DER WIDERSTAND GEHT WEITER!
Unser Widerstand geht weiter! Wir werden die Basis mobilisieren, sich allen
Angriffen auf Demokratie und Rechte zu widersetzen.
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Der Vorstand der CUT hat angesichts des offiziellen Ergebnis der
Präsidentschaftswahl
nachstehendes
politisches
Statement
verabschiedet,
das
unter
allen
Arbeitnehmer*innen
aller
Mitgliedsgewerkschaften verbreitet werden soll:
Die Mehrheit der brasilianischen Wähler hat das höchste Amt der
Republik einem Mann verliehen, der heute und über seine gesamte
politische Karriere hinweg, stets gegen Arbeitnehmerrechte, gegen
Sozialleistungen und für ein Einfrieren der Investitionen in
Gesundheit und Bildung und für den (Aus)Verkauf der Presal
Förderrechte an ausländische Unternehmen gestimmt und der
Anhänger linker Parteien, Frauen, Schwarze und LGBT bedroht hat.
Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass fast die Hälfte
aller Brasilianer gegen die Politik des politischen und zivilisatorischen
Rückschritts gestimmt hat.
Medien haben während des gesamten Wahlkampfes Stimmung
gegen den Kandidaten des Volkes gemacht. Unternehmer haben
ihren Arbeitnehmer*innen offen gedroht. Der Name des Herrn wurde
missbraucht. Soziale Medien wurden mit Lügen überschwemmt.
Dahinter stand eine abgekartete und von Unternehmen finanzierte
Strategie mit dem Ziel, die PT und den Kandidaten Haddad zu
diffamieren. Die Justiz hat einerseits in einer willkürlichen
Entscheidung die Kandidatur Lulas verhindert und war andererseits
nicht in der Lage, diejenigen zu bestrafen, die den Institutionen des
Rechtsstaates offen drohten oder den Wahlausgang mit illegalen
Mitteln beeinflussten. Die Straffreiheit hat zu einem Anstieg der
Einschüchterungen und Gewalt gegen PT Wählern und zu einem
Klima des Hasses geführt, das das Land spaltet.
Diejenigen, die glauben, dass wir unsren Widerstand und Kampf
einstellen werden, täuschen sich aber. Die PT geht gestärkt aus dem
Vorgang hervor und ist nun die größte Opposition, die Widerstand
gegen die neoliberale und neofaschistische Regierung leisten wird.
Auch die CUT und die sozialen Bewegungen sind gestärkt. Lula und
Haddad sind die Spitze einer demokratischen Basisbewegung. Die
CUT vereint die Arbeiterklasse im Kampf für Rechte und Demokratie
auf der Straße, am Arbeitsplatz, in den Betrieben und auf dem Land
vor.
Die neue Regierung wird ab Amtsübernahme am 1. Januar 2019
versuchen, den neoliberalen Kurs weiter auszubauen, auf dem sich
das Land seit dem Putsch gegen Präsidentin Dilma befindet:

Rentenreform,
Beschneidung
von
Rechten,
Privatisierung,
Arbeitslosigkeit, Lohnkürzungen, Anstieg der Lebenshaltungskosten,
Verschlechterung der Bildung und Gesundheitsversorgung, Zunahme
der Gewalt und Unsicherheit. Außerdem wird sie versuchen,
Gewerkschaften, soziale Bewegungen und andere Verfechter der
Demokratie zu verfolgen und mundtot machen.
Die Herausforderung ist enorm. Es gilt, alle demokratischen Kräfte zu
vereinen und Widerstand zu leisten. Unser Widerstand geht weiter!
Wir werden die Basis mobilisieren, sich allen Angriffen auf Demokratie und
Rechte zu widersetzen. Es lebe die brasilianischen Arbeiter!

Freiheit für Lula!
Vagner Freitas – Presidente da CUT

