIMINELLE SCHMEICHLER DES YANKEE-IMPERIALISMUS

 Kürzlich hat das chinesische Pharmaunter-
nehmen Sinovac Biotech zusammen mit dem brasi-
lianischen Butantã-Institut einen Impfstoff gegen Co-
vid-19 entwickelt.
 Im 20. Oktober erklärte der Gesundheitsminis-
ter, General Eduardo Pazuello, dass er beabsichtige, 
mehr als 40 Millionen Dosen des Impfstoffs zu kaufen.
 Der minister wurde jedoch sofort von Bolso-
naro abgelehnt, der aus zwei sehr einfachen Gründen 
gedroht hatte, seine Autorität zum veto gegen den 
Kauf von Impfstoffen einzusetzen: 1) der reaktionäre 
Gouverneur von São Paulo, João Dória, befindet sich 
in einem intensiven politischen Streit mit Bolsonaro 
und hat es geschafft, das “Verdienst” der Entwicklung 
des Impfstoffs zu nutzen.
 Das veto des Kaufs von impfstoffdosen wäre 
eine Möglichkeit, seinen politischen Rivalen zu Sch-
wächen; 2) der Impfstoff wurde in Zusammenarbeit 
mit einem chinesischen Unternehmen hergestellt.
 Der psychopath Bolsonaro zögert nicht, mehr 
Brasilianer ins Grab zu ziehen, wenn es ihm persönli-
che politisch-wahläre Vorteile bringt und ihm erlaubt, 
der Welt noch einmal zu zeigen, wie Marionette des 
Yankee-Imperialismus er wirklich ist.
 Es richtet sich zugunsten der Vereinigten Staa-
ten in der kapitalistischen Eindämmung zwischen 
den USA und China aus, auch wenn dies den Tod von 
noch mehr Brasilianern durch eine Pandemie bedeu-
tet, bei der bereits 155.000 unserer Landsleute getö-
tet wurden.
 Oktober Dem brasilianischen Volk ein “Handel-
sabkommen” zwischen den Vereinigten Staaten und 
Brasilien vor, das “den bilateralen Handel erleichtern 
wird”, als großen Sieg für ihn.
 Wir lassen die Frage offen: Was Könnte die-
ses “Abkommen” für Brasilien bewirken, wenn nicht 
noch mehr Arbeitslosigkeit, zu einer Zeit, in der die 
brasilianischen Exporte in die USA aufgrund der pro-
tektionistischen Maßnahmen von Trump zusammen-
brechen?



 Im 1. Oktober traf der oberste Gerichtshof 
Brasiliens eine Entscheidung, nach der es der Re-
gierung von nun an möglich sein wird, Tochterge-
sellschaften der großen staatlichen Petrobras (“Pe-
tróleo Brasileiro S. A.”) ohne Vorherige Zustimmung 
des Nationalkongresses zu privatisieren.
 Eine solche Entscheidung wurde nach einer 
Reihe von rechtlichen kontroversen getroffen, die 
die Regierung daran hinderten, die Privatisierung 
VON Petrobras-Vermögenswerten voranzutreiben.
 Vor kurzem kündigte die Regierung die Pri-
vatisierung von zwei ölraffinerien an, der Raffinerie 
Landulpho Alves (RLAM) im Bundesstaat Bahia und 
der Raffinerie Presidente Getúlio Vargas im Bun-
desstaat Paraná.
 Die Verwaltungsräte der Abgeordnetenkam-
mer und des bundessenats reichten jedoch eine 
Klage gegen die Bundesregierung ein und Beschul-
digten Sie, Entscheidungen der Legislative weiter-
gegeben zu haben.
 Daher ist diese proprivatistische position nach 
der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 01.
 Nach einer solchen Entscheidung wird es der 
reaktionären Bundesregierung nicht nur gelingen, 
die oben genannten ölraffinerien in den Bundess-
taaten Bahia und Paraná zu liefern, sondern auch 
die Privatisierung vieler anderer Vermögenswerte 
beschleunigen, deren Verkauf aufgrund der glei-
chen rechtlichen kontroversen eingestellt wurde.
 So werden große Staatliche Tochterunter-

Bundesgerichtshof billigt Maßnahme zur Beschleunigung 
der Privatisierung der öl-und Gasindustrie

nehmen wie “Nova Transportadora do Sudeste (NTS 
S. A.)”, die das größte pipelinenetz des Landes kon-
trolliert, und” BR Distribuidora”, das größte krafts-
toffmarketingunternehmen auf dem Inlandsmarkt, 
an kanadisches imperialistisches Kapital und an 
den private-equity-Markt geliefert.
 Die Privatisierung der öl-und Gasindustrie 
beschleunigt sich in Brasilien seit 2013.
 Seine Lieferung an ausländisches Kapital 
zeigt seine Tendenz, die Industrialisierung in halb-
kolonialen Ländern zu behindern.
 Nach der Lieferung an ausländisches Kapital 
werden Fabriken und andere Produktionseinheiten 
sofort geschlossen oder umstrukturiert.
 Derzeit produziert Brasilien etwa 3 Millionen 
Barrel öl pro Tag, aber die Nationale installierte öl-
raffineriekapazität beträgt nur 2,4 Millionen Barrel 
öl pro Tag.
 Dank Privatisierungen sind Brasilianische 
Raffinerien jedoch nur mit 60% Ihrer Kapazität in 
Betrieb, und mehr als 1 million Barrel öl werden 
nicht mehr lokal raffiniert, was zu einer erhöhten 
Arbeitslosigkeit und einer größeren Anfälligkeit des 
Inlandsmarktes für dollarschwankungen führt.
 Etwa 20% des in Brasilien verbrauchten Ben-
zins werden importiert, und es wird geschätzt, dass 
dieser Anteil in den kommenden Monaten Dank pri-
vater Maßnahmen etwa 40% erreichen wird.
 Je mehr Brasilien verarmt wird, desto mehr 
steigen die superprofite imperialistischer Konzerne.


