
Ein Land der unbegrenzten Möglichkei-

ten für alle Menschen, in dem sich nie-

mand voreinander fürchten muss, weil

der immense Reichtum, die entwickelte

Industrie, der wissenschaftlich-techno-

logische Fortschritt, dafür genutzt wer-

den, dass alle gut und in Frieden mit-

einander leben können; ein Land, in

dem ein Gesundheitssystem realisiert

ist, das dem umfassenden Wohlbefinden

dient, in dem das Bildungssystem auf

die Entwicklung mündiger Persönlich-

keiten und die Lösung der zivilisatori-

schen Schlüsselfragen gerichtet ist, in

dem demokratische Medien aufklärend

wirken; ein Land, in dem keine Gefäng-

nisse gebraucht werden, weil sozialer

Ausgleich geschaffen wird statt die är-

meren Teile der Bevölkerung wegzu-

sperren, in dem Kultur gefördert wird

als Reflexion der Gewordenheit

menschlicher Zivilisation und ihrer Ent-

wicklungsmöglichkeiten, in dem die

Vielen nicht mit sozialer Drangsale und

Polizeikugeln darin behindert werden,

heiter fortzuschreiten in den gemeinsa-

men Gedanken und Bemühungen für

die Verbesserung dieser Welt – um die

Verwirklichung eines solchen Landes

ging es bei der US-Wahl nicht. Die obe-

ren zehn Prozent in diesem Land be-

sitzen so viel wie der Rest der Bevölke-

rung, die 20 reichsten Menschen so viel

wie die ärmere Hälfte. Nachdem Bernie

Sanders ausgeschieden war, stand ein

fortschrittliches Programm, eine Alter-

native zum Krieg der Reichen gegen alle

anderen, nicht zur Wahl.

Entsprechend hat die Partei der Wahl-

enthaltung die Wahl mit großem Ab-

„Man kann es eigentlich nur in einer Art Widerspruch ausdrücken: Eine Partei, die neben

dem Glauben an die Gesetze auch den Adel verwerfen würde, hätte sofort das ganze Volk

hinter sich, aber eine solche Partei kann nicht entstehen, weil den Adel niemand zu

verwerfen wagt. Auf dieses Messers Schneide leben wir. “

Franz Kafka, „Zur Frage der Gesetze“, 1920.



stand gewonnen. Nach bisherigem

Stand der Auszählung haben circa 43

Prozent der Wahlberechtigten nicht

gewählt, 27,7 Prozent haben Hillary

Clinton und lediglich 27,4 Prozent Do-

nald Trump gewählt.

Mit Donald Trump konnte ein neolibe-

raler rechter Hetzer und Milliardär ab-

surderweise als „Anti-Establishment-

Kandidat“ gewählt werden, weil Hillary

Clinton und der rechte Flügel des libe-

ralen Establishments dazu keine Alter-

native sind – und das US-Wahlsystem

den Wählerwillen verzerrt. Hillary Clin-

ton stand für die Wall Street, eine Aus-

weitung des Syrien-Krieges und einen

aggressiveren Kurs gegen Russland. Als

zukünftiger US-Präsident hat Trump

schon jetzt die Mehrheit der US-Wähler,

der US-Bürger und der Welt gegen sich.

Neu ist, dass ein erklärter Sozialist wie

Bernie Sanders im Vorzeigeland des

neoliberalen Kapitalismus derart hohe

Zustimmung erfährt und sich in einem

solchen Umfang ein gesellschaftliches

Bündnis für Umverteilung und soziale

Progression, für Bildung, Kultur und

Menschenrechte in den USA herausge-

bildet hat.

Aus dieser politischen Polarisierung las-

sen sich hilfreiche Schlussfolgerungen

ziehen – unter anderem:

Die NATO ist kein Friedensbündnis, erst

recht nicht mit D. Trump und R. T. Er-

dogan, und muss aufgelöst werden.

Echte internationale Zusammenarbeit

für die Beilegung von Konflikten und

für soziale, politische und kulturelle

Entwicklung ist innerhalb der Vereinten

Nationen auszuprägen.

Und: Die Politik des „kleineren Übels“

ist gescheitert. Die erfreuliche Gegen-

bewegung zu Trump, AfD und Co. liegt

im gemeinsamen Engagement für die

umfassende Verwirklichung sozialer

und politischer Partizipation.

„Lernen“ bekommt dabei neu Richtung

und Sinn. Wer sich umguckt, wird

Bündnispartner finden.

„Aber der Augenblick ist längst gekommen, zu erkennen, daß die gesellschaftliche

Klassenidee weit freundlichere Beziehungen zum Geist unterhält als die bürgerlich-kulturelle

Gegenseite, die nur zu oft zu erkennen gibt, daß sie die Berührung mit dem lebendigen

Geist, die Sympathie mit seinen Lebensforderungen verloren hat. “

Thomas Mann, „Deutsche Ansprache. Appell an die Vernunft“, 1930.




