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.

Brasilien vor dem Showdown
Liga Socialista, brasilianische Sektion der Liga für die
Fünfte Internationale, Neue Internationale 232, Oktober 2018
Die am 7. Oktober stattfindenden Präsidentschaftswahlen
(erster Wahlgang) finden in einer äußerst angespannten
politischen und ökonomischen Lage statt. Nachdem der bisher in
den Umfragen führende Präsidentschaftskandidat der
ArbeiterInnenpartei, Lula da Silva, von den Wahlen
ausgeschlossen wurde, droht derzeit der Sieg des extrem
rechten, rassistischen, ja halb-faschistischen Ex-Militärs
Jair Bolsonaro.

Der Putsch
Am 31. August 2016 stimmten die Mitglieder des Senats der
Anklage gegen Präsidentin Dilma Rousseff von der PT (der
sozialdemokratischen „ArbeiterInnenpartei“) zu, die damit ohne
Beweise für von ihr begangene Unrechtmäßigkeiten aus dem Amt

entfernt wurde. Tatsächlich war es ein Putsch der reaktionären
Rechten, die es nicht mehr ertragen konnte, dass die PT das
Land regierte, selbst mit deren Politik der Klassenversöhnung,
die den Interessen der Bourgeoisie diente.
Seitdem haben die Putschisten, die Regierung in Zusammenarbeit
mit Kongress und Justiz ihre Absichten deutlich gemacht. Es
folgten Angriffe auf Arbeitsrecht und soziale Sicherungen, den
öffentlichen Dienst – Einführung einer Schuldenobergrenze für
die nächsten 20 Jahre – und auf die demokratischen Freiheiten.
Neben politischen Morden (so an der PSOL-Abgeordneten Marielle
in Rio) macht sich die Gewalttätigkeit der Rechten auch in
direkten Militärinterventionen deutlich (Ausnahmezustand in
Rio und vielen Favelas).
Heute führt der Putsch, der weltweit verurteilt wurde, zur
Zerstörung der Rechte der Arbeitenden und zur Verhaftung der
Führung der wichtigsten Organisationen der unteren Klassen.
Luiz Inácio Lula da Silva, Präsident Brasiliens von 2003-2011,
wurde ohne klare Beweise verurteilt und wird von der
Bundespolizei in Isolationshaft festgehalten. Sie können nicht
verbergen, dass die Verhaftung von Lula neben dem Ziel, sein
politisches Leben und das seiner Partei zu beenden, darauf
abzielt, die Rückkehr der PT an die Regierung zu verhindern,
da sie wissen, dass jede/r rechte KandidatIn bei den Wahlen
gegen Lula verlieren würde.

Eine Wahl ohne Lula ist Betrug
Die PT-Führung fuhr eine politische Linie, die in dem Satz
„eine Wahl ohne Lula ist Betrug“ zusammengefasst ist, und
kämpfte bis zum Ende für die Kandidatur von Lula für das
Präsidentenamt mit Fernando Haddad als Vizepräsidenten. Nach
der Abweisung der Kandidatur von Lula appellierte die PT an
alle
Justizbehörden
und
sogar
an
die
UNMenschenrechtskommission, die erklärte, Brasilien solle die
Kandidatur von Lula zulassen. Die RichterInnen der Putschisten
erkannten jedoch die Entscheidung der UNO nicht an.

Diese Haltung der PT war insofern wichtig, als sie den Protest
gegen die ungerechte Verurteilung und Inhaftierung von Lula
landes- und weltweit bekannt machte und das Justizsystem und
die Staatsführung als das entlarvte, was sie sind. Der
Vizepräsidentenkandidat für das semi-faschistische Wahlbündnis
von Jair Bolsonaro (PSL), General Hamilton Mourão, sagte
sogar, dass er eine militärische Intervention nicht
ausschließen würde, wenn Lula als Kandidat antreten könne. All
dies trug dazu bei, die Militanz der PT-Mobilisierung zu
erhöhen.
Am letzten Tag der vom Obersten Wahlgericht (TSE) festgelegten
Frist zur Änderung von BewerberInnen für das Präsidentenamt
änderte die PT die Kandidatur auf Fernando Haddad (PT) und
lancierte als Vizepräsidentschaftskandidatin Manuela d’Ávila
(Manu) von der Kommunistischen Partei Brasiliens (PCdoB,
„ReformkommunistInnen“). Nun versucht die PT, Lula aus dem
Gefängnis heraus in die Kampgane einzubeziehen, um
sicherzustellen, dass seine massive Zustimmung in der
Bevölkerung auf Haddad übertragen wird. Bereits jetzt zeigen
Meinungsumfragen, dass dessen Unterstützung zunimmt, obwohl
ihm das Charisma von Lula bei der ArbeiterInnenklasse und den
Unterdrückten fehlt. Zu bekannt ist auch noch seine Bilanz als
Präfekt (Oberbürgermeister) von Sao Paulo.

Die Linke und die Wahlen
Wieder ist es nicht gelungen, eine einheitliche Front der
Linken hinter einer/m einzigen KandidatIn für diesen Wahlkampf
zu schaffen. Die PSOL (die linksreformistische „Partei für
Sozialismus und Freiheit“), beschloss, Guilherme Boulos, den
jungen Führer der MTST („Bewegung der wohnungslosen
ArbeiterInnen“) als Kandidat für das Amt des Präsidenten
vorzustellen und ein Bündnis mit der PCB (die altstalinistische „Kommunistische Partei Brasiliens“) einzugehen.
Es ist eine propagandistische Kandidatur, die darauf abzielt,
AktivistInnen für die PSOL zu gewinnen und der brasilianischen

Linken eine etwas linkere Richtung zu geben. Die Wahlplattform
ist jedoch ebenso rein reformistisch ausgerichtet wie die der
PT. Aber wie die vorangegangenen Kandidaturen zeigen
Meinungsumfragen, dass sie wieder kaum die üblichen 1 %
schaffen werden.
Die PCO (Partido da Causa Operária, eine größere zentristische
Organisation) arbeitete bis zum letzten Moment mit dem Slogan
„Lula oder gar nichts“, obwohl sie nicht am Wahlblock mit der
PT teilnahm. Sie hat diese politische Linie fortgesetzt und
ihre eigenen KandidatInnen für das Parlament aufgestellt. Sie
hat sich nicht der Haddad/Manu-Kampagne angeschlossen.
Die PT hat nun die Haddad/Manu-Plattform gestartet, hatte aber
zuvor wieder einmal einen bürgerlichen Bündnispartner
gefunden: die PROS (Partido Republicano da Ordem Social –
Partei des sozialen Republikanismus). Die PROS unterstützte
jedoch
den
Putsch
und
stimmte
für
die
arbeit„nehmer“Innenfeindliche
Arbeitsreform.
Außerdem
unterstützt die PT in einigen Bundesstaaaten rechte
KandidatInnen wie Renan Calheiros (MDB), Renan Filho (MDB),
Eunício Oliveira (MDB) und Paulo Câmara (PSB). Damit
missachtet die PT-Bürokratie die Entscheidungen ihrer Basis
und Anhängerschaft mit der Begründung, dass solche Allianzen
eine notwendige Taktik für den Sieg seien. Wir wissen, dass
der wahre Grund ganz anders ist: Die PT-Bürokratie versucht,
der Bourgeoisie zu zeigen, dass die Partei unter ihrer
Kontrolle und nicht gefährlich für sie ist.
Die PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado), die
der morenoistischen Organisation LIT-IV international
angegliedert ist, hat eine skandalöse sektiererische Linie
gegenüber den Parteien der ArbeiterInnenklasse eingeschlagen,
die, wie so oft, zu grobem Opportunistismus gegenüber den
Kräften der Bourgeosie geraten ist. Von Beginn der Anti-DilmaMobilisierungen an sowie nach dem Putsch favorisierte sie den
Slogan „Weg mit Dilma, weg mit ihnen allen!“ und zeigte damit,
dass sie bereit war, sich in eine vereinte Front mit der

rechten Bourgeoisie zu stellen, um die PT zu zerstören. Diese
gemeinsame Front setzt sich auch heute fort und dies wird
durch die Tatsache deutlich, dass sie fordert, dass Lula
inhaftiert bleiben muss. Sie hält die „Lava-Jato“Verurteilungen für rechtmäßig. Diese ursprünglich zur
„Korruptionsbekämpfung“ durchgeführte Justizkampagne (gegen
die „Geldwaschanlage“ = „Lava-Jato“) ist inzwischen längst zu
einer Waffe der Putschisten geworden, die hauptsächlich PTPolitikerInnen verurteilen und verhaften.

Für eine Einheitsfront
Angesichts nicht nur eines parlamentarischen und juristischen
Putsches sollten die Linken sich um eine gemeinsame
Abwehrfront bemühen, um einen Sieg der ArbeiterInnenklasse zu
erringen. Wir wissen, dass die Parteidifferenzen groß sind,
aber sie dürfen nicht als Vorwand verwendet werden, sich einem
gemeinsamen Kampf gegen die Rechte zu verweigern. Sicherlich
muss die PT ihre Bündnisse mit den rechten Parteien, ihre
Regierungen der Klassenversöhnung im Interesse der Bourgeoisie
selbstkritisch bilanzieren – eine Politik, die letztlich den
Putsch möglich machte, der diesen Rückschlag für die gesamte
ArbeiterInnenklasse zur Folge hatte. Damit die immer noch von
der PT geführte ArbeiterInnenklasse erfolgreich ist, muss sie
gezwungen werden, endgültig mit den Parteien der rechten
Putschisten zu brechen. Dies gilt auch für die PCdoB, die an
allen PT-Regierungen beteiligt war, z. B. in Maranhão, wo sie
die Regierung des Bundesstaates innehat.
Es ist unter diesen Bedingungen nicht verwunderlich, dass eine
einheitliche Front der Linken für den Wahlkampf mit PSOL, PCB,
PCdoB und PT nicht zustande gekommen ist. Die PT ist die
Partei, die die weitaus größte ArbeiterInnenbasis hat, die wir
trotz der Stärke ihrer (verräterischen) Bürokratie nicht in
deren Händen lassen dürfen. Die Teilnahme der PT-Basis ist
sehr wichtig für den Sieg der ArbeiterInnenklasse. Die PSOL
erwies sich im Parlament als propagandistisch stark im Kampf

gegen den Putsch, gegen Arbeitsreform und Outsourcing, während
die PCB dort auch die Stärke und den Wert ihrer AktivistInnen
auf der Straße zeigte. Diese Kräfte würden die PT-Bürokratie
mit der Taktik der Einheitsfront viel besser bekämpfen, als
sie es je durch Wahlkampfrivalität könnten. Was wir brauchen,
ist die Einheit in der gemeinsamen Aktion mit dem Recht aller
Parteien, ihre eigenen Programme vorzustellen und die ihrer
Verbündeten zu kritisieren.
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.

Die Wahlen und darüber hinaus
Wenn eine politische Kraft beschließt zu putschen, um die
Macht zu übernehmen, hat sie sicherlich nicht die Absicht, sie
nach zwei Jahren in diesem Wahlprozess aufzugeben. So kann man
sicher sein, dass die Putschisten alles ihnen zur Verfügung
Stehende tun werden, um über Jahre bzw. Jahrzehnte an der
Macht zu bleiben.
Wir müssen bereit sein, uns auf widrigere Bedingungen des
Kampfes für die ArbeiterInnenklasse einzustellen. Die
Messerattacke
auf
den
semi-faschistischen
Präsidentschaftskandidaten Bolsonaro (der in den Umfragen
führt) macht deutlich, dass Akte des individuellen Terrors
jedoch nur der Reaktion nutzen. General Mourão, der
Stellvertreter von Bolsonaro, hat bereits begonnen, die
politische Linie zu bestimmen und kündigt an, dass er die
Attacke zum Anlass für die Abrechnung mit der gesamten Linken
nehmen wird. Teile der Bourgeoisie scheinen auch eine direkte
Militärintervention für den Fall eines PT-Sieges zu überlegen.
Entsprechende
Äußerungen
wurden
bereits
vom
Oberkommandierenden der Streitkräfte getätigt. In diesem Fall

kann nur die vereinte ArbeiterInnenklasse dagegen aufstehen.
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.
Wir müssen den Wahlkampf nutzen, um die verschiedenen Sektoren
der ArbeiterInnenklasse im Kampf um die Stimmen, aber auch um
ihre Rechte und demokratischen Freiheiten zu organisieren.
In diesem Sinne fordern wir die PT und die PCdoB auf, mit der
rechten Putschpolitik zu brechen und ihre Anhängerschaft für
einen größeren Kampf zu organisieren, die Straßen des Landes
zu besetzen und den Kampf für eine gerechte und egalitäre
Gesellschaft zu gewährleisten. Wir erkennen die Bedeutung
anderer linker Parteien im Kampf gegen den Putsch und gegen
Angriffe auf die Rechte der ArbeiterInnenklasse an und wir
fordern auch PCB, PSOL und PCO auf, sich in diesem Kampf mit
der PT und PCdoB zusammenzuschließen. Wir befinden uns an
einem entscheidenden Moment im Klassenkampf.

Die Sozialistische Liga bei den Wahlen
Dieser Wahlkampf ist ganz anders als die vorangegangenen, auch
wenn man den letzten berücksichtigt, als der Wahlausgang
zwischen Aécio Neves (PSDB) und Dilma Rousseff (PT) sehr knapp
war. In diesem Wahlkampf unternehmen die Putschisten natürlich
alle Anstrengungen, um an der Macht zu bleiben. Wenn wir jede
Anstrengung sagen, beziehen wir uns auf alle Methoden,
einschließlich der schmutzigsten und gewalttätigsten.
Andererseits ist die Reaktion der Massen auf die Putschisten
klar.
Aber
wir
brauchen
mehr,
wir
müssen
die
ArbeiterInnenklasse für einen größeren Kampf vereinen, gegen
die Putschisten und gegen den Imperialismus, der sich durch
den Putsch bereichert.

Der Halbfaschist Jair Bolsonaro, der sich nun als Märtyrer
ausgeben kann, führt jetzt die Umfragen an. Dies ist ein Mann,
der die Regime der Militärdiktatur von 1964-1985 lobt, der die
Demokratie offen verspottet und die Militärbasen im ganzen
Land bereist, um ihre Unterstützung zu gewinnen. Er wäre
eindeutig bereit, durch einen direkten Militärputsch an die
Macht zu kommen, der den bisherigen „konstitutionellen Putsch“
wie ein Picknick aussehen ließe. Aber wenn er die Zustimmung
der Bevölkerung zu einer Wahl mit dem Spektrum der
rechtsbürgerlichen Parteien hinter sich gewinnen könnte, wäre
dies natürlich ein großer Vorteil für ihn, sobald er eine
massive Repression gegen die ArbeiterInnen und die
plebejischen Massen entfesseln würde. Er könnte behaupten, es
sei eine legitime Vorgehensweise, die von „dem Volk“ gebilligt
wurde. Die militärisch-bonapartistische Seite seiner Politik
ist damit klar. Aber es gibt auch eine andere an Bolsanaro,
nämlich das Schüren von blankem Rassismus gegen „nicht-weiße“
BürgerInnen, das Aussprechen von Hassparolen und sogar
Morddrohungen gegen die Militanten und die FührerInnen der
Linken, insbesondere der PT. Frauen und auch LGTB-Menschen
müssen mit repressiven und patriarchalischen Politiken
rechnen, die sie um Jahrzehnte zurückwerfen werden. All dies
zielt darauf ab, eine reaktionäre plebejische Massenbasis auf
den Straßen für den Einsatz gegen die ArbeiterInnenklasse zu
mobilisieren. So ist Bolsonaro eine semi-faschistische und
semi-bonapartistische Figur.
Was auch immer der genaue Charakter seines Regimes sein mag,
wir können sicher sein, dass er einen regelrechten Bürgerkrieg
gegen die ArbeiterInnenklasse, die armen Bauern und Bäuerinnen
sowie die indigene Bevölkerung auslösen würde, um ihre
Organisationen zu zerstören. Es ist von entscheidender
Bedeutung, ihn und das Spektrum der rechten Parteien, die ihn
unterstützen, zu bekämpfen, eine gemeinsame Front des Kampfes
aller Parteien der Linken, aller Organisationen der
ArbeiterInnenklasse zu bilden. Die Wahl selbst ist Teil dieses
Kampfes, aber sie ist weder der Anfang noch das Ende. Der

Wahlkampf sollte genutzt werden, um die Alarmglocken in jedem
Teil der Massen zu läuten, um sie bei den Demonstrationen und
Kundgebungen, an den Arbeitsplätzen und in den Favelas zu
mobilisieren.
Als Teil dieses Kampfes und um die Vereinigung der
Massenmitgliedschaft von PT, CUT (der PT nahestehende
Gewerkschaftsdachverband) und MST (der PT nahestehende
Bewegung der Landlosen) mit den Kräften der Linken zu
erleichtern, empfehlen wir eine Stimmabgabe für die
Präsidentschafts- und VizepräsidentschaftskandidatInnen der
PT/PCdoB. Gleichzeitig werden wir ihre Schwäche und Ausflüchte
im Kampf gegen die Rechte kritisieren und die PT-Basis
auffordern, diese zu korrigieren und so viel Kontrolle wie
möglich in ihre eigenen Hände zu nehmen.
Bei den (gleichzeitig für die Hälfte der Sitze stattfindenden)
Wahlen zu den beiden Kammern des Parlaments hingegen empfehlen
wir in jedem Wahlkreis eine Stimme für die Partei, die die
Mehrheit der organisierten ArbeiterInnen hinter sich hat,
sofern sie sich dem Staatsstreich widersetzt und die
einheitliche Front der ArbeiterInnen unterstützt hat. Sowohl
bei den Präsidentschafts- als auch bei den Parlamentswahlen
vermitteln wir eine starke Botschaft der Einheit
ArbeiterInnenklasse, um die Rechte zu besiegen,

der
die

demokratischen Errungenschaften wiederherzustellen und zu
verteidigen und den Weg zu einer ArbeiterInnenregierung zu
ebnen. Eine ArbeiterInnenregierung muss die Macht des
bürgerlichen Staatsapparates brechen und den Apparat der
Unterdrückung zerstören, alle Verletzungen demokratischer
Rechte aufheben und rückgängig machen und die Bedürfnisse der
Massen befriedigen, indem sie große soziale Maßnahmen
vorantreibt. Diese sollten aus der Besteuerung des Vermögens
der Reichen und der großen imperialistischen Banken und
Unternehmen bezahlt, das Großkapital entschädigungslos und
unter ArbeiterInnenkontrolle enteignet und ein demokratischer
Plan zur Befriedung der Bedürfnisse der Massen ausgearbeitet

werden.
Deshalb: keine Stimme für den Putsch! Keine Stimme für
Parteien, die für die Arbeitsreform und das Outsourcing
stimmten. Wir sollten sowohl in der ersten als auch in der
zweiten Runde für den PT/PCdoB-Präsidialblock stimmen trotz
all unserer Kritik, denn sein Sieg würde die Putschisten in
ein Dilemma bringen. Sie müssten entweder mit einem groß
angelegten militärisch-faschistischen Staatsstreich an die
Öffentlichkeit gehen, zu einer Zeit, in der die Massen bereits
in Millionenstärke gegen sie mobilisiert wurden, oder sie
müssten sich wieder in ihre Löcher zurückschleichen.
Bei den Parlamentswahlen stimmen wir für die Parteien, die
sich
zur
Verteidigung
der
ArbeiterInnenklasse
zusammengeschlossen haben. In diesem turbulenten Szenario von
Angriffen auf demokratische Freiheiten, Rechte und
Errungenschaften und angesichts der faschistischen Bedrohung
plädieren wir dafür, dass die ArbeiterInnenklasse für die
diejenigen Linken in PT, PCdoB, PSOL, PCB und PCO stimmt, die
gegen den Putsch und gegen die Angriffe der Putschregierung
kämpfen.
Stoppt den Putsch von rechts und Bolsonaro!
Komitees des Widerstands am Arbeitsplatz
Selbstverteidigungseinheiten der ArbeiterInnen!

und

Auf die Straße zur Verteidigung unserer Rechte und
Errungenschaften!
Gegen die Rentenreform und für den Widerruf aller
anderen Angriffe der Putsch-Regierung!

Solidarität
mit
dem
Gefängnisstreik in den USA
Pat, Sprecher der GG/BO in Waldheim (Sachsen), Infomail 2018,
6. September 2018
Der folgende Text richtet sich an die streikenden inhaftierten
Männer und Frauen, die seit dem 21. August einen Arbeitskampf
gegen die Haftbedingungen und die Knastsklaverei führen. Mehr
zu den Hintergründen und Forderungen findet ihr in dem Artikel
„Middle Tennessee Democratic Socialists of America (DSA)
unterstützt den Gefängnisstreik“ und auf den Seiten des
Labournet.

Liebe Genossen und Genossinnen,
mein Name ist Patrick. Ich selbst bin politischer Gefangener
in einem Gefängnis der BRD. Mit großer Wut habe ich von den
Ereignissen in South Carolina erfahren. Mit umso größerer
Begeisterung habe ich jedoch die Nachricht über euren
landesweiten Gefängnisstreik aufgenommen. Die zehn
Forderungen, die ihr stellt, kann ich, können zehntausende
Gefangene in Deutschland voll unterstützen.
Der Kampf, den ihr führt, betrifft jede Gefangene, jeden
Gefangenen auf der Welt. Der organisierte Freiheitsentzug in
den kapitalistischen Staaten dient den wirtschaftlichen und
politischen Interessen der Herrschenden. Während die größten
VerbrecherInnen der USA in Freiheit leben, hinter
Schreibtischen im Silicon Valley, an der Wall Street, im White
House oder dem Pentagon sitzen, sollen wir entwürdigende
Sklavenarbeit leisten?
Sie sagen, wir seien kriminell. Wir hätten es verdient. Und
sicher, wir sind nicht immer stolz auf das, was wir getan
haben. Aber die meisten von uns haben es nicht aus Gier wie

die da oben getan. Wir haben es aus Not getan, weil wir ganz
unten sind. Die meisten von uns Gefangenen sind der
aussortierte Teil der arbeitslosen Reservearmee des Staates.
Die Taten, weswegen wir im Knast landen, stehen nicht
außerhalb dieser Gesellschaft. Ganz im Gegenteil, haben sie
ihre Ursache im System, welches auf Konkurrenz beruht, dessen
Fundamente unsere Ausbeutung und Armut sind.
Ihr habt jedes Recht, Widerstand gegen die menschenunwürdigen
Bedingungen im Knast zu organisieren. Aber unser endgültiges
Ziel darf es nicht sein, die Gefängnisindustrie „menschlicher“
zu gestalten. Unser Ziel muss es sein, diese Industrie auf den
Müllhaufen der Geschichte zu befördern. Eine Industrie, die
täglich mit unseren Enkeln, Kindern, Vätern und Müttern
großzügig durch den Staat versorgt wird. Viele von euch werden
sicher von den Vorfällen um den Nike „bait truck“ gehört
haben, den die Polizei in Chicago einsetzte, um noch mehr
unserer Brüder und Schwestern in Armut ins Gefängnis zu
locken. (Ein teilweise offener Lastwagen mit Nike-Schuhen
wurde in einem Schwarzenviertel Chicagos als Köder [bait]
geparkt, um mutmaßliche DiebInnen anzulocken; d. Red.).
Die

Verachtung,

die

uns

die

Herrschenden

in

Freiheit

entgegenbringen, lassen sie uns doppelt hinter den
Gefängnismauern spüren. Hier in den Gefängnissen werden selbst
elementarste ArbeiterInnenrechte beschnitten. Der Staat will
uns seiner Gewalt hilflos ausliefern. Das ist in den USA
sicher noch härter als in Deutschland. Doch das Prinzip ist
das gleiche.
Aber wir Gefangenen sind trotz unserer Situation noch immer
fühlende, noch immer denkende Menschen. In uns pulsiert der
Drang, frei zu sein. Euer Streik ist bisher ein großartiger
Ausdruck dieses Wunsches. Diese Kämpfe gegen die da oben
bergen das Potential, den eigentlichen Feind in den
Vordergrund zu rücken. Sie stellen die Solidarität unter den
Gefangenen in den Vordergrund. Und jede Gang, die sich dem
verwehrt, zeigt dadurch nur, auf welcher Seite ihre

FührerInnen tatsächlich stehen. Statt Bandenkriegen unter uns
und auf dem Rücken der Armen und Unterdrückten, braucht es
gemeinsame Organisationen, in denen sie alle Hand in Hand
kämpfen.
Wir brauchen eine starke Gefangenengewerkschaft – in den USA,
in Deutschland, international – , die Seite an Seite mit den
Gewerkschaften und ArbeiterInnenorganisationen außerhalb der
Gefängnisse den Widerstand organisiert. Die Erfahrungen in der
BRD haben gezeigt, dass es zur Organisierung der Gefangenen
nötig ist, eine Struktur aufzubauen, die innerhalb und
außerhalb der Knastmauern agiert. Dadurch kann die Isolation
der gefangenen Lohnabhängigen von der ArbeiterInnenbewegung
außerhalb der Gefängnismauern durchbrochen und ein gemeinsamer
Kampf
organisiert
werden.
Der
Aufbau
einer
Gefangenengewerkschaft, von UnterstützerInnenkomitees und von
engen Verbindungen mit weiteren Gewerkschaften sind erste
wichtige Schritte.
Aber wenn wir die menschenverachtende Gefängnispolitik
grundlegend stoppen, den eigentlichen VerbrecherInnen das
Handwerk legen wollen, dann braucht es auch eine
gesamtgesellschaftliche Antwort. Dann braucht es eine
politische
Organisation,
welche
die
gesamte
ArbeiterInnenklasse in den USA und international unter einem
Banner, einem Ziel, einem Programm zur Befreiung vereint.
Solange der Kapitalismus nicht stirbt, können wir und unsere
Kinder nicht in Frieden und Freiheit leben. Wir werden
LohnsklavInnen sein, ob im Gefängnis oder am Fließband in
„Freiheit“. Soll aber der Kapitalismus sterben, dann müssen
wir nicht nur unsere materiellen Ketten brechen. Wir müssen
die ideologischen Ketten brechen, die uns an die zwei
kapitalistischen Parteien in den USA binden. Es braucht eine
revolutionäre Partei, die alles Unrecht hinwegfegt.
Die Macht der KapitalistInnen besteht darin, unsere Welt an
den Abgrund zu treiben, die Umwelt zu zerstören, uns in
Kriegen abzuschlachten, unsere Viertel mit Drogen zu

überschwemmen und uns in Armut schuften zu lassen.
ArbeiterInnenmacht bedeutet das genaue Gegenteil. Daher sende
ich auch Grüße an die GenossInnen der gleichnamigen
Organisation Workers Power USA, die mich mit Informationen
über euren Kampf versorgen und meine Briefe übersetzen.
Seid tapfer, seid standhaft und lasst euch nicht spalten!
Sobald wir uns gemeinsam als ArbeiterInnen und Unterdrückte
organisieren, haben wir nichts mehr zu verlieren als unsere
Ketten.

USA:
Middle
Tennessee
Democratic
Socialists
of
America (DSA) unterstützt den
Gefängnisstreik
DSA Middle Tennessse, Infomail 1014, 15. August 2018
Auf der Grundlage dieser Resolution, die auf der allgemeinen

Mitgliederversammlung im Juli 2018 angenommen wurde,
unterstützt der Verband der Democratic Socialists of America
in Middle Tennessee den nahenden nationalen Gefängnisstreik,
zu dem inhaftierte Frauen und Männer aufgerufen haben. Der
Streik, der am 21. August beginnen und bis zum 9. September
2018 andauern wird, ist eine Antwort auf den Aufstand in der
Lee Correctional Gefängnisinstitution in South Carolina vom
April 2018, in dessen Verlauf sieben Männer ihre Leben
verloren.
Hinter den Gefängnismauern erleiden Menschen eine Brutalität
und Ausbeutung, die nur von jenen wirklich verstanden werden
kann, die ihre Erfahrungen geteilt haben. Mit ungefähr fünf
Prozent der Weltbevölkerung aber 25 Prozent der weltweiten
GefängnisinsassInnen, kerkern die Vereinigten Staaten die
größte Zahl an Menschen ein, sowohl in relativen als auch
absoluten Zahlen. Massenhafte Einsperrung in Gefängnisse ist
die moderne Fortsetzung der Sklaverei, und als SozialistInnen
streben wir an, dieses System der Ausbeutung, Entmenschlichung
und Unterwerfung aufzuheben. Wir können sehen, dass das wahre
Ziel dieses Kerkerstaates keinesfalls die Rehabilitierung der
Gefangenen oder der Schutz der Gesellschaft ist. Tatsächlich
ist es ein Angriff auf humanistische Werte, es ist die
Aufrechterhaltung der Sklaverei, eines der widerlichst
riechenden Fundamente der amerikanischen Gesellschaft, das
diese im Namen des Profits umgibt.
Wir kennen diese Entmenschlichung durch Kriminalisierung, die
für viele bereits in jungem Alter stattfindet, die unsere
Nachbarschaften und Gemeinden heimsucht, indem sie uns
BürgerInnen unserer Autonomie und unserer Selbstbestimmung
beraubt. Wir können in Middle Tennessee sehen, wie die
Gentrifizierung dieses Phänomen noch weiter verschärft: North
Nashville, eine historisch schwarze Gemeinde, ist immer wieder
abwechselnd von der herrschenden Klasse der Stadt geplündert
oder vernachlässigt worden, seitdem vor 150 Jahren ehemalige
Sklaven hier zu siedeln begannen. Auch jetzt ist die Gemeinde

wieder unter Beschuss, durch InvestorInnen und die kommunale
Regierung. 14 % der Bevölkerung North Nashvilles sind im
Gefängnis. Das ist die höchste Rate der gesamten Nation.
Menschen, die in unseren Gemeinden für Jahrzehnte gelebt
haben, werden auf die gleiche Weise verdrängt wie die
indigenen Stämme, die von den KolonistInnen vertrieben wurden
von dem Land, das sie seit Generationen bewohnt hatten. Alle,
die sich weigern zu verschwinden, spüren den Stiefel des
Staates in ihrem Genick, so wie damals auch.
Die massenhafte Inhaftierung ist kein Ausrutscher, sondern
Produkt eines Systems, in dem sichergestellt werden soll, dass
jene, die von der Ausbeutung der Unterdrückten profitieren, es
auch in Zukunft tun können. Dieses System wurde von den
GründerInnen der Vereinigten Staaten von Amerika geschaffen
und wird von Kapital und Staat auch heute aufrechterhalten.
Diese Allianz von Staat und Kapital ist offen sichtbar am
Beispiel von CoreCivic, dem größten Gefängnisunternehmen der
Welt mit Hauptsitz in Nashville, das seinen AktionärInnen,
aber auch freundlich gesinnten PolitikerInnen Dividenden
auszahlt, die es den leidenden Gefangenen abgepresst hat.
Diese ProfiteurInnen sind die direkten ideologischen
NachfahrInnen der ArchitektInnen, StifterInnen
AufseherInnen des atlantischen Sklavenhandels.

und

Wir unterstützen die Forderungen des Streiks:
1. Unmittelbare Verbesserung der Haftbedingungen und eine
Strafvollzugspolitik,
die
die
Menschlichkeit
inhaftierter Männer und Frauen anerkennt.
2. Abschaffung der Knastsklaverei. Alle, die unter USamerikanischer Rechtssprechung inhaftiert wurden, müssen
nach dem Lohnniveau des entsprechenden Bundesstaats oder
Territoriums bezahlt werden.
3. Abschaffung des „Gesetzes zur Reform der Prozessordnung
im Strafvollzug“, sodass Gefangene wirklich die
Möglichkeit erhalten, sich gegen Missstände und
Verletzungen ihrer Rechte zu wehren.

4. Abschaffung des „Gesetzes über die Wahrheit im
Urteilsprozess“ und des „Gesetzes zur Reform des
Urteilsprozesses“, sodass Gefangene die Möglichkeit zur
Resozialisierung und Bewährung bekommen. Niemand darf
zum Tode durch Wegsperren verurteilt werden oder eine
Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung absitzen müssen.
5. Ein sofortiges Ende der Praxis, Schwarze und braune
Menschen mit einem überproportional hohen Strafmaß
anzuklagen, sie zu überproportional hohen Strafen zu
verurteilen und ihnen Bewährungsstrafen zu verwehren.
Schwarzen darf nicht länger Bewährung verwehrt werden,
weil das Opfer des Verbrechens weiß war, was vor allem
in den Südstaaten ein Problem darstellt.
6. Abschaffung der „Gesetze zur Strafmaßerhöhung bei
Bandenkriminalität“, die sich vor allem gegen Schwarze
und braune Menschen richten.
7. H ä f t l i n g e n
darf

der

Zugang

zu

Resozialisierungsprogrammen in ihren Haftanstalten nicht
weiter aufgrund dessen verwehrt werden, dass sie als
Gewalttäter abgestempelt werden.
8. Finanzierung von Resozialisierungsdienstleistungen in
Gefängnissen für Langstrafer.
9. Wiedereinführung von Bildungszuschüssen in allen Staaten
und Territorien der USA.
10. Das Wahlrecht aller Bürger die aufgrund einer Haftstrafe
oder in Untersuchungshaft inhaftiert sind sowie aller
Ex-Gefangener ist zu respektieren. Wir fordern
Repräsentation, alle Stimmen zählen.
Wir rufen zur Solidarität zwischen jenen unter uns, deren
einzige Ketten die der Lohnarbeit sind, und jenen gefangenen
Menschen, die am 21. August zu streiken beginnen, auf. Durch
Solidarität wollen wir jene unterstützen, denen die Schlinge
der industriellen Gefängniskomplexe um den Hals liegt, bis und
auch nachdem sie wieder frei sind. Durch Solidarität werden
wir die Mauern niederreißen, die die rassistische und
sexistische Bourgeoisie errichtet hat, um uns voneinander zu

trennen. Durch Solidarität alleine werden wir eine Zukunft für
uns alle gestalten, die ohne Ketten und Gitter auskommt.

Brasilien:
Haft

Lula

weiter

in

Liga Socialista, 15. Juli 2018, Infomail 1012, 17. Juli 2018
Am Morgen des 8. Juli, einem Sonntag, waren die sozialen
Netzwerke in Brasilien begeistert von der Nachricht, dass der
Richter des regionalen Bundesgerichts der Vierten Region
(TRF4), Rogério Favreto, dem ehemaligen Präsidenten Lula
Haftprüfung gewährt hatte, nachdem am Freitag, den 6. Juli,
eine Petition von drei Parlamentsmitgliedern der Partido
Trabalhadores (Arbeiterpartei) PT, Wadih Damous, Paulo
Teixeira und Paulo Pimenta, eingereicht worden war. Es schien,
dass Lula bald freigelassen werden würde.
Laut Miguel Martins, dessen Äußerung am 9. Juli auf der
Website von Carta Capital veröffentlicht wurde, „stellte
Favreto auch den Grund für die Inhaftierung von Lula in Frage:
die Weigerung von Cármen Lúcia, der Präsidentin des
Bundesgerichtshofs, die Verfassungsklauseln 43 und 44
anzuwenden, die eine Inhaftierung ausschließen, wenn noch
Berufungen laufen, wie es bei Lula der Fall war. Favreto
forderte die sofortige Freilassung des ehemaligen
Präsidenten.“
Doch der Jubel war verfrüht. Die Bundesexekutive kam dem
Urteil nicht nach. Stattdessen verschworen sich die
PutschistInnen der Regierung gegen Lulas Freilassung und
riefen den „Anti-Korruptions“-Richter Sérgio Fernando Moro an,
der in Portugal Urlaub machte, aber sofort anordnete, Lula

nicht freizulassen. Anschließend setzte er die Präsidenten des
TRF4, Richter Carlos Eduardo Thompson Flores und Richter João
Pedro Gebran Neto, gegen Richter Favreto ein.
Gebran Neto verlangte, dass die Akten über den Fall Lula an
sein Büro geschickt werden und ordnete seine weitere
Inhaftierung an. Er sagte, Favreto sei von den PT-Abgeordneten
„irregeführt“ worden. Favreto ließ sich jedoch nicht
einschüchtern, ordnete die Rückgabe der Akten an sein Büro an
und gab der Bundespolizei eine Stunde Zeit, den ehemaligen
Präsidenten freizulassen. Bevor der Delegierte der föderalen
Polizei diese Entscheidung umsetzen konnte, erließ Flores eine
weitere Entscheidung, mit der die von Favreto erlassene
Haftentlassungsanordnung ausgesetzt wurde.
Diese Entscheidung und die Art und Weise, wie sie zustande
kam, verdeutlicht den politischen Charakter der „Justiz“ als
Institution der PutschistInnen, die sie, wann und wie sie
wollen, ohne Rücksicht auf die richterliche Hierarchie
benutzen.
Die Reaktionen folgten sofort. Es gab Demonstrationen in
mehreren Städten, als die Protestbewegung wieder mobilisierte,
wütend über das, was am Sonntag geschah. Die Menschen sehen
darin eindeutig eine rein politische Verfolgung des ehemaligen
Präsidenten Lula. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, einen
Mann ohne konkrete Beweise gegen ihn zu verurteilen oder ihn
ohne Gerichtsverfahren nach dem Gesetz gefangen zu halten.
Noch schlimmer war nun das Manöver des Richters Moro aus der
ersten Instanz, um die Einhaltung des Haftprüfungsentscheids
des Richters aus der zweiten Instanz zu verhindern.
Es ist klar: Die PutschistInnen haben Angst, dass Lula für die
Präsidentschaft kandidieren könnte, weil sie wissen, dass er
die Wahl gewinnen kann und dass, je mehr sie ihn verfolgen,
seine Umfragewerte steigen werden. Für die PutschistInnen
blieb nur, die in der Bundesverfassung garantierten
demokratischen Freiheiten zu missachten, um Lula im Gefängnis

zu behalten und seine Kandidatur zu verhindern.
Dieser Fall wird vor keinem Gericht des Landes gewonnen
werden, da sie alle unter der Kontrolle der PutschistInnen
stehen. Sogar während der Militärdiktatur, wenn ein Anwalt
eine Freiheitsstrafe für die Befreiung politischen Gefangenen
erhielt, wurde er/sie freigelassen. Heute sehen wir genau das
Gegenteil. Das Justizministerium selbst manipuliert das
System, um zu verhindern, dass ein politischer Gefangener
freigelassen wird, sogar mit einem Haftprüfungsurteil, das ihm
von einem Richter erteilt wurde.
Gleichzeitig sehen wir, dass der bürgerliche Staat, der
bereits von der Krise des Kapitalismus erschüttert wurde,
durch die mit dem Staatsstreich entstandene politische Krise
zunehmend geschwächt
ArbeiterInnenklasse

wird. Die Sparmaßnahmen, die die
angreifen,
Rechte
abschaffen,

Arbeitsplätze vernichten und Löhne kürzen, erhöhen die
Unpopularität der Putschregierung. Die Konsequenz zeigt sich
deutlich in Lulas Bewertungen in den Umfragen. Diese
Ereignisse vom 8. Juli offenbarten die Verzweiflung der
PutschistInnen und
„PapiertigerInnen“.

zeigten

ihre

Schwächen.

Sie

sind

Wir müssen die durch die umstrittenen Ereignisse in der Justiz
verursachten Turbulenzen nutzen und weiter daran arbeiten, die
Massenmobilisierungen
zu
intensivieren.
GewerkschaftsführerInnen müssen die Gewerkschaftszentralen
verlassen und mit ihrer Mitgliederbasis diskutieren, um das
Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es keine Möglichkeit für
ein stabiles Leben unter der Staatsstreichregierung gibt. Die
Angriffe auf Rechte und Errungenschaften von gestern,
Lohnverluste und Massenentlassungen werden immer eine ständige
Bedrohung sein und die Gewerkschaften werden dies nicht durch
formelle Verhandlungen mit den UnternehmenschefInnen
verhindern
können.
Der
einzige
Ausweg
für
die
ArbeiterInnenklasse besteht darin, „die Waffen zu schärfen“,
weil Kämpfe notwendig sind und nur der Sieg uns interessiert.

Dieser Fall kann nur auf der Straße gewonnen werden, wenn die
Menschen mobilisiert und bereit sind, sich den PutschistInnen
entgegenzustellen
und
ihnen
mit
der
Kraft
der
ArbeiterInnenklasse die Macht zu entziehen und dann nur ihnen
verantwortliche politische VertreterInnen zu wählen. Nur so
werden wir die PutschistInnen besiegen und alle Maßnahmen
dieser GangsterInnen, die den Staat im Sturm erobert haben,
rückgängig machen können.
Aber auch das ist nicht genug! Der Staatsstreich machte
deutlich, dass der bürgerliche Staat und seine Institutionen
bankrott sind. Die Legislative, die Exekutive und die
Judikative dienen nur den Interessen einer Minderheit,
bereichert durch die Ausbeutung der ArbeiterInnenklasse und
des natürlichen Reichtums unseres Landes. Einen solchen Staat
brauchen wir nicht. Dieser Staatstyp wird niemals den
Interessen der ArbeiterInnenklasse dienen, auch wenn er von
einer ArbeiterInnenführung regiert wird. Wir haben gesehen,
was mit der PT-Regierung geschehen ist, die zwar Maßnahmen
ergriffen hat, die Millionen von ArbeiterInnen mit
Reformpolitik
zugutekamen,
aber
dennoch
eine
klassenkollaborationistische Regierung hervorgebracht hat, die
multinationale Unternehmen, die Agrarindustrie und BänkerInnen
begünstigte. Doch als sich eine Gelegenheit bot, kam die
Bourgeoisie mit einem Staatsstreich in die Offensive und
erlangte die Kontrolle über den Staat zurück.
Deshalb müssen wir die Kraft nutzen, die in der Einheit und
Kreativität der ArbeiterInnen- und BäuerInnenorganisationen
liegt, die während jahrzehntelangen Kampfes aufgebaut wurden.
Es ist die Aufgabe der ArbeiterInnenklasse, diesen bankrotten
Staat zu zerstören und auf seinen Ruinen einen anderen Staat,
einen sozialistischen Rätestaat, aufzubauen, damit wir eine
gerechte, egalitäre und demokratische Gesellschaft erlangen
können.
Verteidigt die demokratischen Freiheiten!
Raus auf die Straße! Organisiert den Generalstreik!

Sofortige Freiheit für Lula!

Mexiko nach dem Erdrutschsieg
von Obrador
Dave Stockton, Infomail 1011, 11. Juli 2018
Der Erdrutschsieg am 1. Juli von Andrés Manuel López Obrador,
kurz AMLO genannt, mit über 24 Millionen und 53 Prozent der
Stimmen war eine Demütigung für die traditionellen Parteien
der korrupten und repressiven mexikanischen Elite. Besonders
verdient
war
das
Schicksal
der
Partei
der
institutionalisierten Revolution (PRI) des scheidenden
Präsidenten Enrique Peña Nieto und der Partei der Nationalen
Aktion (PAN) des ehemaligen Präsidenten Vicente Fox. Die PRI
regierte das Land ohne Unterbrechung von 1929-2000.
López Obrador gewann als Kandidat der „Bewegung der Nationalen
Erneuerung“ (MORENA) und einer breiteren Koalition (Juntos
Haremos Historia; dt: Zusammen schreiben wir Geschichte)
anderer Parteien, insbesondere der ArbeiterInnenpartei (PT)
und der rechten, evangelikanischen Partei der Sozialen
Begegnung (PES). Die PT, die von Ex-MaoistInnen gegründet
wurde und nun behauptet, für den „Sozialismus des 21.
Jahrhunderts“ zu kämpfen, gewann 3,89 Prozent der Stimmen und
verfügt über 61 Abgeordnete in der 500-sitzigen Kammer. Die
PES ist mit 2,41 Prozent und 58 Sitzen gegen die
gleichgeschlechtliche Ehe, ist transphob und gegen
Abtreibungen.
Die Koalition wird zusammen 72 Prozent der Sitze im Unterhaus
des Kongresses und 60 Prozent im Senat halten. Die Koalition
gewann auch 5 von 9 Gouverneurssitzen, darunter den der ersten

Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum Pardo.
López Obrador hatte zweimal kandidiert, in den Jahren 2006 und
2012, als das Establishment seine Niederlage dreist
festsetzte. Er war immer ein bürgerlicher Populist, kein
ArbeiterInnensozialist, aber 2006 war seine Politik radikaler.
Infolgedessen erschütterte eine Massenbewegung der Empörung
gegen die Festlegung der Wahlen in diesem Jahr das Land für
Monate danach.

Die wirtschaftliche Herausforderung und
Obradors Programm
López Obrador setzte sich in seiner Kampagne für die
Beendigung von Gewalt, Korruption und Armut in einer weiteren
„mexikanischen Revolution“ wie der von 1910 und im Stile der
großen Reformen von Lázaro Cárdenas del Rio zwischen 1934 –
1940 ein. Ein wichtiges Thema ist das Ausmaß der Gewalt im
Land, allein im letzten Jahr wurden 29.168 Menschen getötet.
Viele sind „Kriminelle“ und sind in Fehden zwischen
Drogenkartellen und der Polizei verwickelt. Andere sind Morde
der Polizei und der Armee an mexikanischen ZivilistInnen und
WanderarbeiterInnen, die versuchen, die Grenzen zu
überschreiten. Aber viele Morde sind auch politisch. 130
PolitikerInnen, darunter 48 KandidatInnen, wurden seit Beginn
des Wahlkampfes im vergangenen Jahr getötet.
Der mexikanische Staat steht wegen sinkender Steuereinnahmen
und steigender Ausgaben vor einer schweren Finanzkrise. Die
Öleinnahmen sanken von 8,9 Prozent des BIP im Jahr 2012 auf
nur noch 3,8 Prozent im Jahr 2018. Im Jahrzehnt bis 2018 hat
sich die Verschuldung im Verhältnis zum BIP von 21 Prozent auf
45,4 Prozent mehr als verdoppelt. Die Bedienung der
Auslandsschulden wird in diesem Jahr 20 Prozent mehr kosten,
als der Gesamthaushalt für Gesundheit, Bildung und
Armutsbekämpfung
ausmacht.
Die
neoliberale
Privatisierungspolitik von Fox und Peña Nieto hat die ohnehin

spärlichen öffentlichen Dienstleistungen hart getroffen. Diese
Politik müsste wieder rückgängig gemacht werden, um Armut und
Ungleichheit wirklich zu bekämpfen.
López Obrador milderte jedoch im Vorfeld der Wahl seine
frühere Kritik am Neoliberalismus. Jetzt gibt es keine einzige
Verstaatlichung in seinem Programm. Das Wall Street Journal,
Sprachrohr des Finanzkapitals, schrieb in seiner üblichen
zynischen Art am Tag nach den Wahlen:
„Die Finanzmärkte werden auch jeden Tag über die Regierung von
AMLO abstimmen, über die Devisenmärkte und den Wert des
Pesos.“ Die Redaktion ist der festen Überzeugung, dass dies
mehr in die Waagschale wirft als die Stimmen von Millionen
MexikanerInnen.
Mittlerweile leben 50 Millionen MexikanerInnen unterhalb der
offiziellen Armutsgrenze. Die Ungleichheit in Mexiko, gemessen
am Gini-Koeffizienten (statistisches Maß zur Darstellung von
Ungleichheiten), wird nur von Südafrika übertroffen. Trotz
seines Versprechens, Korruption, Gewalt und die unglaubliche
Ungleichheit des Landes zu beenden, bestand López Obradors
Antrittsrede über Längen aus Zusicherungen an das ausländische
und nationale Kapital, dass keine größeren Veränderungen in
der Wirtschaftspolitik in Betracht gezogen werden.
Einer der größten Kapitalisten, Claudio X. González Laporte,
sagte ReporterInnen nach einem frühen Treffen mit López
Obrador, dass der kommende Präsident ihm gesagt habe, seine
erste Aufgabe bestehe darin, „das Land zu beruhigen“. González
stimmte natürlich zu: „Er ist derjenige, der es tun kann, weil
er das Mandat dazu hat, und dann müssen wir diesen Auftrag
nutzen, um das Land zu beruhigen“.
Doch wenn er sein Bekenntnis zu den KapitalistInnen einhält,
wird er seine Versprechen an die Massen brechen. Wo will er
die Mittel für große soziale Reformen finden, die allein die
Ungleichheit zermalmen können, außer in den Banktresoren der

Superreichen?
Ebenso könnte Obradors Rede von der Ablehnung von
„Repressalien“ gegen ehemalige Präsidenten, einschließlich
Peña Nieto, bedeuten, dass ihre fortgesetzte Straflosigkeit
die Hoffnungen der KämpferInnen auf Sühne für viele
„verschwundene“ GewerkschafterInnen und BauernführerInnen,
insbesondere die Ermordung der 43 angehenden LehrerInnen aus
Ayotzinapa, vereiteln wird. Es war die Bewegung des
Massenprotestes und der Platzbesetzungen gegen diese
Gräueltat, die Peña Nieto und der PRI im Jahr 2014 zum ersten
Mal ins Rutschen brachte.
International hat López Obrador die grausame Misshandlung
lateinamerikanischer „illegaler“ EinwanderInnen durch USPräsident Donald Trump scharf angeprangert. Aber auch hier
gibt es Anzeichen dafür, dass er bereits zurückrudert. Trump,
verabscheut in Mexiko, führte am Montagmorgen nach seinem Sieg
ein halbstündiges Telefongespräch mit ihm. Danach behauptete
Trump, er habe „ein tolles Gespräch“ mit dem neuen Präsidenten
geführt, in dem sie über Grenzsicherheit, Geschäfte und NAFTA
diskutiert haben.
„Wir haben über Grenzsicherheit gesprochen. Wir haben über den
Handel gesprochen . Wir haben über NAFTA gesprochen. Wir haben
über einen separaten Deal gesprochen, nur zwischen den
Vereinigten Staaten und Mexiko. Wir hatten eine Menge guter
Gespräche. Ich denke, die Beziehung wird sehr gut sein. Wir
werden sehen, was passiert, aber ich glaube wirklich, dass es
eine sehr gute wird.“
Der „Künstler des Deals“ glaubt eindeutig, dass er jemandem
gegenübersteht, den er zu Zugeständnissen zwingen kann. Das
werden wir sehen müssen, aber es deutet kaum auf eine
kämpferische Haltung gegen den US-Imperialismus hin. Obrador
hat im Rahmen einer Vereinbarung bereits strengere Kontrollen
an der Grenze angeboten. Die Wahrheit ist, dass Mexikos
Wirtschaft in hohem Maße vom Handel mit den USA abhängt, so

dass Trumps Hebelwirkung sehr groß ist. Bei allem Gerede über
Mexiko als Entwicklungsland und trotz der unbestrittenen Größe
seiner Wirtschaft bleibt es eine Halbkolonie des Riesen im
Norden.

Kann der Populismus den Test bestehen?
Obwohl die „revolutionäre“ Rhetorik Teil des mexikanischen, ja
lateinamerikanischen Linkspopulismus ist, zeigt ihr
enthusiastischer Empfang und der rasante Erfolg an der
Wahlurne den Wunsch einer Mehrheit der 88 Millionen
mexikanischen WählerInnen nach radikalen Veränderungen. Der
Sieg von AMLO schafft somit ein Potenzial für Mexiko und
Lateinamerika, wo sich die Linke seit etwa fünf Jahren auf dem
Rückzug befindet.
Wenn die mexikanische Elite oder die USA angreifen und die
Umsetzung der positiven Aspekte dieses Programms stören
wollen, wird es natürlich wichtig sein, gemeinsam mit ihm zu
mobilisieren, um sie zu besiegen. Die Verwirklichung des
Potenzials der 1. Juli-Abstimmung wird jedoch eher das
Ergebnis der linken Opposition gegen ihn sein als des Handelns
des Präsidenten selbst. Die Bilanz der radikalen
PräsidentInnen in Mittel- und Südamerika, die versuchen, einen
„Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ einzuführen, weist in die
Richtung von Enttäuschung, Wirtschaftskrise und schließlich
Zusammenbruch.
Die gesamte Zukunft Obradors wird darauf beruhen, was seine
Massenbasis und die radikalen Parteien in seiner Koalition
tun, wenn er zögert, ernsthafte Reformen durchzuführen, oder
wenn er einen sehr schlechten Deal mit Trump macht. Die
mexikanische Bänkerzeitung El Financiero bringt es auf den
Punkt:
„Was wird er tun, wenn die Ungeduld seiner AnhängerInnen sie
dazu bringt, wahnsinnige Taten zu begehen wie das Überfallen
von Läden, das Aufstellen von Straßensperren, das Plündern von

Gütern aus Lastwagen? …. Nichts, was sie nicht schon getan
haben, aber die Polizei hat sie kontrolliert. Wird Präsident
AMLO Gewalt anwenden, um das Privateigentum zu verteidigen?
Oder wird er sich seiner sozialen Basis beugen?“
Die jüngsten Entwicklungen in Venezuela, Brasilien und einer
Reihe anderer bolivarianischer Staaten verheißen sicherlich
nichts Gutes für López Obrador, aber eine bloße Denunziation
am Rande ist ebenso wenig hilfreich wie ein unverbesserlicher
Optimismus. Das Ergebnis dieser rhetorischen „Revolutionen“
und die Erfahrungen von linken Regierungen wie Syriza in
Europa zeigen, dass es das Schlimmste ist, sich zurückzulehnen
und zu warten. Nur wenn die Massen für ihre eigenen
lebensnotwendigen Bedürfnisse mobilisieren, kann ein ähnliches
reformistisches Fiasko in Mexiko verhindert werden.
Die Linke in Mexiko muss sich so organisieren, dass, falls und
sobald Obrador verrät, bereits gut organisierte Massenkräfte
bereitstehen, eine Revolution für und durch die ArbeiterInnen,
die BäuerInnen, die Armen und die Jugend zu starten. Zur
Vorbereitung darauf sollten sie unverzüglich ein
Aktionsprogramm mit folgenden Forderungen aufstellen:
Die Besteuerung und Beschlagnahme des Reichtums der
korrupten KapitalistInnen und PolitikerInnen
Das Ende des von den USA auferlegten Krieges gegen
Drogen und der Blockade der Grenzen für Flüchtlinge und
„WirtschaftsmigrantInnen“
Ein Ende der Straflosigkeit für die PolizistInnen, die
ArbeiterInnen-, indigene und FrauenaktivistInnen
ermorden
Volle und gleiche Rechte für Frauen und LGBTIA-Personen,
gegen Missbrauch und Ermordung von Frauen
Gegen die Landenteignung und brutales Vorgehen gegen
indigene Gemeinschaften
Waffen für eine Miliz der ArbeiterInnen, BäuerInnen und
indigenen Gemeinschaften
Für eine ArbeiterInnen- und BäuerInnenregierung,

basierend auf Räten mit abberufbaren Delegierten

Brasilien: Der Aufstand der
LKW-FahrerInnen
Markus Lehner, Neue Internationale 229, Juni 2018
Ende Mai ging in Brasilien fast nichts mehr. Entscheidende
Lebensnerven der Ökonomie wie Autobahnkreuze, Häfen, Flughäfen
und Raffinerien wurden durch etwa 500 Blockaden mit jeweils um
die 150 LKWs lahmgelegt. Der größte Hafen Südamerikas, der
Hafen von Santos nahe Sao Paulo, wurde ebenso stillgelegt wie
mehrere große Flughäfen. Schulen und Universitäten mussten
durch den Zusammenbruch des Transportsystems schließen. Ebenso
gab es Probleme in der Versorgung der Supermärkte und
natürlich der Tankstellen.
Überraschenderweise war und ist diese Aktion der LKWFahrerInnen populär und findet viel Zuspruch in der
Bevölkerung (laut Umfragen liegt die Zustimmung bei 87 %), da
sie ein zentrales Problem des Alltagslebens der Masse der
BrasilianerInnen aufgreift: Die Preiserhöhungen bei Benzin und
Diesel seit Antritt der Temer-Regierung treffen nicht nur die
LKW-FahrerInnen, sondern sind Preistreiberinnen für alle Güter
des täglichen Lebens (auch das viel verwendete Haushaltsgas
wurde immer unerschwinglicher).
Hintergrund ist der politische Kampf um die Privatisierung des
staatlichen Ölkonzerns Petrobras (der mit etwa 250.000
Beschäftigten größte Industriekonzern Brasiliens), der von der
Temer-Regierung weiter betrieben wird. Sofort nach ihrer
Amtsübernahme wurde ein neuer Petrobras-Chef ernannt (Pedro
Parente), der unter anderem die Preise der Produkte an

„Weltmarktpreise“ angleichen sollte. Dies führte seit Juli
2017 z. B. zu einer Erhöhung der Dieselpreise um 50 %.

Entwicklung der Auseinandersetzung
Die Bewegung der LKW-FahrerInnen begann absonderlicher Weise
eigentlich als Aussperrung durch die Transportunternehmen.
Auch in Brasilien hat die Art der aktuellen kapitalistischen
Arbeitsteilung zu einem enormen Anstieg von Transportleistung
und Konzentration zu großen Transportunternehmen mit vielen
Subunternehmen geführt. Den 6 Verbänden der großen Unternehmen
ging es vor allem um Druck auf die Regierung wegen deren Pläne
zur Aufhebung von Steuererleichterungen. Als Verhandlungsmasse
kündigten sie die Einstellung der Transportleistungen an – was
einer Aussperrung gleichkam. Doch als es zu einem Abkommen am
24. Mai mit dem Großteil der Verbände zu diesem Thema kam, war
die Aktion schon längst deren Kontrolle entglitten. Die
selbstständigen FahrerInnen hatten sich zu diesem Zeitpunkt
schon über soziale Medien zu selbstorganisierten
Blockadeaktionen verabredet. Insbesondere der Verband der
autonomen FahrerInnen stellte die Forderungen nach
Dieselpreissenkungen und der Streichung der Autobahnmaut für
Leerfahrten in den Vordergrund der spontan immer mehr um sich
greifenden Aktionen.
Inzwischen ist ein Kampf um die politische Führung dieser
Bewegung entbrannt. Einerseits versucht die politische Rechte,
Einfluss zu nehmen. Ein Kern von rechten FahrerInnen hatte
schon in der Bewegung zum Sturz der PT-Regierung eine
unrühmliche Rollte gespielt. Jetzt fallen sie wieder auf durch
Sprüche und Transparente, die das Hinwegfegen der „korrupten
PolitikerInnen“ durch eine Regierung der „Ordnung“, durch das
Militär fordern. Faschistoide Gruppierungen wie die MBL
versuchen, sich zu verankern, indem sie den LKW-FahrerInnen
Lebensmittel und Kaffee zu den Blockadepunkten bringen, so wie
sich auch der faschistische Präsidentschaftskandidat Bolsonaro
öffentlich mit den FahrerInnen solidarisiert. Andererseits gab

es auch linke Unterstützungsaktionen bei Blockaden und
Solidarisierungen durch die Gewerkschaften anderer Bereiche.
Insbesondere hat die CUT-Sektion bei Petrobras, die FUP
(Föderation der ÖlarbeiterInnengewerkschaften) für den 30. Mai
zu einem dreitägigen Solidaritätsstreik aufgerufen. Dieser
wurde als politischer Streik kurz vor Beginn vom obersten
Arbeitsgericht verboten. Als typisch legalistische
Gewerkschaft hat daraufhin die FUP-Führung den Streik zunächst
ausgesetzt. Dabei ist auch für viele LKW-FahrerInnen die
Solidarisierung mit den ÖlarbeiterInnen das zentrale Anliegen.
Die Regierung hat auf die Blockaden mit Nervosität reagiert.
Temer kündigte den Einsatz des Militärs an (daraufhin wurde er
in Karikaturen als Panzerfahrer dargestellt, der feststellen
muss, dass er kein Benzin mehr hat). Am 26. Mai wurde eine
Senkung des Dieselpreises per staatlicher Subvention um 0,46
Real (portug.: Reais) zugestanden sowie eine monatliche
Preisberatung. Auch bei der Autobahnmaut gab es
Zugeständnisse. Trotzdem setzte der Großteil der LKWFahrerInnen, denen die Zugeständnisse nicht weit genug gingen,
den Streik fort. Am 30. Mai schließlich wurde der Hafen von
Santos durch das Militär unter heftigen Straßenkämpfen
geräumt. Die Auseinandersetzung wird sich sicherlich in den
nächsten Tagen und Wochen weiter zuspitzen.
Hier die Erklärung unserer GenossInnen der Liga Socialista vom
26. Mai 2018 zu den Aufgaben der Linken.

Brasilien: Die Aufgaben der

Linken
Erklärung der GenossInnen der Liga Socialista, 26. Mai 2018,
Neue Internationale 229, Juni 2018
Diese
Bewegung
begann
als
Aussperrung
der
Transportunternehmen, diese verloren aber schließlich die
Kontrolle über die ArbeiterInnen. Es wird heftig diskutiert,
um was für eine Art „Streik“ es sich hier handelt. Es gibt
auch Ablehnung der Bewegung, da sie Elemente der Anti-DilmaPutsch-Bewegung in ihren Reihen hat, die heute eine
militärische Intervention unterstützen und mit dem extrem
rechten Kandidaten verbunden sind. Aber wir können nicht
leugnen, dass sich die Mehrheit der FahrerInnen um eine
legitime Forderung organisiert, die alle erreicht: die Senkung
der hohen Treibstoffpreise.
Der Bewegung ist es effektiv gelungen, viele Bereiche der
brasilianischen Ökonomie und des öffentlichen Lebens
lahmzulegen und gleichzeitig große Unterstützung zu bekommen.
Die Frage der Treibstoffpreise ist mit der allgemeinen
Verteuerung des Alltagslebens verbunden. Der Protest verbindet
sich für viele BrasilianerInnen mit der allgemeinen
Unzufriedenheit
über
die
soziale
Lage:
die
Arbeitsmarktreformen, die Rentenreform, die Schuldenbremse bei
den öffentlichen Haushalten, die Misere an Schulen und
Universitäten, die hohe Arbeitslosigkeit, das dramatische
Sinken der Reallöhne, die Einsparungen im Gesundheitsbereich
etc. Die objektiven Gründe für die Ausweitung dieser
sektoralen Aktionen zu einem Generalstreik liegen auf der
Hand!
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was gerade passiert:
Natürlich versuchen mehrere Sektoren der Rechten, die
TransportarbeiterInnen-Bewegung zu nutzen, um ihre
demagogischen Parolen gegen die „korrupten PolitikerInnen“ und
für eine Militärdiktatur an die Streikenden zu bringen (bzw.

das „Chaos“ zu nutzen, um das Militär zu rufen). Auf der
anderen Seite hat sich der prekär beschäftigte Teil der LKWFahrerInnen von den rechten Verbänden gelöst, akzeptierte das
mit der Regierung ausgehandelte Abkommen nicht und hat
begonnen, sich für die Fortsetzung der Blockaden selbst zu
organisieren. Die Szenerie der Bewegung verändert sich
beständig. Unternehmen und Regierung haben die Kontrolle über
die Situation verloren. Die Regierung hat nun die
Sicherheitskräfte zu gewaltsamen Aktionen autorisiert –
Autobahnpolizei, Bundesarmee und Militärpolizei haben die
Aufgabe, die Straßen zu räumen. Das heißt, jetzt beginnt die
Bewegung, Repressionen zu erleiden – und kann für eine
Radikalisierung in verschiedene Richtungen gewonnen werden.
Die Führung der ArbeiterInnenklasse muss jetzt dringend
handeln.
Angesichts der Situation, in der wir uns befinden, muss sich
die Bewegung der LKW-FahrerInnen in eine allgemeine Bewegung
des Kampfes gegen die Krisenpolitik verwandeln. Auch wenn der
Streik der ÖlarbeiterInnen am 30. Mai vorerst ausgesetzt
wurde, ist die Vereinigung des Kampfes von LKW-FahrerInnen und
Petrobras-Beschäftigten zentral für den Erfolg des Kampfes. Es
ist dringend notwendig, eine Einheit aufzubauen. Der
Generalstreik ist das Instrument, um Übergangsforderungen der
ArbeiterInnenklasse in sich vereinigenden Kämpfen verankern zu
können.
Es ist eine grundlegende Aufgabe der Führung der
ArbeiterInnenklasse, insbesondere des CUT, der größten
Gewerkschaft in Lateinamerika, alle Basisorganisationen
aufzurufen, einen Generalstreik zu organisieren!
Wir dürfen uns nicht auf Fragen der Wahltaktik beschränken.
Für uns ist es nicht genug, Temer zu stürzen und Lula zu
wählen bzw. für dessen Freilassung einzutreten. Es ist
notwendig, einen effektiven Kampf mit unseren Forderungen und
unter unserer Flagge zu führen, um diese Angriffe abzuwehren

und in die Offensive überzugehen.
Jede Bewegung der ArbeiterInnen muss als ein Funke verstanden
werden, der den Kampf im ganzen Land verbreiten wird, um
dieses System zu stürzen. Die Führungen der linken Parteien,
der Gewerkschaftszentralen und der sozialen Bewegungen müssen
die ArbeiterInnenklasse zum vereinten Kampf rufen.
Der CUT weigert sich jedoch, den Generalstreik auszurufen. Er
unterstützt die Bewegung der Lkw-FahrerInnen, kritisiert die
Politik von Temer/Parente bei Petrobras, fordert aber keinen
Generalstreik. Ungeachtet des genauen Charakters der
derzeitigen Bewegung ist sie ein Moment der Agitation und des
sozialen Umbruchs, bei dem es auf das Eingreifen der großen
ArbeiterInnenorganisationen ankommt.
Es ist von grundlegender Bedeutung, den durch den Streik der
FernfahrerInnen eröffneten Raum zu besetzen, die Kämpfe der
ArbeiterInnenklasse zu organisieren, mit allen Sektoren zu
diskutieren, die Diskussionen der ArbeiterInnen auf die
Tagesordnung der Linken zu setzen! Wir müssen die vielen
Kämpfe zur Abwehr der Sparmaßnahmen vereinen und ausweiten.
Wir müssen Klarheit und Ruhe haben, um zu verstehen, dass das,
was heute auf dem Spiel steht, alle ArbeiterInnen betrifft.
Wir können uns nicht in Eitelkeiten und Rache verlieren. Es
ist Zeit für den Kampf. Entweder wir handeln jetzt oder wir
werden den Zug der Geschichte verpassen und eine riesige
Chance, diese Putschregierung zu besiegen, die Verluste, die
uns auferlegt wurden, zu überwinden und den Weg für den Aufbau
einer gerechten, egalitären und demokratischen Gesellschaft,
einer sozialistischen Gesellschaft zu öffnen!
Für die Einheit der ArbeiterInnenklasse!
Weg mit allen Angriffen der Putschregierung!
Verteidigung von Petrobras und Elektrobras, 100 %
staatlich und unter Kontrolle der-ArbeiterInnen!
Weg mit Temer! Allgemeine Wahlen!
Generalstreik, jetzt!

New
York:
Streiks
und
Besetzungen an der New School
Mo Sedlak, Infomail 1004, 22. Mai 2018
StudentInnen und ArbeiterInnen stehen auf gegen die
Zerschlagung der Gewerkschaft und gegen Entlassungen durch die
selbsternannt fortschrittliche Privatuniversität in New York.
Seit drei Jahren kämpfen akademische MitarbeiterInnen der New
School um einen Vertrag. Jetzt, wo die Verhandlungen zu Ende
gehen, hat die Universitätsverwaltung einen Angriff auf
verschiedene Teile der Belegschaft beschlossen.

Streik an der New School
Im April 2018 kündigte sie an, Kantinenbetriebe „in-house“ zu
nehmen, wobei sie zunächst verschwieg, dass dies die
Entlassung aller ArbeiterInnen bedeutete, und nur einige von
ihnen wieder einzustellen, ohne ihre bereits bestehende
Gewerkschaftszugehörigkeit anzuerkennen. Etwas später wurde
den StudienberaterInnen ein neues Entgeltsystem vorgelegt, das
die Krankenversicherung und Gebührenbefreiungen im Wert von
mehreren tausend Dollar jährlich kündigt. Und am
Verhandlungstisch mit der Gewerkschaft SENS-UAW, die jedes
Jahr mehr als 1.000 studentische Beschäftigte vertritt, hat
sie die Verhandlungen bis zum Ende des Semesters blockiert und
Lohnerhöhungen angeboten, die nicht einmal mit ihrer eigenen
Gebühreninflation Schritt halten.

Beispiele für Widerstand
Alle diese Angriffe führten zu einer berechtigten Reaktion der
breiteren Universitätsgemeinschaft. SENS-UAW kündigte einen

Streik für den 8. Mai an, mit dem sie vor Ablauf des Semesters
einen Vertrag mit bedeutenden Ergebnissen in Bezahlung,
Gesundheitsfürsorge und Kinderbetreuung fordert. Die
StudienberaterInnen verkündeten, dass sie am 8. Mai dem Streik
beitreten würden, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt würden,
obwohl sie durch bürokratische Tricks von den Verhandlungen
der Universität ausgeschlossen wurden. Unter der Führung der
maoistischen „Kommunistischen Studierendengruppe“ und in
Zusammenarbeit mit der Cafeteria-Gewerkschaft UNITE HERE
besetzten die StudentInnen die Cafeteria und unterbrachen den
Betrieb, ohne die Klausel „kein Streik, keine Aussperrung“ im
Arbeitsvertrag zu brechen. Workers Power US nahm an beiden
Kämpfen teil.

Kapitalismus mit menschlichem Antlitz
Die New School präsentiert sich nicht nur als fortschrittliche
Universität, sondern vermarktet aktiv die radikale Politik
ihrer StudentInnen und ProfessorInnen. Sie wurde unter der
Prämisse gegründet, kein Geld für Verwaltungsorgane, Werbung
und dergleichen zu verschwenden. Dennoch waren im Jahr 2018
die Gebühren 30 Prozent höher als der nationale Durchschnitt
für private Hochschulen. Gleichzeitig gibt sie mehr als
doppelt so viel für Verwaltung und Werbung aus wie
vergleichbare Institute.
Darüber hinaus schreibt die Universität eine Geschichte des
harten Durchgreifens gegen StudentInnen und ArbeiterInnen, die
gegen reaktionäre Entscheidungen protestieren. Als die
StudentInnen die Cafeteria im Protest gegen den
Universitätspräsidenten Bob Kerrey besetzten, rief er das NYPD
(die New Yorker Polizei) und ließ 22 Protestierende
festnehmen. Nach seinem Rücktritt führte sein Nachfolger und
derzeitiger Universitätspräsident, David E. Van Zandt, einen
Rechtsstreit gegen die Anerkennung der Gewerkschaften, den er
2015 endgültig verlor. Während die Schule radikale Politik
vermarktet, versucht sie aktiv, die Organisierung von

ArbeiterInnen und StudentInnen zu unterdrücken.
Wie alle privaten Universitäten ist die New School eine
kapitalistische Firma. Als ihre GründerInnen schrieben, dass
sie einen Ort schaffen wollten, um des Lernens willen zu
lernen, beschwindelten sie sich bestenfalls selbst über die
Realität der höheren Bildung in den Vereinigten Staaten. Wie
auch immer, in den letzten 99 Jahren seit der Gründung der
Universität sind die Kommerzialisierung der Bildung und
Unterdrückung der ArbeiterInnen weiter vorangeschritten. Die
New School wird durch Gebühren finanziert und da der
Unterricht pro besuchtem Kurs bezahlt wird, ist die
Ausbeutungsrate leicht zu berechnen, wenn man die minimalen
Löhne der LehrassistentInnen berücksichtigt. Gleiches gilt für
die ForschungsassistentInnen in ihrer Rolle zur Bereitstellung
der Arbeiten, von denen die externe Finanzierung und der
akademische Ruf der Universität abhängen.

Derselbe Kampf
Wir können ähnliche Kämpfe im Bildungsbereich beobachten,
besonders in den letzten Monaten und Jahren. Erst vor einer
Woche haben StudentInnen der angesehenen „Ivy League“ Columbia
University einen einwöchigen Streik begonnen und gefordert,
dass die Verwaltung Verhandlungen beginnt. Ihr Präsident
Bollinger hofft, dass Trumps arbeiterInnenfeindliche
Administration gegen die gewerkschaftliche Organisierung von
AkademikerInnen vorgeht und die entsprechende Entscheidung des
National Labour Relations Board von 2015 umkehren wird.
Ähnliche Vorwürfe wurden gegen die Verwaltung der Harvard
University erhoben, wo die ArbeiterInnen schließlich im April
2018 ihre Gewerkschaftsanerkennung gewannen.
Diese Kämpfe müssen auch mit der Streikwelle der LehrerInnen
in den wirtschaftlich marginalisierten Staaten im Mittleren
Westen und Süden der Vereinigten Staaten in Verbindung
gebracht werden. Da ihnen das Streiken oft verboten war, haben
sie sich Anfang des Jahres die Straßen und Streikposten

genommen und gewannen bedeutungsvolle Zugeständnisse in wilden
Streiks. Das beschämende Verhalten der Gewerkschaften in
Arizona zeigt, wie wichtig die Kontrolle der ArbeiterInnen
über den Kampf und der Kampf für echte Demokratie in den
Gewerkschaften sind.
Wir können sehen, wie die Widersprüche des US-Kapitalismus im
Moment eskalieren. Obwohl die Kosten der Krise von 2008 und
die Rettungsaktionen fast ausschließlich von ArbeiterInnen und
den von staatlicher Fürsorge Abhängigen gestemmt wurden, wurde
die Krise keineswegs gelöst. Die Wahl von Trump, d. h. des
widersprüchlichsten und radikalsten Kandidaten der
konservativen Rechten der reaktionärsten Teile der
herrschenden kapitalistischen Klasse, ist ein Symptom davon.
Die Notwendigkeit radikaler Lösungen erklärt zum Teil die Wahl
eines solchen Kandidaten wie Donald Trump mit seinem Programm
der Umweltzerstörung, der Einschränkung
Arbeitenden und der rassistisch und

der Rechte der
geschlechtlich

unterdrückten Menschen sowie der Gefahren des Handelskriegs,
angeblich um bessere Vereinbarungen für große US-Konzerne zu
bekommen. Das fortwährende Durchgreifen gegen ArbeiterInnen
auf Staats- und Bundesebene ist Teil der wirtschaftlichen und
politischen Widersprüche, die für diese Zeit prägend sind.

Erfolge
Die Konflikte an der New School scheinen im Vergleich gering.
Aber das sind sie nicht. Jede Zusicherung jedes einzelnen Jobs
für KantinenarbeiterInnen (was die wichtigste Forderung der
BesetzerInnen ist), ist ein wichtiger Sieg gegen Entlassungen
und die Zerschlagung von Gewerkschaften. Die Verwaltung hat
bereits öffentlich gesagt, dass sie jedeN einzelneN ArbeiterIn
zu gleichen oder besseren Löhnen wieder einstellen würde.
Die akademischen MitarbeiterInnen von SENS-UAW würden die
ersten sein, die einen Vertrag durch die NLRB-Entscheidung
2015 erhalten und würden damit das Moment für weitere

Verhandlungen bereiten, zum Beispiel bei Harvard, Washington
University in Seattle und anderen Orten, an denen UAW gerade
verhandelt. Sie stehen an vorderster Front einer der
erfolgreichsten gewerkschaftlichen Organisierungskampagnen in
den Vereinigten Staaten von Amerika heute.

ArbeiterInnenkontrolle
Aber sowohl bei der Cafeteria-Besetzung als auch in den
Vertragsverhandlungen sind die ArbeiterInnen an der Basis
misstrauisch geworden, was Gewerkschaftsangestellte hinter den
verschlossenen Türen treiben. Während Verhandlungen und Ziele
vertraulich sind – angeblich, um die Bosse nicht wissen zu
lassen, womit sie es zu tun haben –, stören sie zutiefst den
demokratischen Prozess innerhalb der Gewerkschaften, für
welchen die ArbeiterInnen kämpfen müssen. Die Kontrolle über
ihre Arbeitsbedingungen kann nicht der Gewerkschaftsbürokratie
überlassen werden, sondern muss in den Händen der
ArbeiterInnen selbst liegen.
Das ist eine komplizierte Abwägung. Während die
Verhandlungsgremien in der Regel demokratisch gewählt sind und
das Vertrauen und die Unterstützung ihrer Basis genießen,
lösen sie den Kampf am Verhandlungstisch vom Kampf am
Arbeitsplatz, wenn die Verhandlungsziele nicht an der Basis
diskutiert werden können. Das Ausmaß dieser Widersprüche wurde
im „ArbeiterInnen- und StudentInnenkomitee“ der CafeteriaBesetzung offensichtlich, welches offene Verhandlungen statt
geschlossener Treffen verlangte, sowie in Vorschlägen für
offene Verhandlungen von studentischen ArbeiterInnen, die
während der Streikvorbereitungstreffen geäußert wurden.
Unsere GenossInnen von Workers Power US unterstützten die
Forderung nach offenen Verhandlungen und plädieren für die
vollständige Kontrolle des Prozesses durch die Basis, um
ArbeiterInnenkontrolle
zwischen
der
Wahl
eines
Verhandlungskomitees und der Ratifizierung eines Vertrags zu
gewährleisten.

Stärke in der Einheit
Demokratie und ArbeiterInnenmacht sind sichere Wege, um einen
guten Vertrag zu gewinnen. So ist es auch mit der Solidarität
innerhalb unserer Klasse. Es war normal für den Streik bei der
Columbia, dass GewerkschafterInnen aus der ganzen Stadt kamen
und halfen. Außerdem wurde die Besetzung an der New School von
allen Gewerkschaften auf dem Campus und anderen Organisationen
unterstützt wie den „Democratic Socialists of America“ in New
York City oder der lokalen „Maoist Communist Group“. Andere
AktivistInnen unterstützten, indem sie ihre Solidarität in
schriftlicher Form bekundeten oder an den Solidaritätsfonds
der Besetzung überwiesen.
So eine Solidarität und Einheit wird nicht nur von denen
benötigt, die kämpfen, sondern auch von denjenigen, die
vorübergehende
tarifliche
Abkommen,
Formen
des
Waffenstillstands mit den Chefs, erzielten. Solche Konflikte
werden durch ArbeiterInnenkontrolle, Solidarität und Einheit
gewonnen. Sie sind nicht nur ein Sieg für die Betroffenen,
sondern für die gesamte Klasse.

