Algerien: Ein Volksaufstand gegen
das alte Regime
Mo Sedlak, Neue Internationale 236, April 2019

Es gibt
Marionettenregierungen, und dann gibt es Abd al-Aziz Bouteflika. Der algerische
Präsident kann seit einem Schlaganfall 2014 nicht mehr sprechen und ist ein
offensichtlich machtloses Feigenblatt der herrschenden algerischen Eliten.
Trotzdem wurde er am 22. Februar für eine fünfte Amtszeit aufgestellt. Dieser
Tropfen hat das Fass in Algerien zum Überlaufen gebracht: Seitdem gehen
Millionen auf die Straßen. Sie kämpfen gegen weit mehr als die mittlerweile
zurückgezogene Kandidatur, nämlich gegen extrem ungleich verteilten Reichtum
und eine kaum versteckte Diktatur von MilliardärInnen, ManagerInnen und
Militärs.

Charakter,
Erfolg, Aufgaben
Die
bisherigen Erfolge der algerischen Bewegung unterstreichen die zentrale Rolle
der ArbeiterInnen und Jugendlichen in sozialen und politischen Kämpfen. Die
Mehrheit der Bevölkerung ist jünger als 30 Jahre. Sie hatte die
Massendemonstrationen dominiert. Und obwohl Teile der Gewerkschaften der
herrschenden Nationalen Befreiungsfront FLN die Treue halten, wurde
Bouteflikas
Kandidatur genau am 11. März zurückgezogen, nachdem die Kampagne für einen
Generalstreik immer mehr Fahrt aufnahm. Dafür wurden die Wahlen auf
unbestimmte
Zeit verschoben, was die Bewegung weiter anstachelt.

Auch die
VeteranInnen der algerischen Befreiungsbewegung aus den 1960er Jahren
mobilisieren gegen die herrschende Ein-Parteien-Ordnung, die den Namen der
antikolonialen KämpferInnen, der FLN für sich beansprucht.

Aber auch
Teile der KapitalistInnen und des Staatsapparats haben sich von ihrer
ehemaligen Marionette distanziert. Kleine Gewerbetreibende nahmen am
Generalstreik am 22. März teil und der Armeechef verkündete, das Militär werde
auf Seiten der protestierenden Bevölkerung stehen. Das ist natürlich unrichtig
– die Freitagsdemonstrationen richten sich gegen das ganze herrschende System
aus OligarchInnen, ÖlmanagerInnen und Staatsapparat. Es zeigt aber, wie viel
Angst die Generalstreikforderung und die anhaltende Massenmobilisierung den
Herrschenden
einjagt.

Die
Bewegung in Algerien ist ein Massenaufstand gegen ein System, das
exemplarisch
für den kapitalistischen Imperialismus steht. Trotz der Weigerung der
Gewerkschaften und des Unvermögens der Linken, die Bewegung anzuführen,
treiben
Jugendliche, ArbeiterInnen, Arme und unteres Kleinbürgertum den Kampf voran.
Mit ihren weitestgehend friedlichen Massendemonstrationen haben sie dem
Regime
bereits Niederlagen zugefügt.

Gleichzeitig
fehlt eine Organisierung, die mehr als die Überwindung der himmelschreiendsten
Ungerechtigkeiten bringen kann. Die Gefahr besteht, dass die Bewegung wie in
Ägypten, Tunesien und Libyen in einem konterrevolutionären Rückschlag
vernichtet wird. Aber selbst wenn das nicht eintreten sollte, wird auch die
Einführung einer formaleren bürgerlichen Demokratie die Grundprobleme der
Bevölkerung nicht lösen. Für eine darüber hinausgehende Perspektive, in der die

Macht und der relative Reichtum im Land in den Händen der ArbeiterInnen liegt,
fehlt aber die Organisation, um sie umzusetzen. So eine Organisation zu
schaffen und den Aufstand nicht versanden zu lassen, ist heute die wichtigste
Aufgabe.

Die FLN
Die heute
herrschende FLN (Nationale Befreiungsfront) führte den Unabhängigkeitskampf
gegen Frankreich an, der 1962 gewonnen wurde. Davor begingen die
BesatzerInnen
vor allem seit dem Erstarken der Bewegung ab 1945 brutale Massaker mit
insgesamt Hunderttausenden oder sogar mehr als einer Million Toten. Folter,
Massenhinrichtungen und das Zerstören ganzer Dörfer gehörten zur
französischen
Strategie. Der Sieg gegen die UnterdrückerInnen war ein zentraler
antiimperialistischer Erfolg des 20. Jahrhunderts.

Gleichzeitig
etablierte sich der algerische bürgerliche Nationalismus als neue Herrschaft.
Die heldenhaft und aufopfernd Kämpfenden unter den algerischen ArbeiterInnen
und Armen fanden sich in einem nationalen Kompromiss und einer bürgerlichen
Herrschaft wieder. Die Rolle der Guerilla wurde hervorgehoben, die Arbeits- und
Straßenkämpfe wurden dagegen heruntergespielt.

Entwicklung
der Regimes
Dabei
hatten sie eine zentrale Rolle gespielt: Ab Mitte der 1950er Jahre
erschütterten eintägige Streiks die algerische Kolonie und das französische

Festland. 1955 besetzten Soldaten, die nicht gegen die algerische Bewegung
eingesetzt werden wollten, ihre Kaserne. Als die Polizei vorrückte, schlossen
sich mehrere Tausend ArbeiterInnen den Straßenkämpfen an. In Algerien waren
es
vor allem HafenarbeiterInnen, deren Kämpfe bis hin zu einem gemeinsamen
Generalstreik mit tunesischen ArbeiterInnen 1956 eskalierten.

Leider
spielten linke Organisationen nicht immer eine rühmliche Rolle. Es waren
französische SozialdemokratInnen der alten SFIO (Französische Sektion der
ArbeiterInneninternationale, d. h. der II. Internationale) unter Guy Mollet,
die den terroristischen Ausnahmeberechtigungsakt, der Folter und
Erschießungen
zur Folge hatte, durchsetzten. Die Französische Kommunistische Partei (PCF) und
die UdSSR unter Chruschtschow kooperierten mit de Gaulle in seinem verlogenen
„Selbstbestimmungsprozess“ ab 1959, dem noch 3 Jahre brutaler Krieg folgten.
Die Vierte Internationale unter Michel Pablo verharmloste derweil die
bürgerlich-nationalistische FLN-Regierung unter Ben Bella. Pablo trat ihr sogar
als Minister bei, statt eine unabhängige Organisation der ArbeiterInnen
aufzubauen und die Revolution voranzutreiben.

Nach
wenigen Jahren Unabhängigkeit gelang es der FLN-Fraktion um Houari
Boumedienne
und der Nationalen Volksarmee ANP 1965, die Macht in einem Putsch an sich zu
reißen. Auf den Putsch folgte ein Ein-Parteien-Regime, ein korruptes Netz aus
Staatsapparat, Ölbranche und Militär.

Ab den
1980er Jahren zeigte der FLN-Nationalismus sein grausames Gesicht, als der
Widerstand der BerberInnen-Bevölkerung gegen die Unterdrückung ihrer
nationalen
Identität brutal niedergeschlagen wurde. Ihnen wurden alle kulturellen
Veranstaltungen untersagt, der Anti-BerberInnen-Chauvinismus wurde zur

ideologischen Stütze des Regimes.

1988 kam es
zu einem Aufstand gegen die FLN, die unter dem Druck dieser Proteste Wahlen
für
1991 ansetzte. Als sich ein Sieg der islamistischen „Islamischen Heilsfront“
FIS abzeichnete, wurden die Wahlen abgebrochen. Es kam zu einem blutigen
BürgerInnenkrieg zwischen FLN und FIS, in dem mehr als hunderttausend
Menschen
starben. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die FLN selbst ab 1976
versuchte, den Islam in der Verfassung zu verankern, und damit die
islamistische Kanalisierung der Unzufriedenheit quasi vorprogrammierte.

Es war der
heutige Marionettenpräsident Bouteflika, 1999 vom Militär eingesetzt, der einen
Versöhnungsprozess anstieß und die FLN-Herrschaft stabilisierte. Ab 2002 führte
er umfassende Privatisierungen durch. Damit zerstreute er die Illusionen, die
auch manche Linke in den angeblichen „ArbeiterInnenstaat“ Algerien hegten, die
auf nichts mehr als ein paar Zugeständnissen an besonders gut organisierte
FabrikarbeiterInnen und einer staatskapitalistischen Industriepolitik
basierten. Nach ökonomischer oder demokratischer Kontrolle durch die
ArbeiterInnenklasse konnte unter der FLN lange gesucht werden.

Massive
Ungleichheit
In Algerien
besitzt das reichste Zehntel der Bevölkerung 80 % des Vermögens. Zum
Vergleich:
In Österreich, nicht gerade einem Vorreiterland, was gleiche
Vermögensverteilung angeht, sind es etwas über 50 %. Vor allem die Renten aus
dem Öl- und Gasgeschäft, das etwas weniger als ein Drittel des

Bruttoinlandsprodukts ausmacht, gehen an die mit der FLN verbundenen Eliten.
Die Arbeitslosenrate liegt bei etwa 6 %, unter Jugendlichen bei fast 24 %.

Die
Unzufriedenheit nimmt derweil nicht ab. Seit dem Beginn der Proteste waren
Schätzungen zufolge 10-15 Millionen auf der Straße. In Algerien leben etwa 41
Millionen Menschen. Seit mehreren Wochen gibt es umfassende Bildungsstreiks.
Die Generalstreikwelle konnte ursprünglich mehrere Hunderttausende
mobilisieren. Auch die besonders privilegierten und speziell von Repression
betroffenen ArbeiterInnen der Ölindustrie legten die Arbeit nieder. Trotzdem
dürfte die Streikbewegung abschwellen, nicht zuletzt weil die
Gewerkschaftsbewegung ihre teilweise Loyalität zur FLN nicht abgelegt hat.

Die
Erfolge, auf denen eine algerische Revolution aufbauen könnte, sind ebenso
offensichtlich wie deren Hindernisse. Die ArbeiterInnenklasse hat ihre Macht
bewiesen und dürfte sich ihrer auch bewusst werden. Sie muss sie jetzt in
Organisationsformen unabhängig vom Regime gießen und die Gewerkschaften
auf
einen radikalen Oppositionskurs zwingen. Eine Partei, die den Aufstand in die
Revolution übergehen lässt, kann ArbeiterInnen, Jugendliche und arme
Bäuerinnen
und Bauern vereinen und die Macht erobern.

Gleichzeitig
werden in Algerien die Lehren der permanenten Revolution offensichtlich, die
Leo Trotzki als erster systematisch ausformuliert hat. Im Widerspruch zwischen
entwickelten kapitalistischen Klassenverhältnissen und Machtstrukturen abseits
der bürgerlichen Demokratie kann nur die ArbeiterInnenklasse die Aufgaben
einer
bürgerlich-demokratischen Revolution durchführen. Sie muss sie aber, wenn sie
die demokratische Revolution mit der Macht in den Händen vollenden will, zur
sozialistischen Revolution weiterführen.

Permanente
Revolution
Das
bedeutet, dass die ArbeiterInnenklasse selbst demokratische Forderungen – nach
Organisationsfreiheit, Gleichheit von Mann und Frau, Selbstbestimmungsrecht
für
nationale Minderheiten, Abschaffung des Präsidialsystems, Einberufung einer
verfassunggebenden Versammlung – aufstellen muss, um die Masse der
Lohnabhängigen, der Bauern-/Bäuerinnenschaft, der städtischen und ländlichen
Armut für sich zu gewinnen. Doch selbst die demokratischste Konstituierende
Versammlung wird die Frage nicht lösen, welche Klasse herrscht. Daher müssen
RevolutionärInnen für eine ArbeiterInnen- und Bauern-/Bäuerinnenregierung
kämpfen, die sich auf Räte und bewaffnete Milizen stürzt. Der bürgerliche
Staatsapparat
muss zerschlagen, die einfachen Soldaten für die Revolution und zur Bildung von
Soldatenräten gewonnen werden. Eine ArbeiterInnenregierung muss unmittelbar
die
demokratischen und sozialen Forderungen der Massen durch ein Notprogramm
zu
Linderung der Not und sozialen Ungleichheit angehen. Dies ist freilich nur
möglich durch die Enteigung der Superreichen und großen Unternehmen unter
ArbeiterInnenkontrolle und das Erstellen eines demokratischen Plans.

Die größte
Fallgrube ist hier die Allianz mit den Bürgerlichen und der Eliten, die sich
jetzt von Bouteflika abwenden, wo seine Niederlage glasklar geworden scheint.
Sie versuchen mit Wahlverschiebung und ähnlichen Manövern den Aufstand
versanden zu lassen.

Die Emeute
in Algerien zeigt: Eine Revolution im 21. Jahrhundert ist möglich. Sie ruft
aber auch die Fehler des 20. Jahrhunderts, die Kapitulation vor den

Bürgerlichen und die Führungskrise der ArbeiterInnenklasse wieder in
Erinnerung. Es muss gelingen, aus den Niederlagen zu lernen und die objektiven
Möglichkeiten in zukünftige Siege umzuwandeln.

Bolsonaros Rentenreform: Resiste
Brasil!
Markus Lehner, Neue Internationale 236, April 2019

Seit Anfang des
Jahres ist Jair Bolsonaro Präsident Brasiliens. Mit rechtsextremen Sprüchen
gegen Frauenrechte, Genderpolitik, andersfarbige Unterklassen, mit einer
gewaltbereiten Anhängerschaft und seiner Bewunderung für den
„antikommunistischen“ Terror der einstigen Militärdiktatur war Bolsonaro in der
brasilianischen Politik als rechter Außenseiter bekannt geworden. Kaum jemand
hätte noch vor einem Jahr gedacht, dass er Präsident werden würde. In
Ermangelung
sonstiger bekannter, nicht der Korruption beschuldigter KandidatInnen
entschieden sich Eliten und Militärs schließlich jedoch, gerade auf diese Karte
zu setzen.

Durch eine
schwere Wirtschaftskrise gebeutelt und durch Blockaden im schwerfälligen
politischen
System bei jeglichen größeren „Reformvorhaben“ gescheitert, entschied man sich
für einen Kandidaten, der für den Angriff auf die Linke und die organisierte
ArbeiterInnenbewegung steht. Letztlich gewann Bolsonaro mit dem Versprechen
der

„Säuberung“ des korrupten Systems und der Wiederbelebung der
daniederliegenden
Wirtschaft. Nichts kann jedoch Bolsonaros Haltung zur ArbeiterInnenbewegung
besser zusammenfassen als sein (auch nach der Wahl wiederholter) Spruch: „Die
brasilianischen Arbeiter müssen sich entscheiden: Arbeit haben oder Rechte
haben“. Ganz in diesem Sinn sieht er Gewerkschaften als die größte Bedrohung
für eine „gesunde Wirtschaft“.

Gruppierungen im
Regime
Kurz: Neben der
reaktionären Bildungs-, Kultur-, Frauen-, Umweltpolitik etc. trägt auch
Bolsonaros Sozial- und Arbeitsmarktpolitik deutliche Elemente faschistischer
Politik. Allerdings ist Bolsonaro nicht „allein zu Hause“ in Brasilia. Ein
Großteil seines Kabinetts besteht aus (Ex-)Generälen, die aufs Engste mit der
„Elite“ von Industrie und Agro-Business verbunden sind. Zusätzlich wird die
Wirtschaftspolitik von Paulo Guedes und seiner ultra-liberalen Bänker-Truppe
bestimmt. Diese beiden (nicht immer harmonisch zusammenarbeitenden) Kräfte
setzen Bolsonaro enge Handlungsspielräume. Es gibt viele Gerüchte, dass er bei
weiteren Eskapaden schnell durch seinen Vizepräsidenten (einem der Generäle in
der Regierung) ersetzt werden könnte. Außerdem hat Bolsonaro auch die
ultrafundamentalistischen EvangelikalInnen in die Regierung geholt, was vor
allem
in der Familien- und Bildungspolitik für eine reaktionäre Wende sorgt, die auch
in der liberalen Öffentlichkeit Protest auslöst. Die Verschärfung des sowieso
schon sehr restriktiven Abtreibungsrechts hat in den letzten Monaten zu einer
starken Protestwelle nicht nur der Frauenbewegung geführt.

Schließlich
fehlt Bolsonaro eine definitive Mehrheit im Kongress, der aus einer Vielzahl
von Parteien besteht. Wie jede Regierung muss er sich dort in langwierigen
Verhandlungen Mehrheiten organisieren – und scheiterte dort bisher bei vielen

seiner Vorhaben kläglich. Am deutlichsten wird dies wieder einmal bei der
Rentenreform, die als das wichtigste Anliegen jeder neoliberalen Wende in
Brasilien angesehen wird. Die hohe Verschuldung des Landes führt zu hohen
Zinsraten,
die zusammen mit den Einbrüchen beim Export die wirtschaftliche Wende, die
der
„Messias Bolsonaro“ versprochen hatte, weiterhin nicht mal im Ansatz erkennen
lassen. Da das ineffektive Rentensystem etwa ein Drittel der öffentlichen
Ausgaben ausmacht, wird die Rentenreform als das A und O des Erfolgs jeder
Regierung angesehen. Wie es der Regierungssprecher diese Woche erklärte: „Wir
haben zwei Alternativen: entweder Zustimmung zur Rentenreform oder diese
Regierung fällt“.

Die von Guedes
ausgearbeitete Reform stellt die übliche neoliberale Lösung des Problems auf
Kosten der sozial Schwachen dar, die auch bisher nicht vom System profitiert
haben. Einerseits soll das System privatisiert, in eine kapitalgedeckte Rente
umgewandelt werden. Andererseits soll das Mindestrenteneintrittsalter soweit
angehoben werden, dass dabei zumindest eine Mindestrente herauskommt (was
bei
den GeringverdienerInnen zum Arbeiten bis ins 70. Lebensjahr führen würde).
Schon in Chile war die Kapitalrente das „Prunkstück“ der neoliberalen
Junta-Politik – und wird dort gerade wegen der Probleme bei den unteren
Einkommen wieder abgeschafft.

Massiver Angriff
Es ist klar,
dass die geplante Reform einen massiven Angriff auf die Existenzgrundlagen von
Millionen ärmerer BrasilianerInnen verkörpert. Sie ist auch nicht das, wofür
Bolsonaro und seine Partei gewählt worden waren (die Rentenreform war bei ihm
kein Wahlkampfthema). Auch im Kongress will sich ein größerer Teil auch der
konservativen Abgeordneten nicht mit diesem unpopulären Thema „belasten“. Da

das Gesetz im Verfassungsrang eine Vierfünftel-Mehrheit im Kongress benötigt,
reichen wenige Stimmen über die „Linke“ im Parlament hinaus, um die Reform zu
blockieren. Dies erklärt die Besorgnis des Regierungssprechers und die große
„Geschäftigkeit“, die gerade mal wieder im Kongress herrscht, um irgendwie
doch
noch eine Mehrheit zu organisieren.

Wichtiger als
diese parlamentarischen Blockaden ist jedoch der wachsende Widerstand auf der
Straße. Die Enttäuschung auch der irregeführten WählerInnenschaft wächst: von
wirtschaftlicher Erholung keine Spur; auch die neue Regierung ist wieder in
Korruptionsfälle verstrickt (inklusive der Familie Bolsonaros). Der
Bolsonaro-Clan ist auch offensichtlich in ein jüngst aufgedecktes kriminelles
Netzwerk innerhalb der Polizei von Rio verwickelt, das die Ermordung der linken
Stadträtin Marielle Franco organisiert hat. Per „Gesetz zur Finanzierung der
Gewerkschaften” (MP873) soll diesen der Geldhahn abgedreht werden – und nun
auch noch dieser massive soziale Angriff in Gestalt der Rentenreform! Viele der
verschiedenen Proteststränge gegen das neue Bolsonaro-Regime bündeln sich
daher
heute im Protest gegen diese.

Bereits nach der
Verkündung des

Reformgesetzes

haben

sich

alle

großen

Gewerkschaftsdachverbände
(die oft miteinander konkurrieren) auf gemeinsamen Widerstand geeinigt. Am 22.
März fand der erste große Protesttag statt, an dem Hunderttausende im ganzen
Land gegen Bolsonaros Vorhaben auf die Straße gegangen sind. Selbst die
Gewerkschaftsverbände waren über die große Beteiligung überrascht. Vielfach
haben sich inzwischen lokale Widerstandskomitees (portugiesisch: Resistência)
gebildet, die eine Einheitsfront aus Gewerkschaften, MST (Landlosenbewegung),
MTST (Obdachlosenbewegung), linken Parteien und verschiedenen sozialen
Bewegungen darstellen. Die CUT (Einheitszentrale der ArbeiterInnen) als größter
Gewerkschaftsdachverband spricht inzwischen von der Vorbereitung des
Generalstreiks gegen die Rentenreform. Ob es zu weiteren Aktionstagen oder
gleich zu Streikaktionen kommen wird, wird stark von der Entwicklung der

Basisorgane des Widerstands abhängen.

Widerstandskongress!
Unsere
GenossInnen von der Liga Socialista treten dafür ein, in diesen
Widerstandskomitees mit allen linken Organisationen und den Gewerkschaften
zusammenzuarbeiten und dort für den unbefristeten Generalstreik einzutreten.
Sie kritisieren sowohl die Pläne, die Aktionen auf ein- bis zweitägige Streiks
zu beschränken, wie auch das sektiererische Verhalten bestimmter linker
Gruppen, aus den Komitees auszutreten, da CUT und PT (ArbeiterInnenpartei)
dort
auch die Forderung zur Befreiung von Lula als zentrale Forderung mit
einbeziehen. Auch wenn wir die Politik der PT, speziell in ihrer
Regierungszeit, kritisieren, sehen wir die Gefangennahme des Ex-Präsidenten
Lula da Silva als einen klaren politischen Willkürakt, der die ganze politische
Linke treffen soll. Daher halten wir die Kampagne „Lula Livre“ für
unterstützenswert. Auch sozialdemokratische Ex-Präsidenten können politische
Gefangene werden – für deren Befreiung wir dann auch eintreten müssen.

Angesichts der
konzentrierten Angriffe auf soziale Rechte und die Existenz von Gewerkschaften
halten wir es für notwendig, dass die ArbeiterInnenbewegung sich im geeinten
Widerstand organisiert. Wie am Ende der Militärdiktatur ist es wieder
notwendig, einen umfassenden Widerstandskongress der Gesamtklasse zu
organisieren (1983 wurde die CUT auf dem „Congresso Nacional de Classe
Trabalhadora – CONCLAT“, dem „nationalen Kongress der ArbeiterInnenklasse“
gegründet). Es ist klar, dass es heute wieder einen COCLAT braucht, wie es auch
viele in der CUT diskutieren. Dabei muss ein politisches Programm der
ArbeiterInnenklasse als Antwort auf die menschenverachtende Politik der
brasilianischen Eliten diskutiert werden. Für uns ist klar, dass ein solches
Programm beim Kampf gegen die bestehenden Angriffe beginnen und dieser zur
sozialistischen Revolution auf Grundlage der in ihm entstehenden demokratisch

kontrollierten Kampforgane der ArbeiterInnenklasse und der Unterdrückten
ausgeweitet werden muss.

International
müssen wir diesen Widerstandsprozess in Brasilien mit aller Kraft unterstützen.
Brasilien ist neben Venezuela heute ein Brennpunkt des internationalen
Klassenkampfes in Lateinamerika, der für dessen Richtung weltweit
mitentscheidend ist. Unterstützt daher auch in Deutschland die vielen lokalen
Initiativen zur Solidarität mit dem Widerstand in Brasilien! So hat sich in
Berlin ein großes Solidaritätskomitee mit vielen Arbeitsgruppen und Initiativen
gebildet unter dem Titel „Resiste Brasil – Berlin“. Kontaktaufnahme ist auch
über die GAM möglich. „Resiste Brasil – Berlin“ organisiert am 7.4. um 16 Uhr
auf dem Hermannplatz in Berlin eine Protestkundgebung zum ersten Jahrestag
der
Verhaftung von Lula – eine Aktion, die weltweit in allen großen Städten und
natürlich besonders auch überall in Brasilien zum Protest gegen die rechte
Willkürherrschaft in Brasilien stattfinden wird.

Wir werden weiter für unsere
Rechte kämpfen!
Interview mit Raquel Silva (Liga Socialista Brasilen), Fight, Revolutionäre
Frauenzeitung Nr. 7, März 2019

Rachel Silva ist Gründungsmitglied der „Liga Socialista“, der brasilianischen
Sektion der Liga für die Fünfte Internationale, und langjährige Aktivistin der
LehrerInnengewerkschaft in Juiz de Fora. Sie beteiligt sich gemeinsam mit den
GenossInnen der LS an der Vorbereitung der Demonstration zum 8. März und am

Aufbau eines Komitees gegen die sog. „Rentenreform“ der Regierung Bolsonaro.

Frage: Wie hat sich der Putsch gegen Dilma auf die Lage der Frauen und
sexuell Unterdrückten ausgewirkt?

Seit dem Staatsstreich
2016 haben die Angriffe auf Frauen und LGBTs zugenommen, als die Anti-PTWelle
zum Sturz von Präsidentin Dilma einsetzte.
Dilma Rousseff selbst hat während ihrer Amtszeit viele machistische Angriffe
erlitten, von einschlägigen Schmährufen im Maracanã-Stadion zur Eröffnung der
FIFA-Weltmeisterschaft 2014 bis hin zu den berüchtigten pornografischen
Aufklebern für Autos, die allgemein die Frauenwürde trafen.

Nach dem Putsch nahm die
konservative, Anti-PT-Welle (PT: Arbeiterinnenpartei, Ex-Regierungspartei) zu.
Der moralische Konservatismus gewann viel an Bedeutung, vor allem, als das
Magazin „Veja”, eine der größten Zeitschriften des Landes, Vertreterin der
Bourgeoisie und Organisatorin des Putsches, einen Artikel mit der neuen First
Lady Marcela Temer (Ehefrau des damaligen Präsidenten Michel Temer)
veröffentlichte, in dem die Eigenschaften von „schön, bescheiden und
häuslich“ hervorgehoben wurden.

Während seiner Regierung
wurde das Nationale Sekretariat für Frauenpolitik in das Ministerium für
Menschenrechte übertragen und aus der Gruppe der Regierungsstellen entfernt.
Dies war bereits ein Angriff, da es eine Errungenschaft auflöste, die eine
Eroberung des Frauenkampfes vor dem Putsch 2016 darstellte.

Frage: Welche Rolle spielen dabei die konservative Rechte und Kirchen?
Welche Rolle spielte Sexismus im Wahlkampf und welchen Widerstand
gab es?

Diese konservative Welle, die von den
evangelikalen Kirchen sehr stark angenommen und verbreitet wurde, gewann
während des Wahlkampfes um den Präsidenten der Republik mehr Raum. Die
Angriffe
richteten sich gegen öffentliche Schulen und LehrerInnen, denen „Ideologentum“,
Linkssein und sogar Pädophilie vorgeworfen wurden. Um die PT zu schlagen,
wurden gefälschte Nachrichten über ideologische Indoktrination erstellt und
verbreitet, wobei der Begriff „Gender-Ideologie“ entstand, und man die
Bildungspolitik
der PT-Regierung als einen Versuch denunzierte, die Kinder zu lehren, „schwul“
zu sein. Lügen über Schwulenkostüme in Schulen wurden durch soziale
Netzwerke
und WhatsApp verbreitet. Der Konservatismus hat einen heftigen homophoben
Diskurs begonnen.

Im Kampf gegen diesen Angriff, gegen die
Kandidatur von Bolsonaro brachte die auf einer Facebook-Seite gestartete
Bewegung #elenão („er nicht“) feministische Kämpferinnen, Unabhängige,
Hausfrauen, Männer in Brasilien und in der Welt zusammen. Millionen von
Menschen sind auf die Straße gegangen, um #elenão zu sagen! Es war die größte
Frauenbewegung in der Geschichte Brasiliens. Die Reaktion auf die Bewegung
war
eine Reihe von neuen Angriffen auf FeministInnen. Gewalttaten gegen Militante,
Frauen und Schwule nahmen während der Wahlperiode zu, insbesondere
zwischen den
Wahlgängen.

Frage: Welche Verschlechterungen, welche Angriffe drohen unter
Bolsonaro auf die Frauen und LGBT+-Menschen gegenüber der
bisherigen Situation?

Nach seinem Amtsantritt
im Januar 2019 ernannte Jair Bolsonaro in der Mehrheit Männer zu Ministern.
Von

den 22 Ministerien stehen nur zwei unter der Leitung von Frauen: die
Landwirtschaft, angeführt von einer rechtsextremen Vertreterin des
Agrobusiness, aus der DEM-Partei (Democratas, Demokratinnen), und das neu
gegründete Ministerium für Frauen, Familie und Menschenrechte, dessen
evangelikale Ministerin einen fundamentalistischen Diskurs gegen Abtreibung
führt und in der politischen Szene mit absurden Aussagen, vor allem gegen
Schulen und LehrerInnen, für große Kontroversen sorgt.

Mit einem Diskurs, der an
Wahnsinn grenzt, setzt sie reaktionäre und ultra-konservative Ausrufezeichen,
akzeptiert keine Geschlechterfragen und will Sara Winter dem Frauensekretariat
voranstellen. Sara Winter, die sagt, sie sei ex-feministisch, brach mit dem
Feminismus und gründete die Gruppe FEMEN in Brasilien, die von der sonstigen
Frauenbewegung abgesondert agierte. Sie führte harte Angriffe auf feministische
Bewegungen mit haltlosen Beschuldigungen und verteidigt ultrakonservative
Positionen in der Frauenpolitik.

Wir leben in einem Moment
der Angriffe an mehreren Fronten. Im Kongress werden wir durch Versuche,
Rechte
wie die seit 1945 garantierte Abtreibung in Fällen von Anenzephalie,
Vergewaltigung und unsicheren Schwangerschaften zu beseitigen, attackiert.
Schon früher wurden wir immer wieder in Alarmbereitschaft versetzt wie im Falle
eines Gesetzentwurfs des ehemaligen Abgeordneten Eduardo Cunha (PdMDB,
Partei
der Demokratischen Bewegung Brasiliens).

Anfang Februar dieses
Jahres präsentierte der Kongressabgeordnete Marcio Lambre von der PSL
(Sozialliberale Partei Bolsonaros) zwei Gesetze, die unsere Rechte direkt
angreifen. Ein Gesetzentwurf sieht ein Abtreibungsverbot unter allen Umständen
und während der gesamten Schwangerschaft vor, außer wenn ein hohes Risiko
für
die schwangere Frau besteht, wobei die Bestrafung von ÄrztInnen einschließlich

der Aberkennung ihrer Approbation vorgesehen ist. Das andere Projekt sieht das
Verbot der Vermarktung und des Vertriebs von Verhütungsmitteln, der Pille am
nächsten Tag, der Spirale mit Strafe für AnwenderInnen und Herstellerfirmen
vor. Nach harter Kritik zog der Abgeordnete das Verhütungsprojekt zurück und
wurde darüber informiert, dass Abtreibung wegen Vergewaltigung, Todesgefahr
und
Anenzephalie im Strafgesetzbuch durch Beschluss des Bundesgerichtshofs
vorgesehen ist. Er werde den Vorschlag entsprechend ändern, es bliebe aber sein
Ziel, das Voranschreiten der Möglichkeiten der Abtreibung in Brasilien
zurückzudrehen.

Die Regierung Bolsonaro
hat außerdem gerade dem Kongress den Vorschlag zur „Reform der sozialen
Sicherheit“ (des Versicherungssystems der Sozialrenten) übermittelt. Dieser
Vorschlag ist nicht nur ein harter Angriff auf die Arbeit„nehmer“Innen im
Allgemeinen, sondern bedeutet auch größere Verluste für Frauen, insbesondere
für Landarbeiterinnen.

Frage: Hat Gewalt gegen Frauen weiter zugenommen?

Die Gewalt gegen Frauen
in Brasilien erreicht absurd hohe Zahlen: 606 Überfälle, 135 Vergewaltigungen
und 12 Morde pro Tag. Alle 2 Minuten werden in Brasilien 5 Frauen geschlagen.
Das sind aktuelle Zahlen, aber sie zeigen nicht die Realität, weil viele Frauen
Gewalt nicht anprangern.

In Brasilien, einem Land
mit hohem Macho-Anteil, haben wir jetzt einen semifaschistischen Präsidenten,
der immer gewalttätige Reden gegen Frauen gehalten, sie als minderwertig
eingestuft hat und argumentiert, dass Frauen weniger verdienen sollten als
Männer, weil er sagt, „sie werden schwanger“. Bolsonaro wurde verurteilt, um
Entschädigung an die Kongressabgeordnete Maria do Rosário Nunes der PT zu
zahlen, weil er sie in den Gängen des Repräsentantenhauses verbal angegriffen

hat. Er sagte dort, er würde sie nicht vergewaltigen, weil sie es nicht
verdient hätte, da sie zu hässlich sei.

Frage: Wie entwickelte sich die Frauenbewegung in den letzten Jahren?

Die Frauenbewegung wuchs
während der PT-Regierungen. Kollektive im Zusammenhang mit dem „Weltweiten
Marsch der Frauen“, dem Marsch der Margeriten – Bewegung der Bäuerinnen
(Landfrauen der Felder, Wälder und Gewässer) –, Kollektive linker Parteien wie
PSTU (Vereinigte Sozialistische Arbeiterinnenpartei), PSOL (Partei für
Sozialismus und Freiheit), PCB (Brasilianische Kommunistische Partei;
moskautreu auch nach 1956). Dies
erweiterte auch die Diskussion und Organisation von Frauen in CUT und PT.
Kampagnen zur Verteidigung der Legalisierung von Abtreibungen haben
Unterstützung von männlichen Sektoren erhalten. Der Feminismus gewann an
Stärke
und wuchs auf den Straßen. Mit der Wahl von Trump folgte die feministische
Bewegung in Brasilien dem weltweiten Aufruf, der im Marsch gegen Trump
gestartet wurde. Gewerkschaftliche Agenden wurden in die 8.-März-Tage
aufgenommen. Die Frauenbewegung und -organisation ist zu einem Hindernis für
Konservative geworden und belästigt die Macho-Gesellschaft.

Die Frauenbewegung begann
mit dem Putsch, der Dilma Rousseff stürzte, unsicherer zu werden. Die Angriffe
wuchsen, der Diskurs gegen den Feminismus gewann die sozialen Netzwerke und
die
evangelikalen Gruppen zusammen mit den Kirchen trugen noch mehr zu diesem
Angriff bei.

Frage: Wie kann Widerstand erfolgreich sein? Welche Politik ist dazu
nötig?

Was die Kämpfe der Frauen
gegen diese Angriffe betrifft, so haben wir seit den Wahlen noch nicht viel
Mobilisierung erlebt. Die Erwartung ist, dass nach dem Karneval die Bewegung
wächst. Der Internationale Frauenstreik, der hier von mehreren Gruppen gegen
die Reform des Sozialversicherungssystems gewendet wurde, wird für den 8.
März
vorbereitet. Die Mobilisierung in unserer Region ist allerdings schwach. Der 8.
März fällt mit der Karnevalswoche zusammen, was es sehr schwierig macht, zu
handeln. Hier in Juiz de Fora
kamen die Kollektive zusammen, um die 8M-Kämpfe zu organisieren, aber es gab
einen Bruch. PCB, PSOL und PSTU brachen mit den Kollektiven, die mit dem
„Weltweiten Marsch der Frauen“ und der PT verbunden waren. Sie machen
getrennte
Aktionen.

In diesem Moment schwerer
Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse, insbesondere auf Frauen, müssen wir uns
mit einer antisexistischen und klassenorientierten Agenda organisieren, um die
Aktionen gegen die Reform der sozialen Sicherheit zu verstärken und dieser
illegitimen und semifaschistischen Regierung zu begegnen.

Wir werden weiterhin für
unsere Rechte kämpfen, gegen die Reform der sozialen Sicherheit, für die
Entkriminalisierung der Abtreibung, für ein Ende von Gewalt und Frauenmord!

Der

Westen

und

Venezuela:

„Demokratische“ Heuchelei
Susanne Kühn, Neue Internationale 235, Februar 2019

Bundesregierung und EU schlossen sich rasch der
Unterstützung der pro-imperialistischen, rechten Opposition in Venezuela an.
Die USA und ihre engsten Verbündeten erkannten den selbsternannten
„Interimspräsidenten“ Guaidó innerhalb kürzester Zeit an und machten deutlich,
dass sie sich mit nichts weniger als dem Sturz von Maduro und seinem Regime
zufriedengeben wollen. In Washington und bei der „demokratischen“ Opposition
wird offen ein militärisches Eingreifen erwogen.

Das Kabinett Merkel und die EU schlugen – wie so oft – einen
scheinbar mehr vermittelnden Weg ein. Maduro wurde ursprünglich eine „Frist“
von einer Woche eingeräumt. Sollte er bis dahin unter dem Druck von Diplomatie,
Sanktionen und kriegerischen Drohungen keine „freien Wahlen“ ausgerufen
haben,
so würden auch sie den „Demokraten“ Guaidó anerkennen.

Der Unterschied zwischen den beiden Mächten besteht in den
Mitteln. Während die einen auf die sofortige Kapitulation und den Rücktritt
Maduros setzen, schlagen die anderen „schrittweise“ durch Neuwahlen vor.
Nachdem
sich Venezuela weigerte, der Erpressung durch die EU folge zu leisten, erkannte
sie auch Guaidó an.

Beide imperialistische Mächte eint schließlich das Ziel:
Aufräumen mit den „Roten“, mag sich ihr „Sozialismus“, ihre Wirtschaftspolitik,
ihr Regime auch noch so weit von einer realen sozialen Umwälzung entfernt
haben. Die USA erhoffen sich von einer Zuspitzung und direkten Konfrontation,
ihre traditionelle Dominanz wiederherzustellen zu können. Deutschland und die

EU setzen auf „Verhandlungen“, um so bei der Neuaufteilung des Landes auch
ein
bisschen mitzureden.

Die Sorgen um „Demokratie“, „Menschenrechte“ und die
Zivilbevölkerung sind nicht nur vorgeschoben, sie sind auch unglaubwürdig wie
selten: kaum ein/e rechte/r, populistische/r PolitikerIn aus der „westlichen
Wertegemeinschaft“, der/die Guaidó nicht als Vertreter seiner/ihrer
„Demokratie“ auszumachen weiß. Die SachwalterInnen der „Demokratie“ – ob
nun
rechts-populistisch, liberal, grün oder sozialdemokratisch – verschließen ihre
Augen vor der Gefolgschaft eines Guaidó, vor seinen Zielen, vor den
Klasseninteressen, die er vertritt. Sie verkommen zu mehr oder weniger
enthusiastischen
Gefolgsleuten von Trump, Pence und Pompeo, zu nützlichen IdiotInnen des
US-Imperialismus oder zynischen Gefolgsleuten der schwächelnden EU.

Wie rasch sich die Lage weiter zuspitzt, ob es den
westlichen Mächten gelingt, bedeutende Teile des Militärs auf ihre Seite zu
ziehen, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen. Die Linke, die
Gewerkschaften, alle ArbeiterInnenorganisationen müssen sich in dieser
entscheidenden Phase ohne Zögern gegen jede imperialistische Einmischung und
Intervention, ob durch Diplomatie, Sanktionen oder Waffengewalt, stellen. Sie
dürfen zugleich dem Regime Maduro keinen politischen Blankoscheck ausstellen
oder Kritik an seiner Politik verheimlichen. Aber ein Sieg der Rechten und der
imperialistischen Mächte würde für die ArbeiterInnenklasse und die Masse der
Bevölkerung eine Niederlage mit enorm reaktionären Auswirkungen auf ganz
Lateinamerika bedeuten. Daher: Nein zur „demokratischen“ Heuchelei! Hände
weg
von Venezuela!

Venezuela: Nein zu dem von den
USA geförderten Putschversuch!
Liga für die Fünfte Internationale, 25.1.2019, Infomail 1039, 26. Januar 2019

Der Machtkampf hat in Venezuela eine neue Phase erreicht. Es
wird wahrscheinlich ein entscheidender Punkt sein. Am Mittwoch, dem 23.
Januar,
rief sich Juan Guaidó, bisher Vorsitzender des rechts dominierten Parlaments,
bei einer Massenkundgebung der Oppositionskräfte zum Interimspräsidenten des
Landes aus. Donald Trump und die US-Regierung erklärten innerhalb weniger
Minuten ihre Unterstützung für diesen selbsternannten Präsidenten und
erkannten
ihn als den einzigen legitimen Vertreter des Landes an.

„Ich werde weiterhin das volle Gewicht der wirtschaftlichen
und diplomatischen Macht der Vereinigten Staaten nutzen, um auf die
Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela zu drängen“, verlas der
US-Präsident aus einer vorbereiteten Erklärung.

Dies war natürlich nicht nur eine Bestätigung des Kampfes
der rechten Opposition, Präsident Nicolás Maduro zu stürzen und die politische
Macht zu übernehmen, sondern auch ein Aufruf an die venezolanischen
Streitkräfte, sich gegen das bolivarische Regime zu erheben und durch einen
Putsch die „Demokratie wiederherzustellen“.

Kein Wunder, dass so illustre DemokratInnen wie der
halbfaschistische brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der neoliberale
argentinische Präsident Mauricio Macri oder der rechtskonservative
kolumbianische Präsident Iván Duque in diesen Chor einfielen. Imperialistische

Demokratien wie Kanada, der Präsident des Europäischen Rates der EU, Donald
Tusk, und seine Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica
Mogherini, folgten schnell der Führung durch die USA. Obwohl es ihnen nicht
gelungen ist, die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) zu erpressen,
diesem Beispiel zu folgen, haben sie 12 lateinamerikanische Staaten dafür
gewonnen, eine Erklärung abzugeben, dass sie Maduro nicht als Präsidenten
Venezuelas anerkennen.

Einige Länder, Kuba, China, die Türkei, Russland und
Nicaragua, haben die Machtgelüste der Rechten abgelehnt, aber China, Russland
und die Türkei haben dies eindeutig für ihre eigenen politischen,
wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen getan. Ausgerechnet von ihnen
kommt die Ablehnung der „Einmischung in andere Länder“ wie eine
heuchlerische
und zynische Farce daher.

Kein Wunder, dass diese selbsternannten VerteidigerInnen der
nationalen Souveränität wenig Resonanz unter den Massen der Welt finden
werden.
Noch wichtiger ist, dass sie nichts tun werden, um den venezolanischen Massen,
den ArbeiterInnen, Bauern und Bäuerinnen des Landes zu helfen, ihre
Errungenschaften aus dem ersten Jahrzehnt der „Bolivarischen Revolution“ zu
verteidigen.

Nicht minder absurd sind Versuche von Ländern wie Mexiko und
Spanien, als Vermittler zwischen der Regierung Maduro, der Opposition und
deren
imperialistischen UnterstützerInnen zu fungieren. Nur IdiotInnen können
glauben, dass die venezolanische Opposition, die einen umfassenden Kampf um
die
Absetzung Maduros und die Errichtung eines Pro-US-Regimes eröffnet hat,
geschweige denn Trump selbst, den Putsch in seinen entscheidenden Tagen zu
stoppen aufrufen würden. Nur wenn sie ihr Ziel verfehlen, könnten sie
versuchen, solche VermittlerInnen einzusetzen, um eine „Übergangszeit“

einzuleiten, aber nur, um am Verhandlungstisch zu gewinnen, was sie auf der
Straße nicht erzwingen konnten.

Die entscheidende Frage für die Opposition ist im Moment
nicht „Demokratie“, sondern ob sie die Loyalität der Armee zum Regime brechen
kann. Verliert Maduro die Unterstützung der Generäle oder das Oberkommando
selbst die Kontrolle über wichtige Teile der Armee, würde dies zu einem mehr
oder weniger blutigen Sturz des Präsidenten oder aber zu einem Bürgerkrieg
führen. Zu diesem Zeitpunkt wären die USA eindeutig bereit, entweder offen
selbst
unter Vorwänden wie der „Verteidigung“ ihrer Botschaft oder ihrer
Staatsangehörigen,
durch militärische Unterstützung der Opposition oder Hilfe bei der Intervention
ihrer brasilianischen oder kolumbianischen Verbündeten einzugreifen. Die
kommenden Tage dürften entscheidend für die zukünftige Entwicklung sein.

Kämpft gegen die Rechte, aber keine Illusionen
in Maduro!
Mit dem Ziel, Maduro zu stürzen, versucht die Rechte
eindeutig, die derzeitige wirtschaftliche, soziale und politische Krise des
bolivarischen Regimes zu nutzen. In den letzten Jahren wurde Venezuela von
negativen internationalen Wirtschaftsentwicklungen wie sinkenden Ölpreisen und
steigenden Schulden getroffen. Die verzweifelten Maßnahmen der Regierung
haben
die Situation verschlimmert und es der „bolivarischen“ Bourgeoisie, den
BürokratInnen und VermittlerInnen ermöglicht, sich zu bereichern, während die
Massen verarmt sind.

Die Hyperinflation hat die nationale Währung praktisch
wertlos gemacht. Sie hat den Massen die Möglichkeit genommen, für ihre
Lebensbedürfnisse

zu bezahlen, abgesehen von den wenigen mit Zugang zu Fremdwährungen. Sie
hat
die Geschäfte leer gelassen. Kein Wunder, dass die rechte, pro-amerikanische
Opposition in der Lage war, Teile der verarmten Massen um sich zu sammeln,
obwohl die westlichen Pro-Putsch-Medien diese Unterstützung durchaus
überbewerten dürften.

Als die wirtschaftliche und politische Lage immer prekärer
wurde, wandte sich Maduro der Repression und der Wahlmanipulation zu, weil
unter Chávez keine wirkliche Demokratie geschaffen wurde, die auf
Delegiertenräten
von ArbeiterInnen, Armen und Bauern/Bäuerinnen basierte, und weil die Armee
nicht durch eine Volksmiliz ersetzt wurde. So konnten die Massen selbst nicht
handeln, die wirtschaftlichen und moralischen Grundlagen ihres
Selbstbewusstseins wurden untergraben und die Opposition konnte über die
besser
gestellten Mittelschichten hinaus an Massenunterstützung zulegen.

Zusammen mit den Nachwirkungen der Weltfinanzkrise wurde
damit die Utopie der „Bolivarischen Revolution“ auf grausame Weise enthüllt,
eine Strategie, die auf dem Glauben beruht, dass es möglich sei, die Interessen
des venezolanischen Großkapitals, das privilegierte Leben der städtischen
Mittelschicht mit verbesserten Lebensstandards und kulturellen Bedingungen für
die ArbeiterInnen, die Bauern/Bäuerinnen und die Armen über Sozialprogramme
in
Einklang zu bringen.

Bereits unter Chávez geriet dieses utopische „sozialistische“
Projekt in seine eigenen Widersprüche, unter Maduro wurde das Regime zu dem
einer
permanenten Krise. Im Gegenzug musste es seine eigene Macht zunehmend auf
das
Militär und die staatliche Bürokratie stützen und damit die eigene soziale
Basis noch mehr untergraben. Politisch gesehen wurde sein diktatorischer Aspekt

immer offener und er wandte sich auch gegen die linke bolivarische Opposition,
indem es eine bonapartistische Präsidentschaft mit pseudodemokratischen
Formen
wie der selbst gewählten „konstituierenden Versammlung“ kombinierte.

Es ist zwar klar, dass sich die bolivarische Regierung und
Maduro als unfähig erwiesen haben, Venezuela aus der aktuellen Krise zu führen,
aber es wäre falsch und einseitig, nur ihre Inkompetenz und Korruption für die
aktuelle Krise verantwortlich zu machen. Der Putschversuch ist Teil eines
reaktionären Rollback in ganz Lateinamerika, wo die USA und wichtige Teile der
nationalen Bourgeoisien allen reformistischen oder linkspopulistischen
Regierungen den Krieg erklärt haben.

Ein Erfolg des Putsches von Guaidó würde weder den Armen
noch den Massen in irgendeine Weise zugutekommen. Er würde nur ein weiteres
rechtsgerichtetes Regime einführen, um die Macht der multinationalen
US-Konzerne und der traditionellen Oligarchie wiederherzustellen. Es würde
keines der sozialen Probleme lösen und sicherlich auch nicht die Abhängigkeit
des Landes von Weltmarkt und Imperialismus in Frage stellen.

Der Putsch könnte die USA gegenüber ihren russischen und
chinesischen RivalInnen stärken, die in Venezuela etwas Fuß gefasst haben und
er
würde das kubanische Regime weiter isolieren. Das ist natürlich die eigentliche
Absicht des Weißen Hauses. Sicherlich wird jedes Regime, das durch einen
erfolgreichen Putsch gebildet wurde, nicht „demokratisch“ sein. Vielmehr wird
es alles in seiner Macht Stehende tun, um alle wirtschaftlichen, sozialen und
organisatorischen Vorteile zu zerstören, die die Massen unter Chávez erlangt
haben und die Maduro noch nicht einkassiert hat.

Deshalb sollten die ArbeiterInnenklasse, die Bauern und Bäuerinnen
sowie die Armen in Venezuela den Putsch nicht unterstützen. Sie müssen ihn
vielmehr

bekämpfen, aber ohne Illusionen in Maduro und seine Politik. Sie müssen nämlich
jede politische Unterstützung für sein katastrophales Programm zurückziehen.

Stattdessen müssen sie Sofortmaßnahmen fordern, damit sie
einer US-Intervention oder der Armee trotzen können, wenn sie zur
Unterstützung
der Rechten übergeht. Sie müssen die Bewaffnung der ArbeiterInnen, der
Bauern/Bäuerinnen
und der Armen fordern, die einen von den USA gesponserten Putsch verhindern
wollen!

Sie müssen auch Maßnahmen fordern und selbst Schritte
unternehmen, um die Knappheit der lebenswichtigen Vorräte an
Nahrungsmitteln,
Treibstoffen und medizinischen Hilfsgütern anzugehen, um das brennende
Problem
des Hungers zu lösen, das vor allem durch die Sanktionen der USA und das
Horten
von Waren verursacht wird. Dies kann nur durch die Beschlagnahme des Besitzes
der PrivatkapitalistInnen in diesem Bereich und durch die Schaffung direkter
Verbindungen zwischen Stadt und Land erreicht werden.

Solche Schritte könnten natürlich nicht nur dazu beitragen,
dem Putschversuch zu trotzen, sondern auch die politische und wirtschaftliche
Krise zu bewältigen; die Notwendigkeit einer revolutionären Alternative zur
bolivarischen Führung, der „Boli-Bourgeoisie“ und der Bürokratie anzupacken.
Venezuela leidet nicht unter „zu viel Sozialismus“, sondern unter einem Mangel
an sozialistischen Maßnahmen. Nur durch entschlossenes Handeln in diesem
Bereich kann die Krise angegangen, ein Notfallplan unter der Kontrolle der
ArbeiterInnen und Massen durchgesetzt und eine ArbeiterInnen- und Bauern/Bäuerinnenregierung
geschaffen werden.

Internationale Solidarität
Angesichts der Einmischung durch die USA und ihre
Verbündeten dürfen die ArbeiterInnenklasse und die Linke international nicht
beiseitestehen. Sie müssen sich gegen die Unterstützung der Konterrevolution in
Venezuela durch die ImperialistInnen und andere reaktionäre Regime auflehnen.

Sie müssen Proteste gegen den Putsch und
Solidaritätsaktionen organisieren. Sie müssen die gesamte
ArbeiterInnenbewegung
unter den Slogans „Hände weg von Venezuela! Nieder mit dem von den USA
unterstützten Putsch!“ vereinen.

Sie müssen den vollständigen Erlass der Auslandsschulden
Venezuelas fordern und sich jeder Anerkennung des „Interimspräsidenten“ oder
der Hilfe für die rechte Opposition widersetzen!

Die Bedeutung der Entwicklung in Venezuela für die
internationale ArbeiterInnenbewegung darf nicht unterschätzt werden. Auch
wenn
sie Maduro und seinem Regime keine politische Unterstützung gewährt, muss sie
anerkennen, dass dessen Sturz durch die rechte Opposition eine Niederlage nicht
nur für einen korrupten, „linken“ Bonapartismus, sondern auch für die
ArbeiterInnenklasse und die Masse der Bevölkerung bedeuten würde. Er wäre ein
weiterer Sieg für die extreme Rechte, den Neoliberalismus und den
US-Imperialismus und sicherlich ein großer Schritt in Richtung weiterer solcher
Versuche in Ländern wie Bolivien oder Kuba.

Ein Sieg der Kräfte der Reaktion würde nicht nur Maduro
verdrängen. Es wäre ein Putsch gegen die ArbeiterInnenklasse und die Masse der
Bevölkerung mit dem Ziel, eine Lösung der venezolanischen Krise zu ihren

Gunsten zu verhindern.

Die Katastrophe des „Bolivarianismus“ beweist die
Notwendigkeit, sich einer echten revolutionären Perspektive zuzuwenden, die die
Enteignung der großen KapitalistInnen, den Ersatz der stehenden Armee durch
eine Miliz der werktätigen Massen und eine Planwirtschaft unter der Leitung der
ArbeiterInnen umfasst. Es braucht, kurz gesagt, die Perspektive der permanenten
Revolution, die auch die Ausbreitung dieser Revolution auf alle Länder der
Region und darüber hinaus einschließt.

Brasilien:
Bolsonaros
Amtseinführung – der Putsch geht
weiter!
Liga Socialista Brazil, Infomail 1038, 18. Januar 2019

Es sollte von Anfang an klar sein, dass die Wahl von
Bolsonaro die Fortsetzung des Putsches ist, der die ehemalige Präsidentin Dilma
Rousseff von der ArbeiterInnenpartei PT gestürzt und die demokratischen und
sozialen Errungenschaften der ArbeiterInnenklasse seit dem Sturz der
Militärdiktatur angegriffen hat. Zu dieser Zeit verteidigte der damalige
Abgeordnete Jair Bolsonaro den Putsch entschieden und nutzte den Moment, um
nicht nur Präsidentin Dilma, sondern auch PT-AnhängerInnen im Allgemeinen,
SozialistInnen, soziale Bewegungen und Gewerkschaften zu attackieren. In
Anbetracht dessen ist es einfacher zu erkennen, dass die Amtseinführung von
Bolsonaro als Präsident nichts anderes ist als die Fortsetzung dieses Putsches.
Bei einem Staatsstreich unternehmen die PutschistInnen keinen so wichtigen

Schritt, nur um später in einem Wahlprozess die Macht so einfach „demokratisch“
aufzugeben. Es wäre zu naiv zu glauben, dass dies passieren könnte.

Die Wahlen 2018 in Brasilien waren nichts anderes als ein
Betrug der PutschistInnen, mit der schlichten und einfachen Absicht, dem
Projekt der Eliten eine demokratische Fassade zu verleihen. Der Plan war
einfach: Wahlen abhalten, aber verhindern, dass die beliebteste politische
Führungsfigur des Landes, Lula, kandidiert. Sie verurteilten ihn ohne Beweise
in erster und zweiter Instanz und hielten ihn gefangen. Die Inhaftierung von
Lula ist ein weiterer Angriff auf die demokratischen Freiheiten, was ihn zu
einem politischen Gefangenen macht, der freigelassen werden sollte.

Die Amtseinführung
Die Amtseinführungszeremonie von Bolsonaro machte deutlich,
dass er nicht so viel Unterstützung in der Bevölkerung hat, wie behauptet
wurde. Die Massenmedien wetteten auf die Anwesenheit von mehr als 200.000
Menschen, es gab sogar diejenigen, die 500.000 voraussagten. Was wir sahen,
war
viel weniger. Im Vergleich zu den Mobilisierungen von ArbeiterInnen, die zu
anderen Zeiten stattfanden, kann man schätzen, dass die Zahl weniger als 50.000
betrug. Die Boulevardzeitungen versuchten mit viel Photoshop-Bearbeitung, diese
Zahl auf 115.000 zu erhöhen.

In seiner Antrittsrede zeigte Bolsonaro, dass er immer noch
so tut und denkt, als befinde er sich noch in seinem Wahlkampf. Darin
verteidigte er die „Heiligkeit der Familie“, griff linke Ideologien an, lobte
die Gewalt der Polizei. Dies zeigt deutlich seine halbfaschistische Seite und
stellt die Idee eines „enorm mächtigen Feindes der ,echten’“ BrasilianerInnen in
den Mittelpunkt seiner Politik, der unbedingt bekämpft werden muss:
PT-UnterstützerInnen im „tiefen Staat“, SozialistInnen, GewerkschafterInnen,
die angebliche linke Mehrheit unter LehrerInnen und Intellektuellen, LGBTs,

Schwarze und alle sozialen Bewegungen.

So verstärkt Bolsonaro die Feindseligkeit gegen links und
das, was er ihre „widerwärtigen Ideologien“ nennt, indem er die Flagge
Brasiliens schwenkt und bekräftigt: „Das ist unsere Flagge, die nie rot sein
wird. Sie wird nur rot sein, wenn es unser Blut braucht, um sie grün und gelb
zu halten.“ Im Mittelpunkt seiner Rede stand die Notwendigkeit, das Land „vom
Sozialismus zu befreien“. Ein weiteres Element des Halbfaschismus ist hier
seine Erfindung eines gefährlichen Feindes des Landes, der nicht wirklich
existiert. Schließlich waren es die PT-Regierungen, unter denen die Bankiers
und Bänkerinnen ihre größten Gewinne erzielten. Nicht nur die größte Bank des
Landes, Itaú Unibanco, bewegte sich unter diesem so genannten „Sozialismus“
jedes Jahr von einem Rekordgewinn zum nächsten.

Die Angriffe
Während Bolsonaro mit seiner halbfaschistischen Propaganda
weitermacht, übernehmen seine MinisterInnen die Führung und haben die
Angriffe
auf die ArbeiterInnen bereits skizziert. So rief der Wirtschaftsminister Paulo
Guedes auf: „Lasst uns die Kreditmärkte vom Staat befreien.“ Guedes betonte die
Bedeutung einer liberalen Trendwende in Brasilien nach Jahrzehnten
sozialdemokratischer Verwaltung. Darüber hinaus unterstrich er, dass es neben
der Kontrolle der Staatsausgaben notwendig sei, die Privatisierungspolitik
voranzutreiben. „Die Idee ist, alles an die Privatwirtschaft zu verkaufen“,
sagte Salim Mattar, der das Privatisierungssekretariat übernommen hat.

Neben
Privatisierungen und Renten„reformen“ ließ sich Guedes die Gelegenheit nicht
entgehen, auch die Rechte der ArbeiterInnen aufs Korn zu nehmen, indem er
erklärte, dass das Land „zukünftige Generationen von den arbeitsrechtlichen
Regulierungen und sozialen Sicherungssystemen befreien muss“. Er erklärte

auch,
dass er „jungen Menschen die Möglichkeit geben will, im Rahmen der grünen und
gelben Arbeitserlaubnis zu arbeiten“, d. h. die vom CLT garantierten
Rechte zu streichen (Kommentar des Übersetzers: CLT, Consolidação
das Leis do Trabalho, Konsolidierung der Arbeitsgesetze, sind die
alten Arbeitsgesetze, die reguläre Arbeitsbedingungen definieren, im Vergleich
zu atypischen Arbeitsverhältnissen, die die „Ausnahmen“ mittels roter und
gelber Karten bilden). In der Tat ist es keine Option, sondern ein Mangel an
Auswahl, denn in diesem Fall muss der/die Jugendliche akzeptieren oder
arbeitslos
sein.
(Quelle:
https://www.valor.com.br/brasil/6046141/guedes-defende-desestatizacaoo-d…)

Den Kampf organisieren
Die Regierung irrt, wenn sie glaubt, dass die
ArbeiterInnenklasse passiv zusehen wird, wie diese Angriffe durchgeführt
werden. Die Perspektive besteht im Kampf, einem großen Kampf. Die
Lohnabhängigen sind sich bewusst, wie viel es sie kosten wird, wenn die
Rentenreform, weitere Angriffe auf das Arbeitsrecht, Privatisierungen,
Kürzungen im Gesundheits- wie im öffentlichen Bildungswesen von der neuen
Regierung durchgesetzt werden.

Die Vorschläge der Regierung Bolsonaro stellen eine
grundlegende Bedrohung für die ArbeiterInnenklasse dar: Lohnabhängige ohne
Rechte, mit sehr niedrigen Löhnen und ohne das Recht auf Rente: Das bedeutet,
wie SklavInnen zu arbeiten, bis sie sterben oder alt und arbeitslos werden und
als BettlerInnen überleben.

Angesichts dieser Situation muss unsere Antwort der
Herausforderung angemessen sein: Die Regierung von Bolsonaro ist die
Fortsetzung des Putsches, der Dilma Rousseff gestürzt hat, und sie bedeutet,
all diese Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse durchzuführen. Deshalb erkennen

wir seine Legitimität in keiner Weise an.

Wir werden mit allen unseren Kräften gegen die Reformen der
sozialen Sicherheit, die Angriffe auf das Arbeitsrecht, Privatisierungen und
alle anderen Maßnahmen kämpfen, die uns von dieser illegitimen und
halbfaschistischen Regierung aus angreifen.

Wir müssen uns sofort an der Basis organisieren. An jedem
Arbeitsplatz, in jeder Schule, in jeder Nachbarschaft müssen wir
Widerstandskomitees bilden. Wo sie bereits existieren, müssen wir sie erweitern.
Dieser Kampf muss von unten nach oben geführt werden, was die
Gewerkschaftsführungen und die linken Parteien zwingt, die Bewegung zu
führen.
Entscheidungen müssen von den Widerstandsausschüssen und den Parteien
getroffen
werden, und die Gewerkschaften müssen sie unter ihrer Kontrolle in die Praxis
umsetzen. Nur so werden wir eine echte Widerstandsbewegung haben, wirklich
demokratisch, die uns zum Sieg führen wird!

Gegen die Rentenreform!
Verteidigung aller Errungenschaften der ArbeiterInnenklasse!
Gegen Privatisierungen!
Freiheit für Lula!
Weg mit Bolsonaro!
Generalstreik!

Trump: Rechtspopulismus an der
Spitze
des
mächtigsten
Imperialismus
Mo Sedlak, Revolutionärer Marxismus 50, November 2018

0 Einleitung
Wer heute von Rechtspopulismus redet, wird von Donald Trump kaum schweigen.
Der exzentrische Immobilienmillionär, der überraschend die Präsidentschaft der
USA und damit die Schlüsselrolle in der weltweiten kapitalistischen Ordnung
gewinnen konnte, steht beispielhaft für die politische Verschiebung in den
meisten imperialistischen Ländern.
Von einem angeblichen Aufbäumen der weißen männlichen ArbeiterInnenklasse
bis zum Abschreiben der Demokratie in ein „post-faktisches“ Zeitalter haben
bürgerliche Analysen alles an „Erklärungen“ zu bieten, wenn es um Trump geht.
Seine Politik gilt als unberechenbar und unerklärlich, und allzu oft scheinen
persönliche Wutausbrüche in der Entscheidungsfindung die Interessen des USamerikanischen Kapitals in den Hintergrund zu rücken.
Tatsächlich sind weder die Wahl noch die Politik des 45. amerikanischen
Präsidenten unerklärlich oder besonders überraschend. Ein Blick auf die
marxistische politisch-ökonomische Analyse des 19. und 20. Jahrhunderts und auf
die Überschneidungen des angeblich neuen Populismus mit dem altbekannten
Bonapartismus zeigt: Solche politischen Phänomene traten während der
gesamten imperialistischen Epoche, vor allem in Krisenperioden, immer wieder in
Erscheinung.
Trumps große Versprechen, das Infragestellen der etablierten bürgerlichdemokratischen Strukturen in den USA, Rassismus, Nationalismus und
Frauenfeindlichkeit, radikale Deregulierungspolitik und außenpolitische
Aggressionen erklären sich aus den zugespitzten Widersprüchen nach der
historischen Krise ab 2007.
Seine reaktionäre Politik und der dauerhafte Misserfolg, wenn es um die

Einlösung seiner weniger reaktionären Wahlversprechen geht, können wir vor
dem Hintergrund der Klassenbasis seiner UnterstützerInnen und der
Interessengegensätze in der US-amerikanischen herrschenden Klasse erklären.
Wie der traditionelle Bonapartismus verspricht Trump, die bestehenden
Widersprüche in seiner Person und über die traditionellen Strukturen hinweg
auflösen zu können. Die Schwäche seiner „Bewegung“ und die Tatsache, dass er
bedeutende Teile des Staatsapparats und der herrschenden Klasse gegen sich
hat, setzt seinen bonapartistischen Ambitionen jedoch auch Grenzen.
Trotzdem steht Trump für ein besonders reaktionäres und aggressives Regime an
der Spitze der USA. Sowohl weltweit als auch im Land selbst kann ein Kampf
gegen seine Regierung nur gelingen, wenn der gegen Rassismus, LGBTQ-Hass
und Frauenfeindlichkeit mit einer Kampagne für eine eigenständige
ArbeiterInnenpartei in den USA verbunden wird.

1 Trumps Klassenbasis
Gegen Trumps Kandidatur gab es beträchtlichen und auch öffentlichen
Widerstand aus der herrschenden Klasse in den USA, die sich nicht nur auf die
Unterstützung seiner traditionell republikanischen KonkurrentInnen in den
Vorwahlen beschränkte. Gleichzeitig behaupteten verschiedene Medien vor,
während und nach der Wahl immer wieder, Trump sei ein Kandidat der
ArbeiterInnenklasse gewesen und von ihr an die Macht gebracht worden.
Dass ein Multimillionär aus der Immobilienbranche mit besten Verbindungen zu
anderen KapitalistInnen und den Spitzen der zwei großen bürgerlichen Parteien
ein Kandidat unserer Klasse wäre, ist natürlich Unsinn. Trotzdem ist es wichtig,
das Verhältnis von Trump zur ArbeiterInnenklasse zu untersuchen, vor allem
wenn man den Rechtspopulismus verstehen möchte, für den er zum Symbol
geworden ist. Und auch die Widersprüche innerhalb der herrschenden Klasse, die
Teile des Kapitals fest an seine Seite und andere in eine scheinbar
kompromisslose Opposition (die „never- Trump“-Fraktion in der republikanischen
Partei) gebracht haben, sind ein Schlüssel zum Verständnis dieser 45.
Präsidentschaft.
Eine Analyse der Klassenbasis beginnt also mit seiner WählerInnenbasis.
Entgegen der Darstellung von bürgerlichen Zeitungen wie New York Times und
The Atlantic hat die mit der ArbeiterInnenklasse nicht viel zu tun. Noch

relevanter ist aber die Klassenbasis seiner Kampagne und seines direkten
Umfelds, des Beratungs- und Regierungskabinetts. Außerdem ist der
Klassencharakter seiner Politik, sowohl die der Rechtsradikalen, an die er sich im
ersten Jahr im Amt angenähert hatte, als auch der ProfiteurInnen seiner Steuerund Deregulierungspolitik, bedeutend.

1.1 Haben die ArbeiterInnen Trump an die Macht
gebracht?
Schon während der Wahl hatte die „Politmaschine“ der demokratischen Partei,
und insbesondere ihres rechten Flügels, den Hauptfeind von Hillary Clinton
identifiziert: die ArbeiterInnenklasse, die geschlossen hinter Trump stehen
würde. Wo diese Behauptung doch zu abwegig erschien, wurden zumindest
weiße, männliche Arbeiter für die Wahl des Präsidenten verantwortlich gemacht.
Nach der Wahl wurde diese Behauptung durch die bürgerlichen Medien gereicht,
von liberaler Seite als Anklage gegen die Klasse, von rechter Seite als
Legitimation für die Präsidentschaft (1, 2, 3).
Das hat mit den tatsächlichen Ergebnissen aber nichts zu tun. Umfragen während
der Vorwahlkampagne 2016 zeigten, dass die UnterstützerInnen von Trump im
Vergleich zu den anderen republikanischen KandidatInnen die zweithöchsten
Haushaltseinkommen hatten. Und zwischen Vorwahlen und
Präsidentschaftskampagne änderte sich daran nichts Großartiges. Die American
National Election Study, die größte Studie zu demografischen und politischen
Strukturen unter WählerInnen, belegt, dass ungefähr 65 % der TrumpWählerInnen zur reicheren Hälfte der Bevölkerung gehören. Sie waren im Schnitt
um ein Sechstel reicher als die UnterstützerInnen von Hillary Clinton. Die
Einkommensverteilung bleibt ungefähr gleich, wenn nur die weißen WählerInnen
befragt werden. An der besonderen Rolle der weißen ArbeiterInnen ist statistisch
also auch nichts dran. Unter schwarzen und hispanischen WählerInnen hatte
Trump aber auch kaum UnterstützerInnen (4, 5).
Dazu kommt, dass die ArbeiterInnenklasse in den USA zum größten Teil auch
rassistisch unterdrückt ist. Bürgerliche WissenschaftlerInnen und auch die
Führung der demokratischen Partei zählen aber Schwarze und HispanierInnen oft
nicht zur ArbeiterInnenklasse. Die Rede ist oft nur von den „weißen
ArbeiterInnen“. Tatsächlich wird vor allem die schwarze Bevölkerung
systematisch von den Wahlen ferngehalten, von den immigrierten und teilweise

undokumentierten Teilen hispanischer ArbeiterInnen ganz zu schweigen.
Die Idee, dass es ArbeiterInnen waren, die Trump an die Macht brachten, ist also
falsch, selbst wenn wir nur die Wahlurnen und nur diejenigen ArbeiterInnen, die
wählen dürfen, betrachten. Natürlich ist die US-amerikanische
ArbeiterInnenklasse nach der herrschenden rassistischen Ideologie geschichtet,
und weiße WählerInnen haben viel öfter ihr Kreuz für den republikanischen
Kandidaten gemacht als schwarze und hispanische (dasselbe Ungleichgewicht gilt
für Männer verglichen mit Frauen). So etwas wie eine weiße ArbeiterInnenklasse,
die von ihren nicht-weißen KlassengenossInnen getrennt existieren würde oder
separate Klasseninteressen hat, gibt es aber nicht. Die zweifellos vorhandene
rassistische Segmentierung des Arbeitsmarktes und der Gesellschaft wird in
diesen Analysen nicht als eine systematische, durch eine rassistische
institutionelle Politik befestigte und reproduzierte Spaltung der Klasse begriffen,
sondern erscheint als System verschiedener Gesellschaftsklassen.
Andere Unterschiede spielten aber wohl eine statistisch signifikante Rolle. Es war
nicht die ArbeiterInnenklasse, sondern die Unterstützung im ländlichen und
vorstädtischen Raum, unter gut verdienenden BäuerInnen/Bauern und natürlich
auch aus der herrschenden Klasse, die Trump die Mehrheit der „Wahlpersonen“
im Electoral College gebracht hat.
Was aber stimmt, ist dass Hillary Clinton, die Konkurrentin um die
Präsidentschaft von der Demokratischen Partei, in einzelnen entscheidenden
Bundesstaaten des „Rust Belt“ kaum Wahlkampf betrieben und diesen auch dort
verloren hat. In diesen Regionen, die von der fortschreitenden
Deindustrialisierung am meisten betroffen sind, wurden ehemals gut bezahlte
FacharbeiterInnen mangels ernstzunehmender sozialer Absicherung in den USA
in die niedrigsten Schichten der ArbeiterInnenklasse oder in die permanente
Arbeitslosigkeit getrieben. Die isolationistischen Wahlversprechen Trumps, die im
beginnenden Handelskrieg Mitte 2018 ihren bisherigen Höhepunkt fanden,
richteten sich auch an sie.
Es ist bezeichnend, dass es die ehemaligen industriellen Kernschichten der
ArbeiterInnenklasse, sind, an die sich die Trump-Kampagne wendet. Diese
bildeten für eine ganze Entwicklungsphase des US-Kapitalismus einen Bestandteil
der ArbeiterInnenaristokratie, also der „oberen“, privilegierten Schicht der
Lohnabhängigen. Sie werden von Trump nicht als ArbeiterInnen, sondern als

AmerikanerInnen und Weiße angesprochen, die sich gemeinsam mit den
GroßkapitalistInnen gegen die Niedriglohnkonkurrenz wehren müssten. Dass in
diesen entscheidenden Bundesstaaten Massen von ArbeiterInnen darauf
angesprungen sind, zeigt die Unfähigkeit der offen bürgerlichen Demokratischen
Partei, eine Antwort für die Klasse zu formulieren. Es ist am Ende des Tages eine
Konsequenz des Fehlens einer ArbeiterInnenpartei in den USA.

1.2 Trumps „Cronies“
Noch wichtiger als die soziale Zusammensetzung der WählerInnenschaft ist die
Ausrichtung und Klassenherkunft seines BeraterInnenzirkels. Wenig
überraschend rekrutieren sich die vor allem am Anfang aus denselben Kreisen, in
denen er selbst verkehrt. Seine Tochter Ivanka Trump und sein Schwiegersohn
Jared Kushner besitzen und leiten große Unternehmen. Kushner ist wie Trump
selber in sogar für amerikanische
Immobiliengeschäften aktiv.

Verhältnisse

zweifelhaften

Während der Wahlkampagne benannte das Forbes-Magazin sein direktes Umfeld
als „Trumps goldenen Kreis“. In seinem „Angelobungskomitee“ sind seine größten
SpenderInnen vertreten: MilliardärInnen wie Sheldon Adelson, Großinvestor
Andrew Beal, Marketingmilliardärin Betsy DeVos, sowie ein Pionier der besonders
umweltschädlichen Gas- und Ölfördermethode Fracking, Harold Hamm,
repräsentieren die Interessen verschiedener Sektoren der KapitalistInnenklasse
an der Trump-Präsidentschaft. Das äußerte sich auch im 4,3 Milliarden DollarRegierungskabinett des Präsidenten. Wegen der offensichtlichen
Überschneidungen politischer und unternehmerischer WeggefährtInnen Trumps
nennt das amerikanische Onlinemagazin The Daily Beast die Regierung „Trump’s
Crony Cabinet“. Als „Crony Capitalism“ bezeichnet man in den USA
Vetternwirtschaft (6, 7, 8).
Außerdem scharte er BeraterInnen aus der rechtsradikalen Szene in den USA um
sich. Sein Kampagnenmanager Steve Bannon produzierte
verschwörungstheoretische Filme, übernahm die Chefredaktion der
Rechtsaußeninternetseite Breitbart News Network, stellte die Berichterstattung
vor allem auf Hass gegen Geflüchtete um und äußerte mehrfach seine
„Faszination“ von Mussolini. Andere Berater wie Stephen Miller und Sebastian
Gorka kommen ebenfalls aus dem rechtsradikalen Spektrum. Die Ideologien, die
hier zusammenlaufen, haben ihre Wurzeln in der kleinbürgerlichen Ideologie des

Faschismus und handeln, einmal an der Macht, im Interesse der größten
KapitalistInnen (9, 10).
Die „Trump-Bewegung“ ist also weder in der ArbeiterInnenklasse noch in ihren
Organisationen verankert. Vielmehr wurde sie finanziell von MultimilliardärInnen
und ideologisch von Rechtsradikalen getragen.

1.3 Choreografie des Wahlkampfs
Vor seiner Kandidatur hatte Donald Trump sich noch nie für ein politisches Amt
aufstellen lassen. Er war aber eine bekannte Figur des öffentlichen Lebens, als
steinreicher Bauunternehmer, Society-Persönlichkeit und Fernsehstar. In seiner
Serie „The Apprentice“ ging es vor allem darum, wie er KandidatInnen entlässt.
„You’re Fired“ wurde zu seinem Standardsatz. Aber er war auch immer wieder
politisch aktiv gewesen. Trump fiel durch öffentlichkeitswirksame Großspenden
auf, wobei er mehr an die demokratische als an die republikanische Partei
spendete.
Schon 2011 überlegte er laut, sich für die republikanische Partei als
Gegenkandidat zu Obama aufstellen zu lassen und stellte seine Unterstützung für
die DemokratInnen ein. Im gleichen Jahr stieg er auch zu einem der
prominentesten Vertreter der rassistischen „Birther“-Verschwörungstheorie auf
und vertrat die These, dass Präsident Barack Obama nicht in den USA, sondern in
Kenia geboren sei und deshalb als Präsident abtreten müsse. Diese Kampagne
kann auch als der Beginn seines öffentlichen Flirts mit Rechtsradikalen und
Neonazis in den USA gesehen werden, der seinen Höhepunkt in seiner Weigerung
fand, sich von einem Wahlaufruf des ehemaligen Ku-Klux-Klan-Oberhaupts zu
distanzieren (11, 12).
Trump begann seine Wahlkampagne mit offenem Rassismus, als er mexikanischen
MigrantInnen vorwarf, zu einem guten Teil Vergewaltiger und DrogendealerInnen
zu sein. Die ersten Wochen waren auch von frauenfeindlichen Kommentaren
gegen kritische Journalistinnen und einem behindertenfeindlichen Wutausbruch
geprägt. Wenig später forderte Trump ein Einreiseverbot für MuslimInnen und
StaatsbürgerInnen „muslimischer“ Länder. Die Forderung einer Mauer an der
Südgrenze der USA war von Anfang an zentral für die Kampagne, die vor allem
auf rassistischer und frauenfeindlicher Hetze aufbaute.
Im weiteren Verlauf der Vorwahlen kam der zweite Hauptaspekt der Trump-

Kampagne zum Vorschein. Unter dem bald allgegenwärtigen Motto „Make
America Great Again“ forderte Trump eine härtere und von den Institutionen des
„regelbasierten Systems“ (WTO und multilaterale Verträge) unabhängige
Handelspolitik ein. Er behauptete, die wirtschaftliche Vormachtstellung der USA
würde von anderen Ländern ausgenutzt werden, kündigte den Rückzug aus
verschiedenen internationalen Verträgen und hohe Schutzzölle im industriellen
Bereich an.
Zwar wurde das auch mit zu erhaltenden Arbeitsplätzen im industriellen Bereich
argumentiert. Hauptsächlich ist die Abwendung vom freien Weltmarkt aber ein
Werben um die Unterstützung mittelgroßer Unternehmen, die sich auf den
amerikanischen Markt konzentrieren. Für viele multinationale Unternehmen ist
die protektionistische Gangart aber bedrohlich. Um die Unterstützung großer
Finanzunternehmen und des Energiesektors nicht zu verlieren, verspricht Trump
außerdem weitgehende Deregulierung im Finanzwesen und bei Umweltstandards.
Ein dritter wichtiger Aspekt der Trump-Kampagne war die Leugnung des
menschengemachten Klimawandels und die Ankündigung, sich aus
internationalen Abkommen und bundesweiten Plänen zur Reduzierung von
Abgasen zurückzuziehen. Auf Basis einer wissenschaftsfeindlichen und antiakademischen Rhetorik präsentierte Trump ein Programm für Kohle-, Ergas- und
Ölfirmen und andere von Umweltgesetzen betroffene Sektoren (13, 14).
Es ist außerdem bemerkenswert, dass Trump sich unter dem Motto „Drain the
Swamp“ („Trocknet den Sumpf aus“) immer wieder gegen das „politische
Establishment“ in Washington richtete. Gleichzeitig bezog er vor und nach der
Wahl auch gegen staatliche Behörden inklusive der Bundespolizei FBI Stellung.
Damit benutzt er zwar ein traditionelles Argument der republikanisch-libertären
Rechten gegen die zentrale Bundesstaatlichkeit. Er brachte aber auch eine sehr
mächtige Gruppe in der amerikanischen Politik, die bürokratischen Spitzen des
Staatsapparats, gegen sich auf.
Politisch richtete sich die Kampagne Trumps also an die reaktionärsten Teile der
Bevölkerung und bestimmte, in den USA politisch wichtige, Teile der
herrschenden Klasse. Direkte Unterstützung erfuhr er vom rechtsradikalen
Milliardär Robert Mercer, der auch hinter Trumps ideologischem Berater Steve
Bannon, der immer wieder beim Neonazismus ideologische Anleihen nahm, stand
wie auch hinter der Datenfirma Cambridge Analytica, der illegale Nutzung von

Facebook-NutzerInnendaten in Trumps Wahlkampf vorgeworfen wurde (15).

1.4 Die Skandale
Der Wahlkampf von Trump hatte auch drei Skandale aufzuweisen, die seine
tägliche reaktionäre Stimmungsmache noch überschatteten. Zum einen wurde
eine Fernsehaufnahme veröffentlicht, in der Trump zugab, regelmäßig Frauen zu
belästigen, die es nicht wagen würden, einem mächtigen Mann wie ihm Einhalt zu
gebieten. Er sprach davon, sie gegen ihren Willen zu küssen und ihnen in den
Schritt zu greifen.
Mit der Ernennung des Sexisten, Rassisten und Ultrareaktionärs Kavanaugh zu
einem der Obersten Richter hat die Frauenfeindlichkeit der Trump-Administration
einen weiteren Höhepunkt erreicht. Gerade dieses Beispiel verdeutlicht jedoch,
dass es nicht nur um eine reaktionäre Mobilisierung der eigenen AnhängerInnen
geht, sondern auch darum, die staatlichen Institutionen neu auszurichten.
Wenig später wurde ihm vorgeworfen, in der Kampagne von
InternetspezialistInnen der russischen Regierung mit Botnetzwerken (Bot:
automatisiertes Computerschadprogramm) und Werbekampagnen unterstützt zu
werden. Die Ermittlungen dazu dauern noch an, die Anschuldigung, Trump sei
eine „russische Marionette“, ist aber zu einem Lieblingsargument seiner
demokratischen FeindInnen geworden.
Zuletzt wurde nach der Wahl bekannt, dass die Firma Cambridge Analytica in
großem Stil Facebook-NutzerInnendaten illegal beschafft hatte, um gezielte und
manipulative Werbung zu schalten. Cambridge Analytica gehört zum Teil dem
rechtsradikalen Milliardär Rober Mercer, der Trumps Kampagne sehr großzügig
unterstützte und wahrscheinlich für das Einsetzen des Faschisten Steve Bannon
als Kampagnenmanager verantwortlich war.
Weder die offene Frauenfeindlichkeit noch die Möglichkeit manipulativer
Wahlkampagnen sind etwas sehr Ungewöhnliches für die republikanische Partei.
Im Ausmaß und in der Offenheit stellte die Kampagne aber einen Bruch dar, der
wohl auch gezielt genutzt wurde, um Trump als Außenseiter zu verklären und
eine außergewöhnliche Loyalität von seinen UnterstützerInnen einzufordern.

1.5 Wen repräsentiert Trump?
Trump steht für eine Zuspitzung der Widersprüche in der US-amerikanischen
Politik nach der historischen Krise ab 2007. Den KapitalistInnen ist es zu einem
großen Teil gelungen, deren Kosten auf die ArbeiterInnenklasse abzuwälzen: Das
Lohnniveau und die Arbeitsbedingungen haben sich massiv verschlechtert, der
„Sozialstaat“ wurde trotz der von den DemokratInnen eingeführten gesetzlichen
Krankenversicherung weiter abgebaut.
Aber die Krise und die Abhängigkeit von anderen Staaten haben in der Erholung
auch zu einer Schwächung US-amerikanischer Firmen im internationalen
Wettbewerb geführt. Andere Länder und imperialistische Blöcke konnten ihre
Stellung in den vergangenen zehn Jahren ausbauen, vor allem China. Das bedroht
Teile des US-Kapitals und wird zusammen mit angeblichen ArbeitsmigrantInnen
aus Lateinamerika auch als Sündenbock für den gefallenen Lebensstandard der
ArbeiterInnen verwendet.
Trump repräsentiert in erster Linie eine Schicht besonders reicher
KapitalistInnen, die an einer (zeitweisen) Abschottung von der Konkurrenz auf
dem Weltmarkt mehr profitieren, als sie durch fehlende neokoloniale
Überausbeutung verlieren. Außerdem spricht er mit seinem radikalen
Deregulierungsprogramm FinanzkapitalistInnen, den Energiesektor und Teile der
chemischen Industrie an.
Demgegenüber steht Hillary Clinton, die vor allem die etablierten
Gewerkschaftsführungen, international ausgerichtete KapitalistInnen und den
Staatsapparat repräsentiert. Im Allgemeinen sind das Gruppen, die von der
demokratischen Politik der letzten Jahre profitiert haben, oft auf Kosten
rassistisch Unterdrückter und der Opfer der imperialistischen Politik von Obama.
Die war aber in den letzten Jahren nicht mehr in der Lage, den Status quo zur
Zufriedenheit der Herrschenden und ohne Widerstand der Unterdrückten
aufrechtzuerhalten. Trump repräsentiert also auch die Notwendigkeit für die
KapitalistInnenklasse, ihre Herrschaft neu zu gestalten. Das erfordert ebenfalls
eine Neuausrichtung der bestehenden staatlichen Institutionen – sowohl in
personeller als auch teilweise in struktureller Hinsicht. Daher auch die offenen
Angriffe auf Teile des Staatsapparates (bis hin zu Geheimdiensten), die von
politischen GegnerInnen „verseucht“ seien. Einzig die US-Armee wird von den
Tiraden ausgespart. Dies ist kein Zufall. Bei aller populistischen Rhetorik und

Angriffen gegen das Establishment geht es bei seinem „America First“ nicht um
ein Infragestellen des US-Imperialismus und seiner Vorherrschaft, sondern um
eine andere Strategie, diese gegen aufstrebende Konkurrenz zu verteidigen.

2 Die Ideologie des Trumpismus
Dieselben Medienberichte, die die ArbeiterInnenklasse für die Wahl von Trump
verantwortlich machen, stellen den Präsidenten als weitgehend unpolitischen
Mann ohne eigene Ideologie dar. Immer wieder wird darauf verwiesen, dass sich
Trump aus verschiedenen ideologischen Lagern bedienen würde, wie es ihm
gerade passe. Dazu kommen Darstellungen als psychisch krank oder intellektuell
unterdurchschnittlich begabt. Das ist gleichzeitig verharmlosend, eine
reaktionäre Abwertung psychisch kranker Menschen und geht meilenweit am
tatsächlichen Problem vorbei.
Die Schwierigkeiten bei der ideologischen Zuordnung des Trumpismus kommen
daher, dass er mit den traditionellen Hauptlagern der RepublikanerInnen und
DemokratInnen an den Spitzen der jeweiligen Parteien bricht. Sein inszeniert
volksnahes Auftreten und seine radikale Politik im Interesse der KapitalistInnen
sind aber auf keinen Fall neu.
Auf der einen Seite ist der Bezug auf den ehemaligen Gewerkschafter,
Filmschauspieler und späteren Vorkämpfer des Neoliberalismus, Ronald Reagan,
offensichtlich. Wie Reagan verwendet Trump eine Rhetorik, die die Probleme der
ArbeiterInnenklasse im Verfall traditioneller Strukturen und die der USamerikanischen Wirtschaft in der Zerrüttung harmonischer Beziehungen
zwischen Kapital und Arbeit ortet. Und wie bei Reagan sind die Lösungen Trumps
radikale Angriffe auf Rechte und Errungenschaften der ArbeiterInnenklasse. Zu
den schon damals wichtigen Gewerkschaften als Angriffsziele gesellt sich heute
die Bedrohung von ArbeiterInnen durch Illegalität und Abschiebung hinzu.
In der marxistischen Analyse kann das als bonapartistische Ideologie bezeichnet
werden: In einer Zeit der Krise stellt sich ein/e PolitikerIn scheinbar über die
Klassen und findet die gemeinsamen Interessen von ArbeiterInnen und
KapitalistInnen hinter dem Zurückstellen von deren Differenzen. Die zeitweiligen
Kosten für die KapitalistInnenklasse zahlen am Ende aber immer die
ArbeiterInnen, und aus der angeblichen Interessengemeinschaft werden oft
radikale Angriffe auf die Strukturen und Errungenschaften unserer Klasse.

2.1 Bonapartismus
Der Begriff des Bonapartismus kommt aus Karl Marx’ „Der 18. Brumaire des
Louis Bonaparte“, einer Analyse des Staatsstreichs 1851 des Präsidenten der
Zweiten Französischen Republik, Louis Napoleon. Napoleon ließ sich zuerst zum
Präsidenten wählen und später zum Kaiser krönen. Während er sich als der
Vertreter der Werktätigen in Stadt und Land darstellte, lag seine Unterstützung
vor allem bei den Bäuerinnen/Bauern und unter KleinbürgerInnen. Marx erklärt
in diesem Buch nicht nur seine ökonomische Klassenanalyse, sondern auch die
Rolle der Zustimmung der Massen als Bedingung für Herrschaft in der
Klassengesellschaft (16).
Die Parallelen im Aufstieg von Trump zu Louis Napoleon sind recht offensichtlich.
Napoleon stützte sich vor allem auf die Bäuerinnen und Bauern, Trump wurde mit
den Stimmen der ländlichen und vorstädtischen und gegen die der städtischen
Massen an die Regierung gebracht. Marx hielt im achtzehnten Brumaire fest,
dass die Wahl von Napoleon einen „Sieg des Ländlichen über die Stadt“, genährt
aus den bäuerlichen Ressentiments, verkörperte. Napoleon bezeichnete sich als
die Rettung der BürgerInnen vor dem erstarkenden Sozialismus. Trump stellte
sich ganz ähnlich als Bollwerk gegen Bewegungen wie „Black Lives Matter“, die
„Bernie-SozialistInnen“ und das Schreckgespenst muslimischer und
mexikanischer EinwanderInnen dar. Damit benannte er gleichzeitig tatsächliche
politische Bewegungen, die das Establishment bedrohen, und fand einen
populären Sündenbock (17, 18).
Aber der Begriff des Bonapartismus geht über historische Parallelen hinaus. In
der trotzkistischen Tradition ist er zentral im Verständnis sowohl des
Nationalsozialismus als auch dem der konterrevolutionären Degeneration der
stalinistischen Bürokratie in der Sowjetunion. Das hat nichts mit einer
Gleichsetzung von Nationalsozialismus und Stalinismus zu tun, sondern benennt
und erkennt die treibenden Kräfte hinter Herrschaftsformen, die sich im Interesse
der Stabilität scheinbar über die Klassengegensätze stellen.
Trotzki verwendet den Begriff des Bonapartismus nicht nur um zu erklären, dass
die Figur des „starken Mannes“ in Zeiten der Krise viele gesellschaftliche Kräfte
hinter sich vereinen kann und sich so scheinbar über die Klassen stellt. Es geht
auch darum, die historischen Bedingungen zu beschreiben, unter denen eine
bonapartistische Herrschaft sinnvoll für die herrschende Klasse und gleichzeitig

möglich wird. Denn die Position über den Klassen ist nicht nur Selbstdarstellung,
sie hat reale Auswirkungen, die für die KapitalistInnen durchaus teuer sein kann.
Es ist auch wichtig zu verstehen, dass der Bonapartismus nicht nur zur
Stabilisierung der Herrschaft des Kapitals dienen muss, wie die Beispiele der
herrschenden Bürokratie in der späteren UdSSR oder der Regierung Hugo
Chávez’ zeigen.
In „Bonapartismus und Faschismus“ (1934) beschreibt Trotzki die präventivbonapartistischen Übergangsregime, die Regierungen Brüning, von Papen und
Schleicher in Deutschland, die wenig später widerstandslos den Weg für das
nationalsozialistische Regime frei machten. Er beschreibt die historische
Voraussetzung für den Bonapartismus in Deutschland und wenig später in
Frankreich als ein Gleichgewicht zwischen konterrevolutionären Angriffs- und
revolutionären Verteidigungsbemühungen, die die „Achse der Macht“ über die
Klassen und ihre parlamentarische Vertretung erheben.
Der Bonapartismus ist für ihn immer geprägt von einem mächtigen Staatsapparat.
Die historischen Situationen, in denen er die Analyse zur Anwendung bringt, sind
sehr unterschiedlich: die relative Schwäche des mexikanischen Kapitals im
Vergleich zur ArbeiterInnenklasse in den 1930er Jahren, die französische
Regierung Doumergue, die österreichische „Vaterländische Front“zur
Unterdrückung der Linken und gleichzeitig als Verteidigung der österreichischen
Unabhängigkeit, oder die Regierungen Brüning bis Schleicher in Deutschland und
Pilsudski in Polen als Zwischenstationen zum Faschismus (19).
Der Staatsapparat hat aber kein eigenes politisches Programm außer der
Aufrechterhaltung der Ordnung. Seine Aufgabe ist die Verteidigung des
Bestehenden. Indem sich der Bonapartismus scheinbar über die Klassen erhebt,
verteidigt er (im Kapitalismus) die Herrschaft der KapitalistInnen über die
ArbeiterInnen und das oft abseits demokratischer Freiheiten und mit der vollen
zur Verfügung stehenden Gewalt des Staatsapparats.
Wie Marx in „Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte“ beschreibt, bedarf auch der
Bonapartismus einer gesellschaftlichen Basis, die im 19. Jahrhundert vor allem
die Bauernschaft stellte. Das bedeutet, dass sowohl KapitalistInnen und
ArbeiterInnen bereit sein müssen, sich und ihre Klasseninteressen den
BonapartistInnen unterzuordnen. Im Falle Frankreichs war dies möglich, weil
sich die Kräfte der Revolution erschöpft hatten, die ArbeiterInnenklasse

geschlagen war, während die Bourgeoisie ihre inneren Gegensätze nicht zu lösen
vermochte und daher die politische Macht einem „Dritten“, also dem Bonaparte
übertrug. Die Herrschaft Louis Napoleons war vergleichsweise stabil, weil er am
Ende einer revolutionären Periode an die Macht kam, als konterrevolutionärer
Schlusspunkt.
Historisch kommt der Bonapartismus aber oft auch dann an die Macht, wenn die
inneren Klassenwidersprüche besonders zugespitzt sind oder die herrschende
Klasse nicht in der Lage ist, die Gesellschaft gegen großen äußeren Druck zu
organisieren. Der Bonapartismus ist also an sich eine besonders instabile Form
der Herrschaft, die sich noch nicht auf ein neues Gleichgewicht zwischen den
Klassen stützen kann. Er stellt in dieser Konstellation daher ein Übergangsregime
dar und noch keine neue konterrevolutionäre Ordnung.
Der ideologische Kern des Bonapartismus ist also die Vereinigung der
kleinbürgerlichen, verzweifelten Massen und die scheinbare Aufhebung der
Klassengegensätze in einem Projekt der nationalen Einigung, für die eine
Führungsfigur oder -kraft stellvertretend steht. Die historische Voraussetzung ist
eine gegenseitige Lähmung der herrschenden und beherrschten Klassen, die die
Achse der Macht über die Klassen und ihre Kämpfe erhebt. Solch eine Situation
finden wir im Kapitalismus besonders oft in der wirtschaftlichen und politischen
Krise vor, wenn die Herrschenden nicht mehr so weiter machen können wie
bisher. Sie ist zugleich jedoch instabil, solange die ausgebeuteten, unterdrückten
Klassen und Schichten noch nicht entscheidend geschlagen sind.

2.2 Bonapartismus und Populismus
Für ein modernes Verständnis des Rechtspopulismus, in den Donald Trumps
Ideologie und Regierung eingeordnet werden kann, ist ein solches des
historischen Bonapartismus dringend notwendig. Der Populismus als Herrschaft
im Sinne der Massen oder des Volkes versucht, zum Bonapartismus zu werden.
Das wird auch offensichtlich am oft geäußerten Anspruch, seine Macht nicht aus
den Institutionen, sondern dem Willen des Volkes zu beziehen. Hier vollzieht sich
die Ablösung von den (parlamentarischen) Institutionen des Klassenwiderspruchs,
die Trotzki beschreibt, ganz augenscheinlich.
Wo der Rechtspopulismus nicht zur bonapartistischen Herrschaft wird, weil er die
notwendige Strahlkraft zur Vereinigung der Massen nicht hat oder die

notwendige Kraft zur Unterdrückung der Klassen und ihrer Organisationen nicht
aufbringen kann, da trägt er zumindest den ideologischen Kern des
Bonapartismus in sich. Auch der historische Inhalt, nämlich die politische
Umwälzung der bestehenden Form der Klassenherrschaft, ist gleich.
Die Trump-Präsidentschaft schafft es noch nicht, sich über die traditionellen
Herrschaftsinstrumente der Klassenherrschaft in den USA zu erheben. Fast
wöchentlich werden Gesetzesvorschläge und „Exekutiverlässe“ von Gerichten
kassiert oder scheitern in Senat und Kongress. Zugleich versucht die Regierung
offenkundig, dieses Problem in ihrem Sinne zu lösen – sei es durch die
zunehmende Dominanz über die Republikanische Partei oder die Besetzung und
Neuausrichtung von Institutionen wie dem Obersten Gerichtshof.
Die amerikanische „International Socialist Organization“ ISO schreibt dazu:
„Napoleon Bonaparte brauchte ein paar Jahre, bevor er die französische Republik
überwinden und das Kaiserreich zu errichten vermochte. […] Ob es Trump
gelingen wird, einen amerikanischen Bonapartismus einzuführen, können nur der
Klassenkampf und die Zeit zeigen.“ Diese Einschätzung mag zwar alarmistisch
übertrieben sein, aber sie legt den Finger in die Wunde: Die Grundlagen dazu
sind im Programm des gewählten Präsidenten schon gelegt, und die
ArbeiterInnenbewegung in den USA hat sich bisher als unfähig erwiesen, dem
etwas entgegenzusetzen (20).
Um den populistischen Teil der Trump’schen Ideologie besser zu verstehen, ist es
notwendig, die politischen Eckpunkte in einer genaueren Analyse zu betrachten:
Rassismus, Frauenfeindlichkeit und die Leugnung des menschengemachten
Klimawandels.

2.3 Rassismus
Die rassistischen Ausfälle von Donald Trump sind bestimmend für sein Bild in der
Öffentlichkeit geworden, seit er die Ankündigung seiner Kandidatur mit Ausfällen
gegen mexikanische MigrantInnen („Vergewaltiger und DrogendealerInnen“)
kombinierte, die sogar in den berüchtigt rassistischen USA schockierten. Später
behauptete er, dass alle MigrantInnen aus Haiti an AIDS erkrankt wären und alle
nigerianischen MigrantInnen aus „Hütten“ kämen. Er bedient damit rassistische
Klischees über schwarze Menschen, die Gruppe, deren rassistische
Unterdrückung in den USA historisch am wichtigsten und schlimmsten ist. Seine

Beteiligung an der rassistischen „Birther“-Bewegung, die die
Verschwörungstheorie vertritt, Barack Obama sei in Kenia geboren und deshalb
ein illegitimer Präsident, markierte den Beginn seiner öffentlichen politischen
Karriere.
Mit dem antimuslimischen Rassismus, der seinen Höhepunkt im berüchtigten
„muslim ban“ (einem Einreiseverbot für Menschen aus „muslimischen“ Ländern)
fand, ordnet er sich nahtlos in den US-amerikanischen Mainstream seit 2001 ein.
Die gesetzliche Diskriminierung und die damit einhergehende Verhaftung von
StaatsbürgerInnen und „Residents“, die aus dem Iran oder dem Jemen stammen,
sind trotzdem ein qualitativer Bruch mit der ebenfalls rassistischen Politik der
Obama-Ära.
Die besondere Form des Rassismus, für die Trump öffentlich steht, wird in den
USA „Jingoismus“ genannt. Dieser verbindet nationalistischen Rassismus mit
einer Glorifizierung imperialistischer Kriegs- und Besatzungspolitik. Der
imperialistischen Nation, die in den USA ohnehin und von Trump im Speziellen
vor allem mit der weißen Bevölkerung identifiziert wird, wird nicht nur ein
Missionierungsauftrag, sondern ein Recht auf Herrschaft zugesprochen.
Durchaus passend für den weltweit mächtigsten Imperialismus und auch nicht
überraschend, dass in einer Zeit, wo diese Rolle vor allem von Seiten des
chinesischen Imperialismus bedroht wird, auch seine ideologische Unterfütterung
schärfer wird.
Rassismus ist in den USA ohne die siedlerkoloniale und sklavenhalterische
Vergangenheit sowie imperialistische Gegenwart nicht zu begreifen. Zu einer
rassistischen Abwertung anderer Nationen und Kulturen kommt beim Jingoismus
auch eine ideologische Überhöhung radikaler militärischer Taktiken dazu. Ein
anschauliches Beispiel ist der Vorschlag von Trumps Vorwahlkonkurrenten Ted
Cruz, „ISIS solange mit Bombenteppichen zu überziehen, bis der Sand im
Dunkeln leuchtet“ (21). Gerade im Kontext sich verschärfender imperialistischer
Konkurrenz, vor allem gegen China, wird offener Rassismus im Verbund mit der
Forderung, militärische Stärke zu zeigen, zu einer immer wichtigeren Strategie
der herrschenden Klasse in den USA.
Trump ist nebenbei erwähnt auch persönlich einfach ein Rassist: In den 1970er
Jahren steckte er als Immobilien-Tycoon einigen Aufwand darin, nicht an
Schwarze vermieten zu müssen, unterbezahlte seine schwarzen Angestellten,

denen er „Faulheit“ vorwarf, und bediente immer wieder die rassistische Legende
schwarzer Männer, die weiße Frauen jagen würden. Als treibende Kraft hinter
der Präsidentschaft ist der Rassismus aber auf eine höhere Ebene gehoben
worden, die von persönlicher Grauslichkeit eines alten weißen Mannes nochmal
verschieden ist (22).

2.4 Frauenfeindlichkeit
Die Politik Donald Trumps richtet sich auch offensiv gegen Frauen. Deren Rechte
sind in den USA in republikanisch regierten Bundesstaaten in Bezug auf
Abtreibung, Verhütung und Diskriminierung ohnehin regelmäßig Ziel staatlicher
Angriffe (23). Trump selbst hat Gesetze zur Transparenz bezüglich gleicher
Bezahlung und Pensionsvorsorge für Frauen aus der Obama-Ära zurücknehmen
lassen, es Bundesstaaten (wieder) erlaubt, allen Einrichtungen Unterstützung zu
entziehen, die Abtreibungen anbieten oder über sie informieren, und dieselbe
Regel für internationale Hilfszahlungen (die sogenannte „gag rule“) eingeführt
(24).
Daneben war offener Frauenhass auch Teil der Wahlkampagne. Symbolisch für
den Widerstand gegen Trump war eine Fernsehaufnahme, in der er dem
Moderator berichtete, dass er Frauen gegen ihren Willen küssen und zwischen
den Beinen begrapschen würde. Schon vor seiner Wahlkampagne reduzierte er
seine einzige weibliche Konkurrentin in den Vorwahlen, Carly Fiorina, auf ihr
Aussehen und fragte „Wer würde so jemand Hässliche wählen wollen?“ Er
forderte öffentlich, Frauen die Abtreibungen vornehmen lassen, zu bestrafen, und
fragte kritische Journalistinnen, ob sie gerade menstruieren würden.
Abfällige Kommentare über Frauen gehören seit den 1970er Jahren zu Trumps
Standardrepertoire. Wie beim Rassismus ist das Teil seiner persönlichen,
reaktionären Ideologie. Aber auch wenn die Wahlkampagnen in den USA sehr
persönlich auf den/die KandidatIn fokussiert sind, erreicht diese Ideologie eine
andere Qualität, weil sie zur Leitlinie der Ideologie der Trump-Kampagne wurde.

2.5 Klimawandel
Wie auch in Bezug auf die rassistische „Birther“-Bewegung klingen Trumps
Überlegungen zum Klimawandel zunächst wie wirre Verschwörungstheorien, die
in der republikanischen Partei nicht unüblich sind. Im Kontext US-amerikanischer
Politik wird die ideologische Bedeutung offensichtlich. Die Leugnung eines

menschengemachten Klimawandels äußert sich bei Trump in der Abschaffung von
Umweltschutzbedingungen auch für Ölförderung und -transport, Atomkraftwerke
und Abgasbestimmungen für Kohleenergie. „Wir werden die Kohle
zurückbringen“, hat er versprochen (25).
Trumps Meldungen zum Klimawandel haben sehr zur Erheiterung seiner
KritikerInnen geführt, aber nicht unbedingt dazu, dass seine gefährlichen
politischen Vorhaben ernst genommen werden. Er hat die umstrittene Keystone
XL Pipeline durchgesetzt (die wenige Monate später bei einem Rohrbruch das
Trinkwasser der Region vergiftete), den „Clean Power Act“ zurückgenommen und
die USA aus dem Pariser Klimaabkommen herausgezogen. Das erklärt auch die
enorme Unterstützung, die Trump von den GroßkapitalistInnen im Öl- und
Energiesektor erfährt (26, 27).

2.6 Privatisierung des Staatsapparates
Vor allem in den ersten Monaten der Präsidentschaft hatte Trump seine
Wahlversprechen vor allem durch „Executive Orders“, also Dekrete, die nur
der/die PräsidentIn ausstellen kann, umzusetzen versucht. Das ergibt sich auch
aus dem populistischen Anspruch, für den seine Kampagne steht, sich über die
scheinbar lähmenden demokratischen Strukturen hinwegzusetzen, und Vorhaben
stattdessen legitimiert durch die populäre Unterstützung durchzusetzen. Das hat
angesichts der sich wiederholenden gerichtlichen Anweisungen, die Dekrete
zurückzunehmen (denen Trump auch Folge geleistet hat), fast nie funktioniert.
Dahinter steht aber auch das libertäre Staatsverständnis, das von
Rechtsradikalen und Ultra-Neoliberalen in den USA seit Jahrzehnten vertreten
und mit viel Geld in die staatlichen Strukturen getragen wird.
Lobbyorganisationen, versteckt bezahlte BürgerInneninitiativen (so genannte
„Astroturfers“), MedienpartnerInnenschaften und Unterstützung für ultrarechte
Wahlkampagnen prägen den rechten Rand der Republikanischen Partei.
Symbolisch dafür steht das Stiftungsnetz der milliardenschweren Koch Brothers
mit Heritage Foundation, American Enterprise Institute und „Americans for
Prosperity“. Seit den 1980er Jahren haben sie und ihre GesinnungsgenossInnen
den Schwenk von der radikaleren, aber bei Wahlen erfolglosen „Libertarian
Party“ hin zu den RepublikanerInnen vollzogen. Laut der Website politico.com
konnten die beiden Mehrheitseigentümer des zweitgrößen privaten
Unternehmens in den USA zusammen mit anderen 900 Millionen Dollar im

Zeitraum 2009 – 2016 aufbringen und sind damit eine Konkurrenzstruktur zum
Führungsgremium der RepublikanerInnen geworden (28).
Die Kochs wandten sich jedoch öffentlich gegen Trump und verkündeten, die
gesammelten 900 Millionen stattdessen KandidatInnen zu Senat und Kongress
zukommen zu lassen. Aber sie, ihre KandidatInnen und ihre Politik haben in den
letzten zehn Jahren den rechten Rand der RepublikanerInnen geprägt, auf den
sich Trump stützt. Tatsächlich baut der 45. Präsident einen noch größeren und
noch „stärkeren“ Staatsapparat auf als sein Vorgänger – die Erhöhung des
Militärbudgets um fast 50 % und die immer weiterreichenden Befugnisse von
Abschiebebehörden und Polizei machen das ganz klar. Trump steht nicht für
einen kleineren oder schwachen Staat – aber für die Schwächung aller
Strukturen, die seine populistischen Ansprüche behindern könnten. Für ihn
bedeutet die Privatisierung der staatlichen Aufgaben die Übertragung in die
private Hand des/der PräsidentIn. Dieser Widerspruch, auch zu einigen der
größten SpenderInnen für die Republikanische Partei, wird noch zu Konflikten
führen.

2.7 Trumps Ideologie zusammengefasst
Historisch muss die Ideologie des Trumpismus als Populismus im besonderen USamerikanischen Kontext und seiner fehlenden Tradition einer
ArbeiterInnenbewegung verstanden werden. Die Wurzeln im Bonapartismus
reihen sich ein in die sehr zugespitzte politisch-ökonomische Lage nach der Krise
2007. Sie bietet hier eine scheinbare Lösung für gut gestellte Schichten der
ArbeiterInnenklasse und national orientierte Sektoren der KapitalistInnen.
Die ideologische Klammer ist hier weniger als für den Rechtspopulismus üblich
Nationalismus, der in den USA ohnehin kein Alleinstellungsmerkmal wäre. An
dessen Stelle tritt der offene Flirt mit weißen Rechtsradikalen und Neonazis,
scheinbar tabubrechender Rassismus, Frauenfeindlichkeit und eine extrem
reaktionäre Umweltpolitik. Das bedient einerseits identitätsstiftende Merkmale
der amerikanischen Rechten, ist aber auch ein offener Bruch mit der
ideologischen Selbstdarstellung der Obama-Präsidentschaft und der
DemokratInnen rechts von Bernie Sanders.
Dazu kommt die Verwurzelung des Rassismus in den USA in der Kolonial- und
Sklavenhaltergeschichte und die imperialistische Gegenwart des Landes. Trumps

rassistische Ideologie mündet in Forderungen nach einer aggressiven
Wirtschafts- und Handelspolitik und militärischer Drohung. Das ist eine
Annäherung an den militärisch-industriellen Komplex, die profitable und
einflussreiche Waffenindustrie.
An den Eckpunkten der Trump-Ideologie werden auch die Widersprüche in der
herrschenden Klasse offensichtlich, dieselben, die dazu geführt haben, dass sich
ein Teil der KapitalistInnen hinter den politischen Außenseiter gestellt und so
seinen Sieg möglich gemacht haben. Trump bricht mit der sozialliberalen
Selbstdarstellung der DemokratInnen und dem Bekenntnis zur
Gleichberechtigung von Frauen, rassistisch Unterdrückten und LGBTQ-Personen,
das auch nur für einen Teil der Bevölkerung gegolten hatte. Diese Veränderungen
und Verschlechterungen werden von den KapitalistInnen begrüßt, die eine
härtere Gangart gegen die Bewegungen der ArbeiterInnen und Unterdrückten
neben einem stärkeren Bezug auf die reaktionären Traditionen für notwendig
halten. Abgestoßen werden mächtige Teile des Staatsapparats, die Trump als
Feindbild ausgewählt hat, und diejenigen KapitalistInnen, die von der weiteren
internationalen Öffnung und dem Diskriminierungsabbau der letzten Jahre
profitieren konnten.

3 Erfolgreiche Regierung Trump
Die Regierung Trump und sein „4,3 Milliarden-Kabinett“ sind eineinhalb Jahre,
seit Januar 2017, im Amt. Überlegungen über die Klassenbasis und Ideologie
seiner Politik sind nicht mehr Ableitungen aus den Klassenkämpfen der letzten
Jahre und Äußerungen im Wahlkampf, sondern eine Frage konkreter,
gesetzgebender und militärisch entscheidender Regierungsarbeit. Und in
manchen Bereichen war Trump in der Lage, weite Teile seines radikalen
Programms schnell umzusetzen.

3.1 Steuerreform
Der erste große Sieg der RepublikanerInnen war die Steuerreform 2017, die nicht
nur das Weiße Haus, sondern auch den Kongress passierte. Im Prinzip war das
eine weit angelegte Steuerkürzung, vor allem für große Unternehmen, wobei
kleine und untypische Einkommen (zum Beispiel aus erlassenen Studiengebühren,
wie für akademische Hilfskräfte üblich) jetzt teilweise höher belastet werden. Vor
allem werden aber die Staatsschulden massiv erhöht werden, um geschätzte 1,5

Billionen Dollar. Im Anschluss an die Steuerreform werden Kürzungen in
„Sozialstaat“ und Gesundheitswesen anstehen, die aus taktischen Gründen von
der Debatte getrennt wurden (29).
Die Diskussion in den USA war vom Gespenst der „trickle down economics“
geprägt, der wirtschaftspolitischen Illusion, dass Steuerkürzungen für die
Reichsten sich über Arbeitsplätze und Produktivitätssteigerungen in
Lohnerhöhungen für die ArbeiterInnenklasse verwandeln würden. Zusammen mit
der Laffer-Kurve, der Idee, dass niedrigere Steuersätze über eine Ausweitung der
Produktion zu einer Steigerung der Steuerzahlungen führen, sind sie die
ideologische Unterfütterung jeder Steuerkürzung. Tatsächlich führt die
Verschiebung der Steuerlast von den KapitalistInnen hin zu den ArbeiterInnen
aber zu einer Umverteilung des gesellschaftlichen Wohlstands in die andere
Richtung. Auch die Ersparnisse aus der Steuerreform wurden vor allem in
Aktienrückkäufe und Nettoinvestitionen angelegt, was ein ordentliches Ankurbeln
der US-Konjunktur, aber keine Erhöhung des Lohnniveaus zur Folge hat.
Dazu kommen die geplanten Angriffe auf die staatliche Krankenversicherung
Medicaid und die Sozialversicherung für Arbeitslose, mit denen die Bilanz
ausgabenseitig ausgeglichen werden soll. Entsprechende Vorstöße von
republikanischer Seite gibt es seit Jahren.
Die Steuerreform war ein zentrales Projekt der herrschenden Klasse, das Trump
erfolgreich umsetzen konnte. Es bedeutet eine nachhaltige Machtverschiebung
und massive Umverteilung von unten nach oben, vor allem wenn der notwendige
Sozialabbau umgesetzt wird.

3.2 Deregulierung
Weniger spektakulär, aber dafür mit stetigen Fortschritten entwickelt sich die
Deregulierung des Finanzsystems in den USA. Das Weiße Haus hat John Michael
(„Mick“) Mulvaney zum Chef der Consumer Financial Protection Agency, der
wichtigsten Regulierungsbehörde für Geschäftsbanken ernannt. Er ist ein
historischer Gegner von Regulierung im Allgemeinen und der Behörde, der er
jetzt vorsteht, im Speziellen. Das Finanzministerium hat es derweil für Banken
einfacher gemacht, ihre Geschäftsbücher nicht für die Bankenaufsicht öffnen zu
müssen, und Regionalbüros viele Möglichkeiten verboten, Banken mit
„subpoenas“ zur Aussage vor Gericht zu zwingen. Diese schleichenden

Änderungen machen vor allem „predatory banking“, also Bankgeschäfte zum
offensichtlichen Nachteil von KundInnen, und unsichere Kreditvergabe einfacher.
Die Parallelen zur sehr blasenanfälligen, aber für Banken sehr profitablen VorKrisen-Zeit sind offensichtlich (30, 31, 32).
Auch in Bezug auf Umwelt- und Klimapolitik hat die Trump-Regierung ihre
Wahlversprechen erfüllt. Sie könnten die Bereiche sein, in denen sie am
erfolgreichsten war. Sowohl der Clean Power Act, der alternative Energien in den
Fokus staatlicher Förderungen gerückt hatte, als auch die Zustimmung zum
Pariser Klimaabkommen und der Senkung von Treibhausgasen wurden
zurückgenommen. Die bundesstaatlich durchgesetzten Pipelines in North Dakota,
die wegen des monatelangen Widerstands und der brutalen Räumung bekannt
wurden, und die in Angriff genommene Legalisierung aller Ölförderplattformen in
amerikanischen Gewässern sind ebenfalls Meilensteine für die Förderung der
herkömmlichen EnergieherstellerInnen in den USA neben den neuen, aber sehr
umweltschädlichen Fracking- und Teersandausbeutungsindstrien (33).
Auch die höchste Behörde, die sich mit Arbeitskämpfen beschäftigt, das National
Labor Relations Board (NLRB), hat die neue Regierung weitgehend umbesetzt.
Ihre Neubesetzungen, ein Anti-Gewerkschaftsanwalt und ein ehemaliger
Mitarbeiter der RepublikanerInnen im Kongress, sind eifrig dabei,
gewerkschaftsfreundliche Urteile der letzten Jahre neu aufzurollen. Ähnlich wie
beim Obersten Gerichtshof ist das Kräfteverhältnis im NLRB entscheidend, und
Trump hat es geschafft, mit den Neubesetzungen eine gewerkschaftsfeindliche
Politik auf Raten in Gang zu setzen (34).

3.3 Staatsrassismus
Außerdem ist auch der staatliche Rassismus, den Trump im Wahlkampf in den
Mittelpunkt seiner Forderungen gestellt hatte, massiv angewachsen. Zwar steht
die versprochene (und vollkommen realitätsferne) Mauer an der Grenze zu
Mexiko nicht und auch die Einreiseverbote für MigrantInnen aus „muslimischen“
Ländern sind nicht durchgekommen, aber seit der Angelobung verschärft die
Abschiebebehörde ICE ihre Gangart und vervielfacht die Zahl der Verhaftungen
und Abschiebungen. Rechtliche Schutzregelungen, vergleichbar mit dem
„subsidiären Schutz“ für Verfolgte aus Honduras und Haiti, wurden zeitweise
außer Kraft gesetzt. Die Legalisierung von in den USA geborenen Kindern
undokumentierter EinwanderInnen, DACA, ist nur für kurze Zeit verlängert

worden und soll abgeschafft werden (35, 36).
Dazu kommt der stetige Kampf um das Einreiseverbot aus muslimischen Ländern.
Der Widerstand aus den Gerichten gegen die präsidentiellen „Executive Orders“,
der diese rassistische Maßnahme immer wieder verhinderte, wurde zum
Sommeranfang 2018 vom Obersten Gerichtshof gebrochen. Bis zu
Weiterverhandlungen im Herbst sind zentrale Punkte des „travel ban“ in Kraft.
Dieses Projekt der Trump-Regierung ist vor allem als ideologische Klammer für
seinen populistischen Anspruch wichtig. Es steht neben dem grausamen
Vorgehen gegen Geflüchtete aus Süd- und Mittelamerika zentral für den
Rassismus des Präsidenten.

3.4 Handel
Dazu kommen die Verschiebungen in der US-amerikanischen Außenpolitik. Die
Liste symbolisch schwerwiegender Veränderungen der letzten zwei Jahre ist lang:
der Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen, der Abbruch der Verhandlungen
um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP, das Fallenlassen des
transpazifischen Handelsabkommens TPP, die Rhetorik gegen die Vereinten
Nationen und die NATO, das Platzenlassen des G7-Gipfels in Kanada (Trump
verweigerte die Unterschrift unter der Abschlusserklärung) und die Einführung
von hohen Zöllen auf Industrie- und Konsumprodukte aus China, Kanada und der
EU.
Dieses Verhalten wird nicht von sprunghaften Stimmungsumschwüngen oder
einem Unverständnis des Weltwirtschaftssystems verursacht, wie von
bürgerlichen Medien und selbstbewussten WirtschaftswissenschaftlerInnen gerne
behauptet. Vielmehr geht es um einen bewussten Kurswechsel eines Teils der USamerikanischen herrschenden Klasse, der nach dem zunehmenden Machtverlust
im weltweiten Wettbewerb auf einen härteren Kurs und offen imperialistische
Machtausübung drängt.
Die USA haben jahrzehntelang vom „regelbasierten Handelssystem“ profitiert.
Kurz zusammengefasst sind das multilaterale (also zwischen möglichst vielen
Ländern) Abkommen um das Prinzip, dass jede teilnehmende Nation die beste
Behandlung bekommen muss, die unter den Teilnehmenden besteht. Mit guter
Behandlung sind niedrige Zölle, hohe oder keine Einfuhrquoten und wenige
Qualitätsstandards (zusammengefasst: so wenige Hindernisse für Export wie

möglich) gemeint. Konkret bedeutet das, wenn Deutschland, Österreich und
Frankreich ein multilaterales Abkommen haben und Deutschland Einfuhrzölle auf
französische Waren um 5 % senkt, dann kann Österreich dieselbe Zollsenkung für
sich beanspruchen.
Die wichtigsten Institutionen dieses Systems waren die GATT/GATS-Abkommen,
IWF, Weltbank und später die Welthandelsorganisation WTO. Das systematische
Senken der Handelsbarrieren befriedigt drei zentrale Bedürfnisse der
KapitalistInnen in den imperialistischen Staaten: Vorprodukte und Arbeitskräfte
können im Ausland billiger gekauft werden, die Absatzmärkte für Exporte werden
vergrößert und der Aufbau einer günstiger produzierenden Konkurrenz in sich
entwickelnden kapitalistischen Ländern wird verhindert. Das Unterbinden
protektionistischer Politik in neokolonialen und Schwellenländern ist zentral für
den Machterhalt der imperialistischen Zentren.
Für die USA war das WTO-System zentral, um weltweite Wertschöpfungsketten
(also über verschiedene Länder verteilte Produktionsprozesse) aufzubauen und so
den Wettbewerbsnachteil der teureren inländischen Produktion auszugleichen.
Die Ausweitung von Absatzmärkten und reibungsloser Kapitalexport waren
ausschlaggebend, um Überakkumulationskrisen des US-Kapitals zu lindern
beziehungsweise umzuleiten. All das führte aber zu einem Verlust von
Wettbewerbsvorteilen und dem Aufbau konkurrenzfähiger Produktion außerhalb
der USA, die vom freien Handel profitierte.
Auch wenn der Konkurrenzvorsprung in Produktion und Landwirtschaft schon
lange zusammengeschrumpft ist, hatte der Freihandel weitere zentrale
Bedeutung für die USA. Die Dominanz des US-amerikanischen Finanz- und
Technologiesektors wurde vom Freihandel und der Bedeutung des Dollar als
Weltwährung gestützt. Und der Import günstiger Konsumprodukte, vor allem aus
Asien, erlaubte im Inland ein relativ niedriges Lohnniveau und damit einen Erhalt
der verbliebenen Wettbewerbsfähigkeit.
Mit der Dotcom-Blase 2000, der globalen Finanzkrise 2008 und dem Aufbau eines
eigenständigen Technologiesektors in China, Japan und Asien sind diese Vorteile
aber gemindert. Das US-amerikanische Kapital kann nicht nur durch Bestimmung
der politischen Rahmenbedingungen dominieren, sondern braucht die aktive
politische Unterstützung des weltweit mächtigsten Imperialismus, um die eigene
Vormachtstellung nicht zu verlieren. In diesem Licht ist auch der eskalierende

Handelskonflikt mit China, der EU und Kanada zu verstehen, den Trump im
Frühjahr 2018 ausgelöst hat. Dabei geht es nicht nur um Güter, sondern auch
darum, dass die USA ihre KonkurrentInnen zu einer Unterordnung unter ihre
Vormachtstellung auf den Finanzmärkten und den Dollar als zentraler Währung
zwingen – eine weitere Unterminierung dieser Vorherrschaft durch China oder
die EU wäre eine noch größere Bedrohung des US-Imperialismus als die Frage
der industriellen Konkurrenzfähigkeit. Die Handels- und Außenpolitik zielt also
weniger auf einen Abbruch der Handelsbeziehungen oder eine isolationistische
Politik ab als auf eine Unterordnung der imperialistischen Konkurrenz.

3.5 Imperialistische Aggression
Bedeutender noch als die Handelkonflikte ist die neue Militärpolitik Trumps. Mit
der Zuspitzung der imperialistischen Widersprüche seit der globalen Krise nach
2007 ist auch das Bedürfnis nach einer Neuaufteilung der Welt zwischen den
imperialistischen Blöcken gestiegen. Von einer unipolaren Dominanz der USA ist
mit der bisherigen Einigung der europäischen ImperialistInnen in der EU und der
Expansion des chinesischen Imperialismus nicht viel übrig geblieben.Vor allem
China drängt in die amerikanischen Einflusszonen in Asien und in Afrika, hat sich
einiges von der Beute europäischer und amerikanischer Politik (zum Beispiel
Häfen in Griechenland und Ölfelder im Irak) gesichert. Auch bezüglich Russland
scheiterten die USA damit, diese imperialistische Macht auf einen Regionalstatus
zu reduzieren.
Auch hier repräsentiert Trump einen teilweisen Bruch mit der ebenso
imperialistischen Politik der Obama-Präsidentschaft. Die größte Kontinuität gibt
es wohl in Bezug auf die Interventionen im Irak, in Afghanistan und Syrien. In
Bezug auf den Nahen Osten ist eine Abkehr von der VermittlerInnenrolle und der
Hoffnung auf eine für die USA profitable Harmonisierung der Beziehungen
offensichtlich. Stattdessen setzt Trump auf eine Eskalation der Konflikte und
darauf, dass seine Verbündeten Israel und Saudi-Arabien die Region zum USamerikanischen Vorteil neu ordnen. Die größere Unabhängigkeit der USA von
Ölimporten dehnt hier auch den Spielraum für Aggressionen aus.
Dasselbe Muster beobachten wir in Bezug auf den pazifischen Raum. Trump setzt
auf engere Beziehungen zu SchlüsselpartnerInnen der USA (Südkorea und,
weniger öffentlichkeitswirksam, Japan) und eine Eskalation des Konflikts mit
China. In Europa bezeichnet Trump die EU nicht nur rhetorisch als „feindliche

Macht“ und übt massiven Druck auf das frisch ausgetretene Britannien aus, mit
einem „harten Brexit“ gegen die EU vorzugehen.
Die Logik schneller, eher brutaler Angriffe (militärisch wie diplomatisch) und
eines fehlenden Fokus’ auf längerfristige Beziehungen ist ein Kernpunkt der
„Jingoismus“ genannten Mischung aus Rassismus und aggressiver Außenpolitik.
Historisch bezieht sich der Begriff auf eine gewünschte Eskalation der britischen
Außenpolitik im Türkisch-Russischen Krieg der 1880er Jahre. In der USamerikanischen Debatte taucht er immer wieder auf, um Trumps Wendung zu
beschreiben.
Die Neuaufteilung der Welt ist die zweite große Aufgabe nach der Steuerreform,
vor die sich die herrschende Klasse in den USA gestellt sieht. Es geht um nicht
weniger als Behalten oder Verlieren der internationalen Vormachtstellung, im
industriellen und auch im Finanzsektor.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die innenpolitischen
Versprechungen Trumps vor allem auf der Ebene des Staatsapparats funktioniert
haben: Deregulierung, deutlich verschärfter Staatsrassismus und auch eine
Aufwertung der militarisierten Abschiebungsbehörde ICE. Mit der Steuerreform
ist ein politisches Hauptanliegen der republikanischen Partei durchgesetzt
worden, das Verbesserungen nur für die reichsten KapitalistInnen bringt.
Die Trump’sche Außenpolitik steckt noch in den Anfängen, repräsentiert aber
einen umfassenden Bruch des US-Kapitals weg vom multilateralen, regelbasierten
System von Handels- und Einflusszonen und hin zu einem aggressiveren
Auftreten als imperialistische Macht. Solch ein Prozess wird Jahre dauern und die
imperialistischen Widersprüche stark zuspitzen. Die StellvertreterInnenkriege
zwischen den USA und Russland in der Ukraine und in Syrien sind in der neuen
Strategie (egal ob sie von Trump oder jemand anderem angeführt werden) als
offene Eskalation denkbar. Gerade auf diesem Gebiet stützt sich seine Politik
mehr und mehr auf die strategische Linie der Neo-Konservativen.
Die Auswirkungen für die ArbeiterInnenklasse sind in dreierlei Hinsicht
problematisch: Der drohende Zollkrieg verteuert Konsumprodukte und kann,
wenn er andauert, zu massivem Arbeitsplatzverlust in der Industrie führen. An
möglichen Gewinnen aus der Eskalation werden sie aber nicht beteiligt werden.
Außerdem bedeutet die Möglichkeit internationaler imperialistischer Konflikte

Lebensgefahr für die ArbeiterInnen aller beteiligten Länder.

4 Gescheiterte Regierung Trump
Deutlich mehr Wahlversprechen, als er umsetzen konnte, musste Donald Trump
aber aufgeben. Dabei scheiterte er oft nicht an der scheinbaren Unmöglichkeit
seiner Forderungen. Die wird von linksliberalen Medien gerne hervorgehoben,
die den Präsidenten nicht als gefährlichen Rechten, sondern als unbedarftunfähigen Trottel darstellen wollen. Tatsächlich wären radikale Vorschläge wie
die Mauer an der Südgrenze oder das Einreiseverbot für MigrantInnen aus den
„muslimischen“ Ländern, die Trump ein besonderer Dorn im Auge sind, durchaus
umsetzbar.
Tatsächlich ist er aber an den Widerständen des US-amerikanischen politischen
Systems und oft genug seiner eigenen Partei gescheitert. Das zeigt auch, dass er
sein populistisches Versprechen, sich mithilfe der Massen über die Institutionen
des Klassenwiderspruchs erheben zu können, nicht einlösen kann. Für eine
bonapartistische Herrschaft sind das Trump-Regime und dessen Verankerung in
der herrschenden Klasse und dem Staatsapparat zu schwach. Und auch die
Zustimmung der Massen, die ihn gewählt haben, schwindet: Die Washington Post
nennt Trump sicher zutreffend einen „zunehmend unpopulären Populisten“ (37).
Die Gesundheitsreform inklusive der Abschaffung der staatlichen
Pflichtversicherung Medicare ist im Juli 2017 endgültig gescheitert. Sie war auch
eine wichtige Forderung der RepublikanerInnen an ihren Kandidaten gewesen.
Trump selbst hatte sich wegen der massiven, teilweise tödlichen
Verschlechterungen für die Millionen Verarmten gescheut, das Projekt
anzugehen. Im Wahlkampf hatten die angeblich durch staatliche Einmischung
explodierenden Gesundheitskosten aber eine zentrale Rolle gespielt.
Dass seine „Gesundheitsreform“ (inklusive massiver Verschlechterungen für
Frauen) aber auch an Stimmen aus der eigenen Partei scheiterte, muss als
demütigende Niederlage von Trump und Aufzeigen der Grenzen seiner Macht
gewertet werden (38).
Ein anderes wichtiges und extrem reaktionäres Versprechen war das
Einreiseverbot für Menschen aus „muslimischen“ Ländern. Damit waren natürlich
nicht die reaktionär islamistischen Verbündeten der USA in Saudi-Arabien

gemeint, sondern vor allem Ziele der US-amerikanischen Außen- und
Kriegspolitik: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen. Hier mischte
sich der thematisch absurde Bezug auf die Attentate vom 11. September und den
traditionellen „antiterroristischen“ Rassismus gegen MuslimInnen mit der
Distanzierung von den Folgen amerikanischer Kriegspolitik, die im Irak, in
Somalia, Syrien und im Jemen Millionen zur Flucht gezwungen hat.
Drei verschiedene Versionen des „travel ban“ scheiterten schließlich vor USamerikanischen Gerichten, die darin, nicht überraschend, eine Verletzung des
Diskriminierungsverbots in der amerikanischen Verfassung sahen. Auch hier ist
ein jingoistisch-rassistisches Versprechen, die Massen vor einem äußeren Feind
und Sündenbock zu schützen, am Widerstand der bestehenden Strukturen
gescheitert, die Trump zu überwinden versprochen hatte. Einige Passagen aus
dem Gesetz traten zum Sommeranfang 2018 nach einem Urteil des Obersten
Gerichtshofs doch vorläufig in Kraft, die gerichtlichen Auseinandersetzungen
gehen jedoch weiter.
Die Liste erfolgreicher und gescheiterter Vorhaben der Regierung Trump ließe
sich fortsetzen und mit fortschreitender Länge seiner Präsidentschaft bestimmt
auch verfeinern. Die Struktur wird aber auch an den wenigen genannten
Beispielen offensichtlich. Trump setzt ein Programm durch, das noch offener als
das seiner demokratischen und republikanischen Vorgänger, Obama und Bush,
auf Rassismus und imperialistischen Vormachtsansprüchen beruht.
Wo er erfolgreich ist, befindet er sich meistens auf Linie mit den größten Teilen
der herrschenden Klasse: da, wo es um Deregulierung und Steuerentlastung für
Unternehmen geht. Diese Vorhaben begünstigen die KapitalistInnen im
Allgemeinen und bestimmte Sektoren im Energie-, Finanz-, Immobilien- und
Rüstungsbereich im Besonderen, auf die er sich auch stützt. Erfolglos war er in
der Umsetzung populistischer Forderungen, die die herrschende Klasse beim
gegenwärtigen Kräfteverhältnis nicht einseitig durchsetzen kann. Massiver
Sozialabbau, Kürzungen im Gesundheitsbereich und auch eine einschneidende
Veränderung in der amerikanischen Einwanderungspolitik scheitern am
Widerstand des Staatsapparats, aber auch an der eigenen Partei, die weiß, dass
sie für diesen Weg nicht die Kraft hat.
Der Populist Trump scheitert also nicht nur an seiner fehlenden Popularität,
sondern bisher auch an der fehlenden Macht seiner Massenbasis.

5 Zusammenfassung: Trump als Beispiel für den
Rechtspopulismus im 21. Jahrhundert
5.1 Trump als Rechtspopulist
Die Wahl und die Politik Donald Trumps sind Beispiele für den Erfolg
rechtspopulistischer Kräfte auf der ganzen Welt. Seine Kampagne, die Kräfte,
deren politischer Ausdruck er ist, haben ihre Klassenbasis unter großen
KapitalistInnen und suchen ideologisch die Nähe zum weißen, nationalistischen
Rassismus, zu völkischen Verschwörungstheorien und sogar zum Neofaschismus.
Seine Wahlversprechen haben ihre Wurzeln im Bonapartismus der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. Er behauptet, die gegensätzlichen Klasseninteressen in
seiner Person auflösen und sich über die bestehenden Institutionen des
politischen Klassenkampfes hinwegsetzen zu können. Kennzeichnend dafür sind
auch die ideologischen Klammern seiner Kampagne: Rassismus,
Frauenfeindlichkeit und ein Bezug auf einen früher existierenden, reaktionäreren
und erfolgreicheren Kapitalismus.
Der Unterschied zu den bekannten Beispielen des Bonapartismus besteht darin,
dass nicht die Angst vor einer stärker werdenden ArbeiterInnenbewegung ihn an
die Macht gebracht hat. Die ist in den USA schon die letzten 100 Jahre schwächer
gewesen als in allen anderen imperialistischen Ländern und verliert zunehmend
an Stärke. Vielmehr waren es die Widersprüche innerhalb der herrschenden
Klasse nach der historischen Krise 2007, die entscheidende Teile von ihr wie des
politischen Establishments hinter ihm versammelt haben.
Das ist anders als beispielsweise in Italien oder Österreich, wo neben den (oft
schwächeren) Widersprüchen unter den KapitalistInnen vor allem die
Unzufriedenheit unter ArbeiterInnen und KleinbürgerInnen mit ihren
traditionellen Parteien den Aufstieg der RechtspopulistInnen bedingt.

5.2 Die besondere Rolle der USA
Das liegt an der doppelt besonderen Rolle der USA. Einerseits existiert hier die
ArbeiterInnenbewegung in viel geringerer Stärke (sowohl organisatorisch als
auch in Zahlen) als in anderen fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern. Viele
Themen des Klassenkampfes werden deshalb von identitätspolitischen Gruppen

vertreten, zum Beispiel der schwarzen BürgerInnenrechtsbewegung oder der
bürgerlichen Frauenbewegung. Es ist deshalb nicht überraschend, dass das
traditionelle Feindbild der BonapartistInnen, die ArbeiterInnenbewegung oder die
KommunistInnen, durch diese eigentlich bürgerrechtlich-demokratischen
Gruppen ersetzt werden.
Eine ähnliche Verschiebung hin zu Verschwörungstheorien gegen NGOs oder
FeministInnen können wir ja auch in Europa beobachten, zum Beispiel bei Orbán
in Ungarn, der AfD in Deutschland oder der FPÖ in Österreich. Die USA und
Trump sind hier aber die SchrittmacherInnen für diese Dynamik.
Gleichzeitig spielen die USA als stärkster und wichtigster imperialistischer Staat
der Welt weiter eine Sonderrolle. Besonders die drohende Ablösung an der
Weltspitze durch den aufsteigenden chinesischen Imperialismus sorgt für
ordentliche Spannungen in der herrschenden Klasse. Auch die Überprofite aus
der imperialistischen Ausbeutung und der von den USA dominierten
Weltordnung, mit denen der soziale Frieden gewahrt wurde, geraten so ins
Wanken. Das erklärt zumindest teilweise die schnelle Gangart der TrumpRegierung.

5.3 Trump am Scheideweg
Die besondere Rolle dieser selbst in den USA umstrittenen Präsidentschaft ist es,
einen Kurswechsel zugunsten der herrschenden Klasse durchzusetzen. Diese
erwartet sich einen eindeutigen Sieg sowohl gegen die ArbeiterInnen- und
BürgerInnenrechtsbewegung im Inland als auch über die teilweise
wettbewerbsfähigere kapitalistische Konkurrenz im Ausland. An diesen zwei
Aufgaben wird Donald Trump gemessen werden. Der Populismus und der Konflikt
mit den staatlichen Strukturen sind nur (notwendiges) Mittel zum Zweck.
Mit der Steuerreform hat sich die Machtbalance zwischen KapitalistInnen und
ArbeiterInnen jedenfalls umfassend verschoben. Vor allem die als eigene
juristische Person behandelten corporations (eine Eigenart des amerikanischen
Wirtschaftsrechts) profitieren massiv, niedrige und mittlere Lohneinkommen
verlieren stark. Dazu kommt die unweigerlich bevorstehende Gegenfinanzierung
durch einen Abbau des bereits maroden, aber teuren Sozialsystems.
Auch die Durchsetzung amerikanischer Konzerninteressen gegen die
internationale Konkurrenz wird mit dem beginnenden Handelskrieg und der

schrittweisen Umstellung der militärischen Außenpolitik ernsthaft angegangen.
Sowohl in der Auseinandersetzung mit China als auch der EU geht es weniger um
konkrete, bezifferbare Ziele als darum, die Konkurrenz durch fehlende
Absatzmärkte zu verdrängen und die Wiedereinbeziehung der USA in
internationale Produktionsketten zu erzwingen.
Dieses Projekt ist aber deutlich schwieriger zu bewältigen als die neuerliche
Erniedrigung der ArbeiterInnenklasse und ihrer progressiven angeblichen
Verbündeten vom linken Rand der Demokratischen Partei. An ihm wird sich
letztlich zeigen, ob die Durchsetzung der Interessen der herrschenden Klasse auf
dem Weltmarkt nicht noch eine radikalere, militärische Lösung verlangt – was im
Stadium einer erneuten Neuaufteilung der Welt nicht überraschen würde.
Wichtiger noch ist die Frage, wohin sich nach einem Misserfolg der TrumpRegierung seine WählerInnenbasis bewegen würde. Wie oben festgestellt sind das
zum größten Teil sehr gut verdienende ArbeiterInnen, klassisches
KleinbürgerInnentum und Teile der herrschenden Klasse. Aber auch
ArbeiterInnen aus den Gebieten, in denen die Klasse einen besonders scharfen
Absturz erlebt hat (dem „Rust Belt“), haben sich hinter Trump gestellt.
Angesichts der Tatsache, dass radikale reformistische Forderungen wie eine
kostenlose oder zumindest leistbare Krankenversicherung für alle („Medicare For
All“), Begrenzung von Mieten und praktische Aktionen, um das Bleiberecht von
MigrantInnen zu erzwingen („Occupy ICE“), Massenanhang finden, ist es
durchaus möglich, dass sich ein Teil der ArbeiterInnenklasse nach links orientiert.
Die sich im Aufbau befindlichen reformistischen, aber von den DemokratInnen
abgegrenzten Strukturen können für sie einen politischen Ausdruck ihrer
Klassenzugehörigkeit, aber auch ihres dezidiert nicht-revolutionären
Bewusstseins darstellen. Eine linke Kandidatur an der Spitze der Demokratischen
Partei kann für andere anziehend wirken und die Stimmen der ArbeiterInnen
erneut an eine offen bürgerliche Partei binden.
Für den Teil der WählerInnenbasis, der quasi traditionell vom rechten Rand der
RepublikanerInnen kommt, wird eine weitere Radikalisierung bei einem
Misserfolg fast alternativlos sein. Schon jetzt organisieren sich faschistische
Gruppen und bewaffnete Milizen (mit denen Trump einen fast freundlichen
Umgang pflegt) in allen Bundesstaaten. Mit dem Massenzustrom der
rassistischen, aber unorganisierten Trump-AnhängerInnenschaft kann das ein

Erstarken des amerikanischen Faschismus auf seit dem Zweiten Weltkrieg nicht
mehr gesehenes Niveau bedeuten. Das ist die konkrete Gefahr, wenn Trump nicht
durch den Widerstand der ArbeiterInnen und Unterdrückten, sondern von einem
bürgerlichen Staats- und Justizapparat entmachtet wird, der weder den
ArbeiterInnen noch den Herrschenden eine Lösung ihrer Probleme anbieten
kann.

5.4 Der Kampf gegen Trump ist der Kampf für eine
ArbeiterInnenpartei
Trumps Amtszeit ist eine Präsidentschaft der unverfrorensten Teile des
amerikanischen Großkapitals, und sein Programm ist eine Beschleunigung der
Angriffe auf die Errungenschaften der ArbeiterInnenbewegung. Es fällt dem
Präsidenten bisher schwer, seine populistischen Versprechen einzulösen. Erfolge
erzielt er vor allem in einer Breitseite gegen die Gewerkschaftsbewegung durch
eine langsame Neuordnung des Arbeitsrechts, gegen unterdrückte Schichten mit
rassistischer und frauenfeindlicher Politik in Bezug auf Einwanderung, Zugang zu
Abtreibungen und Verhütungsmitteln und gegen die breite Masse der
ArbeiterInnen durch den Abbau von Umweltschutzbestimmungen.
Das ist der Charakter eines rechtspopulistischen Regimes, das bisher erfolglos
versucht, zum Bonapartismus zu werden. Die politische Dynamik hin zur
kapitalistischen Breitseite ist angesichts der Kräfteverhältnisse in den USA keine
Überraschung.
Der Widerstand ist zum größten Teil sehr beeindruckend. Gegen das noch einmal
brutaler gewordene Abschieberegime, für die Rechte von Frauen und
Transgenderpersonen, gegen das offene Auftreten von Neonazis gehen
Zehntausende auf die Straße. Aber er ist zersplittert, nicht nur in den Aktionen,
sondern auch ideologisch. Statt auf eine gemeinsame Front der Angegriffenen
und Unterdrückten zu orientieren, werden die verschiedenen Identitäten der
Kämpfenden hervorgekehrt.
Das ist in erster Linie eine Folge der extrem schwachen ArbeiterInnenbewegung
in den USA. Es fehlt ideologisch und praktisch ein Organ des Klassenkampfes, das
diese Kämpfe vereinen, den grundlegenden Widerspruch benennen und angreifen
kann. Die bestehende ArbeiterInnenbewegung in den USA ist teilweise eng mit
den KapitalistInnen und dem Staatsapparat verbandelt. Sie ist unfähig oder

unwillig, die ideologische Klammer der Trump-Präsidentschaft, Rassismus,
Frauenfeindlichkeit und Klassenhass, zu bekämpfen.
Die zentrale Schwäche der US-amerikanischen ArbeiterInnenbewegung ist, dass
sie sich nie eine eigene Partei geschaffen hat. Die bislang erfolgreichsten
Versuche konnten nie die 100.000-Mitglieder-Marke überwinden und
Masseneinfluss erlangen. Das macht es so einfach für die KapitalistInnen,
verschiedene Schichten der Klasse gegeneinander auszuspielen und die Führung
der Gewerkschaftsbewegungen zu sich herüberzuziehen.
Der Kampf gegen diesen Präsidenten (und gegen den vor ihm, und den oder die
nach ihm) muss also einer für eine neue ArbeiterInnenpartei und gegen die
(ideologische) Offensive des Kapitals sein. Der ideologische Klassenkampf und
das Streiten um einen organisatorischen Ausdruck der ArbeiterInnen bilden die
Schlüsselelemente im Widerstand.
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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 US-KreditgeberInnen. 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 Labour-Parteien 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.

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 PTStrategie verfolgen wird, ein Bündnis mit pseudosozialdemokratischen und sogar
völlig bürgerlichen Parteien des Zentrums und der Mitte-Rechts 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, frauen- und 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 und offene Ignoranz
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 UltraKonservativen 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 wirkmächtiger Oberster
Gerichtshof
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,

Nein

zum

Obersten

Gerichtshof!
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-, Umwelt- und 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.

