
Genossen,

Wir schreiben im Name von der União Popular Anarquista (Populär Anarchist Union, eine 

revolutionärische Organisation aus Brasilie) um die internationale Unterstützung zu bitten 

und auch eine Beschwerde gegen die Gewerkschfaten und die Parteien zu machen, die 

während des Volksaufstandes eine reaktionäre Rolle spielen.

Seit 17. Juni erlebt Brasilien einen echten Volksaufstand. Die Arbeiter, die Studenten und die 

arme Jugend sind alle auf der Strasse. Es gibt schon zwei tote Demonstranten. Die Polizei 

überfällt die Demonstranten mit Kraftfahrzeuge. Trotz des Gebrauches von Schusswaffen (4 

Junge wurden schon getroffen) gibt es keinen Rückzug. Die Arbeiter marschieren gegen die 

Waffe, die Kugeln “aus Gummi” schiessen, gegen die Bomben, Schusswaffen und 

gepanzerte Fahrzeuge der Polizei. Ein Krankenhaus, wo die Demonstranten sich schützten, 

wurde durch Kugeln aus Gummi und Bomben angegriffen. Aber wir sind bereits solche 

staatliche Repression zu konfrontieren. Was wir aber nicht akzeptieren, ist der Verrat und 

„Fahnenflucht“ seit der Gewerkschaften und politischen Parteien.

Alle, ohne Ausnahme, verraten die Proteste. Sie nehmen an die Strassenkämpfe nicht teil 

und denunzieren in der Presse die Arbeiter, die gegen die Aggressionen und Amtsmisbrauch 

kämpfen, als ob sie Vandalen und Verbrecher wären. Die CUT, CSP-CONLUTAS, CTB und die 

Links-Parteien (PT, PCdoB, PCB, PSTU e PSOL) denunzieren in der Öffentlichkeit die 

“Radikalen und Anarchisten”, als sob sie Verbrecher wären und bereiten auf diese Weise die 

Legitimation des faschistischen Staates und seine repressive Aktion vor.

Die grosse Presse Organen (Zeitungen, TV und Radio) unterstützen die Gewalt gegen die 

Radikalen. Sie sprechen über Vandalen und friedliche Demos. Diese letzte dürften Rechten 

in der Demokratie haben. Die ersten werden für gewöhnliche Verbrecher gehalten.

Aber die, die auf der Barrikaden sind, können sagen: die Wörte, das diese Jugend tragen, 

sind Widerstand und Revolution. In diesem Moment arbeiten Organisationen und 

Gewerkschaften, um die Demos zu demobilisieren. Sie machen die berüchtigste Arbeite.

Genossen, es ist sehr wichtig, dass die andere Genossen über diese Ereignissen wissen und 

dass sie ihre öffentliche Solidarität zeigen. Genossen, es ist sehr wichtig, dass die 

internationale Solidarität sich anwesend macht. Wir brauchen, dass die Arbeiter aus Europa 

und aus der Welt zeigen denen, die auf der Strasse gegen den Tod und die Polizeibrutaliät 

kämpfen, ihre uneingeschränkte Unterstützung. Wir werden von den Dirigenten, die mit uns 

im Front sein sollten, verlassen, verraten und angegriffen.

Deswegen rufen wir die Genossen:

1)      Aktionen vor den brasilianischen Botschaften in Verteidigung des Widerstandesrechtes 

zu organisieren, um zu denunzieren, dass die Arbeiter, die in Brasilien widerstehen, kein 

Vandalen sind, aber werden von der internationellen Organisationen als legitimen Kämpfer 
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der Proletariat anerkannt.

2)      Eine Kampagne bei der nationalen und internationalen Presse zu machen, um die 

Kriminalisierung der Bewegung direkter Aktionen in Brasilien zu denunzieren.

3)      Druck bei der brasilianischen Gewerkschaften zu machen, damit sie ihre politische 

Stellung ändern.

Diese internationelle Unterstützung ist dringend. Wir schreiben aus Brasilien und direkt aus 

der Barrikaden, da wir im Front sind,  mit unserem Feind vor- und leider auch hinter uns.

Anarchismus ist Kampf! Das Volk wird gewinnen!
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