Sri Lanka: Präsident löst das
Parlament auf
Peter Main, Infomail 1029, 14. November
Am späten Freitagnachmittag, dem 9. November, gab Sri Lankas
Präsident Maithripala Sirisena von der Sri Lanka Freedom Party
(SLFP; Freiheitspartei Sri Lanka) bekannt, dass er das
Parlament des Landes auflösen und im Januar Neuwahlen
durchführen lassen würde. Obwohl er es nicht für notwendig
hielt, sein Handeln zu erklären, ist der Grund dafür nicht
schwer zu finden. Zwei Wochen zuvor hatte Sirisena, der bei
den Wahlen 2015 gegen Mahinda Rajapaksa, den damaligen Führer
der SLFP, an die Macht kam und mit Ranil Wickremesinghe von
der UNP (Vereinigte Nationalpartei) eine Regierung bildete,
Wickremesinghe kurzerhand entlassen und Rajapaksa zum
Premierminister ernannt.
Innerhalb weniger Stunden hatten die Anhänger von Rajapaksa
die Fernsehsender gestürmt und die Kontrolle über diese
übernommen. Regionalregierungen, welche von seiner Partei, der
Sri Lanka People’s Front (SLPP; Volksfront Sri Lanka),
dominiert werden, sagten der neuen Regierung Unterstützung zu.
Doch solche Taktiken funktionierten nicht überall. Als die
SLPP-AnhängerInnen versuchten, am Sonntag dem 28. Oktober, den
Erdölminister am Eintritt in sein Büro zu hindern, eröffneten
seine Wachen das Feuer und verwundeten drei, von denen zwei
später starben.
Wickremesinghe stellte selbstverständlich die Rechtmäßigkeit
der Handlungen des Präsidenten in Frage und wies darauf hin,
dass ein Premierminister im Amt bleibt, solange er die
Unterstützung einer Mehrheit des Parlaments genieße. Sirisena
war sich nicht sicher, ob Rajapaksa im Gegenzug beweisen
konnte, dass er eine solche Mehrheit besitzt, und so
suspendierte er – gleichzeitig mit der Entlassung des

Premierministers – auch das Parlament bis zum 16. November.
Zweifellos kalkulierte er damit, dass Rajapaksa und seine
AnhängerInnen, zu denen auch die klerikalen FaschistInnen von
Bodu Bala Sena (BBS; Buddhistische Streitmacht) gehören, mit
ihrer Kontrolle über die Medien, gepaart mit Einschüchterungen
und Bestechungen, den Weg zur Unterstützung des Parlaments bis
dahin finden könnten.
Der verfassungsmäßig von der Regierung unabhängige
Parlamentspräsident seinerseits forderte Sirisena auf, das
Parlament wieder einzuberufen, damit es entscheiden kann, wer
Premierminister werden soll. In einem Schreiben an die
diplomatischen VertreterInnen bezeichnete er auch die
Handlungen von Sirisena als verfassungswidrig. Sirisena schien
dann nachzugeben, indem er eine kürzere Aussetzung des
Parlaments bis zum 5. November vorschlug, diese aber später
wieder zurückzog und erneut den 14. November vorschlug.
Unterdessen besetzte Wickremesinghe, der darauf bestand, dass
er der rechtmäßige Premierminister blieb, die offizielle
Residenz und mobilisierte seine AnhängerInnen, um in der
Hauptstadt Colombo zu demonstrieren und alle Versuche, ihn zu
entfernen, zu blockieren.
Rajapaksa seinerseits begann, ein Kabinett zu bilden, das
eindeutig darauf abzielte, DeserteurInnen aus der UNP durch
das Angebot von Ministerposten und Gehältern anzuziehen. Dies
gelang mit 5 UNP-Abgeordneten, die Geschäftsbereiche
akzeptierten, aber andere lehnten das Angebot ab und
veröffentlichten die Bestechungsgelder, die ihnen angeboten
wurden.

Rivalität
Parlamentarische Arithmetik und die Fähigkeit, AnhängerInnen
zu mobilisieren, sind nicht die einzigen Faktoren in diesem
Konflikt zwischen den wichtigsten bürgerlichen Parteien. Sri
Lanka steht im Zentrum der Rivalität zwischen China und den

USA, wobei letztere von Indien unterstützt wird, das die Insel
als Teil seines „Interessenbereichs“ betrachtet. Tatsächlich
wurde Rajapaksa erst 2015 durch die Intervention der
„westlichen“ Mächte besiegt, die dafür sorgten, dass sich ihm
nur ein Kandidat entgegenstellte – Maithripala Sirisena, sein
ehemaliger Verbündeter! Es gibt keine Ehre unter Dieben!
Es ist daher von großer Bedeutung, dass der chinesische
Botschafter Cheng Xueyuan zu den ersten gehörte, die dem neuen
Premierminister zu seinem Amtsantritt gratulierten, während
die BotschafterInnen aus den USA, Großbritannien und Indien
zunächst eine Einladung von Sirisena ablehnten und stattdessen
an einem von Wickremesinghe nach seiner Entlassung
einberufenen Treffen teilnahmen.
Angesichts der Unbeliebtheit der Regierung Wickremesinghe, die
die versprochenen großen Reformen nicht umgesetzt,
Anschuldigungen gegen Mitglieder der früheren Regierung von
Mahinda Rajapaksa nicht nachgegangen ist und eine sich ständig
verschlechternde Wirtschaftslage zu verantworten hat, gibt es
keinen Grund, warum sich die breite Masse der Bevölkerung zu
seiner Verteidigung zusammenschließen sollte.
Seit Anfang des Jahres hat die Rupie 11 Prozent ihres Wertes
verloren, so dass Importe, insbesondere Öl, immer teurer
werden. Gemäß den Forderungen des Internationalen
Währungsfonds (IWF) hat sich die Koalition der „Good
Governance“ (guter Regierungsstil) auch auf Pläne zur
Privatisierung sowohl im Bildungs-, als auch im
Gesundheitssektor geeinigt, die jedoch auf starken Widerstand
stießen. In den letzten Monaten gab es auch große Streiks bei
der Eisenbahn und zwei Tage vor der Entlassung des
Premierministers einen Generalstreik, in der Landessprache
Hartal genannt, auf den Plantagen. Die schreckliche Situation
der ArbeiterInnen dort wird in ihrer Forderung nach einer 100prozentigen Erhöhung der Löhne zusammengefasst – was ihnen
immer noch weniger als 6 Euro pro Tag einbringen würde!

Die Auflösung des Parlaments durch Sirisena wird zweifellos
vor Gericht angefochten werden. Aber unabhängig vom Ausgang
darf Opposition zur undemokratischen Einsetzung einer
Rajapaksa-Regierung nicht mit Verteidigung von Wickremesinghe
verwechselt werden. Wie die aktuelle Situation zeigt, war die
von der UNP geführte Regierung schwach und intern gespalten,
abhängig von der Unterstützung durch Tamil National Alliance
(Tamilischer Nationalbund) sowie der LSSP (Partei für soziale
Gleichheit Sri Lankas) und der CP (Kommunistische Partei).
Rajapaksa stellt eine stärker konsolidierte rechte Kraft dar,
zu der nun nicht nur DeserteurInnen aus der UNP, sondern auch
außerparlamentarische Kräfte wie die klerikalen FaschistInnen
gehören, die bereit sind, gegen den Widerstand der
ArbeiterInnenklasse gegen das unvermeidliche Sparprogramm
eingesetzt zu werden. Die ArbeiterInnenorganisationen sollten
nicht danebenstehen und zusehen, wie eine solche Truppe die
Regierungsgewalt übernimmt.
In dieser Situation haben die ArbeiterInnen und
Bauern/Bäuerinnen Sri Lankas, ob im privaten oder öffentlichen
Sektor, ob in den Städten, auf dem Land oder in den Plantagen,
ob Singhalesinnen, Tamilinnen oder Musliminnen, ein
gemeinsames Interesse daran, den Putsch zu verhindern. Es geht
nicht um die Verteidigung von Wickremesinghe, sondern um die
der beschränkten demokratischen Rechte des Parlaments. Wer
regiert, sollte nicht dem parteipolitischen Kampf der
herrschenden Cliquen, geschweige denn den rivalisierenden
ImperialistInnen überlassen werden.
Die Gewerkschaften und diejenigen Parteien, die sich bekennen,
die Interessen der ArbeiterInnen und Bauern/Bäuerinnen zu
vertreten, sollten ihre Mitglieder und AnhängerInnen auf die
Straße mobilisieren und demokratische Ausschüsse auf lokaler
Ebene bilden, um nicht nur Demonstrationen, sondern auch
Streiks bis hin zu einem unbefristeten Generalstreik zu
organisieren. Dieser muss jede neue Regierung dazu zwingen, im
Interesse der großen Mehrheit der Bevölkerung mit dem

Sparprogramm des IWF zu brechen.
Diese jüngste politische Krise ist letztlich ein weiterer
Beweis dafür, dass keine Partei, die sich für die
Aufrechterhaltung
des
Kapitalismus
einsetzt,
ein
halbkoloniales Land wie Sri Lanka voranbringen kann. Solange
Regierungen nicht nur die Anforderungen der internationalen
Institutionen wie des IWF, sondern auch die Ausbeutung der
Ressourcen des Landes durch internationale Unternehmen
akzeptieren, unabhängig davon, ob sie ihren Sitz in den USA,
der EU, China oder Japan haben, müssen sie Maßnahmen wie
Privatisierung und Kürzungen bei den Sozialleistungen
durchsetzen.
Was wir brauchen, ist eine ArbeiterInnenpartei, die sich der
Aufgabe widmet, eine Regierung auf der Grundlage der eigenen
Organisationen der ArbeiterInnen zu bilden und den
Kapitalismus durch ein Programm der Verstaatlichung der
wichtigsten Wirtschaftssektoren unter der Kontrolle der
ArbeiterInnen selbst zu stürzen. Nur so kann die
wirtschaftliche Entwicklung im Interesse der Mehrheit der
Bevölkerung geplant werden. Alle solchen Schritte würden
zweifellos durch den bestehenden Staatsapparat und seine
Repressionskräfte in Gestalt der Polizei und des Militärs
angegriffen werden, weshalb von Anfang an eine
ArbeiterInnenpartei als revolutionäre Partei aufgebaut werden
muss.

Pakistan:
PTI-Regierung
kapituliert vor reaktionärem

Druck
Markus Lehner, Infomail 1029, 10. November 2018
Ende Oktober kam Pakistan nach mehrtägigen Mobilisierungen,
Demonstrationen und Straßenblockaden durch islamistische
Kräfte unter der Führung von Tehreek-e-Labbaik Pakistan (Hierbin-ich-Bewegung, TLP) fast zum Erliegen. Eine Entscheidung
des Obersten pakistanischen Gerichtshofs hatte diese
Erzreaktionäre in Rage gebracht.
Am 31. Oktober sprachen die RichterInnen Asia Bibi frei, eine
christliche Frau, die im November 2010 wegen Gotteslästerung
zum Tode verurteilt worden war. Nach Jahren der
Gerichtsverfahren und Inhaftierung stellte der Gerichtshof
fest, dass die Beweise für die Schwere der Anschuldigung nicht
ausreichend seien, es gebe „keinen Beweis über begründeten
Zweifel hinaus“ („no proof beyond a reasonable doubt“). Auch
jetzt, nachdem sie freigesprochen wurde, bleibt sie in
„Schutzhaft“, denn obwohl ihr Leben offensichtlich in Gefahr
ist, will die Regierung ihr nicht erlauben, das Land zu
verlassen.
Offensichtlich war Asia Bibi nie schuldig. Was der Fall
unterstreicht, ist der reaktionäre Charakter der Gesetze wegen
Gotteslästerung, der extremen IslamistInnen im Land sowie
dessen patriarchalische Kultur. Asia Bibi ist eine fünffache
Mutter, die zur christlichen Minderheit in der Provinz Punjab
(Pandschab) gehört. Im Juni 2009 hatte sie einen Streit mit
zwei muslimischen MitarbeiterInnen, als sie auf einem Feld
arbeitete. Die beiden weigerten sich, Wasser mit ihr zu
teilen, weil sie Christin war. Die MitarbeiterInnen
beschuldigten sie später, den Propheten Mohammed in diesem
Streit verflucht zu haben. Dies führte am Ende zum Todesurteil
nach dem Gesetz gegen Gotteslästerung.
Der Fall wurde zu einem zentralen politischen Thema, da er

immer wieder von islamistischen ExtremistInnen als Vorwand
Mobilisierungen benutzt wurde. Im Jahr 2011 wurde
ehemalige Gouverneur von Punjab, Salman Taseer, der sich
die Unterstützung von Asia Bibi aussprach, am helllichten
in Islamabad niedergeschossen. Der Mörder wurde als eine
religiöser Held gefeiert und seine Verfolgung durch
Gerichte von heftigen Protesten begleitet.
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Das gesamte Gerichtsverfahren gegen Bibi war voller Verstöße
gegen gängige Rechtsstandards. Die Behandlung ihrer
Rechtssache durch mehrere Gerichte beruhte nicht nur auf
mangelnden und dünnen „Beweisen“, sondern wurde auch durch
ständige Einschüchterung und Belästigung von RichterInnen und
AnwältInnen, nachweisbare Einseitigkeit und Vorurteile von
RichterInnen und Öffentlichkeit gegenüber den VerteidigerInnen
sowie durch zahlreiche Verstöße gegen die Verfahrensregeln
gekennzeichnet. Der Oberste Gerichtshof hat daher die
Vollstreckung im Jahr 2015 gestoppt und eine Berufung gegen
die Verurteilung zugelassen. Sein Urteil vom Oktober entsprach
dem, was von einem Berufungsgericht unter solchen Umständen zu
erwarten war: Er stellte fest, dass die Indizien für die
Schwere der Anschuldigung nicht ausreichend waren, d. h. es
gab „keinen Beweis über begründeten Zweifel hinaus“, und
ordnete die sofortige Freilassung an, „wenn es keine anderen
Anschuldigungen gibt“.

Reaktionärer Ausbruch
Die Entscheidung des Gerichts führte zu einer stürmischen
Mobilisierung des Straßenterrors durch islamistische
ExtremistInnen. Am 13. Oktober drohte Tehreek-e-Labbaik damit,
„das Land innerhalb weniger Stunden zu lähmen, wenn der
Oberste Gerichtshof Asia Bibi frei lässt“.
Die sofortige und heftige Reaktion der IslamistInnen traf die
neue Regierung von Imran Khan hart und überraschend. Dies ist
besonders ironisch, da Khan und seine Partei Pakistan Tehreeke-Insaf (PTI) die nach den letzten islamistischen

Mobilisierungen im November 2017 entstandene Unsicherheit
kürzlich für ihren eigenen Vorteil im Machtspiel gegen die
Pakistan Muslim League/Nawaz (PML-N) ausgenutzt hatten. Nun
sieht sich die PML-N wiederum in einer Quasi-Allianz mit
Teilen des islamistischen Spektrums gegenüber der neuen PTIRegierung. Allein dies zeigt, wie die verschiedenen
bürgerlichen Fraktionen bereit sind, die islamistische
faschistische Karte zu spielen, solange sie denken, dass sie
ihren kurzfristigen Interessen nützen könnte, während sie
gleichzeitig die islamistischen Parteien auf lange Sicht
offensichtlich stärken.
Nachdem die Nachricht von der möglichen Freilassung von Bibi
veröffentlicht wurde, gingen Tausende auf die Straße und
versuchten, Hauptstraßen und Eisenbahnen zu blockieren. Die
Hassreden auf Social Media waren so zahlreich, dass z. B.
Twitter mit der Abschaltung drohte. Die TLP drohte nicht nur,
das Land zum Stillstand zu bringen, sondern forderte offen die
Ermordung zumindest der wichtigsten RichterInnen des Obersten
Gerichtshofs.
Darüber hinaus wurde offen gefordert, dass die „Kräfte in der
Armee, die zum Islam stehen“, die Regierung stürzen und die
Macht übernehmen sollten. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als
würde das Land auf eine entscheidende Konfrontation zusteuern.
Zunächst verteidigten die Regierung und die wichtigsten
Oppositionsparteien, die PML-N und die Pakistanische
Volkspartei (PPP) offiziell den Obersten Gerichtshof und
verurteilten die Hassreden der IslamistInnen und die
Gräueltaten während ihrer Proteste. Ein Teil der bürgerlichen
Parteien schien ein Durchgreifen gegen die von der TLP
geführte Bewegung zu befürworten. Während der großen
Protestwelle, die am 30. Oktober begann, wurden mehrere
führende
Persönlichkeiten
festgenommen
und
die
Sicherheitskräfte begannen, die Demonstrationen anzugreifen.
Am 1. November wurde jedoch ein Abkommen zwischen der

Regierung, vertreten durch den Minister für religiöse
Angelegenheiten und den Innenminister von Punjab, und der TLPFührung geschlossen, das die Proteste beendete. Die Regierung
räumte ein, dass eine Berufung gegen die Entscheidung des
Obersten Gerichtshofs möglich sei und dass Asia Bibi auf die
Ausreisekontrollliste gesetzt werde, damit sie daran gehindert
wird, das Land verlassen zu können. Die Regierung stimmte auch
zu,
alle
während
der
Ereignisse
festgenommenen
DemonstrantInnen freizulassen. Die TLP hingegen stimmte nur
zu, die Proteste einzustellen und sich zu entschuldigen, „wenn
sie das Gefühl verletzt oder jemanden ohne Grund belästigt
(hätte)“ (!). Der Informationsminister erklärte auch, dass
diese Vereinbarung nicht bedeute, dass es keine
zivilrechtlichen
Verfolgungen,
zum
Beispiel
bei
Körperverletzungen, geben werde. Es liegt auf der Hand, dass
die TLP-Partei nicht nur jeder Verfolgung entkommen ist,
sondern ihre Position in der gesamten Angelegenheit gestärkt
hat.
Diese Entwicklungen zeigen die Stärke jener erzreaktionären
islamistischen Kräfte, die sich zu einer Form des klerikalen
Faschismus entwickeln und vereinen. Diese so genannten
„VerteidigerInnen des Islam“ können sich jedoch auf
stillschweigende Unterstützung aus Teilen der herrschenden
Klasse und der staatlichen Institutionen verlassen. Trotz der
offenen
Forderung
nach
der
Ermordung
hoher
StaatsvertreterInnen und sogar nach dem Sturz der Regierung
wurden sie am Ende mit einem Abkommen mit der Regierung
belohnt, das sie ohne jede Verfolgung belässt. Dies zeigt
offensichtlich die Gefahr, dass eine weitere politische und
wirtschaftliche Krise in Pakistan die herrschenden Klassen
Pakistans dazu veranlassen könnte, diese islamistischen Kräfte
für eine viel brutalere Form der „Lösung“ einzusetzen, wenn
sie mit dem Widerstand der Bevölkerung und der
ArbeiterInnenklasse gegen die vom IWF geforderten Kürzungen
und Privatisierungen oder die Rückzahlung chinesischer Kredite
konfrontiert sein werden.

Ohne direkt an die Macht zu kommen, können die reaktionären
islamistischen Kräfte bereits genutzt werden, um die Rolle der
Armee und der Sicherheitskräfte in der politischen Arena zu
stärken und es ihnen zu ermöglichen, die Maßnahmen zu
ergreifen, die sie gegen die echte Opposition, die
ArbeiterInnenklasse, die unterdrückten Nationalitäten,
religiöse Minderheiten und Frauen ergreifen wollen.
Es war nicht nur die Bedrohung durch islamistische
Mobilisierungen, die die Regierung dazu veranlasste, so
schnell ein Abkommen abzuschließen. Sie führt auch wichtige
Verhandlungen im wirtschaftlichen Bereich. Vor kurzem besuchte
Premierminister Imran Khan China, um neue Kredite zu erhalten.
Einige Tage später schickte der Internationale Währungsfonds
eine Delegation nach Pakistan, um über ein Darlehen von 12
Milliarden US-Dollar zu verhandeln, das größte in der
Geschichte des Landes. In dieser Situation hätten weitere Tage
der Proteste oder ein mögliches Niederschlagen der Bewegung
mit einer weiteren Destabilisierung
Regierung einhergehen können.

und
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Die Unterdrückten können sich nur auf
sich selbst verlassen.
Deshalb hat die Regierung dem reaktionären Mob auf den Straßen
Zugeständnisse eingeräumt, ja vor ihm kapituliert. Imran Khan
und seine von der PTI geführte Regierung haben, wie der Rest
der bürgerlichen „Opposition“, gezeigt, dass ihr Engagement
für „Demokratie“ und „Rechtsstaatlichkeit“ ein leeres Wort
ist. Sie brauchen die Unterstützung der Staatsgewalt, um ihre
Agenda, genauer jene des chinesischen und westlichen Kapitals
sowie
der
pakistanischen
KapitalistInnen
und
GroßgrundbesitzerInnen durchzusetzen. Sie wollen nicht mehr
„Ärger“ an der Heimatfront, auch wenn das bedeutet, die
Freiheit und das Leben einer unschuldigen Frau zu opfern.
Niemand, der die demokratischen Rechte verteidigen will,

sollte diesen Heuchlerinnen eine Sekunde lang vertrauen. Und
auch niemand sollte den für Asia Bibi vergossenen Tränen der
westlichen imperialistischen Regierungen und bürgerlichen
PolitikerInnen vertrauen. Sie mögen ihre „Sorge“ um deren
Notlage zum Ausdruck bringen, aber sie sorgen sich mehr darum,
mit ihren Investitionen in Pakistan und anderen Ländern, in
denen den Unterdrückten sogar grundlegende demokratische
Rechte verweigert werden, Mega-Profite zu erzielen.
Der „Fall“ Asia Bibi offenbart aber den reaktionären Charakter
der IslamistInnen, der pakistanischen Regierung und auch der
bürgerlichen Parteien. Er ist eine weitere Warnung vor allen
Illusionen in diese Kräfte durch ArbeiterInnen, Frauen,
nationale und religiöse Minderheiten.
Es zeigt, dass die ArbeiterInnenklasse, die Unterdrückten, die
Armen die einzigen gesellschaftlichen Kräfte sind, die einen
konsequenten Kampf für demokratische Rechte, für die Rechte
aller Religionen und nationalen Minderheiten, für Frauen und
für ArbeiterInnen führen können. Alle ArbeiterInnen-,
StudentInnen-, demokratischen, Frauen- und fortschrittlichen
Organisationen sollten die Kapitulation der Regierung, der
bürgerlichen und staatlichen Kräfte gegenüber den reaktionären
IslamistInnen und faschistischen Gruppierungen verurteilen.
Sie sollten fordern, dass der Freispruch von Asia Bibi
aufrechterhalten wird und sie das Land verlassen darf, wenn
dies ihr Wunsch ist. Sie sollten die Abschaffung des Gesetzes
gegen Gotteslästerung fordern. Wie der Oberste Gerichtshof
zeigte, wurde das Gesetz willkürlich eingesetzt, um
GegnerInnen, Frauen oder religiöse Minderheiten auf der
Grundlage schwammigster Anschuldigungen zum Tode zu
verurteilen.
Gleichzeitig müssen sie sich der zunehmenden staatlichen
Repression widersetzen, die in den letzten Monaten gegen
Social Media-AktivistInnen, demokratische Kräfte und nationale
Minderheiten ausgeübt wurde. Sie müssen auch alle Behauptungen
der Regierung zurückweisen, dass solche Maßnahmen nur für den

Einsatz gegen die IslamistInnen bestimmt sind. In Wirklichkeit
wäre dies nur ein Vorwand, um den staatlichen Kräften noch
mehr Repressionsmacht zu verleihen.
All dies weist auf die Notwendigkeit hin, dass sich die
ArbeiterInnenklasse, die Unterdrückten und die demokratischen
Bewegungen organisieren müssen, um sich gegen zunehmende
staatliche Unterdrückung und faschistische Gewalt zu
verteidigen. Wir fordern die ArbeiterInnen, die Landarmut und
unterdrückten Nationalitäten und ihre Organisationen auf, eine
gemeinsame Front des Kampfes zur Verteidigung der
demokratischen Rechte aufzubauen und den Kampf gegen die
nächste Runde politischer und sozialer Angriffe zu
organisieren. Ein solcher Kampf kann somit den Weg für einen
gemeinsamen Widerstand gegen imperialistische Ausplünderung
und kapitalistische Ausbeutung und für eine sozialistische
Revolution in Pakistan ebnen.

Lage
in
Verleumdung,
Besatzung

Palästina:
Illusionen,

Lars Keller, Neue Internationale 233, November 2018
Die deutschen Medien berichten wöchentlich über die
vermeintliche Selbstverteidigung Israels gegen angebliche
Aggression aus den besetzten Gebieten. Zu dieser
„Selbstverteidigung“ gehört in ihren Augen wohl auch das
Erschießen von mittlerweile über 200 Menschen bei den seit
März an der Grenze des Gazastreifens stattfindenden Protesten
des „Großen Rückkehrmarsches“. In den letzten Wochen wurden
vermehrt Raketen aus Gaza in Richtung Tel Aviv abgefeuert,

welche die IDF (Israeli Defence
Militärschlägen beantwortete.

Forces)

umgehend

mit

Gleichzeitig müssen sich AntiimperialistInnen hierzulande, wie
jüngst
die
GenossInnen
der
internationalistischen
Jugendorganisation REVOLUTION in Dresden, gegen allerhand
Lügen und Verdrehungen von sogenannten Antideutschen zur Wehr
setzen. Diese Kräfte werden nicht müde, die berechtigte
Solidarität mit den PalästinenserInnen im Kampf gegen die
Besatzung als Antisemitismus ganz auf Linie der deutschen und
US-amerikanischen ImperialistInnen zu verleumden.

Auf der anderen Seite der Mauer
Während von den deutschen Medien über jede Rakete in Richtung
Tel Aviv, fast schon über jeden Steinwurf auf israelische
SoldatInnen „umfassend“ berichtet wird, erfahren wir umso
weniger über die Situation in Gaza und der Westbank. Damit
meinen wir nicht nur die Hunderte Toten, Verletzten und
politisch Inhaftierten, die der israelische Staat zu
verantworten hat, die weiter vor sich gehende Vertreibung, den
Landraub oder das Zerschlagen von Demonstrationen. Auch meinen
wir nicht nur die von den imperialistischen Staaten gedeckten
rassistischen
Übergriffe
von
SiedlerInnen
auf
PalästinenserInnen.
Nein, das fängt schon mit der Lebensrealität an. Diese ist für
viele in der Westbank prekär. Israel hat Zugriff auf die
Wasser- und Stromversorgung und stellt den Strom auch mal für
ein paar Tage ab, wenn in Dörfern Proteste stattfinden. Die
israelischen Siedlungen zapfen den Dörfern teilweise das
Wasser ab. Die Infrastruktur ist vielerorts in schlechtem
Zustand, die ärztliche Versorgung ist unzureichend, vor allem
in den Camps der Vertriebenen.
Die Lage in Gaza ist mit einem riesigen Freiluftgefängnis
vergleichbar. Laut der Weltbank sind 80 % der dort lebenden
Menschen auf internationale Nahrungsmittelhilfe angewiesen;

die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 58 %.
1995 baute Israel einen elektrischen Zaun und eine Betonmauer
um Gaza und unterbrach damit die Verbindungen zu den besetzten
palästinensischen Gebieten im Westjordanland. Seit Beginn der
Belagerung hat Israel drei große militärische Angriffe auf
Gaza gestartet. Der letzte große Angriff fand 2014 unter dem
Namen „Operation Schützende Klinge“ statt. Die israelische
Armee tötete mehr als 2.100 PalästinenserInnen, darunter 1.462
ZivilistInnen und fast 500 Kinder. 11.000 wurden verwundet,
20.000 Häuser zerstört und eine halbe Million Menschen aus
ihren Häusern vertrieben.
Da seit den letzten Monaten der Widerstand in Gaza wächst,
mehren sich in der israelischen Regierung die Rufe nach einem
nächsten Militärschlag. Insbesondere der Verteidigungsminister
Avigdor Lieberman wirbt für neue Bomben, damit wieder „vier,
fünf Jahre Ruhe herrsche“. Er verbindet diesen Ruf auch gleich
mit den regionalen Ansprüchen Israels, indem er durchblicken
lässt, die Schläge nicht nur auf Gaza zu beschränken – die
Drohung könnte dem Libanon, Syrien oder auch dem Iran gelten.
Hinsichtlich der Westbank hat Israel auch schon den nächsten
großen Schritt im Visier. Beflügelt von Trumps Anerkennung
Jerusalems als Hauptstadt, zielt das zionistische Regime auf
eine Teilung der Westbank und ein komplett israelisches
Jerusalem ab, was eine neue massenhafte Vertreibung bedeuten
würde. Die Likud-Partei lässt bei all dem keine Gelegenheit
aus, immer wieder auch die Annexion des gesamten
Westjordanlandes ins Spiel zu bringen (Likud = dt.
„Zusammenschluss“).
Nur der jahrzehntelange heroische Widerstand der
palästinensischen Bevölkerung hat bisher die vollständige
Unterjochung, Besetzung und weitere Vertreibung verhindert.
Die imperialistischen Medien und die zionistische Propaganda
stellen dies auf den Kopf. Nicht die fortgesetzte Aggression
der UnterdrückerInnen, nicht die Entrechtung und Vertreibung,

sondern der Widerstand gegen dieses Unrecht gilt als Ursache
des Konflikts. Die palästinensischen Massen erscheinen als
„unruhestiftend“, weil sie sich nicht ihrem Schicksal ergeben.
Dabei ist es in Wirklichkeit der zionistische Staat, der
berechtigten, heldenhaften und mitunter auch verzweifelten
Widerstand immer wieder provoziert und hervorruft. Für
RevolutionärInnen und InternationalistInnen ist völlig
eindeutig, auf welcher Seite Linke hier zu stehen haben.

Antizionismus und Befreiungskampf
Auf der einen Seite finden wir einen hoch-militarisierten,
kapitalistischen Staat, der die Interessen von EU- und USImperialismus in der Region vertritt und sich zugleich als
Regionalmacht weiter zu festigen versucht. Dieser fußt auf der
Ideologie des Zionismus, auf Rassismus und Nationalismus. Die
Verfassungsänderungen durch die gegenwärtige Regierung haben
das noch weiter verschärft. Das „Selbstbestimmungsrecht“ der
„israelischen Nation“ beruht auf der gewaltsamen und
fortgesetzten Vertreibung der PalästinenserInnen, der
Verweigerung ihres Rückkehrrechts. Die Verteidigung eines
solchen Staates ist ebenso reaktionär wie er selbst.
Israel ist auch weder Schutzraum für die Juden und Jüdinnen
noch ein Bollwerk gegen den Antisemitismus. Ein Staat von 6
Millionen JüdInnen, der auf der Unterdrückung von 9 Millionen
PalästinenserInnen beruht, bedarf nicht nur eines
beträchtlichen militärischen Aufwands, um sich in der Region
behaupten zu können und tagtäglich seine Rolle zu festigen.
Er ist auch ein kapitalistischer Staat, der die israelische
ArbeiterInnenklasse ausbeutet oder in eine Uniform steckt, um
die militärischen Interessen der Bourgeoisie umzusetzen. Er
ist ein „Schutzraum“ für die Bourgeoisie, die Reaktion und die
Interessen des westlichen Imperialismus. Solange die jüdische
ArbeiterInnenklasse in Israel diesen Staat und das
zionistische Regime verteidigt, wird sie selbst Stütze der
„eigenen“ herrschenden Klasse und des Imperialismus bleiben

müssen, sich selbst nicht befreien und allenfalls als relativ
privilegierte Ausgebeutete fungieren können.
Der Bruch der israelischen ArbeiterInnenklasse mit dem
Zionismus und „ihrem“ Staat bildet eine unerlässliche
politische Voraussetzung für einen realen gemeinsamen Kampf.
Als RevolutionärInnen unterstützen wir die kleine Minderheit
internationalistischer, antizionistischer Kräfte in Israel.
Trotz ihrer Schwäche zeigt sie einen Weg in die Zukunft.
Diese antizionistischen jüdischen Linken sind selbst der
Diffamierung und Hetze durch „ihren“ Staat, westliche
„DemokratInnen“ und auch sog. „Antideutsche“ ausgesetzt –
gerade weil sie sich auf die Seite des palästinensischen
Befreiungskampfes stellen.

Antisemitismus und Antizionismus
Natürlich wissen auch wir, dass es auch unter der
palästinensischen Bevölkerung – wie in jeder (!) Nation –
reaktionäre und rassistische Ideologien gibt, darunter sicher
auch Formen des Antisemitismus. Doch die bürgerliche Reaktion
stempelt geflissentlich alle PalästinenserInnen oder
AraberInnen als „antisemitisch“ ab und ordnet sie selbst
rassistisch ein.
Dabei werden Ideologie und Politik reaktionärer,
islamistischer Organisationen wie der Hamas oder des
Islamischen
Dschihad
mit
„den
PalästinenserInnen“
gleichgesetzt.
Zweitens wird der nachvollziehbare und berechtigte Hass auf
den israelischen Unterdrückerstaat und dessen tägliche
Repression – und damit auch jede Empörung und erst recht jeder
organisierte Massenwiderstand dagegen zum „Antisemitismus“
erklärt. Wir wollen dabei keineswegs bestreiten, dass einige
ihre aus dieser Unterdrückung resultierende Wut nicht nur auf
Israel, sondern auch auf JüdInnen selbst projizieren. Das kann

aber keinesfalls auf die gesamte Bevölkerung übertragen
werden. Antisemitische Vorurteile und Einstellungen müssen
zweifellos offensiv bekämpft werden. Sie sind nicht nur
erzreaktionär, sondern auch Gift für den Befreiungskampf – sei
es, um ArbeiterInnen aus dem zionistischen Block zu brechen,
sei es um internationale Solidarität zu organisieren. Dass
viele Organisationen der palästinensischen „Zivilgesellschaft“
und der Linken Antisemitismus bekämpfen, wird hierzulande gern
verschwiegen.
Entscheidend ist jedoch, dass reaktionäre Einstellungen unter
den Unterdrückten nur erfolgreich bekämpft werden können, wenn
auch der Befreiungskampf gegen Zionismus und Imperialismus
konsequent unterstützt wird. Dass die Führung der
PalästinenserInnen
zur
Zeit
von
erz-reaktionären,
islamistischen und korrupten Kräften oder einer eher noch viel
korrupteren,
pro-imperialistischen
und
bürgerlichen
Palästinensischen Autonomiebehörde und Fatah gestellt wird,
kann nicht bedeuten, dem Widerstand unsere Solidarität zu
versagen.
Es muss vielmehr heißen, im Kampf gegen die Besatzung für das
Rückkehrrecht aller PalästinenserInnen, für gleiche Rechte
aller einzutreten. Das ist mit dem zionistischen Staat
letztlich unvereinbar. Die einzig realistische Lösung besteht
in einem gemeinsamen Staat aller, die in Palästina leben, in
einem multinationalen Staat, in dem wirklich gleiche Rechte
für alle garantiert und gewährleistet sind. Ein solcher wird
nicht auf einer bürgerlichen Grundlage reale Gleichheit
sichern können – die Überausbeutung der PalästinenserInnen,
die Rückgabe des ihnen geraubten Eigentums usw. wird auf einer
kapitalistischen
Grundlage
notwendigerweise
zu
Verteilungskämpfen zwischen Klassen und Nationen führen. Das
kann nur auf der Basis des Gemeineigentums von Grund und
Boden, von Banken und Konzernen, kurzum auf einer
sozialistischen Grundlage gewährleistet werden. Daher treten
wir für ein einheitliches, säkulares und sozialistisches

Palästina ein.

Unrealistische Einstaatenlösung?
Gegen ein einheitliches Palästina gibt es im Grunde zwei Arten
von Gegenargumenten.
Sie sind beide reaktionär, weil sie das Recht Israels auf
Vertreibung und Ausbeutung als Grundlage entweder akzeptieren
oder nicht antasten wollen – die eigentliche Substanz seines
„Existenzrechts“. Es ist durchaus bezeichnend, dass diese
Kräfte nicht nur die Einstaatenlösung, sondern „natürlich“
auch das Rückkehrrecht der PalästinenserInnen und deren volle
rechtliche Gleichstellung in Israel ablehnen, ja ablehnen
müssen. Und das mit einer gewissen reaktionären Konsequenz,
weil sie so fürchten, dass die Unterdrückten mit einer
demokratischen Mehrheit die Verhältnisse verändern könnten.
Die „größte Demokratie“ im Nahen Osten endet dort, wo es um
substantielle Rechte der unterdrückten und verbliebenen
palästinensischen Nation geht.
Der zweite Einwand lautet, dass die Einstaatenlösung
unrealistisch, eine Zweistaatenlösung daher ein „geringeres
Übel“ sei. Die zionistische Expansion, die fortgesetzte
Vertreibung zerstören aber selbst den „Realismus“ dieser
Vorstellung. Seit Jahrzehnten schrumpfen selbst die unter
Teilkontrolle palästinensischer Behörden stehenden Gebiete.
Gaza und Westbank sind getrennt, immer größere „Schneisen“
werden in letztere gerissen…
Diese „Lösung“ dient vor allem als Beschwörungsformel
„demokratischen Imperialismus“, für die EU, für die UN,
reaktionäre arabische Regime und ihre Kooperation mit
Zionismus. Mit der Schimäre der „Zweistaatenlösung“ soll
palästinensische Volk vertröstet werden.

des
für
dem
das

Letztlich hängen auch alle führenden Fraktionen der
palästinensischen Bevölkerung – Fatah wie Hamas – an einer

Zweistaatenlösung – und sei es als „vorläufige“. Die PLO und
Fatah haben längst Israel anerkannt, hoffen allenfalls, über
diplomatischen Druck und mit Hilfe des Imperialismus und
reaktionärer arabischer Regime einen „Reststaat“ zu erhalten.
De facto ist auch die Hamas durch den Druck ihrer reaktionären
Verbündeten längst auf die Anerkennung Israels eingeschwenkt wenn auch weniger offen ausgesprochen.
In der Realität ist die Zweistaatenlösung längst gestorben.
Der einzig realistische Ausweg für den Befreiungskampf besteht
im organisierten Massenwiderstand, den eine Dritte Intifada
mit sich bringen könnte. Diese wäre aber auch auf die aktive
internationale Solidarität der arabischen Massen ebenso
angewiesen wie der ArbeiterInnenklasse und Linken weltweit.
Eine solche Bewegung könnte auch die Einheit in Israel selbst
erschüttern und zumindest Teile der ArbeiterInnenklasse zu
einem Bruch mit dem Zionismus treiben.
Das

würde

notwendigerweise

bedeuten,

eine

aktive

Klassenpolitik auch in Palästina, nicht nur in Israel zu
betreiben – eine revolutionäre ArbeiterInnenpartei als
Alternative zu Hamas und Fatah aufzubauen, die den Kampf gegen
den Zionismus, gegen die Besatzung mit dem für eine soziale
Umwälzung, für einen einheitlichen ArbeiterInnenstaat in
Palästina und die permanente Revolution im Nahen und Mittleren
Osten verbindet.

Britannien: Gespenst Brexit
Svenja Spunck, Neue International 233, November 2018
Am 20. Oktober demonstrierten im Zentrum Londons über 700.000
Menschen aus ganz Britannien für eine Volksabstimmung über den
Brexit-Deal. Auf vielen Plakaten und Transparenten wurden

Mitglieder der Regierung als LügnerInnen und VerräterInnen
bezeichnet.
2016 hatte eine knappe Mehrheit der BritInnen für den Austritt
aus der EU gestimmt. Viele erhofften sich mehr Souveränität
gegenüber der EU-Bürokratie, weniger ImmigrantInnen und ein
stärkeres Auftreten Britanniens im weltweiten Imperialismus.
Bis heute konnte die konservative Regierung unter Theresa May
kein Verhandlungsergebnis mit der EU vorlegen. De facto
bedeutet das, es ist fast unabsehbar, welche realen
Konsequenzen der Brexit am 29. März 2019 mit sich bringen
wird.
Stattdessen werden Vorkehrungen getroffen, die den Anschein
erwecken, man erwarte eine Naturkatastrophe. Doch der Brexit
ist keine Laune der Natur, er ist das Ergebnis realer
politischer Entscheidungen, deren Konsequenzen den
VerursacherInnen über den Kopf wachsen. Die Regierungspartei
ist gespalten über die Frage des Brexits. Während Theresa May
zur Not auch ohne Deal durchziehen will, und damit
beispielsweise eine harte Grenze zwischen Nordirland und der
Republik Irland in Kauf nimmt, erwartet Labour vom anderen
Flügel der Konservativen Widerstand gegen May bei einer für
November erwarteten Abstimmung über den Brexit-Deal.
Der Brexit ist ein Problem höchster Priorität in Britannien,
dessen Entwicklung sogar die Regierung in Bedrängnis bringt.
Dies wäre eine gute Chance für Labour, mit einer klaren
Position gegen den Brexit und gegen die Tories ein erneutes
Referendum und vorgezogene Neuwahlen zu erzwingen und für sich
zu entscheiden. Doch die Labour-Führung wehrt sich stur
dagegen, klar Stellung zu beziehen.

Brexit auf
Liverpool

der

Labour-Konferenz

in

Obwohl die Mehrheit der Mitglieder in Labour wie auch die
Gewerkschaften gegen einen Brexit sind, hat sich die Partei

als Ganzes nicht klar positioniert. Ein Argument für Linke
innerhalb und auch außerhalb der Partei ist, dass eine AntiBrexit-Position die Rechten und damit die Gegner Innen Corbyns
stärken würde. Realität sind jedoch Umfragen, nach denen
Labour vorgezogene Wahlen gewänne, wenn es sich klar für ein
zweites Referendum ausspräche. Doch auf dem Peoples Vote-March
war die Partei nur marginal vertreten und bot somit keinen
Anlaufpunkt für diejenigen, die klar gegen den Brexit sind.
Stattdessen war die Demonstration voller „I love EU“-Schilder,
die Anlass für die Lexiters, die VerteidigerInnen eines
„linken Brexit“, boten, die Massendemonstration als Ganze zu
diskreditieren. Somit riskiert die Labour-Führung, dass sich
Millionen, die die mit einem Brexit verbundenen sozialen und
wirtschaftlichen Einbrüche vermeiden wollen, vor den Karren
liberaler oder kleinbürgerlicher EU-BefürworterInnen spannen
lassen.
Das bietet außerdem auch dem rechten Flügel der Labour-Party
die Möglichkeit, Brexit-GegnerInnen zu organisieren,
beziehungsweise schürt Illusionen in die EU an sich bei
denjenigen, die für den Verbleib stimmen. Labours Aufgabe wäre
es heute, für ein zweites Referendum, für Neuwahlen und für
den Verbleib in der EU zu mobilisieren, während es klare
Forderungen gegen den EU-Imperialismus, für den gemeinsamen
politischen und gewerkschaftlichen Kampf in ganz Europa
aufstellt. An erster Stelle müssten dabei die Forderungen nach
offenen (EU-Außen-)Grenzen stehen sowie nach vollen
StaatsbürgerInnenrechten für alle, die in der EU leben. Das
Ziel einer Labour-Regierung sollte nicht sein, die EU im
internationalen Gerangel zwischen den ImperialistInnen an
erste Stelle zu bringen oder, wie momentan von einigen
Konservativen
imaginiert,
das
„British
Empire“
wiederauferstehen zu lassen. Die Aufgabe von Labour an der
Regierung läge darin, die Vereinigung der arbeitenden
Bevölkerung in der EU, die Vernetzung der Gewerkschaften, die
Koordinierung von Protesten der Unterdrückten, gegen das
Kapital, das momentan die eigentliche Regierung der EU

darstellt, voranzubringen.
Während die bürgerlichen Medien es als „Staatskunst“
bezeichnen, dass Labour keine klare Stellung bezieht und
vergeblich versucht, die Pro- und Anti-Brexit-Flügel zu
vereinen, trifft „Opportunismus“ die aktuelle Politik wohl
eher. Ein zweites Referendum, wie es die linke Plattform
„Another Europe is Possible”, AEIP, fordert, wäre zwar ein
Anfang, jedoch entbehrt dies allein noch der politischen
Entscheidung, wie sich Labour in diesem Referendum
positionieren würde. Die Labour-Konferenz in Liverpool im
September zeigte deutlich, dass die Parteiführung alles andere
als interessiert ist an einer Demokratisierung der Partei.
Anträge der Parteilinken, die sich für eine klare Anti-BrexitPosition aussprachen, wurden nicht behandelt.

Sechs Punkte
Stattdessen versuchte die Parteiführung, ihre Mitgliedschaft
zu beschwichtigen, indem sie versprach, gegen jeden BrexitDeal zu stimmen, der den Sechs-Punkt-Test nicht besteht. Diese
sechs Punkte lauten:
„1. Gewährleistet er eine starke und kooperative zukünftige
Beziehung zur EU?
2. Bietet er die ,genau gleichen Vorteile‘, wie wir sie
derzeit als Mitglieder des Binnenmarkts und der Zollunion
haben?
3. Gewährleistet er eine gerechte Steuerung der Migration im
Interesse der Wirtschaft und der Gemeinschaften?
4. Verteidigt er Rechte und Schutz und verhindert einen
Wettlauf nach unten?
5. Schützt er die nationale Sicherheit und unsere Fähigkeit,
grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen?

6. Liefert er für alle Regionen und Nationen des Vereinigten
Königreichs?“
Die sechs Bedingungen der Labour-Party sind einerseits davon
geprägt, dass sie die Partei als Regierungsalternative
präsentieren wollen. Dafür werden bewusst die Interessen der
MigrantInnen jenen der Wirtschaft und „Gemeinschaften“, also
der chauvinistischen Haltung eines Teils der britischen
ArbeiterInnen, untergeordnet. Zweitens sind sie – nicht anders
als die „Rosinenpickerei“ Mays – illusorisch. Warum sollte die
EU einem Land, das ausgetreten ist, die „genau gleichen
Vorteile“ wie Mitgliedern garantieren?

Was tun?
Da die Regierungspartei mit Sicherheit nicht einmal einen der
Punkte durchsetzen können wird, ist eigentlich klar, dass die
Labour-Abgeordneten einen „Deal“ ablehnen müssten. Doch auch
wenn alle geschlossen im Unterhaus dagegen stimmten, hätte
Labour keine Mehrheit und wäre auf die Opposition in den
Reihen der Tories angewiesen. Ob diese nun mit Labour stimmen
und damit Neuwahlen provozieren werden, bei denen ein Ende
ihrer Regierung absehbar wäre, ist mehr als ungewiss.
Ein Argument, mit dem die Labour Führung immer wieder
versucht, dem Interesse ihrer Basis auszuweichen, ist der
„Respekt“ gegenüber dem Ergebnis von 2016. Nun, auch 1975 gab
es in Großbritannien ein Referendum. Damals wurde für den
Verbleib
Britanniens
in
der
Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft abgestimmt.
Die ergebnislosen Verhandlungen der Tories und die absehbaren
Nachteile für die internationale ArbeiterInnenklasse sollten
die Führung einer linken Partei dazu zwingen, sich klar gegen
die Brexit-Katastrophe zu positionieren. Da die Parteiführung
sich jedoch mit allen Mitteln dagegen wehrt und insgeheim
hofft, den Brexit unter ihrer eigenen Regierung nach ihren
Vorstellungen gestalten zu können, ist es mehr als drängend

für die linke Opposition in der Partei, gegen die rechten
BürokratInnen Stellung zu beziehen und das reale Interesse der
ArbeiterInnenklasse zu verteidigen.

Marsch der Geflüchteten in
Mittelamerika:
Solidarität
gegen
rassistisches
USGrenzregime!
Tobi Hansen, Neue International 233, November 2018
Seit vielen Wochen sind sie unterwegs: Mehr als 7.000
Geflüchtete aus Honduras, Guatemala und El Salvador haben die
Flucht gewählt, da sie in „ihrem“ Staat keine Perspektive mehr
sehen und sind jetzt in Mexiko gelandet. Es sind Familien,
jung und alt haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht. Auch
dies ist weniger Ausdruck einer politischen Manifestation,
sondern vor allem eine objektive Notwendigkeit. Sie flüchten
gemeinsam, da sie sich so schützen können vor denjenigen, die
an der Flucht verdienen wollen: SchleuserInnen, kriminellen
Banden, die viele Geflüchtete für ihre Interessen benutzen
wollen (Drogenhandel, Prostitution). Seit vielen Jahren nimmt
die Flucht aus den zentralamerikanischen Staaten wie Costa
Rica, Honduras, El Salvador und Guatemala zu – Ziel sind die
USA. Allein im ersten Halbjahr 2018 haben diese und Mexiko
mehr als 37.000 Geflüchtete wieder nach Honduras ausgewiesen –
ein Kreislauf aus Flucht, Repression und Abschiebung.
Ihr Zielland, das „land of the free“, hat wegen der
Geflüchteten bereits den „Notstand“ ausgerufen. Ca. 7.000
zusätzliche ArmeesoldatInnen sollen gemeinsam mit der

Grenzschutzbehörde und der Nationalgarde die texanischmexikanische Grenze schützen. Präsident Trump droht täglich
mit Gewalt.

Rassismus und Verschwörungstheorien
Die

US-Administration

sieht

in

den

Geflüchteten

eine

„geplante“ Einmischung in die „midterm“-Wahlen am 6. November.
Ein Teil der GouverneurInnen und SenatorInnen sowie das
Repräsentantenhaus steht zur Zwischenwahl in der Halbzeit der
Amtsperiode der/des PräsidentIn. Daher soll angeblich eine
Allianz, die von der Regierung Venezuelas bis zum Milliardär
Soros reicht, den Treck finanzieren und „linke Gangs“ und
Kriminelle in die USA einzuschleusen beabsichtigen. Trump
spekuliert bereits über die Kosten der Internierungslager, die
gebaut werden müssten (höchstwahrscheinlich von sog.
Hispanics). Deswegen kündigt der Immobilienspekulant „nette
Zelte“ als Unterkunft an und wiederholt, er sei bereit,
Waffengewalt einzusetzen.
Die katholische Kirche in Honduras, welche wie viele in
Mittelamerika sich um die Armen vor Gott zu kümmern hat,
deshalb vielleicht für die US-Administration auch zur „linken
Verschwörung“ gehört, brachte die oft genannten Fluchtursachen
ganz pragmatisch auf den Punkt: „…dass die massiven
Fluchtbewegungen das Ergebnis einer seit Jahren anhaltenden
Krise im Land und der ,schlechten Regierungsführung‘ seien,
die sich in ,Armut, Ungleichheit und fehlenden Möglichkeiten‘
äußert und nun in einer ,menschlichen Tragödie‘ mündete. “
(Zitiert nach: https://amerika21.de/2018/ 10/215958/hondurasdemonstration-fuer-fluechtende)
Die hier erwähnte schlechte Regierung unter Präsident Juan
Orlando Hernández ist auch Tippgeberin, was die Hintergründe
der Geflüchteten angeht. Diese sagt brav dem US-Imperialismus,
was dieser hören will. Andererseits haben Honduras wie auch
die angrenzenden Staaten bereits US-Finanzhilfen gekürzt
bekommen, weil die Flüchtlinge nicht vor Ort gestoppt wurden.

Diesen Druck erhöht die US-Administration jetzt auf Mexiko.
Der noch amtierende Präsident Nieto (Obrador regiert ab dem
1.12.) offerierte jetzt, dass die Geflüchteten dort Asyl
beantragen könnten, speziell „Frauen und Kinder“ würden
bevorzugt behandelt. Bis auf wenige Hundert haben die
Geflüchteten das abgelehnt. Sie wollen für ihr Recht auf ein
besseres Leben ihren Marsch fortsetzen. In den Interviews
stellen besonders die HonduranerInnen die schlechten
Lebensbedingungen heraus, die sie zur Flucht bewegten.
Honduras galt lange als eine der „Bananenrepubliken“ des USImperialismus. Die entsprechenden Monopolkonzerne sind auch
weiterhin die größten Großgrundbesitzer im Staat, wie auch die
Landwirtschaft weiterhin 15 % des BIP erwirtschaftet,
hauptsächlich über die Exportgüter Kaffee, Bananen und
Tropenhölzer. Die Nationalökonomie ist abhängig von den
Überweisungen der „ExilhonduranerInnen“, knapp 4 Mrd. USDollar kommen so jährlich in ein Land mit einem BIP von 23
Mrd. US-Dollar (2017). Alle ökonomischen Sektoren werden
letztlich vom US-Imperialismus dominiert, so auch die
Textilindustrie in Küstennähe oder Dienstleistungszentren der
US-Konzerne für Mittelamerika. Gleichzeitig gab es in Honduras
nie eine „Landreform“. Das fehlende Ackerland treibt die
Bauern/Bäuerinnen in die Städte. Dort landen sie zumeist in
den Slums, je nach Schätzung gelten 70-80 % der Bevölkerung
als akut arm.
Auch Wikipedia muss zur sozialen Lage Folgendes konstatieren:
„Mehr als die Hälfte der Einwohner lebt unterhalb der
Armutsgrenze, ein Fünftel sind Analphabeten. Unter- und
Fehlernährung sind weit verbreitet. Die medizinische
Versorgung
auf
dem
Land
ist
miserabel.“
(https://de.wikipedia.org/wiki/Honduras)
In Interviews mit den Geflüchteten sagten viele: „Wir wollen
Jobs, wir wollen Land und Brot“, eine Perspektive für die
Kinder, die sie in Honduras nicht bekommen, in den USA aber
dank besserer Jobs und Löhne zu erhalten hoffen. Dort gehören

sie dann zur Gruppe der „Hispanics“, welche größtenteils in
der Land-, Bauwirtschaft und den „einfachen“ Dienstleistungen
ausgebeutet wird und als Niedriglohnprekariat täglicher
Diskriminierung und Rassismus ausliefert ist. Ebenfalls sind
sie dort den rassistischen Banden außerhalb des Weißen Hauses
ausgesetzt. Viele von diesen paramilitärisch Organisierten
wollen jetzt den Grenzschutz in die eigenen Hände nehmen.

Der Kampf gegen Rassismus und für offene
Grenzen
Diese Situation zeigt deutlich, wie wichtig der Kampf für
offene Grenzen, für Bewegungsfreiheit der Geflüchteten ist.
Steht die internationale ArbeiterInnenbewegung im Abseits bei
dieser Frage, bezieht sie sich positiv auf die „Relikte“
nationalstaatlicher Ordnung, dann verweigern wir die
Solidarität gegenüber den Geflüchteten! Wenn selbst alle
bürgerlichen
Medien
die
Zusammenhänge
Marktbeherrschung und dortiger Fluchtbewegung

zwischen
herstellen

können, dass nämlich jede Produkt der imperialistischen
Dominanz ist, dann müssen auch die ArbeiterInnenorganisationen
sich aktiv in den Kampf gegen die rassistischen Grenzregime
einbringen.
Wir dürfen den Trumps, Salvinis, dem gesamten rassistischem
und nationalistischem Abschaum nicht den Umgang mit den
Flüchtenden überlassen. Diese werden sie letztlich genau wie
die israelische Besatzung im Gaza-Streifen sehenden Auges an
den Grenzen sterben lassen bzw. den Schießbefehl geben.
Während die Ökonomie der imperialistischen Staaten die
Halbkolonien der Welt ausbluten lässt, werden die
MigrantInnen, die keine Perspektive in ihren Staaten besitzen,
zum Opfer des Rechtsrucks, des staatlichen Rassismus an den
Grenzen.
Für die Geflüchteten muss es jetzt um eine politische
Perspektive ihres Protestes, ihres Recht auf Bewegungsfreiheit

gehen. Dafür brauchen sie die Unterstützung der mexikanischen
und der US-amerikanischen ArbeiterInnenbewegung.
Gerade wenn ein US-Präsident eine Mauer an der Grenze
errichten will, steht dieser Flüchtlingstreck für den Kampf
gegen imperialistische Willkür. Wenn die US-Konzerne im
Hinterhof Lateinamerika die Lebensbedingungen von Millionen
ruinieren, dann ist es deren Recht, diese Staaten zu
verlassen. Dafür brauchen sie die internationale Solidarität.
Vor Ort wäre es wichtig, das eben die mexikanische
Gewerkschaftsbewegung, die Studierenden, die Widerständigen
aus Oaxaca und Chiapas die Geflüchteten nicht allein zur
waffenstarrenden Grenze laufen lassen, sondern diesen Marsch
unterstützen und mit Zehn-, Hunderttausenden zur Grenze
ziehen.

Trump stoppen
Es darf nicht zugelassen werden, dass die Geflüchteten
interniert, sie den Grausamkeiten bis zum Tod ausgeliefert
werden. Dazu wäre eine Mobilisierung auf der „anderen“ Seite
der Grenze hilfreich gegen die paramilitärischen Milizen
einerseits, aber auch für das Recht der Geflüchteten
einzureisen, wie es laut der Freiheitsstatue ja vor allen den
Ärmsten
der
Armen
gestattet
sein
soll.
Eine
Masssenmobilisierung, eine Menschenmauer des Willkommens für
die verarmten Klassengeschwister aus Mittelamerika wäre dazu
nötig, um sie vor Trumps Truppen und den Paramilitärs zu
schützen! Jene Städte, die bisher Geflüchteten Schutz boten
(sanctuary cities) und die Umsetzung der Politik Trump
verweigerten, könnten dafür ein guter Ausgangspunkt sein- und
müssten zugleich gegen drohende Repression durch die USRegierung verteidigt werden.
Darüber hinaus muss die US-amerikanische ArbeiterInnenbewegung
politische Demonstrationen und Streiks gegen das Grenzregime
„ihrer“ Regierung, für volle Staatsbürgerrechte aller im Lande

Lebenden und gegen alle Einwanderungsbeschränkungen
durchführen. Die Verlegung von Truppen und Nachschub an die
Grenze zu Mexiko muss blockiert und boykottiert werden.
Es handelt sich um einen Marsch, einen Exodus der Verzweiflung
an der Willkür des Imperialismus, gegen seine Grenzen, seinen
Rassismus – als solchen müssen wir auch den Kampf für offene
Grenzen verstehen und führen, sei es im Mittelmeer oder an der
US-amerikanischen Grenze!

Brasilien: Stoppt Bolsonaro!
Internationales Sekretariat der Liga für die Fünfte
Internationale, 30. Oktober 2018, Neue Internationale 233,
November 2018
Jair
Bolsonaro,
ein
Halbfaschist,
hat
bei
den
Präsidentschaftswahlen in Brasilien 55 Prozent gewonnen,
gegenüber 45 Prozent für Haddad/Manuela, den Kandidaten der
ArbeiterInnenpartei, PT. Dieser Sieg wird ihm ein
„demokratisches Mandat“ geben, um den Angriff auf die
brasilianische ArbeiterInnenklasse, BäuerInnen, schwarze und
indigene Bevölkerung, Frauen und LGBTIA+-Personen sowie auf
die
ArbeiterInnenparteien,
Gewerkschaften
und
Massenorganisationen von StudentInnen, obdachlosen und
landlosen ArbeiterInnen zu Ende zu führen.

Karneval der Reaktion
Nach der Siegeserklärung gingen seine AnhängerInnen
triumphierend auf die Straße. Es war ein Karneval der
Reaktion, ein offener Ausdruck ihres Klassenhasses, ihres
Rassismus und Sexismus. Militär und Polizei schlossen sich
ihnen an und fuhren durch die Straßen der Großstädte. Ihnen

wurde von den rechten UnterstützerInnen von Bolsonaro Beifall
gezollt, die die Situation nutzten, um die BewohnerInnen der
Favelas, die städtischen Armen, einzuschüchtern, die sie als
Kriminelle unter dem neuen Präsidenten, jetzt ohne jegliche
rechtliche Zurückhaltung, ins Visier nehmen werden. Während
seines Wahlkampfes haben seine rechten oder gar faschistischen
AnhängerInnen mehrere seiner GegnerInnen, Schwarze oder
AktivistInnen aus der LGBTIA+-Bewegung getötet. In der
Wahlnacht wurde in Rio ein bekannter schwuler Aktivist
getötet.
Ziel der neuen Präsidentschaft ist es, den im August 2016 vom
derzeitigen Präsidenten Michel Temer und der Justiz im Namen
der brasilianischen Bourgeoisie, der GroßgrundbesitzerInnen
und des US-Imperialismus begonnenen Putsch zu vollenden. Der
neoliberale Wirtschaftsberater von Bolsonaro, Paulo Guedes,
wird für die brasilianische Wirtschaft verantwortlich sein und
ein „Superministerium“ leiten. Er hat eine weitere
„Rentenreform“ angekündigt, d. h. drastische Kürzungen, eine
massive Privatisierung der größten staatlichen Unternehmen wie
Petrobras. Er und Bolsonaro haben angekündigt, dass sie alle
sozialen und ökologischen Restriktionen aufheben werden, um
die Amazonasregion zu „modernisieren“, d. h. den Regenwald im
Interesse der Rohstoffe abbauenden Industrie und des
Agrobusiness zu zerstören.
Kein Wunder, dass Donald Trump seinem rechten Kollegen sofort
gratulierte, und versprach, oder genauer gesagt, drohte, mit
ihm „Hand in Hand“ zu arbeiten. Offensichtlich sind Temers
Staatsstreich und jetzt der Sieg von Bolsonaro auch Siege für
den US-Imperialismus, der seinen Einfluss in Brasilien erhöht
und den größten Staat Lateinamerikas wieder zu einem festen
US-Verbündeten macht. Andere imperialistische Mächte sind über
diese Bekräftigung der amerikanischen Hegemonie „besorgter“,
da sie befürchten, dass sie ihren Einfluss schwächen könnte.
Sie alle erkennen jedoch die Legitimität des neuen Präsidenten
an, obwohl er auf der Grundlage eines parlamentarischen und

gerichtlichen Putsches gegen die frühere PT-Präsidentin Dilma
Rousseff und durch dem Staatsstreich freundlich gesonnene
RichterInnen gewonnen hat, die den früheren Präsidenten Lula
gefangen genommen haben und ihm verbaten, bei den Wahlen
anzutreten.

Kapitalistische Offensive und der Staat
Bolsonaro und sein Kabinett stehen nicht nur für eine
bösartige kapitalistische Offensive. Sie stellen auch eine
autoritäre, bonapartistische Form der Herrschaft dar. Niemand
sollte sich von seinem Treueeid zur Verfassung täuschen
lassen. Abgesehen davon, dass die verfassungsmäßigen
Institutionen der brasilianischen „Demokratie“ selbst ein
wesentlicher Bestandteil des Putsches gegen Dilma und die PT
waren, sollte niemand die Drohungen von Bolsonaro vergessen,
das Land von den „Roten“, also der ArbeiterInnenbewegung, zu
säubern.
Um diese Drohungen Realität werden zu lassen, will Bolsonaro
die Kräfte der Reaktion gegen die ArbeiterInnenbewegung und
die Unterdrückten entfesseln. Mindestens drei Ministerien
sollen von Führungskadern der Armee geleitet werden; nicht nur
die Verteidigung, sondern auch das Innere und die Bildung! Im
Moment werden er und seine Regierung bestrebt sein, sich bei
der Erfüllung ihrer reaktionären Aufgaben in erster Linie auf
den Staatsapparat zu verlassen. Er wird der Polizei und dem
Repressionsapparat freie Hand lassen, um seine GegnerInnen in
den linken Parteien, in den Gewerkschaften und unter den Armen
in den Favelas anzugreifen oder gar zu töten. Bereits im
vergangenen Jahr wurden rund 5.000 Menschen von der Polizei
umgebracht, davon 80 Prozent farbige Menschen. Diese „legalen“
Morde dürften zunehmen.
Gleichzeitig wird eine spezielle und militarisierte Polizei
gegen die BäuerInnen, die Armen und ArbeiterInnenaktionen
eingesetzt, wobei die bereits unter Temer eingeführte
gewerkschaftsfeindliche Gesetzgebung genutzt wird. Darüber

hinaus werden die Staatsorgane und GroßgrundbesitzerInnen
insbesondere bei ihren Razzien gegen die landlosen und armen
BäuerInnen auch paramilitärische Banden einsetzen, von denen
einige faschistischen Sturmtruppen ähneln.
Die Landlosenbewegung MST dürfte eines der ersten Ziele des
neuen Systems sein. Während seines Wahlkampfes drohte
Bolsonaro damit, sie als „terroristische Organisation“ zu
verbieten. Er hat ein Ende des „Flirts mit Sozialismus,
Kommunismus, Populismus und Linksextremismus“ gefordert und im
Stil von Trump behauptet, Brasilien „wieder groß zu machen“.
Während des Wahlkampfs, in dem Bolsonaro sich mit seiner
typischen abscheulichen rassistischen, frauenfeindlichen und
homophoben Demagogie hervortat, drohte er wiederholt mit der
Zerstörung
der
ArbeiterInnen-,
Landlosenund
Eingeborenenbewegungen und mit der Rücknahme der Rechte, die
Frauen seit dem Ende der Militärdiktatur Anfang der 80er Jahre
gewonnen haben.
Er bedrohte die FührerInnen und AktivistInnen der
ArbeiterInnenpartei PT: „Entweder sie gehen ins Ausland oder
ins Gefängnis. (…) Diese roten Gesetzlosen werden aus unserer
Heimat verbannt. Es wird eine Säuberung sein, wie sie in der
brasilianischen Geschichte noch nie stattgefunden hat.“ Er hat
auch
versprochen,
die
Führung
der
PT
und
des
Gewerkschaftsverbandes CUT sowie anderer Massenorganisationen
wegen „Korruption“ zu säubern und vor Gericht zu stellen. In
Wirklichkeit werden alle diese Anschuldigungen nur ein Vorwand
sein, um die ArbeiterInnenbewegung zu schwächen und zu
enthaupten, um ihre Organisationen wie eine Salami Stück für
Stück zu zerschneiden.

Jetzt handeln!
Der Aufstieg der Rechten und der Niedergang der PT können
nicht verstanden werden, ohne das Schicksal der
brasilianischen Wirtschaft zu betrachten. In den ersten fünf

Jahren von Lulas Präsidentschaft 2003 – 2008 wurden zwanzig
Millionen BrasilianerInnen aus der Armut geholt, aber dann
brach 2008 die Große Rezession aus. Kaum hatte sich das Land
davon erholt, als es 2012 in den zweiten Einbruch katapultiert
wurde, ausgelöst durch die Sparforderungen des IWF und der USKreditgeberInnen. Dies dauerte bis ins Jahr 2016 und war die
Grundlage für Massenmobilisierungen gegen Dilma und die PT und
im August desselben Jahres für den Putsch von Temer, Führer
der erzbürgerlichen Partei PMDB.
Die Erholung ist seitdem schwach ausgefallen, nicht zuletzt,
weil auch die Regierung Temer die Schrauben bei den
Staatsausgaben angezogen hat. Die sozialen Folgen waren nicht
nur zunehmende Armut, grassierende Ungleichheit und
Massenarbeitslosigkeit, sondern auch ein Anstieg der
Gewaltkriminalität, der Kampf zwischen Drogenbanden und mit
der Polizei in den Armenvierteln. Die Arbeitslosenquote, die
2013 auf einen Tiefstand von 6,05 Millionen gesunken war, lag
im August 2018 bei 12,7 Millionen. Mehr als fünfzig Millionen
BrasilianerInnen, fast 25 Prozent der Bevölkerung, leben
unterhalb der Armutsgrenze.
Die Tatsache, dass Dilma im Amt war, als die zweite Krise
zuschlug, und dass sie den IWF-Forderungen nach sozialen
Einsparungen nachgab, erlaubte es den rechten Medien, den
evangelikalen Kirchen und den rechtsgerichteten DemagogInnen,
die die sozialen Medien nutzten, alles auf die PT zu schieben.
Sie wurde als korrupt identifiziert und der Verschwendung von
Geldern an die Armen bezichtigt, die sie nicht verdient haben.
Dies verstärkte die Krisen- und Abstiegsgefühle innerhalb der
Mittelschicht und der ArbeiterInnenaristokratie. Auf dieser
Grundlage gewann eine Kampagne des bösartigen Hasses gegen die
Armen, die Gewerkschaften, die schwarzen und indigenen Teile
der Bevölkerung an Fahrt, während Teile der Bevölkerungsbasis
der PT durch die Kürzungen bei den unter Lula geschaffenen
Wohlfahrts- und Sozialdiensten, demoralisiert wurden.
Wenn es Bolsonaro und dieser Regierung gelingt, ihr Programm

und ihre Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse, BäuerInnen und
Unterdrückten umzusetzen, wäre dies eine historische
Niederlage für die Bewegung nicht nur in Brasilien, sondern
auch international. Dieser Erfolg liegt jedoch noch vor ihm,
und es ist wichtig, dass keine Zeit mehr mit der Mobilisierung
verloren geht, um ihn aufzuhalten.
Haddad hat angekündigt, dass er die Demokratie „verteidigen“
wird, aber weder er noch die FührerInnen des wichtigsten
Gewerkschaftsbundes, der CUT, haben einen Aktionsplan nach dem
Wahlkampf ausgearbeitet. Diese reformistischen FührerInnen
befürchten, dass jeder Aufruf zu Massenaktionen die
Reaktionskräfte entfesseln und ihre Organisationen zerschlagen
oder illegalisieren könnte.
Die Passivität gegenüber den Bedrohungen wird jedoch die
Herzen von Bolsonaro oder seinen AnhängerInnen nicht
erweichen; ganz im Gegenteil, sie wird sie nur ermutigen, noch
wilder zu sein.
Deshalb sind jetzt entschlossene Maßnahmen erforderlich. Es
gibt natürlich Millionen, nicht zuletzt die 45 Millionen, die
für Haddad gestimmt haben, die nicht wollen, dass ihre
Organisationen oder ihre sozialen Errungenschaften von
Bolsonaro und den Kräften hinter ihm zerstört werden. Während
des Wahlkampfes entstand eine Frauenmassenbewegung, die
Millionen gegen Bolsonaro sammelte. Guilherme Boulos, ein
Führer der Obdachlosenbewegung MTST und der Partei des
Sozialismus und der Freiheit, PSOL, hat Protestaktionen und
die Bildung von „frente amplia“, einer breiten Front, gegen
die Vertiefung des Putsches und für Massendemonstrationen am
30. Oktober als Ausgangspunkt gefordert.
Eine Einheitsfront, bestehend aus PT, CUT, MST, MTST und allen
linken, sozialistischen, indigenen und Frauen-Organisationen,
ist von entscheidender Bedeutung. Sie sollte nicht nur auf
einer Vereinbarung über Aktionen zwischen den Führungen
beruhen, sondern auch in Aktionsräten an den Arbeitsplätzen,

in den Büros, in den ArbeiterInnenvierteln und den Favelas, in
den Schulen und Universitäten, in den Städten und auf dem Land
verankert sein. Auf dieser Grundlage könnten die
ArbeiterInnen, die BäuerInnen, die rassistisch Unterdrückten,
die Frauen und die Jugendlichen auf den Ansturm von Bolsonaro
mit einem gemeinschaftlich vereinten Klassenkampf reagieren.
Wenn beispielsweise Bolsonaro die MST tatsächlich
illegalisiert, müssen sich alle zur Unterstützung
zusammenschließen, nicht nur mit Massendemonstrationen,
sondern auch mit einem politischen Generalstreik.
Ein solcher Streik würde jedoch den Aufbau von
Selbstverteidigungseinheiten ab der ersten Minute erfordern,
um die streikenden ArbeiterInnen, die Armen in den Favelas
oder die Landlosen gegen die polizeilichen, paramilitärischen
oder faschistischen Banden zu verteidigen. Eine solche
Einheitsfront müsste an die Wehrpflichtigen in der Armee
appellieren, nicht gegen die ArbeiterInnen und BäuerInnen
missbraucht zu werden, sondern sich an die Seite der
Bevölkerung zu stellen und SoldatInnenausschüsse und -räte zu
bilden.
Um

die

konterrevolutionäre

Bedrohung

durch

Bolsonaro

zurückzuwerfen
und
zu
beseitigen,
müssen
die
ArbeiterInnenklasse und all die Unterdrückten revolutionäre
Mittel einsetzen: den Generalstreik, die Bildung von
Aktionsräten und deren Zentralisierung, den Aufbau von
Selbstverteidigungsorganen als ersten Schritt zu einer
ArbeiterInnen- und Volksmiliz.
Die revolutionären und linken Kräfte müssen dies erkennen und
den reformistischen ArbeiterInnen erklären. Bolsonaro kann nur
durch entschlossenes Handeln gestoppt werden, aber das
bedeutet, die Frage der Macht an die ArbeiterInnenklasse und
die Linke selbst zu stellen. Ein unbefristeter politischer
Generalstreik wird seinerseits die Frage der Bildung einer
ArbeiterInnenregierung auf der Grundlage der Streikorgane, der
Aktionsräte und Selbstverteidigungsorgane aufwerfen, die im

Laufe des Kampfes in ArbeiterInnenräte (Sowjets) und Milizen
umgewandelt würden.
Eine solche ArbeiterInnenregierung müsste den repressiven
Apparat des brasilianischen Staates zerbrechen und die
konterrevolutionären, reaktionären Kräfte entwaffnen. Sie
würde alle reaktionären Gesetze streichen und die
Gleichberechtigung der rassistisch unterdrückten, der
indigenen Bevölkerung, der Frauen und der sexuell
unterdrückten Menschen sicherstellen. Sie würde Großkapital
und Land unter der Kontrolle der Werktätigen verstaatlichen,
einen Notfallplan einführen, um den brennenden Bedürfnissen
der ArbeiterInnen und der Armen gerecht zu werden und die
Wirtschaft nach den Bedürfnissen der Menschen und der
ökologischen Nachhaltigkeit neu zu organisieren.

Internationale Solidarität jetzt!
Der Sieg von Bolsonaro wird den mächtigen Rechtsruck in
Europa, Nordamerika und sogar rund um den Globus beflügeln und
fördern. Das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen der
potenziellen Katastrophe, vor der eine der stärksten
ArbeiterInnenbewegungen der Welt steht, müssen der
internationalen Bewegung unserer Klasse nahegebracht werden.
Die Gewerkschaften, die sozialdemokratischen und LabourParteien sowie alle linken Parteien müssen die Solidarität auf
den Straßen organisieren. Sie müssen die Freilassung von Lula
und anderen inhaftierten PT-FührerInnen fordern, gegen alle
Maßnahmen der neuen Regierung gegen unsere Bewegung
protestieren und Ressourcen und direkte Aktionen wie
ArbeiterInnenboykotte mobilisieren, während die Angriffe von
Bolsonaro auf unsere GenossInnen in Brasilien niederprasseln.

Zimbabwe: Zanu-PF hält an der
Macht fest
Jeremy Dewar, Infomail 1027, 30. Oktober 2018
Im August gelang es Emmerson Mnangagwa gerade genug Stimmen
auf
sich
zu
vereinigen,
50,8
Prozent,
um
die
Präsidentschaftswahlen in Zimbabwe zu gewinnen und damit den
Posten zu sichern, den er im November 2017 mit Gewalt beim
Militärputsch errungen hatte, der Robert Mugabe verdrängte.
Diese knappe Mehrheit bedeutet, dass der Kandidat der
regierenden ZANU-PF (Zimbabwe African National UnionPatriotische Front) nicht mehr in der zweiten Runde gegen
seinen Rivalen Nelson Chamisa von der oppositionellen
„Movement for Democratic Change“ (MDC) antreten musste, der
44,3 Prozent gewann.
Oppositionsparteien gewannen Mehrheiten in fast allen
städtischen Zentren, einschließlich der Hauptstadt Harare, und
unter unterdrückten ethnischen Gruppen wie dem Volk der
Ndebele. Sie entdeckten bald, was Mnangagwa, genannt „das
Krokodil“, für sie bereithält, als die Polizei und andere
staatliche Kräfte die Büros des MDC überfielen, seine
AnführerInnen verhafteten, Kundgebungen nach den Wahlen
physisch angriffen und mindestens sechs Menschen töteten.
Chamisa legte gegen das Ergebnis Berufung ein, verlor aber
seinen Fall, wenn auch anscheinend ohne viele Beweise für
einen tatsächlichen Wahlbetrug vorzubringen. Tatsächlich hat
die ZANU-PF 144 der 210 angefochtenen Parlamentssitze
gewonnen, was zeigt, dass sie immer noch über eine echte
Wahlbasis verfügt.
Verschiedenen Ländern, darunter den USA, China und der EU
entsandten WahlbeobachterInnen, die zwar über geringfügige
Unregelmäßigkeiten bereichten, das Ergebnis aber nicht in

Frage stellten. Die Ironie, dass Chinas eine Autorität in
Wahlfragen sei, wird natürlich weder dem chinesischen Volk
noch der Bevölkerung Zimbabwes entgangen sein, da Mnangagwa
einige Tage vor seinem Putsch gegen Mugabe nach Peking
geflogen ist, um die Zustimmung der chinesischen Regierung zu
suchen.

Alternative zum Neoliberalismus?
Offensichtlich hat sich ein Teil von Mnangagwas Unterstützung
aus seiner Rolle bei der Beseitigung eines gehassten Diktators
ergeben. Ein Militärputsch mag es gewesen sein, aber er wurde
auch von großen Feiern auf den Straßen begleitet.
Dieser Jubel hat sich jedoch seither in den Städten und auch
in den Landesteilen weitgehend gelegt, in denen die Erinnerung
an die Rolle des Krokodils als Sicherheitschef der ZANU-PF,
der zwischen 1982 und 1987 das Völkermord-Massaker an über
20.000 Ndebele in Matabeleland beaufsichtigte, noch immer
vorhanden ist. Aber in weiten Teilen des Landes, in denen zwei
Drittel der Bevölkerung leben, verkörpert eine ZANU-PF unter
neuer Leitung weiterhin den Geist des antikolonialen
Widerstands.
Natürlich könnte diese Illusion nicht weiter von der Wahrheit
entfernt sein. Das „Volksmanifest“ von ZANU-PF lautet
schönfärberisch:
„Wir befinden uns jetzt in einer neuen Befreiung unter der
Leitung von ZANU-PF, wo der Schwerpunkt und die Sorge der
neuen Regierung darin bestehen, das Land für Unternehmen zu
öffnen, Korruption zu bekämpfen, Arbeitsplätze zu schaffen,
den öffentlichen Sektor zu modernisieren und Investitionen zu
fördern, die wirtschaftliche Eigenverantwortung wieder auf
einen investorenfreundlichen Kurs auszurichten, der zu
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung führt.“
Löhne, Gewerkschafts- und demokratische Rechte, wichtige

öffentliche Dienstleistungen und Steuervergünstigungen werden
nun alle „neu ausgerichtet“ auf die Bedürfnisse ausländischer
imperialistischer Investoren. Der einzige wirkliche
Unterschied zur Mugabe-Ära besteht darin, dass Mnangagwa nun
sowohl US-amerikanischen und britischen als auch chinesischen
Investoren den Hof machen wird, um ein imperialistisches Lager
gegen das andere auszuspielen. Theresa Mays Handelsreise durch
das südliche Afrika im August unterstrich die Bereitschaft
Großbritanniens, dieses Angebot anzunehmen.
Um den Weg für den bald zu erwartenden Wegfall der
Wirtschaftssanktionen in Großbritannien zu ebnen, hat
Mnangagwa versprochen, vertriebene weiße ehemalige
Grundbesitzer zu entschädigen, den Verbleibenden 99-JahresPachtverträge angeboten und sogar Anreize zur Rückkehr für
diejenigen vorgeschlagen, die nach Sambia und anderswo
ausgewandert sind. Kein Wunder, dass die Rede des Krokodils im
Januar im Alpenort Davos ein Hit wurde, als er als erster
zimbabwischer Präsident zum Weltwirtschaftsforum eingeladen
wurde.

Es ist Zeit, sich vom MDC zu lösen
Ein weiterer Faktor für den Sieg von ZANU-PF liegt jedoch
darin, dass das, was die Opposition anbot, wenig besser und in
vielerlei Hinsicht sogar viel schlechter war. Das Manifest der
MDC versprach eine „Agrarreform“, indem es einen freien Markt
für Ackerland öffnete. Dies konnte nur dazu führen, dass der
Landhunger und die Monopolisierung des Landes zunehmen, indem
umverteiltes Land an ihre (weißen) ehemaligen Besitzer
zurückgeht.
Die MDC ging sogar noch weiter als ZANU-PF, indem sie
ausländischen Investoren „geschäftserleichternde“ Reformen
anbot. Darüber hinaus wurde sie auch durch ihre jahrelange
loyale
Verabschiedung
von
Gesetzen
gegen
die
ArbeiterInnenklasse belastet, als sie 2009 – 2013
Juniorpartnerin von Mugabe war.

Die MDC begann zwar als ArbeiterInnenpartei, die 1999 von der
Gewerkschaftsbürokratie gegründet wurde. Deswegen wird sie
weiterhin massenhaft von großen Teilen der Lohnabhängigen
unterstützt. Ihr erster Vorsitzender Morgan Tsvangirai war
Generalsekretär des Zimbabwischen Gewerkschaftsbundes (ZCTU).
Trotz ihrer Ursprünge hat die MDC jedoch von Anfang an
Unterstützung vom westlichen Imperialismus und von weißen
LandbesitzerInnen erhalten und sogar zugesagt, das
Strukturanpassungsprogramm des Internationalen Währungsfonds
(IWF) vollständig umzusetzen. Das weiße kapitalistische
Agrargeschäft kam schnell, um viele der Hebel innerhalb der
Partei zu kontrollieren, und in diesem Jahr stand die MDC im
Bündnis mit sechs kleineren kapitalistischen Parteien. Anstatt
eine neue Partei zu fordern, hat die ZCTU-Führung jedoch
opportunistisch und prinzipienlos das MDC-geführte Bündnis
weiterhin unterstützt.

Neue ArbeiterInnenpartei
Was wir brauchen, ist eine neue ArbeiterInnenpartei. Die
Gewerkschaftsbewegung Zimbabwes, die in den letzten Jahren
Niederlagen und Rückschritte erlitten hat, ist immer noch eine
mit einer stolzen Bilanz von Militanz.
Aber die Basis der Gewerkschaften muss sich in einem Bündnis
mit den städtischen und ländlichen Armen aus der Kontrolle der
etablierten Gewerkschaftsführung befreien. Sie können damit
beginnen, indem sie Widerstand gegen das Vorgehen und die
Offensive der UnternehmerInnen organisieren, die sicherlich
nach den Wahlen stattfinden wird. Sie können lokale und
nationale Konferenzen einberufen, um die Lehren aus dem
Scheitern und Verrat der MDC zu diskutieren, und Schritte zur
Gründung einer neuen Partei unternehmen, unter der Kontrolle
der
ArbeiterInnen
und
mit
einem
revolutionären
antikapitalistischen und antikolonialen Programm.
Diese

neue

Partei

sollte

sich

auch

in

internationaler

Solidarität engagieren und nach Verbindungen zu ähnlichen
Aktionen insbesondere im benachbarten Südafrika suchen. Das
Ziel einer neuen Partei sollte es sein, den Kampf um die
nationale Unabhängigkeit so weit wie möglich zu beenden, indem
sie für eine Sozialistische Föderation Afrikas als Teil einer
sozialistischen Welt kämpft.

Die Krise in Südafrika
Jeremy Dewar, Infomail 1024, 15. Oktober 2018
Bis heute inspiriert die Geschichte des Anti-Apartheidskampfes
Millionen, die gegen Rassismus und für Befreiung kämpfen. Und
das sollte sie auch. Aber nur die Geschichte zu erzählen, als
ob der Kampf um Gleichheit mit der Auflösung des ApartheidSystems beendet worden wäre, würde denjenigen, die es bekämpft
haben, einen Bärendienst erweisen. Wir müssen uns auch mit dem
Erbe dieses Kampfes und den Herausforderungen befassen, die er
für eine neue Generation mit sich bringt.
Beginnen wir mit einigen unbequemen Fakten. Südafrika ist
offiziell das ungleichste Land der Welt und das schon seit
einigen Jahren. Bis zu 65 Prozent der SüdafrikanerInnen leben
in Armut, die Lebensmittelpreise steigen. Nach Angaben der
Weltbank stellt sich dies so dar:
„Die unteren 50 % der Haushalte machen nur 8 % der Einkommen,
5 % der Vermögenswerte und 4 % des Nettovermögens aus.
Umgekehrt besitzen die Top-10 % der Haushalte 55 % der
Haushaltseinkommen, 69 % der gesamten Haushaltvermögenswerte
und 71 % des Haushaltnettovermögens“.
Die Arbeitslosigkeit liegt bei 27 %, bei Jugendlichen sogar
bei 50 %. Gut bezahlte Arbeitsplätze wurden, wenn überhaupt,

durch prekäre Beschäftigung ersetzt. Löhne und Wachstum
stagnieren, die Kapitalflucht ist monströs.
Der Haushalt 2018 erhöhte die Mehrwertsteuer, kürzte die
Sozialleistungen, verschärfte gewerkschaftsfeindliche Gesetze
und lockerte die Einschränkungen von Kapitalflucht.
Dies verstärkt das Elend, zu dem die systematische Korruption,
verkörpert durch den ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma, die
Veruntreuung von Weltbankgeldern durch ANC-BeamtInnen und
GaunerInnen wie die Brüder Gupta und die Leugnung von AIDS
durch den früheren Präsidenten Thabo Mbeki verschärft wurde.
Allein AIDS soll schätzungsweise Hunderttausende vorzeitige
Todesfälle verursacht haben.
Der diesjährige Haushalt, der erste unter Präsident Cyril
Ramaphosa, führte auch Mindestlöhne von 11 bis 22 Rand ein, d.
h. 0,55 bis 1,15 € pro Stunde, die Massenproteste auslösten,
sogar von der stalinistischen „Kommunistischen Partei
Südafrikas“ und den wichtigsten Gewerkschaften des Verbandes
COSATU, die in Koalition mit dem regierenden Afrikanischen
Nationalkongress (ANC) bleiben. Der neue gegründete,
abtrünnige Südafrikanische Gewerkschaftsbund ging am 25. März
mit einem Generalstreik einen Schritt weiter.
Schließlich gibt es noch die Landfrage, eines der brennendsten
Themen während des Anti-Apartheid-Kampfes. Über hundert Jahre
Ungerechtigkeit wurden seit dem Sturz der Apartheid vor 24
Jahren immer noch nicht angegangen.
Das Gesetz, der Natives Land Act, von 1913 entzog der
schwarzen Bevölkerung Landbesitz und vergab 87 % des Landes an
weiße BäuerInnen. Der schwarzen Mehrheit wurde nur das
Restland von 13 % in den überfüllten „Eingeborenenreservaten“
überlassen.
Heute liegt der Anteil des weißen Grundbesitzes bei 72 % –
trotz Landreform, d. h. Übergang in den schwarzen Grundbesitz,
der das Herzstück der Freiheitscharta bildet. Nur 8 % des

weißen Landes wurden seit 1994 in schwarzen Besitz überführt.
In der Post-Apartheid-Verfassung steht, dass Land nicht
enteignet werden kann, sondern nur auf der Grundlage
übertragen, dass es „eine/n willige/n VerkäuferIn“ und „eine/n
willige/n [und zahlungsfähige/n] KäuferIn“ gibt.
Kurz gesagt, 2,2 Mio. schwarze BäuerInnen sind für nur 5 % der
gesamten Wirtschaftsleistung im Agrarsektor verantwortlich,
während 35.000 kommerzielle LandwirtInnen die restlichen 95 %
auf dem besten Land produzieren, mit den modernsten Geräten
arbeiten, 800.000 LandarbeiterInnen, meist Schwarze,
beschäftigen und den Markt kontrollieren. An der Spitze stehen
1.300 Unternehmen, die 50 % des Einkommens genießen und für
den Weltmarkt produzieren.
Landnahmen sind weit verbreitet, gelegentlich gewalttätig und
führen dazu, dass AfrikaanerInnen der extremen Rechten
behaupten, es sei ein „Völkermord“. Zahlen zeigen jedoch, dass
es in den Städten gefährlicher ist als in ländlichen Gebieten,
und mehr Schwarze sterben an gewaltsamen Landnahmen als Weiße.
Mit anderen Worten, die Besetzungen sind wirtschaftlich
motiviert, rassistisch ist deren Unterdrückung. Die Vergeltung
durch weiße BäuerInnen war und ist extrem. In einem finsteren
Echo auf die Apartheid-Ära oder das der Jim-Crow-Gesetze in
den USA hat ein weißer Farmer kürzlich einen schwarzen Jungen
getötet, weil er eine Sonnenblume gestohlen hatte.
Während er den Gesetzentwurf der oppositionellen Bewegung
„Economic
Freedom
Fighters“
(EFF,
Wirtschaftliche
FreiheitskämpferInnen) zur Änderung der Verfassung und zur
Genehmigung von Landenteignungen und Umverteilungen
unterstützt, hat der ANC Ramaphosas die Landnahmen schnell und
entschieden verurteilt. Seine Unterstützung für die Reform
zielt darauf ab, eine militante Bewegung von unten zu
entschärfen: d. h. mit der klassischen Taktik von Zuckerbrot
und Peitsche oder besser gesagt, Zuckerbrot und Waffe.

Cyril Ramaphosa
Es ist unmöglich, die heutige politische Krise zu verstehen,
ohne die Anti-Apartheid-Bewegung und die Nach-Apartheid-Lösung
zu analysieren. Bemerkenswert ist, dass dies mittels Blick
durch die Linse von Cyril Ramaphosas eigenem persönlichen
Lebenslauf erreicht werden kann.
Ramaphosa, der in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren
Studentenaktivist war, schloss sich der wachsenden Jugend- und
StudentInnenenbewegung in den Townships an. Er schloss sich
auch dem ANC an, der mit seinem 10-Punkte-Programm, der
Freiheitscharta und seiner „zweigleisigen“ Strategie, das
Regime und die Bosse zu Verhandlungen zu zwingen, indem er das
Land unregierbar machte, im Kampf gegen die Apartheid an
erster
Stelle
stand.
Es
war
eine
klassische
Volksfrontstrategie mit viel workeristischem Beiwerk,
besonders notwendig, da es keine schwarze Bourgeoisie und kaum
eine Kleinbourgeoisie gab. Bei all dem hat die Südafrikanische
KP sie unterstützt und begünstigt.
Ramaphosa
gründete
Mitte
Bergarbeitergewerkschaft

der
NUM,

1980er
die

Jahre
Teil

die
des

Gewerkschaftsverbandes COSATU war, der 1984 – 1985 auf 700.000
Mitglieder stark anstieg. Im Mittelpunkt standen die 300.000
Bergleute sowie die Gewerkschaft der Metall- und verbündeten
ArbeiterInnen (MAWU, später in NUMSA umbenannt).
Eine riesige Streikwelle 1985 – 1986 markierte die Explosion
der ArbeiterInnenklasse auf der Bühne der bürgerlichen
demokratischen Revolution. Zwei große BergarbeiterInnenstreiks
– der erste, der fünfeinhalb Monate dauerte und 1986 von einem
brutalen Ausnahmezustand gebrochen wurde, markierte den
Höhepunkt der Bewegung –; der zweite, der dreieinhalb Wochen
dauerte, war von den Nachwehen der revolutionären Bewegung
gekennzeichnet. Beide wurden von Ramaphosa zur Niederlage
geführt, der erste heroisch, der zweite schmählich.

Schmählich, weil es eine wachsende Streikwelle gab, zu der
auch Einzelhandelsbeschäftigte und sogar Hausangestellte
gehörten. Daneben führten MAWU und ihr inhaftierter Führer
Moses Mayekiso eine Bewegung zur Bildung einer
ArbeiterInnenpartei an – um den ANC zur Rechenschaft zu
ziehen, aber vor allem, um für die sozialistischen Forderungen
im Hier und Jetzt und eine ArbeiterInnenregierung zu kämpfen.
Bald nach der Niederlage der Bergleute begannen die Gespräche
und Ramaphosa spielte eine Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung
der
neuen
Verfassung
mit
ihrer
berüchtigten
Sonnenuntergangsklausel, die garantierte, dass sie nicht in
die bürgerlichen Eigentumsrechte der weißen Bourgeoisie, die
später White Monopoly Capital (weißes Monopolkapital) genannt
wurde, eingriff. Die Dreierallianz und später die
Dreierregierung von ANC, SACP und COSATU wurde als Mittel zur
Durchführung dieser demokratischen Konterrevolution etabliert,
die sich im Laufe der Zeit sicher von der (jetzt
demobilisierten) Revolution selbst entfernt hat.
Nach dem Ende der Apartheid 1994 schickte der ANC Ramaphosa
als „Abgesandten“ in die Geschäftswelt. Es wurde oft gesagt,
dass er die Black Economic Empowerment (BEE, schwarze
Wirtschaftsermächtigung)-Politik der ersten ANC-Regierung
unter Nelson Mandela eher zu wörtlich und zu persönlich nahm.
Er besitzt derzeit mindestens eine halbe Milliarde Dollar und
war Vorstandsmitglied der Standard Bank und der Lonmin Mining
Company.
Sehr viele ANC-PolitikerInnen, SACP-FührerInnen und COSATUFunktionärInnen wurden durch ihre Worte und Taten gegen die
ArbeiterInnenklasse in dieser 24-jährigen Periode verdammt,
aber ein Vorfall, mehr als jeder andere, sorgte für die
völlige Ernüchterung der ArbeiterInnenklasse oder zumindest
ihrer Vorhut gegenüber dem ANC und der Volksfront: das
Marikana-Massaker von 2012.

Marikana-Massaker
Ein Streik für höhere Löhne hatte bereits zu Scharmützeln mit
der Polizei geführt, bei denen 10 Bergleute getötet wurden.
Die Spannungen zwischen der NUM, der alten Gewerkschaft
Ramaphosas, und der abtrünnigen Bergarbeitergewerkschaft AMCU,
die mit ihrer mutigen und entschlossenen Führung mehr
Bergleute für sich gewinnen konnte, nahmen zu. Dann schickte
Ramaphosa, selbst Aufsichtsratsmitglied und Investor bei des
Bergbauunternehmens Lonmin, im August eine E-Mail an den
Polizeiminister, nannte den Streik eine „hinterhältige
Straftat“ und forderte die Polizei auf, „Begleitmaßnahmen“ zu
ergreifen.
Am nächsten Tag eröffnete sie das Feuer auf Streikende, die
nur mit zeremoniellen Speeren bewaffnet waren, um ihnen mehr
als alles andere Mut zu verleihen, und tötete 34 von ihnen.
Jüngste Beweise zeigten, dass viele von ihnen praktisch beim
Rückzug hingerichtet wurden oder im Versteck in den Rücken
geschossen wurden. Ramaphosa hat sich „entschuldigt“ – aber
erst im letztes Jahr und nur für die von ihm verwendete
Sprache!
Eine weniger bekannte Tatsache, die erst vor kurzem aufflog,
ist,
dass
Ramaphosa
für
den
Bau
von
5.500
BergarbeiterInnenwohnungen verantwortlich war und von der
Weltbank 100 Millionen Dollar für das Projekt erhielt. Nur 2
Musterhäuser wurden jemals gebaut. Niemand ist sich sicher, wo
das Geld geblieben ist. Ramaphosa täuschte die Bergleute auf
grausamste Weise, nicht einmal, sondern mindestens zweimal.
Die nächsten vier Jahre brachten einen Aufschwung im Kampf,
denn die Austeritätspolitik trug zu den Jahren der Frustration
und Verarmung durch den Neoliberalismus bei. Die
Armensiedlungen in den Vororten (townships) hatten ihre Kämpfe
bereits seit Anfang der 2000er Jahre unter AnführerInnen wie
Trevor Ngwane und Ashwin Desai wieder aufgenommen. Nun
schlossen sich die Gewerkschaften, insbesondere die Bergleute,

an. AMCU leitete einen fünfmonatigen Streik in den Platinminen
und erzielte einen Tarifvertrag über 800 Rand Mindestlohn im
Monat.
Aber der Stellenabbau ging weiter, als die Bergbau- und
Stahlunternehmen auf dem internationalen Markt mehr und mehr
unter Konkurrenz standen.
Der Stern von Ramaphosa erstrahlte jedoch noch heller, und im
Dezember 2017 übernahm er (mit 51 % gegen 49 %) das Amt von
Jacob Zuma als Vorsitzender des ANC und, wie üblich, einen
Monat später als Präsident der Republik Südafrika.
Allerdings musste er viele seiner besiegten GegnerInnen in das
Kabinett aufnehmen, darunter die rivalisierende Fraktion
„Generation 40“, angeführt von einer von Zumas Frauen,
Nkosazana Dlamini-Zuma, (NDZ). Aber er wird sich und die
Partei sicherlich dahin kriegen, sich aus den Skandalen Zumas,
der mit über 780 (!) Korruptionsvorwürfen konfrontiert ist,
und der Brüder Gupta, die die „Staatsvereinnahmung“, die
kollektiv als Zupta bekannt ist, erfunden und perfektioniert
haben, herauszulösen.
Ramaphosa machte in seinem ersten Haushalt deutlich, dass er
für das weiße Monopolkapital regieren wird.

Die Partei
Diese erneute Phase des verstärkten Kampfes hatte
tiefgreifende Auswirkungen auf die ArbeiterInnenklasse und
ihre Organisationen. Die Volksfront wurde bis an die
Belastungsgrenze getestet.
Als erstes schloss der ANC seinen Jugendführer Julius Malema
aus, der sich für Landnahmen und Reformen im simbabwischen
Stil ausgesprochen hatte. Malema gründete aus seinen treuen
AnhängerInnen in der ANC-Jugendliga die EFF.
Sie gewannen bei der letzten Wahl, 2014, 6,35 % und 25

Abgeordnete. Berühmt ist, dass die EFF auf Demos,
Pressekonferenzen und im Parlament rote Drilliche im Armeestil
und schwarze Barette trägt. Ihr Programm fordert eine
entschädigungslose Verstaatlichung des Grund und Bodens und
von 60 % der Minen sowie die Einrichtung einer staatlichen
Investitionsbank: ein linksreformistisches Standardprogramm,
das in pseudomarxistische Sätze gepackt ist und eindeutig von
der SACP und wahrscheinlich der Kommunistischen Partei Chinas
gelernt wurde.
Durch die Intervention in die weitgehend erfolgreiche
StudentInnenbewegung
#FeesMustFall
(Fort
mit
den
Studiengebühren) haben sie eine jugendliche Mitgliedschaft
beibehalten und erneuert, die in der Lage ist, Menschenmassen
von bis zu 40.000 zu ihren Kundgebungen zu ziehen.
Aber sie sind in ihren Parteistrukturen wie in ihrem Programm
stalinistisch und autoritär. Darüber hinaus werden gegen
Malema, bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich, auch des
Skandal- und Geldwäschevorwürfe erhoben, die aus seinen Tagen
im ANC nicht beantwortet wurden.
Möglicherweise noch wichtiger waren die Ereignissen in den
Jahren 2013 – 2014, die zum Ausschluss der NUMSA aus COSATU
führten, angeblich wegen Mitgliederabwerbung, aber in
Wirklichkeit wegen der Forderung nach dem Bruch der
Dreifachallianz und der
ArbeiterInnenorganisation.

Bildung

einer

politischen

Auf einer Sonderkonferenz, die fast zeitgleich mit dem COSATUKongress stattfand, der sie ausschloss, verabschiedete NUMSA
einstimmig eine Erklärung, dass sie nach dem Vorbild der
Vereinigten Demokratischen Front, dem legalen Flügel des
verbotenen
ANC,
eine
gemeinsame
Kampffront
der
ArbeiterInnenklasse und eine Sozialistische Revolutionäre
ArbeiterInnenpartei nach einem ArbeiterInnengipfel bilden
würde.

Dann kam eine lange Zeit des Zögerns und des Versäumnisses,
die Resolution zur Realität werden zu lassen, die alle
Probleme der Gewerkschaftsbürokratie aufzeigte. Zwar betonen
MarxistInnen die Bedeutung der Gewerkschaften bei der Gründung
einer ArbeiterInnenpartei. Doch wenn es den FunktionärInnen,
die den Apparat der Gewerkschaften kontrollieren, überlassen
bleibt, die Partei ohne die Intervention einer revolutionären
Strömung innerhalb der Mitgliedschaft zu gründen, dann drohen
die Gewohnheiten der Gewerkschaftsführung wie Bürokratismus,
Vorgehen gegen abweichende Meinungen, Zurückhaltung in Taten,
mangelnde Flexibilität usw. die bestehenden Möglichkeiten
zunichte zu machen.
Offensichtlich gab es innerhalb der EFF sowie über ihr
internes
System
ideologische
und
politische
Meinungsverschiedenheiten. AMCU weigerte sich, sich NUMSA bei
der Bildung einer neuen Föderation anzuschließen, und zog es
stattdessen vor, den Nationalen Gewerkschaftsrat (NACTU),
einen Gewerkschaftsverband der Black-Consciousness-Bewegung,
zu dominieren. Die Gespräche endeten mit einer Farce. Der
ehemalige COSATU-Präsident Zwelinzima Vavi, der zusammen mit
NUMSA ausgeschlossen wurde, forderte die Bergleute auf, AMCU
zu verlassen und sich NUMSA anzuschließen.
Im vergangenen Jahr begannen sich die Dinge jedoch zu bewegen.
Die Südafrikanische Gewerkschaftsföderation, SAFTU, wurde mit
700.000 Mitgliedern gegründet, darunter ein beachtlicher
Anteil aus NUMSA. Im Juli 2018 fand ein ArbeiterInnengipfel
mit 1.000 Delegierten aus über 450 Gemeinde-, StudentInnenund Landlosenorganisationen sowie Gewerkschaften statt. SAFTU
führte im April einen Generalstreik gegen das neue
Mindestlohnniveau durch, mit rund 100.000 auf der Straße.
In seiner Maifeieransprache in diesem Jahr schlussfolgerte
NUMSAs Generalsekretär Irvin Jim:
„Solange die Mehrheit der schwarzen und afrikanischen
Bevölkerung noch unter der Armutsgrenze lebt, gibt es keine

Freiheit. Der Klassenkampf geht weiter und deshalb bleibt der
NUMSA nichts anderes übrig, als die ArbeiterInnenklasse als
eine Klasse für sich selbst zu organisieren und eine
revolutionäre sozialistische ArbeiterInnenpartei zu bilden,
deren Mission und Aufgabe es ist, im Interesse der
ArbeiterInnenklasse zu kämpfen. Wir müssen das Bewusstsein der
ArbeiterInnenklasse anheben, um den Kapitalismus zu stürzen.
Ein System der Gier wird durch ein sozialistisches System
ersetzt, das die Menschheit voranbringt… (…)
Die Sozialistische Revolutionäre ArbeiterInnenpartei (SRWP)
wird die Arbeit der Revolution beenden, die vom ANC und seinen
BündnispartnerInnen aufgegeben wurde.“
In seiner Rede forderte Jim:
Streichung der neuen gewerkschaftsfeindlichen Gesetze
Ramaphosas, die Wahlabstimmungen vor Streiks
vorschreiben etc…;
einen einen Mindestlohn,

der

dem

Lebensunterhalt

entspricht;
ein Ende der Gangmaster (Arbeitsvermittlung);
Rücknahme der Mehrwertsteuererhöhung;
ein Bündnis mit der Landlosenorganisation Abahlali
BaseMjondolo, um Zugang zu Land, angemessene ländliche
Dienstleistungen und demokratische Rechte zu fordern;
Bodenenteignung ohne Entschädigung und Beendigung der
Schikanierung und Inhaftierung von LandbesetzerInnen;
Verstaatlichung der Kommandoebenen der Wirtschaft unter
ArbeiterInnenkontrolle;
Beendigung des neoliberalen GEAR-Programms (Wachstum,
Beschäftigung, Umverteilung) und des NDP-Sparprogramms
(Nationaler Entwicklungsplan);
Verstaatlichung der Reservebank (SARB).
Das sind wichtige und tragfähige Forderungen, aber selbst
vollständig umgesetzt würden sie nicht bedeuten, „das Werk der
Revolution abzuschließen“: Der gesamte Staatsapparat bliebe

intakt und Südafrika ein kapitalistisches Land. Dennoch wird
die südafrikanische herrschende Klasse angesichts eines
entschlossenen Kampfes auch für dieses Programm unter Druck
von Märkten, Banken und imperialistischen Institutionen
geraten, die ArbeiterInnenklasse weiter anzugreifen, was den
Widerstand zu noch größerer Militanz anstacheln könnte.

Fazit
Jim verspricht, dass die SWRP noch vor Ende des Jahres ins
Leben gerufen wird. Gut. NUMSA- und SAFTU-Mitglieder sollten
ihn beim Wort nehmen. Alle objektiven Elemente für den Erfolg
einer revolutionären Massenpartei gibt es im Überfluss:
militante
Gewerkschaften
wie
AMCU,
NUMSA,
die
Postangestellten; StudentInnen und Jugendliche, die von
#FeesMustFall und der EFF mobilisiert wurden; Massenbewegungen
in den Townships, unter der armen Stadtbevölkerung und den
Landlosen.
In dieser Situation liegt der Schlüssel zur Fortführung des
Kampfes im gemeinsamen Handeln dieser Massenorganisationen im
Kampf um die gemeinsamen Forderungen wie einem Mindestlohn,
Land für diejenigen, die es bebauen, und Gerechtigkeit, um das
korrupte Netz aus PolitikerInnen und KapitalistInnen vor
Gericht zu bringen. RevolutionärInnen werden sich für die
Bildung lokaler Einheitsfrontkomitees unter Einbeziehung der
verschiedenen Organisationen einsetzen, um ihre FührerInnen zu
drängen, eine solche Aktionseinheit zu verkünden, oder um
dafür selbst zu mobilisieren, wenn ihre derzeitigen
FührerInnen versagen.
Im Laufe des Kampfes für die unmittelbaren Forderungen der
ArbeiterInnen und durch die Organisationen, die sich für sie
einsetzen, können südafrikanische ArbeiterInnen eine
demokratische Konferenz einberufen, um eine neue
ArbeiterInnenpartei zu bilden, die die Macht übernehmen und
die Arbeit der Revolution wirklich „beenden“ wird.

Brasilien:
Neofaschist
Bolsonaro vor dem Sieg
Dave Stockton, Infomail 1024, 11. Oktober 2018
Die massiven politischen und gewerkschaftlichen Bewegungen der
brasilianischen IndustriearbeiterInnen, landlosen BäuerInnen
und Armen in den Slumvierteln (Favelas) sehen sich einer
tödlichen Gefahr gegenüber: der Wahl eines Halbfaschisten,
Jair Messias (!) Bolsonaro. Er erzielte im ersten Wahlgang der
Präsidentschaftswahlen 49 Millionen Stimmen, 46,3 Prozent.
Fernando Haddad, der Kandidat der Arbeiterpartei PT, gewann 31
Millionen Stimmen oder 29 Prozent. Ohne die solide
Unterstützung des Nordostens, wo Haddad in 8 der 9
Bundesstaaten vorn lag, hätte Bolsonaro in der ersten Runde
auf Anhieb gesiegt.

Aufstieg von Bolsonaro
Der Aufstieg von Bolsonaro war spektakulär. Seine
Sozialliberale Partei PSL hat ebenfalls 52 Sitze im Unterhaus
gewonnen und ist damit mit 57 Sitzen die zweitstärkste Partei
nach der PT. Bei den Parlamentswahlen 2014 hatte sie dort nur
einen Sitz. Bolsonaro wurde durch den Attentatsversuch auf ihn
während seiner Kampagne zu einem Medienhelden gepusht,
unterstützt von rechtsextremen Kräften im Militär, die er
umworben hatte, indem er die brutalen Militärdiktatoren des
Landes lobte, die das Land von den 1960er bis 1980er Jahren
regierten.
Lange Zeit als rechter Außenseiter betrachtet, hat Bolsonaro
regelmäßig mit Gewalt gegen die ArbeiterführerInnen gedroht
und sich in schlimmster Demagogie und Hassreden gegen die

schwarze und indigene Bevölkerung sowie gegen Frauen und
Schwule ergangen. Dies passte sehr gut zu einer
Massenanhängerschaft unter der privilegierten weißen
Mittelschicht, insbesondere in den evangelikalen christlichen
Kirchen. Diese soziale Basis ist bitter aufgebracht über die
begrenzten Reformen, die die PT-PräsidentInnen Lula da Silva
und in geringerem Maße Dilma Rousseff zwischen 2002 und 2016
in Kraft gesetzt haben.
Die PT-geführte Regierung wurde durch einen „legalen“ Putsch
des Senats und Rousseffs Vizepräsident Michel Temer am 31.
August 2016 gestürzt. Seitdem befindet sich Brasilien mit
regelmäßigen
Massendemonstrationen
und
eintägigen
Generalstreiks in Aufruhr, und das Land hat sich nach dem
wirtschaftlichen Zusammenbruch von 2014 nicht wesentlich
erholt. Das Wachstum betrug 2017 – 18 nur ein Prozent.
Widerstandskampagnen wurden von der PT und den damit
verbundenen Massenverbänden wie der Bewegung landloser
ArbeiterInnen, MST, und der Gewerkschaftsföderation, CUT,
sowie den bedeutenden linkeren Parteien Brasiliens wie der
Partei für Befreiung und Sozialismus, P-Sol, organisiert.
Gegen einen Putsch wie den von Temer zu protestieren, aber die
Massen davon abzuhalten, ihn und die bürgerlichen Parteien und
RichterInnen, die ihn unterstützt haben, zu stürzen, hat
jedoch zu einer Situation geführt, in der die Kräfte der
Rechten entschlossen sind, die ArbeiterInnen- und
Massenbewegung zu zerschlagen und zu atomisieren. Sie haben
keine demokratischen Hemmungen wie die PT-FührerInnen, da sie
wissen, die brasilianische Staatsmaschinerie gehört ihnen und
man kann sich darauf verlassen, dass sie ihnen gehorcht.
Ihr Ziel ist es, ein Regime der Privatisierung und der
neoliberalen Zerstörung der sozialen Errungenschaften und
Gewerkschaftsrechte zu schaffen, die in den letzten
Jahrzehnten errungen wurden. Rechte für Frauen, Indigene,
Landlose und Schwule sowie ihre VerteidigerInnen werden alle
angegriffen werden.

Paulo Roberto Nunes Guedes, der wichtigste Wirtschaftsberater
von Bolsonaro, ehemaliger Investmentbanker bei Bozano
Investimentos Ltd., der seine Karriere an der Chicago School
of Economics begonnen hat, hat gesagt, dass Brasilien alles
von der Banco do Brasil bis zur nationalen Ölgesellschaft
Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras) privatisieren sollte.
„Alles muss verkauft werden“, sagte er in einem Interview mit
der britischen Nachrichtenagentur Reuters, „vorsichtige und
verschämte Privatisierungen werden einfach nicht reichen.“

Zweite Runde
In der zweiten Runde ist Fernando Haddad nun der einzige
Kandidat, der Bolsonaro stoppen kann, aber es ist
wahrscheinlich, ja sicher, dass er die alte PT-Strategie
verfolgen wird, ein Bündnis mit pseudosozialdemokratischen und
sogar völlig bürgerlichen Parteien des Zentrums und der MitteRechts um die Idee der „Rettung der Demokratie“
zusammenzupfuschen. Dies ist die alte „Volksfront“-Strategie
zur Bekämpfung des Faschismus, die mit katastrophalen Folgen
angewandt wurde, zum Beispiel 1936 – 39 in Spanien und 1973 in
Chile. Temer selbst war so ein „Verbündeter“!
Der Preis, den solche „Verbündeten“ fordern würden, wäre, das
schwache reformistische Programm aufzugeben und ihr Programm
anzunehmen. Haddad hat es sofort gesagt: „Ich habe völlige
Ruhe, wenn es darum geht, die Programmparameter so anzupassen,
dass es das repräsentativste für dieses breite demokratische
Bündnis wird, das wir beabsichtigen zu bilden.“
Während die ArbeiterInnenklasse die Hilfe anderer Klassen und
ihrer Parteien im Kampf um die Verteidigung ihrer
Lebensinteressen niemals ablehnt, muss der Schwerpunkt auf dem
tatsächlichen Kampf auf den Straßen und in den Betrieben
liegen. Auf der Wahlebene stehen die Chancen schlecht für
Haddad, da es wahrscheinlich ist, dass die bürgerlichen
Parteien mehr von Bolsonaros Programm zur Plünderung der
staatlichen Industrien und zur Abwälzung der Krise auf die

ArbeiterInnen und Armen angezogen werden als dass sie um die
Bedrohung der Demokratie fürchten. Schließlich waren es auch
jene Parteien, die den alles andere als demokratischen Putsch
gegen Dilma inszenierten. Auf internationaler Ebene hat „The
Economist“ vor der Gefahr Bolsonaros gewarnt, dagegen ist die
„Financial Times“ viel vorsichtiger und betrachtet seine
neoliberalen Reformen mit Wohlwollen. Sicherlich wird Trump
ein halbfaschistisches Regime in Brasilien nicht verurteilen.
Trotz der schlechten Wahlaussichten ist auf dem Gebiet des
Klassenkampfes bei weitem nicht alles verloren. Die
Gewerkschaften und Parteien der ArbeiterInnen und BäuerInnen
können immer noch Millionen mobilisieren, um den Weg zum
(Halb)Faschismus oder jede Rückkehr zur Militärregierung zu
blockieren. Jedes demokratische Mandat für Bolsonaro wird das
Ergebnis eines gigantischen Betrugs sein. Die brasilianische
Demokratie wurde lange vor den Wahlen durch den
parlamentarischen Staatsstreich und durch die gerichtliche
Verhinderung von Lulas Kandidatur und seine Inhaftierung
untergraben.
Bolsonaros Gefolgschaft ist noch lange keine organisierte
faschistische Bewegung, die sich der ArbeiterInnenklasse und
den ländlichen Armen entgegenstellen kann, es sei denn, diese
bleiben passiv oder werden von ihren reformistischen Führungen
gelähmt. Natürlich können die bestehenden faschistischen
Gruppen und die bewaffneten SchlägerInnen der UnternehmerInnen
und GrundbesitzerInnen die Kader für eine solche Bewegung
stellen, aber das Kleinbürgertum kann von einem entschlossenen
proletarischen Widerstand in die Knie gezwungen werden.
Ungeachtet des reaktionären Appetits ihrer Kommandeure ist es
bislang nicht gelungen, die Streitkräfte dazu zu bewegen, die
Verantwortung nicht nur für die angeschlagene Wirtschaft,
sondern auch für die Unterdrückung einer riesigen
ArbeiterInnenbewegung zu übernehmen. Alles hängt davon ab,
dass die ArbeiterInnenklasse ihre Kräfte mobilisiert und ihre
Entschlossenheit zeigt, ihre Rechte und sozialen

Errungenschaften nicht ohne einen harten Kampf aufzugeben.
Eine solche Entschlossenheit könnte wahrscheinlich die
bürgerlichen Kräfte selbst fragmentieren und einige von ihnen
paralysieren.
Was kann man also in den Wochen vor der zweiten Runde am 28.
Oktober tun? Unsere GesinnungsgenossInnen in Brasilien hatten
es bereits vor der ersten Runde deutlich gemacht:
„Wir in der Sozialistischen Liga haben argumentiert, dass
linke Parteien eine Einheitsfront aufbauen müssen, um dem
Staatsstreich und der reaktionären Rechten eine wirksame
Abwehr entgegenzustellen und auch, um die Kombination aus
militärischem Bonapartismus und Faschismus, deren Führer Jair
Bolsonaro ist, besiegen zu können. (…)
Unser Kampf hört nicht mit dem Ende des Wahlprozesses auf. Im
Gegenteil, er wird sich danach intensivieren – unabhängig
davon, wer gewinnt. Wir müssen die ArbeiterInnenklasse
organisieren, indem wir Widerstandskomitees an Arbeitsplätzen,
Schulen, in Nachbarschaften usw. bilden.“ (Liga Socialista,
Brasilien vor dem Showdown)
Die internationale ArbeiterInnenbewegung muss unseren Brüdern
und Schwestern in Brasilien aktiv helfen. Die anderthalb
Millionen Mitglieder der PT, ihre verbündeten Organisationen
und ihre Zigmillionen WählerInnen stellen die wichtigste Kraft
unserer Klasse in Lateinamerika und eine der stärksten auf der
Welt dar. Eine historische Niederlage würde das globale
Kräftegleichgewicht noch weiter nach rechts schwingen. Sie
würde die Kräfte der Reaktion in anderen Ländern zu ähnlichen
Handlungen ermutigen, genau wie die Niederlage in Chile 1973.
Die ArbeiterInnenbewegungen in Europa und Nordamerika, in
Afrika und Asien müssen den brasilianischen ArbeiterInnen jede
erdenkliche Hilfe leisten und alles tun, was sie können, um zu
verhindern, dass ihre „eigenen“ Regierungen Bolsonaro
unterstützen.

Tausende
gegen
den
mutmaßlichen Vergewaltiger:
Stoppt Kavanaugh!
Mo Sedlak, Infomail 1024, 9. Oktober 2018
Die USA unter Trump kommen nicht zur Ruhe. Nachdem der
Präsident
einen
rechtskonservativen,
frauenund
arbeiterInnenfeindlichen Kandidaten für den Obersten
Gerichtshof vorgeschlagen hatte, haben ihn mehrere Frauen der
sexuellen Belästigung und versuchten Vergewaltigung
beschuldigt. Der Senat hat Brett Michael Kavanaugh
mittlerweile mit 50 gegen 48 Stimmen bestätigt und vereidigt.
Die ganze Woche vor seiner Wahl fanden Massendemonstrationen
unter der Führung von feministischen und linken Gruppen statt,
die sich in eine große Anzahl von Bewegungen gegen die Politik
dieser Präsidentschaft einreihen.

Schwere Anschuldigungen
Ignoranz

und

offene

Nachdem Kavanaugh als Vorschlag des Präsidenten für den
Obersten Gerichtshof bekannt geworden war, wandte sich eine
Schulkollegin des Richters, Christine Blasey Ford, an die
Öffentlichkeit. Sie schilderte, dass Kavanaugh und ein anderer
Freund sie auf einer Party betrunken in ein Zimmer gezerrt,
ihr den Mund zugehalten und sie entkleidet hätten. Der Freund
hätte geholfen, sie zu fixieren. Bevor die versuchte
Vergewaltigung durchgeführt wurde, konnte sie sich jedoch
befreien und fliehen. Ford sagte der Tageszeitung Washington
Post, dass sie Angst hatte, er würde sie ersticken.

Eine andere Mitschülerin aus der Oberstufe, Julie Swetnick,
unterzeichnete eine eidesstattliche Erklärung, in der sie
beschrieb, wie Kavanaugh und seine Freunde Mädchen und Frauen
Alkohol bzw. Drogen in die Getränke gemischt hätten, um dann
bewusstlose Frauen nacheinander zu vergewaltigen. Sie
beschrieb, dass sie Kavanaugh in der Schlange vor einem der
Zimmer gesehen hätte, wo er darauf wartete, an die Reihe zu
kommen.
Wenige Tage später sagte eine Studienkollegin von Kavanaugh,
Deborah Ramirez, in einem Interview, dass ihr der damalige
Jurastudent an der Elite-Uni Yale (New Haven, Connecticut)
gegen ihren Willen seinen Penis ins Gesicht gehalten hätte.
Nachdem Ford von RepublikanerInnen der Lüge bezeichnet worden
war, unterzeichneten hunderte ehemalige MitschülerInnen einen
Brief, in dem sie bestätigten, den Anschuldigungen zu glauben.
Auch 1200 Yale-AbsolventInnen unterzeichneten einen Brief und
bestätigten, dass sie Ramirez glauben würden. Währenddessen
bekräftigen SenatorInnen, vor allem RepublikanerInnen, aber
auch von der Demokratischen Partei, dass sie den Betroffenen
zwar Glauben schenken würden, aber gleichzeitig nicht denken,
dass Kavanaugh ein Täter wäre.

Der Senat schützt Täter
Bei den Massendemonstrationen gegen die Angelobung wurde
deshalb oft die Aufforderung vorgebracht, gerufen und auf
Poster geschrieben, den Betroffenen zu glauben: „Believe the
survivors!“ Die widerlichen Versuche des amerikanischen
Establishments, die Betroffenen sexueller Gewalt der Lüge oder
des Irrtums zu bezichtigen, wurden hier frontal angegriffen.
Dazu kommt, dass es hier nicht einmal um einen Fall von „Im
Zweifel für den Angeklagten“ geht, sondern dass sich der Senat
weigerte, eine strafrechtliche Untersuchung abzuwarten, bevor
Kavanaugh bestätigt wurde. Die Berufung in den Obersten
Gerichthof ist lebenslang und kann nur in einem sehr

komplizierten Prozess rückgängig gemacht werden.
Oft wird nun der Vorwurf laut, die RepublikanerInnen hätten in
ihrem Machtrausch unter der wiedereroberten Präsidentschaft
den Tabubruch gesucht. Es hätte auch andere, ähnlich
reaktionäre KandidatInnen für den Obersten Gerichtshof gegeben
– aber es sei darum gegangen, ein Zeichen zu setzen, eine neue
Ära des Frauenhasses auszurufen.

Nicht das erste Mal
Zweifellos ging und geht es Trump, den RechtspopulistInnen und
Ultra-Konservativen auch um einen Frontalangriff auf die
Frauenbewegung, einen sexistischen Backlash. Aber der Fall
Kavanaugh ist leider nicht einzigartig. Einem anderen Richter
des Obersten Gerichtshofes, Clarence Thomas, wurde vor seiner
Berufung 1990 von einer ehemaligen Mitarbeiterin in einer
Bundesbehörde, Anita Faye Hill, sexuelle Belästigung
vorgeworfen. Auch ihre Anschuldigungen wurden nicht
untersucht, bevor Thomas – vorgeschlagen vom republikanischen
Präsidenten George H. W. Bush – bestätigt wurde. Dafür haben
sich demokratische SenatorInnen mehr als zehn Jahre später
offiziell entschuldigt. Thomas sitzt aber immer noch auf
seinem Posten und zählt zum rechten Flügel des Obersten
Gerichtshofs.
Es geht hier also nicht um einen erstmaligen Tabubruch,
sondern um ein demonstratives Aufrechterhalten des Status quo.
Der Oberste Gerichtshof, eine der wichtigsten und
einflussreichsten Institutionen des amerikanischen politischen
Systems, wird von einer kleinen Clique bestimmt: Der Präsident
und seine BeraterInnen schlagen nachrückende RichterInnen vor,
die auf Grundlage eines extrem verzerrten Wahlschlüssels
gewählten SenatorInnen (zwei pro Bundesstaat) bestätigen das
oder bitten um eine Neunominierung. Die Berufung gilt bis zum
Rücktritt oder Tod, und die amerikanischen WählerInnen (von
Millionen nicht wahlberechtigter MigrantInnen, Schwarzen und
ehemaligen Häftlingen ganz zu schweigen) haben im Grunde

nichts mitzureden.

Undemokratischer
und
Oberster Gerichtshof

wirkmächtiger

Noch weitaus mehr als in den meisten bürgerlichen Demokratien
macht der Oberste Gerichtshof sehr aktiv Politik. Er ist im
Prinzip für die Überprüfung der bundesstaatlichen und
bundesweiten Gesetze auf Übereinstimmung mit der 1789
geschriebenen Verfassung und den verschiedenen Zusatzartikeln
zuständig. Das ist viel mehr als Formalismus: Es gibt eine
andauernde Debatte um die Interpretation der Verfassung, die –
je nach Mehrheitverhältnissen im Gremium – zu so
unterschiedlichen Entscheidungen wie dem prinzipiellen Recht
auf Abtreibung („Roe v. Wade“) und dem von Bundesstaaten,
dieses einzuschränken („Planned Parenthood v. Casey“), führt.
Die politischen Überzeugungen der RichterInnen sind von
enormer Bedeutung in diesem ungewählten und unabwählbaren
Gremium.
Kavanaugh ist zweifellos ein Kandidat der besonders
reaktionären Rechten. Er hat angekündigt, einer weiteren
Einschränkung des Rechts auf Abtreibung wohlwollend
gegenüberzustehen. Als Bundesrichter hat er mehrmals
ArbeiterInnen das Recht abgesprochen, das Bundesarbeitsgericht
National Labor Relations Board (NLRB) anzurufen, und einem
Unternehmer recht gegeben, der gewerkschaftlich organisierten
ArbeiterInnen verboten hatte, das Gewerkschaftslogo auf ihren
Autos zu zeigen. Er hat außerdem mehrmals dafür argumentiert
und abgestimmt, die Umweltschutzbehörden in ihren Aktivitäten
einzuschränken, ihnen die Durchsetzung der Gesetze zu
verbieten und Gerichte zu hindern, Gutachten dieser Behörden
einzuholen. Er vertritt ein klar reaktionäres Programm für
eine ebenso klar reaktionäre Institution.
Daher geht auch die Behauptung, dass Trump und Co. ihre Macht
„missbrauchen“ würden, wenn sie ihren Kandidaten durchdrücken,

am Wesen der Sache vorbei. Der Oberste Gerichtshof ist nicht
dazu da, die demokratischen Rechte der Bevölkerung zu sichern,
sondern die Interessen der herrschenden Klasse. Das gesamte,
etablierte politische System der USA stellt im Grunde sicher,
dass nur die beiden Hauptparteien des Kapitals den Präsidenten
sowie die überwältigende Mehrheit der SenatorInnen stellen –
und damit natürlich auch die Spitzen der Gerichtsbarkeit.
Diese Institution stellt also ein wichtiges bonapartistisches
Element der US-Verfassung dar, eine zusätzliche Versicherung
gegen den Einfluss der Bevölkerung.
Damit will selbstverständlich auch die oppositionelle
demokratische Partei nicht brechen. Sie setzt auf „Revanche“
bei den Wahlen zu Kongress und Senat und versucht so, die
Empörung von Millionen in politisches Kleingeld für eine
berechenbarere imperialistische Politik und Partei umzumünzen.

Stoppt Kavanaugh,
Gerichtshof!

Nein

zum

Obersten

Richtigerweise führen linke Gruppen wie die Democratic
Socialists of America, die International Socialist
Organization oder Left Voice den Kampf nicht nur gegen seine
Berufung, sondern auch gegen den Obersten Gerichtshof an sich
und für dessen Abschaffung. Das ist gut und richtig. Gegen
alle Entscheidungen dieser Institution sollten Kampagnen und
Aktionen organisiert werden, um deren Umsetzung zu verhindern.
Neben linken und feministischen Organisationen ist es
gelungen, gewerkschaftliche Basiseinheiten („Bargaining
Units“) und auch FunktionärInnen zu einer Unterstützung der
oft verbotenen Demonstrationen zu motivieren. Das ist eine
wichtige Voraussetzung dafür, die betriebliche Basis in den
Kampf zu integrieren und Druck auf die Führung auszuüben, mit
dem opportunistischen Kurs gegenüber den DemokratInnen zu
brechen.
Ein

wichtiger

nächster

Schritt

besteht

darin,

die

verschiedenen Aspekte des Widerstandes gegen Trump – die
AntirassistInnen, AntifaschistInnen, FeministInnen, LGBTIA-,
Umweltund
First-Nation-AktivistInnen
–
enger
zusammenzuschweißen. Dafür ist es auch notwendig, ein Programm
des Widerstands aufzustellen, das über die Bekämpfung der
einzelnen Widerlichkeiten hinausgeht und auf einen Sturz der
Regierung und des Kapitalismus hinausläuft.
Unter den stetigen Angriffen der Bürgerlichen und
ReaktionärInnen radikalisieren sich auch ArbeiterInnen und
Unterdrückte weiter. Es ist daher jetzt möglich und notwendig,
für den Aufbau einer Partei der ArbeiterInnen und ein
revolutionäres Programm zu kämpfen.

