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Louisa Hanoune ist 
in der Berufung  
freigesprochen  

worden 
 

Am 2. Januar 2021 hat das 

Militärgericht von Blida den Freispruch von Louisa 

Hanoune und die Annullierung aller Verfahren, die 

auf ihr lasteten, verkündet. So war Louisa 

Hanoune in den Jahren 2019-2020 neun Monate 

für ein Urteil im Gefängnis, das das Militärtribunal 

im Jahr 2021 nun zurückgenommen hat.  

Briefe der  
Internationalen Verbindung  

der ArbeitnehmerInnen  
und Völker  

Nummer 29 
24. Januar 2021 

Spendenpreis ab 1 Euro 

Der Angriff auf das Capitol am 6. Januar führte 
nicht nur in den USA, sondern auch auf internati-
onaler Ebene zu einer Erschütterung. 

Verantwortliche der Demokratischen Partei, aber 
auch der Republikanischen Partei, ehemalige Prä-
sidenten der Vereinigten Staaten sowie Vertreter 
der Arbeitgeberverbände haben unverzüglich auf 
den Abgrund reagiert, der sich unter ihren Füßen 
auftat. Eine Mega-Krise! Eine Krise der herrschen-
den Klasse in den USA. 

Die Demokraten sind seit den Vorwahlen tief ge-
spalten, während die Republikanische Partei dabei 
ist zu implodieren. Das Zwei-Parteien-System, die 
klassische Form der politischen Herrschaft in den 
USA, wurde tödlich getroffen. 

Der offene Bruch, der mit der Wahl Trumps zu 
Tage getreten war, zerreißt die Vereinigten Staa-
ten immer mehr. Es sei daran erinnert, dass 
Trump 2016 gewählt wurde, weil ein Teil der Ar-
beiter-Wählerschaft – aus den deindustrialisierten 
Staaten des „Rostgürtels“, die traditional die De-
mokraten gewählt hatten – Trump wählten, um 
damit ihre Ablehnung der Eliten Washingtons zum 
Ausdruck zu bringen, aber auch der Führung der 
AFL-CIO, die die Fabrikschließungen immer be-
gleitet hatte,.   

Seit 1980 ist ein Drittel der industriellen Arbeits-
plätze in den USA verschwunden, allein im De-
zember 2020 wurden 140.000 zerstört. 

Das Jahr 2020 war gekennzeichnet durch die his-
torische Mobilisierung der Schwarzen, der Latinos, 
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der weißen Jugend mit Unterstützung vieler Ge-
werkschafter und Gewerkschafts-Sektionen. Diese 
Mobilisierung wandte sich natürlich gegen den 
systematischen Rassismus, warf aber gleichzeitig 
alle Fragen der amerikanischen Gesellschaft auf: 
Armut, Prekarität, Arbeitslosigkeit, Fehlen einer 
Sozialversicherung. 

Das von der Krise erfasste amerikanische Kapital 
wurde Opfer der eigenen uneingeschränkten Herr-
schaft auf Weltebene. Und so konzentriert sich die 
Krise des globalen imperialistischen Systems auf 
die Vereinigten Staaten. Die Etablierung des Dol-
lar als Weltwährung, die massive Nutzung der No-
tenpresse, um immer mehr davon zu produzieren 
– unabhängig von der Produktion realen Reich-
tums mittels seiner im Zerfall befindlichen Indust-
rie – unterstreicht den parasitären Charakter des 
kapitalistischen Systems. 

Das Handelsdefizit wächst immer weiter. Um zu 
überleben hat das amerikanische Kapital keine an-
dere Möglichkeit als die, alle anderen Länder – be-
sonders China und Europa – mit einem brutalen 
Handelskrieg anzugreifen. 

Die Krise in den USA, die die Kommandozentrale 
des Weltimperialismus trifft, findet ihren Widerhall 
auf internationaler Ebene und verschärft die Krise 
aller Regierungen und des ganzen Systems. 
Sämtliche Regierungen werden von Panik ergrif-
fen, denn es geht um den führenden Imperialis-
mus und damit um die alte Weltordnung in einer 
Situation, die 2019 von einer weltweiten revoluti-
onären Welle und 2020 durch die aufkeimende 
Mobilisierung in den USA selbst gekennzeichnet 
war. Deshalb hoffen sie die Führungen der ande-
ren Regierungen, dass Biden umgänglicher als 
Trump sein wird. Aber mag die Form vielleicht et-
was diplomatischer sein, die Forderungen des von 
Krisen erschütterten amerikanischen Kapitals wer-
den umso dringlicher. Angesichts der Krise und 
der Spaltung kündigte Biden an, die Einheit der 
amerikanischen Nation wiederherstellen zu wollen. 
Obwohl er nunmehr die Mehrheit im Senat wie im 
Abgeordnetenhaus hat, hat er den Republikanern 
die Hand angeboten. Und viele von ihnen haben 
darauf positiv geantwortet, weil die einen wie die 
anderen – trotz aller Gegensätze – die in einer 
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1.  

Was, wenn es Schwarze gewesen wären ? 

Eine  Frage  verfolgt die Aktivisten, die im ver-
gangenen Sommer an den Märschen der Black- 
Lives-Matter-Protesten teilnahmen: wie viele 
Menschen wären gestorben, wenn sie das Capitol 
gestürmt hätten ? Die  friedlichen Demonstratio-
nen in diesem Sommer waren gewalttätiger Re-
pression ausgesetzt; Demonstranten wurden von 
Polizisten niedergeknüppelt, gegen sie wurden 
Gas und Gummigeschosse eingesetzt. Hunderte 
Demonstranten wurden verletzt. Forbes zählte 19 
gewaltsame Todesfälle am 8. Juni, mindestens 4 
von ihnen von der Polizei getötet. Im Vergleich 
dazu erscheinen die 5 dokumentierten Toten ( ein 

Polizist, eine von der Polizei erschossene Protes-
tantin und drei Unfälle) beim Überfall auf das Ca-
pitol wenig. 

Das Bild eines uniformierten Mitglieds der Polizei 
vom Capitol, der ein Foto mit einer Gruppe von 
Demonstranten machte, wurde breit verteilt. 
Trump setzte während des Überfalls den tweet 
ab: „Unterstützt bitte unsere Polizei vom Capitol 
und unsere Ordnungskräfte. Sie stehen wirklich 
auf der Seite unseres Landes. Bleibt friedlich.“ 

Angesichts dieser Ereignisse gewinnt die in die-
sem Sommer aufgeworfene Frage des systemi-
schen Rassismus der amerikanischen Institutio-
nen, insbesondere ihrer Polizeikräfte, eine neue 
Schärfe. 

klärt, dass er nicht für eine Sozialversicherung für 
alle sei, sondern für eine Anpassung von 
Obamacare – also für die Beibehaltung der Positi-
on der privaten Versicherungen im Gesundheits-
system. Sehr viele Verantwortliche und Gewerk-
schafter sprechen sich dagegen für eine Sozial-
versicherung für alle aus – allerdings nicht die 
Führung der AFL-CIO. 

Die Schwarzen, die weißen Jugendlichen, die Ge-
werkschafter und Latinos, die gemeinsam mit 
Black Lives Matter demonstriert haben, fordern 
für den Kampf gegen den systematischen Rassis-
mus eine Polizei-Reform. Biden hat bereits er-
klärt, dass er eine solche nicht befürworte. 

Und für alle geht es darum, dass die Lawine der 
Restrukturierungen, der Schließungen, der Ar-
beitsplatzvernichtung, der Arbeitslosigkeit und 
Prekarisierung die Verarmung der Bevölkerung 
noch weiter verschlimmern wird. 

Hier liegt die Bedeutung der Allianz der Schwar-
zen, Latinos, jungen Weißen und zahlreichen Ge-
werkschaftern bei den Mobilisierungen. Eine Alli-
anz, die einen Vorgeschmack auf die Kämpfe von 
morgen gibt. 

 

Krise befindlichen amerikanischen Institutionen 
verteidigen wollen. 

Ein Anzeichen dafür: Die Finanzierung der Mili-
tärausgaben für 2021 wurde von Demokraten und 
Republikanern gemeinsam verabschiedet; und als 
Trump sein Veto einlegte, hat der Kongress (also 
beide Kammern zusammen) das Veto überstimmt 
und das Gesetz in Kraft gesetzt. 

Viele Kommentatoren betonen, dass die Rettung 
der Republikanischen Partei ein Muss sei, um das 
Zwei-Parteien-System zu retten. Biden wird ein 
Aufbauprogramm mit mehreren Tausend Milliar-
den Dollar verkünden. Dafür wird er sich um die 
Unterstützung der Republikaner bemühen. Aber 
innerhalb der Demokratischen Partei lehnt die 
Linke – die beim Wahlsieg Bidens eine wesentli-
che Rolle gespielt hat – diese Strategie der Zu-
sammenarbeit mit den Republikanern ab. Die Kri-
se wird sich also auf allen Ebenen weiterentwi-
ckeln. 

In einer Situation, die von Arbeitslosigkeit und 
Verarmung geprägt ist, sind die Jugendlichen, die 
Schwarzen mit der brutalen Realität konfrontiert. 
Biden hatte schon im Laufe seiner Kampagne er-

Drei Feststellungen 

Schwer bewachte Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden am 21. Januar 2021 



Briefe der IAV | Nummer 29 | 24. Januar 2021 | Seite 3 

2.  

Die Krise der republikanischen Partei ist die 
Krise des gesamten politischen Systems 

Der republikanische Senator Ted Cruz, einer der 
wichtigsten Unterstützer Trumps im Senat und 
eine führende Figur in der „Tea Party“ ( eine weit 
rechts stehende Gruppierung innerhalb der Re-
publikanischen Partei), rief den Demonstranten 
mitten im Aufruhr ein „Haltet ein“ zu; zu einer 
Zeit, als Trump zum Protest aufstachelte.  

Keiner der Abgeordneten der  Republikaner, selbst 
der reaktionärsten im Kongress, stellte sich auf 
die Seite der Demonstranten. 

Bei der Abstimmung zur Anerkennung des Ergeb-
nisses des „Electoral College“ unterstützten nur 7 
der 51 republikanischen Senatoren die Haltung 
Trumps und verweigerten die Anerkennung. Hin-
gegen stimmten im Repräsentantenhaus 138 von 
209 republikanischen Abgeordneten gegen die An-
erkennung. Die Republikanische Partei ist zwi-
schen einem gegenüber Trump loyalen Flügel, der 
oft arme ländliche oder stadtnahe Gebiete reprä-
sentiert, und einem Flügel gespalten, der sich da-
rauf vorbereitet, mit Biden zu regieren. Die Exis-
tenz selbst dieser Partei ist bedroht und mit ihr die 
gesamte politische Architektur der Vereinigten 
Staaten, die auf dem Wechselspiel zwischen den 
zwei Parteien, Republikaner und Demokraten, be-
ruht. 

Das amerikanische politische System braucht die 
Republikanische Partei: es braucht eine Oppositi-
on , um das amerikanische politische System als 
demokratisch erscheinen zu lassen, um den Bruch 
von Wahlversprechen mit der Überparteilichkeit zu 
rechtfertigen und letztlich die verschiedenen Inte-
ressen des amerikanischen Imperialismus zu ver-
treten. Anders als in irgendeinem anderen Land 
gibt es keine Partei als Gegenstück zur Demokrati-
schen Partei; Panik erfasst die obersten Ebenen 
des Staatsapparates, auch auf Seiten der Demo-
kraten. Die New York Times, eine traditionelle Un-
terstützerin der Demokratischen Partei, veröffent-
lichte am 8. Januar eine Spalte, die wie folgt en-
dete: „ (Bis 2014) müssen wir sicherstellen,  dass 
es eine Anzahl integrer, fähiger republikanischer 
Kandidaten gibt“. Die Krise der Republikanischen 
Partei ist die Krise des gesamten politischen Sys-
tems. 

 

3.  

Die Demonstrationen von Black Lives Matter 

Nach der New York Times vom 9. Juli 2020 “(…) 
nahmen zwischen 15 und 26 Millionen Amerikaner 
an den jüngsten Protesten gegen Rassismus und 
Polizeigewalt teil  und machten sie zur wahr-
scheinlich größten Protestbewegung in der US-
Geschichte (...) An diesen Demonstrationen waren 
2500 kleine und große Städte beteiligt. Mehr als 
40 Prozent der Bezirke erlebten Demonstrationen 
und anders als bei vorherigen Black Lives Matters 
– Mobilisierungen waren 95 Prozent dieser Bezirke 
mehrheitlich weiß“. 

Diese Demonstrationen waren eine breite Welle, 
die alle üblichen Rahmen überflutete: sie waren 
eine Erhebung der Massen außerhalb jedes Auf-
rufs von Gewerkschaften, Verbänden oder Kir-
chen. Das Bild vom Todeskampf von George Floyd 

war eines zu viel zu einer Zeit, als die Covidepide-
mie besonders die schwarzen Stadtteile betraf. 

Diese Bilder drückten den gesamten Horror der 
Lage der schwarzen Amerikaner aus, erfassten 
aber auch eine ganze Schicht von jungen Men-
schen, Gewerkschaftern, die sich mehr oder weni-
ger darüber bewusst waren, dass sich hier in aller 
Schärfe zeigt, was sie selbst durchmachen. Der 
Rassismus ist in den Vereinigten Staaten syste-
misch: er ist tief im amerikanischen politischen 
System eingeschrieben, dessen Krise sich schon 
in der Präsidentschaft von Trump ausgedrückt hat 
und heute ans Licht kommt. Und es ist sehr be-
deutsam, dass diese Bewegung weiße Stadtviertel 
ergriff, was zeigt, wie sehr sich eine beträchtliche 
Schicht von Jugendlichen darüber bewußt ist, daß 
die Lage der schwarzen Amerikaner sie selbst be-
trifft. Die Wahl von Biden reichte nicht aus, um 
diese Aktivisten zur Demokratischen Partei zu-
rückzubringen und viele Black Lives Matter-
Aktivisten zeigen ihr Mißtrauen gegenüber dem 
neugewählten Präsidenten und dem Kongress. 

(D.S.) 

 

Zur Situation in den USA 

Bis letzten März hatten die Vereinigten Staaten 
Vollbeschäftigung, mit einer Arbeitslosenquote 
von 3.6%. Aber die Krise von 2008 war noch lan-
ge nicht gelöst: Diese Arbeitslosenquote verdeck 
eine weit verbreitete Prekarität, die auf der mas-
siven Deindustrialisierung basiert. Im Jahr 2000 
waren 14,9 % der Arbeitnehmer*inneren durch 
Gewerkschaften vertreten und konnten Tarifver-
träge aushandeln; diese Zahl ist auf 11,6% im 
Jahr 2019 gesunken; dennoch haben die Beschäf-
tigten, die durch Gewerkschaften vertreten sind, 
im Schnitt ein 19 % höheres Gehalt als diejeni-
gen, die das nicht sind. 

Die Covid-Epidemie diente als Vorwand für eine 
neue Welle von Entlassungen. Die offizielle Ar-
beitslosenquote, von der U.S. Regierung nach ei-
genem Eingeständnis unterschätzt, erreichte 14,8 
%. Sie ist zwar auf 6,7 % zurückgegangen, sie 
zeigt dennoch eine ganz andere Situation als noch 
vor einem Jahr: Die verlorengegangenen „guten“ 
Arbeitsplätz wurden durch Gelegenheitsjobs er-
setzt. 

Die Krise 2008 war geprägt von einer massiven 
Welle von Zwangsräumungen in armen Vierteln, 
besonders in den von Schwarzen und Latinos be-
wohnten, und in Innenstädten, deren Bevölkerung 
in entfernte Vorstädte vertrieben wurde. Die U.S. 
Regierung hatte für Zwangsräumungen von Arbei-
tern, die ihre Miete oder Hypothekenzahlungen 
nicht bezahlen können, ein Moratorium erklärt. 
Das Moratorium wurde zwar mehrmals verlängert, 
doch wenn es ausläuft wird eine Welle von bei-
spiellosen Zwangsräumungen folgen, selbst im 
Vergleich zu 2008. 

Vor diesem Hintergrund der Krise haben die Black
-Lives-Matter-Proteste dieses Sommers eine Re-
volte von Millionen von Amerikanern gegen diese 
sozialen Krise zum Ausdruck gebracht. Auf eine 
verzerrte Art und Weise ist der Sturm des Kapitols 
auch ein Ausdruck dieser Krise. 



Briefe der IAV | Nummer 29| 24. Januar 2021| Seite 4 

 

BEITRAG VON LIANA NELSON 
 (LEHRERGEWERKSCHAFTERIN AUS AOKLAND, KALIFORNIEN) 

  Wie schätzt Du die aktuel-
le  Situation in den Verei-
nigten Staaten ein? 

Ich warte nur darauf, dass wir alles was 
Trump betrifft hinter uns lassen können. Das ist 
im Moment das Hauptziel. Ihn selbst und all die 
Schäden, die er verursacht hat mit seinen Nar-
zissmus und seinen gewalttätigen Worte. Alles, 
was er ist. 

 

Was glaubst Du, was in dieser Situation 
notwendig ist?  

Ich denke, Biden wird es auf seine Art besser 
machen, aber er wird versuchen auf Themen der 
Obama-Ära zurück zu kommen, und einen Kurs-
wechsel zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob 
es das ist, was wir auf lange Sicht brauchen, 
aber ich denke, es wird die Dinge ein wenig bes-
ser machen.  

Im Augenblick, wo wir über soziale Gerechtig-
keit und all das reden, denke ich, dass wir ihn 
dazu drängen müssen, das zu tun, was notwen-
dig ist. Aber in Bezug auf den künftigen Kurs 
wird er wenig tun können, aber er hat zumindest 
einen Plan. Was z.B. das Coronavirus betrifft, 
sind wir in einer sehr schlimmen Situation, weil 
es keine nationale Führung gab. In Alameda 
County zum Beispiel haben wir immer noch Aus-
gangssperre. Unsere Intensivstationen sind voll, 
wir haben nur noch 0 bis 0,7% verfügbarer Bet-
ten. Ich denke, er wird uns wieder auf einen gu-
ten Weg bringen. Ich bin mir nicht sicher, ob er 
uns dorthin bringt, wo wir hinmüssen, aber ich 
denke, es wird trotzdem besser sein.  

 

Wie ist die Situation für die Schwarzen 
und die schwarze Bewegung im Moment in 
den Vereinigten Staaten? 

Ich denke, wir müssen unsere Arbeit inmitten 
dieser ganzen Irrwitzigkeit fortsetzen. Die Polizei 
tötet immer noch Schwarze, sie tötet Menschen. 
Die Situation hat sich nicht verändert, und es 
passieren viele Dinge, ohne dass sie Aufmerk-
samkeit erregen, aber sie passieren immer wei-
ter. Wie wir am 6. Januar am Capitol gesehen 
haben, gab es Polizeibeamte unter diesen Men-
schen, zumindest zwei aus Virginia, von denen 
ich gehört habe, die zu der Gruppe von Men-
schen gehörten, die das Capitol gestürmt haben. 
Es ist klar, dass die weißen Suprematisten 
(weiße Rassisten) - ich würde nicht sagen, dass 
sie die Polizei infiltriert haben - aber dass sie ein 
Teil der Vereinigten Staaten sind. Es gibt also 

eine Menge Arbeit, um das zu aufzuheben was 
wir da haben, und um eine Vorstellung zu entwi-
ckeln, wie es anders sein sollte. Die Arbeit von 
Black Lives Matter muss fortgesetzt werden, um 
das zu realisieren. In kleinerem Maßstab organi-
siert meine Gewerkschaft morgen einen Martin-
Luther-King-Tag. Sie wird mit Unterstützung von 
schwarzen Schüler*innen aus Oakland eine Men-
schenkette organisieren. Meine Gewerkschaft hat 
an einem Vorschlag für ein Zufluchtsprogramm 
für die schwarze Bevölkerung erarbeitet, um die 
Rechtsansprüche deutlich zu machen, wie wir mit 
den schwarzen Schülern umgehen sollten. Es ist 
Teil des Gesellschaftsvertrags zum Umgang mit 
unseren Mitmenschen. 

 

Hast Du noch etwas zu ergänzen? 

Es gibt so viel zu sagen! Es war eine etwas 
verrückte Zeit! Ich weiß nicht, ob Ihr schon da-
von gehört habt, aber es gibt eine Bewegung na-
mens ADOS, es ist eine Abkürzung für 
„amerikanische Nachkommen der Sklaverei“. Es 
ist eine Bewegung für die Durchsetzung von Ent-
schädigungen. Diese Bewegung setzt sich durch 
und beginnt sichtbar zu werden. Sie plante die 
Organisation eines Marsch auf Washington in der 
Nacht vor der Amtseinführung des Präsidenten, 
aber sie hat die Aktion storniert, um zu vermei-
den, dass sie in eine mögliche gewalttätige Aus-
einandersetzung kommt.  

Rufe nach Entschädigungen werden immer 
stärker in der schwarzen Gemeinschaft. Wieder-
gutmachung kann viele Formen annehmen, be-
zügliche Ausbildung, Schuldenerlass, Direktzah-
lungen, Sozialprogramme für die amerikanischen 
Nachkommen der Sklaverei. Ich denke, die Auf-
rufe sollten stärker werden. Wir müssen uns or-
ganisieren. Ich denke, wir können es schaffen in 
den nächsten zehn oder zwanzig Jahren. Die 
Menschen werden sich dieses Problem bewusst. 
Ich denke, es ist jetzt eher möglich, als jemals 
zuvor. 
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