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Nach Schätzung von Expert*innen ist
der Höhepunkt noch lange nicht er-

reicht. Dennoch drängt Präsident Jair Bol-
sonaro immer stärker auf Wiedereröffnung
der Wirtschaft und polemisiert gegen die
umsichtige Politik der Gouverneure vieler
Teilstaaten. Zuerst hatte er im März zur
Ignorierung sämtlicher epidemiologischer
Empfehlungen aufgerufen. Er regiert immer
autoritärer. Zwei Gesundheitsminister sind
innerhalb eines Monats verheizt worden. 

Nicht nur wegen seines schlechten Kri-
senmanagements in der Pandemie macht
sich in Brasilien Unmut gegen Bolsonaro
breit. Die Fake News, die sich der Präsident
und seine Söhne – alle auch an der Regie-
rung beteiligt – im Regierungspalast aus-
denken, wollen nicht mehr wirken. Im
ganzen Land drücken weite Teile der Be-
völkerung ihre Wut in »panelaços« aus, ei-
ner Protestform, bei der die Menschen auf
Töpfe schlagen. In einigen größeren Städ-
ten passiert das jeden Abend. Am stärksten
hebt der Lärm mit Rufen wie »Fora Bolso-
naro!« (Bolsonaro raus) oder Bolsonaro
fascista! an, wenn Bolsonaro eine Anspra-
che im Fernsehen hält. 

Stärker als in anderen Teilen des Globus
geht mit der Pandemie die nationale Wirt-
schaft den Bach herunter. Die erwartete
schwere Rezession bedroht konkret die ge-
plante Wiederwahl Bolsonaros im Jahr
2022 und die Chancen seines Parteiblocks
bei den Regionalwahlen 2020. Der setzt wie
immer auf Radikalisierung und peitscht
seine Anhänger über die sozialen Netz-
werke auf. Noch halten in den Umfragen
viele zu ihm. Politisch gilt er aber inzwi-
schen als isoliert. 

Schon vor dem Ausscheiden der Ge-
sundheitsminister haben seine wichtigsten
Kabinettskollegen Sergio Moro (Justiz)
und Paulo Guedes (Wirtschaft) das Feld
geräumt. Es wird offen über ein Amtsent-
hebungsverfahren geredet. Sollte Bolsonaro
stürzen, wird sein Vize, der General Hamil-
ton Mourão, das Amt übernehmen. Viele
Brasilianer*innen haben Angst vor dem
immer stärkeren Einfluss der Militärs.
Schon jetzt sind acht wichtige Ministerien
von Generälen der Reserve und dem akti-
ven Teil der Streitkräfte besetzt. 

Brasilien ist inzwischen nach den USA und Russland das am stärksten von der Pandemie be-
troffene Land weltweit. Wie Brasiliens Regierung darauf reagiert und welche Konsequenzen
die Situation für die Bevölkerung hat, berichtet Klaus Kortz.

Schlimme soziale Konsequenzen 

Die sozialen Folgen der Epidemie sind
schon jetzt katastrophal. Der Lockdown
der Wirtschaft führt zu einem Rückgang
des Einkommens von Millionen Familien
und stürzt einen bedeutenden Teil der Be-
völkerung zurück in Armut und Elend. Die
soziale Situation und die Armut wiederum
haben einen großen Einfluss darauf, wie
sich das Virus ausbreitet und wer daran
stirbt. 

Der Zugang zu Gesundheitsdiensten für
die Armen ist sehr begrenzt. Das gilt be-
sonders für die zwölf Millionen Menschen
in den Favellas, die dort oft mit großen Fa-
milien in kleinen Häusern leben. An Or-
ten, an denen es nicht einmal fließendes
Wasser zum Händewaschen gibt, sind Prä-
ventionsmaßnahmen, räumliche Distan-

zierung oder Quarantäne gar nicht mög-
lich. Die Menschen leben von informellen
Jobs. Wenn sie nicht zur Arbeit gehen, fehlt
das Geld fürs Essen. 

Corona am Amazonas

Weltweit lässt die aktuelle Pandemie viele
Probleme in den Hintergrund treten. Ver-
schwunden sind sie dadurch nicht. Zum
Beispiel die Zerstörung des Amazonas Re-
genwaldes. 2020 droht ein besonders ver-
heerendes Jahr zu werden. Die Entwal-
dungsrate lag von Januar bis März um 51
Prozent höher als in der entsprechenden

Zeit des Vorjahres. Die trockene Jahreszeit
am Amazonas beginnt aber erst jetzt und
die Prognosen für Niederschläge liegen be-
sonders niedrig. 

In diesem Jahr kommt Corona als be-
lastendes Problem hinzu. Besonders be-
troffen ist die indigene Bevölkerung. Be-
kanntermaßen hat Präsident Bolsonaro seit
Beginn seiner Amtszeit die Öffnung des
Regenwaldes für Holzfäller, Viehzüchter
und Minenarbeiter (Goldsucher) forciert.
Sie dringen nun auch in Gebiete ein, die per
Gesetz ausschließlich den indigenen Stäm-
men vorbehalten sind. Diese illegalen Akti-
vitäten haben sich in den vergangenen Wo-
chen beschleunigt, da die mit dem Schutz
der Gebiete beauftragten brasilianischen
Behörden durch die Pandemie nicht ein-
satzbereit sind. Mit den Invasoren zieht das
Virus in die Region und verbreitet sich ra-

sant. Die medizinische Versorgung ist mi-
nimal oder schlichtweg nicht vorhanden.
In einem von zahlreichen Prominenten
unterstützten dringenden Appell an den
Präsidenten heißt es: »Infolgedessen gibt es
nichts, was die indigenen Völker vor der
Gefahr eines Völkermordes durch eine In-
fektion schützen könnte, die von Außen-
stehenden eingeschleppt wird, die ihr Land
illegal betreten«.    
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Mit den Invasoren kommt das Virus 

Die illegalen Aktivitäten haben sich im Amazonasgebiet beschleunigt.


