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Der neue
Staatspräsident
von Brasilien

Jair Bolsonaro ist seit dem 1. Januar 2019 der neue

Staatspräsident Brasiliens, dem grössten und

bevölkerungsreichsten südamerikanischen Land. Er ist für

viele Brasilianerinnen und Brasilianer ein Hoffnungsträger, da

er ihnen versprochen hat, dass er das Land aus seiner

misslichen Lage befreien wird. Brasilien hat nämlich seit

längerem mit einer stetig steigenden Kriminalitätsrate zu

kämpfen. Zudem befindet sich Brasilien in einer schlechten

wirtschaftlicher Lage (Inflation, Abnahme der Exportgüter in

die USA) und die Korruptionsskandale im Land häufen sich.

Diesen Herausforderungen will sich der neue äusserst

konservative und rechtsorientierte Präsident Bolsonaro stellen

und entsprechend stark durchgreifen. Er will härter gegen

Kriminelle vorgehen (bspw. Mindestalter für Gefängnisstrafen

herabsetzen), die Korruption unterbinden, Folter für

polizeiliche Ermittlungen zulassen (bspw. Verhör) und die

allgemeine Wirtschaft durch Privatisierung ankurbeln. Jair

Bolsonaro hat jedoch auch viele Kritikerinnen und Kritiker, da

er sich öffentlich diskriminierend und autoritär gibt. Er spricht

sich gegen Homosexuelle aus und äussert sich immer wieder

lobend über Diktaturen. Wie stark er seine Vorstellungen und

Versprechen in der Politik umsetzen wird, wird sich erst in

Zukunft zeigen.

(PH, 04/2019)

Fremdwörter

Kriminalitätsrate = Beschreibt die Häufigkeit von kriminellen,

gegen das Gesetz verstossende Handlungen (bspw. Diebstahl,

Mord).

Inflation = Eine Inflation ist ein allgemeiner und kontinuierlicher

Preisanstieg. Das führt zu einer realen Abwertung des Geldes,

man kann sich also mit dem gleichen Frankenbetrag weniger

Produkte und Dienstleistungen kaufen.

Korruption = Bestechlichkeit

Skandal = Aufsehen erregendes Ärgernis

Konservative = konservativ: Bewahrung der bestehenden, alten

Werte (bspw. Der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt zu

Hause und kümmert sich um die Kinder.)

Rechtsorientierte = Rechtsorientierung: Es wird von einer

Ungleichheit und einer Hierarchie (wertende Auflistung; Mensch

A ist mehr wert als Mensch B) der Menschen ausgegangen.

Privatisierung = Privatisierung: Verlagerung von bisher

staatlichen Aktivitäten (Erdölindustrie) in den privaten Sektor

(Unternehmen von Privatpersonen)

Diskriminierend = Diskriminierung: Benachteiligung oder

Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen aufgrund

gewisser Merkmale (bspw. Hautfarbe, soziale Schicht, etc.)

Autoritär = diktatorisch, unbedingten Gehorsam fordernd

Fragerunde

1) Korruption (Bestechlichkeit) ist ein

grosses Problem, nicht nur in der Politik.

In welchen Situationen bist du

bestechlich? Warum?

2) Was denkst du? Was sind die Gründe,

die dazu führen, dass ein Land eine hohe

Kriminalitätsrate hat, also viele Menschen

dort leben, die etwas machen, das nicht

erlaubt ist? Hast du bereits etwas getan,

was nicht erlaubt gewesen wäre? Worin

liegt der Unterschied zu den Kriminellen,

beispielsweise in Brasilien? 

3) Was ist für dich ein Skandal? Warum? 
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Diktatur = Ausübung der Herrschaft durch eine bestimmte

Person, gesellschaftliche Gruppierung oder eine Partei.

Unterdrückung anderer gesellschaftlicher Kräfte mittels Gewalt.

Hast du weitere Verständnisfragen? Dann melde dich

unter chinderzytig@gmailcom


