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KenFM am Telefon: Gaby Weber zur Präsidentschaftswahl in
Brasilien
Brasilien, das größte Land Lateinamerikas, hat einen neuen Präsidenten, Jair Bolsonaro.
Der größte Teil der westlichen Presse hält den Mann, der seit 30 Jahren als Hinterbänkler im
Parlament saß, durchweg für einen politischen Super-GAU und vergleicht ihn mit Donald Trump.
Warum aber haben ihn dennoch 55 % der rund 145 Millionen Wahlberechtigten in Brasilien
gewählt?
Dass zu verstehen, fällt einem Europäer nicht leicht, denn in Brasilien sind politische Ansichten in
einer Kombination "normal", die sich für die meisten von uns widersprechen oder ausschließen: Ein
Militär, das anti-neoliberal eingestellt ist, oder z. B. die Privatisierung des staatlichen Ölkonzerns
ablehnt. Das einen starken Staat möchte, aber nur, wenn dieser sozial ausgerichtet ist, während es
auf eine lange Militärdiktatur zurückblickt.
Auch "national" zu denken bedeutet in Brasilien eher die Verteilung des Wohlstandes zu
organisieren und das Land nicht chronisch von Dritten als Rohstofflager ausbeuten zu lassen.
Jair Bolsonaro hat es auch dank radikaler Evangelikalen an die Spitze des Landes geschafft und
das, obwohl rund 70 % der Bevölkerung der römisch-katholischen Kirche angehören. Wie gesagt,
in Brasilien sind politische Kombinationen möglich, die sich in Europa keiner vorstellen kann.
Die größte Unterstützung für den Ex-Militär Jair Bolsonaro kam dann aber von der PT, der
brasilianischen Arbeiterpartei. Die PT hat das Land 14 Jahre regiert und die arbeitende
Bevölkerung dabei maximal enttäuscht.
KenFM sprach mit seiner Lateinamerika-Korrespondentin Gaby Weber über die aktuelle
Gemengelage in Brasilien, einem Land, das als Mitglied der BRICS-Staaten eine ganz eigene
politische Kultur lebt, die mit unserer Logik schlicht nicht zu begreifen ist. Fangen wir an, uns dieser
Herausforderung zu stellen.
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KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
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Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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