
Jour fixe vom 25.1.2021
1. Amerika im Wahljahr 2020 (GS 4-20) – Nachtrag zum jour fixe vom 11.01.2021
     — Letztes Mal wurde besprochen: Jeder Politiker, der sich zur Wahl stellt, um ermächtigt zu
werden, tritt mit einer Mission an, um seine Vorstellungen verfolgen und umsetzen zu können.
Die demokratische Ermächtigung hat den Widerspruch, dass sie zeitlich begrenzt ist und dass
die nächste Wahl ein anderer Politiker gewinnen kann. Der Unterlegene muss seine Mission an
der   des   neuen  Machthabers   relativieren.   Mit   diesem  Widerspruch   muss   der   Abgewählte
zurechtkommen.   So   ist   die   Kontinuität   der   Herrschaft   in   der   Demokratie   gesichert,   das
Gewaltmonopol per se sichergestellt. Auch der Wähler hat einen Widerspruch auszuhalten. Er
muss sich für eine Mission entscheiden, wählen und sich der gewählten Herrschaft unterwerfen
– auch wenn sein Kandidat nicht an die Macht kommt; denn seine Stimme gilt der Herrschaft
als solcher.
Diesen Widerspruch will Trump nicht aushalten. Er hat vielmehr alle Möglichkeiten genutzt,
auch mit autoritären Übergängen und Manipulationsversuchen, gegen das – aus seiner Sicht
gefälschte   –  Wahlergebnis   vorzugehen.   Auch   seine  Wähler   haben   den  Widerspruch   nicht
ausgehalten.  Sie  haben sich durch Trump zum Sturm aufs Kapitol  anstacheln lassen,  damit
Trump, der eigentliche Sieger der Wahl, mit seiner Mission an der Macht bleibt. Der Sturm aufs
Kapitol  zielte also auf die Institution der Wahl und deren Sinn – Herrschaft  auf Zeit  – ab.
Insofern war der Sturm durchaus eine Sabotage dieser demokratischen Institution. Denn in der
Demokratie   soll   das   Verfahren,   die   Wahl,   die   Oberhand   über   die   Mission   haben.   Das
Aufbegehren   dagegen   liegt   knapp   an   der   Grenze   zur   Auflösung   des   demokratischen
Widerspruchs Herrschaft auf Zeit. Trump drückt damit aus, dass er die Macht nicht abgeben
will, also das Verfahren nicht die Oberhand über seine Mission haben darf – zumindest ideell,
letztlich   hat   er   sich   ja   dem  Verfahren   gefügt   und   das  Weiße  Haus   geräumt.  Mit   seinem
Standpunkt, es kann nicht stimmen, dass er abgewählt wurde, weil er doch mit seiner Mission,
seiner Person dem Volk entspricht, ist Trump ein Extremfall. Mit diesem Standpunkt hat er seine
Wähler aufgeputscht und ihrer Unzufriedenheit mit dem Argument der gestohlenen Wahl Recht
gegeben. Dann hat er sie aufgerufen, weiterhin dem Gesetz zu gehorchen. Dass Putschisten
verhaftet und verurteilt werden, ist ein Widerspruch, den die Trump-Wähler aushalten sollen,
wenn sie Trump weiterhin treu bleiben wollen. Trump ist auch extrem, wenn er seine Wähler
dazu aufruft, weiter am Ball zu bleiben. Das geht zwar über die in der Demokratie übliche
Oppositionshaltung hinaus, greift aber nicht die Institutionen an. Was dabei herauskommt, wird
man sehen.  
Das ist die Sache. Verkehrt ist dagegen die Frage, ob Trump noch ein Demokrat ist oder nicht.
Er ist zwar gegen das Wahlergebnis, das will er außer Kraft setzen, aber den Zweck, den die
Demokratie mit der Wahl verfolgt, die Machtbestellung durch das Volk und die Zustimmung des
Volks zur Führung, das will er erhalten. Sonst würde er nicht behaupten, die Wahl gewonnen zu
haben. Theoretisch ist zu unterscheiden, welcher Gegenstand geklärt werden soll: Das Wesen
der Demokratie (dies klärt das Buch „Der bürgerliche Staat“) oder, wie Trump zur Wahl und
dem, was die Ermächtigung leistet, steht (dies klären die Populismusartikel im GS 2-17 und
insbes.  GS 4-19).  Diese  Artikel  erklären,  wie  so ein  Populist  zu  den Institutionen und zur
Ermächtigung  steht,  wie  er  die  Institutionen  für  sich  zurecht  machen  will,  wie  das  eine
Radikalisierung dessen ist, was jeder Politiker macht. Und, in welchem Verhältnis das alles zur
Demokratie steht. Trump kritisiert im Prinzip nicht die Ermächtigung durch die Wahl in dem
Sinn, dass die Herrschaft anders zustande kommen müsse, sondern: Es kann nicht sein, dass ein
anderer  ermächtigt  wurde,  weil  er  doch  die  perfekte  Verkörperung des  staatlichen und des
Volkswillens ist. So hetzt er seine Gefolgschaft auf. Auch die macht keine Revolution, auch die
will  nicht das Herrschaftsverfahren außer Kraft  setzen,  sondern erregt sich über das falsche
Ergebnis.  Das gemeinsame Ziel  ist,  die  Institutionen zur  Korrektur des  Wahlergebnisses  zu
zwingen.
     — Frage zum Satz auf Seite 31 unten: „Die Wahl gibt entweder seiner Mission recht, und
zwar uneingeschränkt, oder sie hat als sichere Methode, dem Volk zu seinem Recht und seiner
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rechten Führung zur Herrschaft zu verhelfen, versagt.“ Wie passt die Formulierung „sie hat als
sichere Methode versagt“ zu dem Gesagten, dass das Wahlverfahren nicht in Frage gestellt
wird – wenn Trump sich aller demokratischen und undemokratischen Hebel bedient, damit das
Wahlergebnis korrigiert wird?
Trump meint nicht, dass die Wahl nicht als Ermächtigungsverfahren tauge, sondern dass die
Wahl gefälscht sei. Er will die Institutionen benutzen, wenn er von ihnen die Korrektur des
Wahlergebnisses verlangt.  Und sein Fußvolk benutzt er  zur Unterstützung dieser Forderung.
Trump ist nicht gegen das Verfahren der Wahl, sondern gegen das Ergebnis.
     — Die Wahl hat versagt, weil nicht Trump ermächtigt wurde. Deswegen ist Trump gerade
nicht im demokratischen Procedere geblieben. Der Sturm aufs Kapitol war doch ein Angriff auf
die Institution,  die das demokratische Verfahren zelebriert,  dass das Wahlergebnis über der
Mission steht, und zielt auf den Widerspruch Herrschaft auf Zeit. Wenn der Falsche siegt, soll
das Verfahren nicht gelten.
Der Sturm aufs Kapitol zielte auf das Wahlergebnis, nicht auf das Verfahren. Weil Trump mit
dem Ergebnis nicht einverstanden war, schickte er sein Fußvolk, um Druck auszuüben, damit
der Vizepräsident nicht zulässt, dass der Kongress den Wahlsieg Bidens bestätigt, weil der doch
eigentlich ihm zusteht.
     — Aber der Sturm aufs Kapitol ist von der Sache her eine Sabotage gegen die demokratische
Institution   der   Ermächtigung,   gegen   die   friedliche  Übergabe,   mit   der   die   kontinuierliche
Herrschaft   gesichert   ist.  Dieses  Verhalten  gehört   nicht  mehr   zum normalen  Verfahren  der
Demokratie.
     — Du  trennst  den  Akt,  den  Sturm aufs  Kapitol,  vom Zweck des  Akts,  der  Korrektur  des
Wahlergebnisses. Der Akt war ein radikaler praktischer Einwand gegen das Wahlergebnis, der
weit  über das hinausgeht,  was einem demokratischen Wähler zusteht.  Aber dem Zweck der
Wahl, der Ermächtigung, stimmt Trump doch zu, wenn er darauf besteht, dass er der wahre
Sieger ist.
Sicher verletzt Trump das, was eigentlich zur Demokratie gehört: anzuerkennen, dass er die
Herrschaft nur auf Zeit errungen hatte. Wenn man sich auf das bezieht, was Trump sagt und tut,
verlangt er aber nicht die Änderung der Herrschaftsbestellung. Im Gegenteil, er sieht die Wahl
als Mittel zur Bestellung der besten Herrschaft, weshalb eigentlich nur er gewinnen kann. Das
betont  er  mit  dem Verweis  auf  die  vielen Stimmen,  die  er  bekommen hat,  „mehr als  jeder
Präsident jemals zuvor“.  Also sagt er, das Verfahren ist in Ordnung, aber weil  es verfälscht
wurde,  kam  das  falsche  Ergebnis  raus.  Und  nochmal:  Zu  unterscheiden  ist  worüber wir
sprechen:  Darüber,  wie  Demokratie  klassisch  funktioniert,  oder  darüber,  wie  Trump  zur
Demokratie steht. Er ist ja kein Revolutionär, der das Herrschaftsbestellungsverfahren auflösen
will, vielmehr ein radikaler Vertreter dieses Verfahrens, der die Konsequenzen seiner Abwahl
nicht tragen will und weiter behauptet, er wäre der eigentlich gewählte Präsident.  
Auch die Demonstranten haben gegen das, was sich in der Demokratie gehört, verstoßen: Das
Wahlergebnis  anzuerkennen,  sich  der  Herrschaft  zu  unterwerfen,  den  Anordnungen  der
Institutionen  zu  folgen.  Dagegen  aufzubegehren  und  auf  die  Entscheidung  des  Kongresses
Einfluss nehmen zu wollen, steht dem Wähler in der Demokratie nicht zu.  Die Schwierigkeit
fängt  an,  wenn der Sturm auf das Kapitol von diesem Inhalt  getrennt besprochen, auf eine
höhere  Stufe  gehoben  wird  und  dadurch  den  Charakter  bekommt, die  Herrschaft  oder  die
Demokratie wäre ausgehebelt worden. Das ist nicht passiert. Erstens sind diese unbotmäßigen
Wähler auf die Schranken der Staatsgewalt gestoßen. Sie wurden von den Sicherheitsorganen
abgeräumt und anschließend verurteilt. Zweitens haben sich Politik und Regierung davon nicht
irritieren lassen, sondern gemäß der Ermächtigung den Laden weiter laufen lassen.
In der Demokratie ist nicht vorgesehen, dass Wähler zu den gewählten Repräsentanten gehen,
diese  unter  Druck  setzen  und  randalieren.  Das  ist  der  Widerspruch  der  Randalierer:  Sich
einerseits eine Herrschaft zu bestellen und dann das Ergebnis nicht zu akzeptieren, nicht wieder
brav  in  die  Arbeit  zu  gehen,  sondern  gewaltsam  Einfluss  nehmen  zu  wollen.  Dieser
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Widerspruch ist nicht nach der einen Seite hin aufzulösen, dass die Protestierer der Demokratie
den Gehorsam aufgekündigt hätten.  
     — Die Leistung der Wahl besteht darin, die Kontinuität der Herrschaft sicherzustellen. Das
Herrschaftspersonal   ist   insofern   „trennbar“  mit   der  Macht   verbunden,   als   es   regelmäßig
entweder bestätigt oder ausgetauscht werden muss.  Diese Leistung der Wahl wird durch das
Vorgehen Trumps und seiner Anhänger keineswegs beschädigt. Weil nicht die Herrschaft zur
Debatte stand, sondern die Auswechslung des Personals.
     — Als  Resultat   steht   fest,  dass  die  Republikaner   jetzt  Oppositionspartei   sind und Trump
sowie Teile  der Partei  sich von der Gewalt  und dem Sturm aufs Kapitol  distanziert  haben.
Damit ist keineswegs der Standpunkt zurückgenommen, dass Biden nicht der legitime Vertreter
des amerikanischen Volkes ist.
Er hat ja angekündigt, dass er nicht daran denkt, die Regierung von der Oppositionsbank aus zu
kritisieren,  sondern  obstruktiv  gegen  die  Regierung  vorgehen  will  und  spätestens  in  der
nächsten Wahl wieder an die Macht kommen wird. Die Ausgestaltung dieses Vorhabens muss
man abwarten.
Trump wollte als Person, die für das Programm „America first“ steht, im Amt bestätigt werden.
Jetzt hält er einerseits am Vorwurf des Wahlbetrugs fest, andererseits kündigt er an, dass er –
Wahlergebnis hin oder her – weiterhin mit all seiner Macht für seine Mission kämpfen wird – in
der festen Überzeugung, dass die Größe Amerikas unter Biden in Gefahr ist und dass Biden an
der  Aufgabe,  sie  wiederherzustellen,  versagt.  So  hält  er  jenseits  aller  Formalismen  und
Methoden an seinem Anspruch, die richtige Politik für Amerika zu verkörpern, fest.
     — Die Wählerschaft Trumps beharrt auf dem Standpunkt, dass Trump die Wahl gewonnen
hat und Bidens Machtübernahme gegen die Verfassung verstößt. Das ist der Unterschied zum
demokratischen Wähler, der sich in jedem Fall dem Wahlsieger unterordnet.
Die Mehrheit der Trumpwähler kündigt allerdings ihren alltäglichen Gehorsam nicht auf. Sie
beharren, wie Trump selbst, auf ihrem politischen Standpunkt, die neu bestellte Herrschaft nicht
als legitim anzuerkennen und verkünden, dass sie schon auf die nächsten Wahlen warten, um
die Mehrheit im Senat zurückzuerobern. So existiert ihre Unbeugsamkeit. Das ist auch normal
in der Demokratie. Diejenigen, die den unterlegenen Kandidaten gewählt haben, verbreiten ihre
schlechte  Meinung  über  die  neue  Regierung  am  Stammtisch.  Das  Entscheidende  ist,  dass
praktisch durch die  erfolgte  Wahl der  Alltag,  dem sich das Volk (aus materiellen Gründen)
unterordnen  muss,  wiederhergestellt  ist.  Ob  und  welche  Übergänge  den  radikaleren
Trumpwählern in Zukunft einfallen könnten, wird man sehen.
     — Was bedeutet der Satz „Das Institut der freien Wahl hat ihn an die Macht gebracht ... und
damit ihren Zweck erfüllt;  fiele die fällige Neuwahl gegen ihn aus, hätte die Institution vor
diesem ihrem Zweck versagt (S.33)“?
Für Trump folgt aus dem Urteil, dass die Institution versagt hat, nicht, dass man sie abschafft,
sondern dass  die  Institution so eingerichtet  werden muss,  dass  sie ihre eigentliche Aufgabe
erfüllt. Der Satz spielt  darauf an, welchen Zweck  Trump der demokratischen Institution der
Wahl  zuschreibt.  Sie  hat  die  Funktion,  ihn  zu  ermächtigen  und  am falschen  Wahlergebnis
bemerkt er, dass die Institution vor dem Zweck, den er ihr zuschreibt, versagt hat.
 
2. Die Krise in Weißrussland und der Fall Nawalny (GS 4-20)
Was für eine Opposition tritt in Weißrussland mit welchen Forderungen und Argumenten an und
was macht Deutschland daraus? Zum Einstieg eine Zusammenfassung der Punkte bis  S. 51
oben  zum  Verständnis  der  vielen  verschiedenen  Arten  von  Unzufriedenheit,  die  die
ökonomischen und politischen Zustände in Weißrussland hervorbringen:
Seinen  schlechten  Ruf  in  der  EU  hat  sich  Lukaschenko  damit  verdient,  dass  er  die
Einrichtungen des realen Sozialismus mit dem alten System der Volksversorgung so weit wie
möglich retten wollte. Der umfassende Notstand, den der erste Präsident nach Auflösung der
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Sowjetunion (SU) in Weißrussland durch die kapitalistische Umwälzung des Landes, der Sache
nach eine radikale Zerstörungsaktion, angezettelt hatte, war seine Ausgangslage. Dass es da eine
Restauration  braucht  und  dass  er vom  Volk  damit  beauftragt  ist,  diese  einzuleiten  und
voranzutreiben, das war und ist für ihn die Legitimation seiner Herrschaft – also jenseits aller
demokratischen Formalia (siehe das Zitat auf S. 38 unten).
Von diesem Staatsstandpunkt aus hat er – in der Systemfrage sehr undogmatisch – zum einen
die  Kontrolle  über  die  Ökonomie  durch  Rücknahme  des  Privatisierungsprogramms  wieder
gewonnen  und  das  Kommando  über  den  Kern  der  Industrie,  die  staatlichen  Großbetriebe,
erhalten.  Eingerichtet  wurden  zum  anderen  Sonderwirtschaftszonen,  in  welchen  westliches
Kapital attrahiert werden sollte. Und die Grauzone der kleinen und mittleren (Handels-)Betriebe
und Selbständigen, was es also an kapitalistischem Wirtschaften bereits gab, sollte auch bleiben.
Aus all dem wollte er die Mittel für die versprochene Volksversorgung erwirtschaften. Dieses
Konglomerat aus Staatsindustrien und Privateigentum mit ganz verschiedenen ökonomischen
Rechnungsweisen  hat  notwendigerweise  Widersprüche  und  Gegensätze  und  damit  Dissens
zwischen Volk und Führung aufgeworfen.
Der informelle Sektor sollte vom Standpunkt Lukaschenkos auch zur Finanzierung des Staates
beitragen. Das wurde ihm polemisch als „Nichtstuersteuer“ angekreidet – eigentlich im Namen
schon eine Lüge, weil ja nicht „Nichts“ besteuert werden sollte, sondern deren Einnahmen. Das
hat ihm bei vielen Zahlungsunfähigen oder -unwilligen viel Protest eingebracht. Obwohl der
Erlass wieder zurück genommen wurde, hinterließ das im Volk einiges an Erbitterung.
In  den  ansonsten  nicht  sehr  erfolgreichen  Sonderwirtschaftszonen hat  sich  allerdings  ein
Hightech-Park erfolgreich das Erbe der SU zunutze gemacht: gut ausgebildete Ingenieure. Diese
mit  viel  staatlicher  Förderung  –  einschließlich  allerhand  Befreiungen  vom sonst  geltenden
Arbeitsrecht,  Arbeitsschutz  und  -bezahlung,  bis  dahin,  dass  die  Geschäfte  auf  Basis
ausländischem Rechts abgewickelt werden können, also der Justiz Weißrusslands entzogen sind
–  sehr  gewinnbringende  Abteilung  hat  von  Anfang  an  ihren  Förderern  misstraut  und  dem
weißrussischen Bruttoinlandsprodukt ihre Gewinne vorenthalten. Da wurde also der staatliche
Versuch,  daraus  für  sich  einen Nutzen zu  sichern,  sofort  mit  der  Forderung nach weiteren
Freiheiten  beantwortet.  Inzwischen  ist  dieses  Geschäft  mit  der  billigen  weißrussischen
Arbeitskraft soweit  globalisiert und deren Subjekte sind längst außerhalb von Lukaschenkos
Reichweite,  von wo aus sie das Ihre zum Freiheitskampf fürs Geldverdienen und damit zur
Unzufriedenheit mit der Herrschaft beitragen.
Als weiterer Punkt die  Staatsindustrie: deren Grundlage war einmal die Arbeitsteilung in der
SU  und  der  große  russische  Markt,  für  den  sie  produziert  haben.  Unter  kapitalistischen
Verhältnissen wurde daraus eine Frage der Konkurrenz gegen russisches und westliches Kapital.
Längst  führen  auch  die  anderen  Nachfolgeländer  der  SU  gegeneinander  einen  Kampf  um
Marktanteile.  So bedeutet der Wegfall  der sowjetischen Arbeitsteilung auch, dass ehemalige
Lieferanten nicht mehr auf sie angewiesen sind, sondern Alternativen haben, und auch, dass
wieder andere an der Konkurrenz zugrunde gegangen sind – insbesondere in Folge der Krise in
Russland.  Hinzu  kommt  noch  politischer  Druck  vom  Geschäftspartner  Russland,  das  auf
eigenem  ökonomischen  Nutzen  aus  den  Geschäftsbedingungen  pocht,  bis  hin  zu  den
wechselseitigen Vorwürfen ungerechtfertigter Subventionen und dergleichen.
Um  einiges  wuchtiger  aber  sind  die  geopolitischen   Streitigkeiten mit  Russland,  für  das
Weißrussland als Vorfeld gegenüber den NATO-Staaten von eminenter Bedeutung ist. Um sich
Weißrussland verlässlich zuzuordnen, nutzt Russland Weißrusslands Kreditbedarf aus: indem es
sich  im Gegenzug  Teile  der  weißrussischen  Ökonomie  aneignet,  z.B.  die  Gaspipeline  nach
Europa.  Verschärft  haben  sich  die  Streitigkeiten  nach  dem  Umsturz  in  der  Ukraine,  als
Weißrussland Russland in der Krimfrage nicht nur nicht unterstützt hat, sondern sich für das
Minsker-Abkommen  im  Sinne  Europas  hergab.  Oder  als  Weißrussland  die  Sanktionen  des
Westens gegen Russland als Geschäftsgelegenheit für sich entdeckte und damit unterlief. Immer
ist  es  der  Versuch Weißrusslands,  sich  zwischen den  Fronten  ökonomisch  und politisch  zu
behaupten.  Und  wo  Russland  auf  Vertiefung  der  wechselseitigen  Union  besteht,  sieht
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Weißrussland darin zur Freude des Westens (der seinerseits mit Sanktionen und Ächtung kräftig
nachhilft) seine Interessen zu einseitig vereinnahmt. Aber Russland sitzt da am längeren Hebel –
als  Hauptgläubiger  Weißrusslands  und  Herr  über  das  Ölgeschäft,  die  Hauptdevisenquelle
Lukaschenkos:  Die  Konditionen  werden  verschärft  und  Lukaschenko  muss  enorme
Wachstumsverluste  verbuchen.  So  führt  er  seinen  Kampf  gegen  zwei  Seiten  –  versucht  er
„einem Erpresser durch Annäherung an einen anderen zu entgehen“ (S. 48).
Als dann die Klemme im Staatshaushalt eklatant wird, kann er seine Zusagen endgültig nicht
mehr erfüllen. Auch ein Arbeitsplatz und -lohn in der Staatsindustrie ergeben kein gesichertes
Auskommen mehr. Der weißrussische Rubel ist nämlich inzwischen auch nicht mehr bloßes
Kommandomittel: er wird kapitalistisch gehandelt, be- und entwertet. Auf dem Weltmarkt wird
das  Land  als  wenig  kreditwürdig  beurteilt,  es  muss  also  auch  hohe  Zinsen  zahlen.  Alle
Versuche,  sich  IWF-Kredit  zu  beschaffen,  scheitern  an  der  üblichen  IWF-Forderung  nach
Privatisierung,  auf  die  sich  Lukaschenko  nicht  einlassen  will.  Inmitten  dieser
Finanzierungsschwierigkeiten gibt das Land seine Währung frei und, weil sein Devisenbedarf
für Importe seine Einkünfte übersteigt, verfällt deren Kurs kontinuierlich, was sich als Inflation
im Innern niederschlägt und so die Einkommen der Bevölkerung direkt entwertet. Auf diese
Weise  ist  das  Volk  direkt  betroffen  von  den  Konkurrenzschwierigkeiten  seines  Landes.
Schließlich wird die Coronapolitik Lukaschenkos noch ein Extrastachel für den Unmut im Volk:
wegen der Ökonomie kann und will der sich keinen Lockdown leisten und versorgt stattdessen
das Volk mit Durchhalteparolen und Kraftsprüchen. Auch das wird ihm übel genommen (soweit
bis S. 51).
Mit welcher Sorte Opposition hat man es in Weißrussland zu tun? Die Behauptung des Artikels
ist: „die Schranken des weißrussischen Modells erzeugen … bei Mitgliedern der herrschenden
Klasse  den  Bedarf,  Lukaschenko  zu  ersetzen“,  was  dann  an  den  Kandidaten,  die  sich
ursprünglich zur Wahl gestellt hatten, abgehandelt wird.
     — Lukaschenko hat in der Corona-Krise eine zweischneidige Strategie verfolgt: Einerseits
hat   er   aufs   staatliche   Gesundheitswesen   gesetzt   und   zugleich   mit   großen   Sprüchen   die
Eigeninitiative   der   Bevölkerung   eingefordert.   Darüber   kam   Unmut   auf.   Die   Opposition
übersetzt   das   gleich   umstandslos,   ohne   diesen   Unmut   als   solchen   aufzunehmen,   in   ihr
politisches   Programm,   das   von   den   Zwängen   dieser   Nation   lebt,   wie   z.B.  Weißrusslands
Isolation  vom Westen  und   seiner  Abhängigkeit   von  Russland.  Die  Oppositionellen  aus  der
herrschenden Klasse machen so Lukaschenko für alles verantwortlich, was irgendwie schief
läuft im Land, und fordern seine Absetzung.
Man muss hier unterscheiden zwischen dem, wofür die Opposition steht und wie sie das den
Wählern verkauft. Bevor man den Übergang macht, dass sie sich aller Unzufriedenheit im Volk
bedienen,  egal  woher  diese  kommt,  ist  zu  klären,  für  welche  bestimmten  ökonomischen
Interessen diese Oppositionellen stehen.
     — Sie   stehen   für   die   ökonomischen   Interessen,   die   Lukaschenko  mit   seiner   3-geteilten
Wirtschaft   –   den   Restbeständen   von   staatlichen   Großbetrieben,   den   High-Tech-
Sonderwirtschaftszonen mit Sonderrechten und dem informellen Sektor von kleinen Händlern
usw. - geschaffen hat und personalisieren alle daraus resultierenden Probleme als welche, die
Lukaschenko  mit   seiner  Misswirtschaft   zu   verantworten   hat.   Sie   fordern   eine   effizientere
Ökonomie – das ist ihr Bezug auf den Westen.  Insofern handelt  es sich nicht um politische
Alternativen des  Bisherigen,   sondern um ein Abbruchunternehmen  in  Bezug auf  die   jetzige
Staatsräson.
Das sind  alles  Forderungen  nach  Freisetzung  ihrer  ökonomischen  Interessen,  die  sie  durch
Lukaschenko gegängelt sehen und die sie nach westlichem Vorbild geregelt wissen wollen, und
dies präsentieren sie den Wählern als lauter Missstände, die Lukaschenko geschuldet seien.
Die  Opposition legt  keine Programme vor,  wie Ökonomie und Politik  anders  funktionieren
sollen, sondern subsumiert alle Probleme des Landes unter das Negativ-Credo der Abschaffung
der Figur Lukaschenkos. So erwischen sie genau die Lebenslüge von Lukaschenko, der sich als
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Auftragnehmer und Retter des durch seinen Vorgänger in Not geratenen Volkes stilisiert und
sagt, er habe das Volk aus der Not gerettet und diesen Auftrag erfüllt. Er selber hat sich ja für
alles in der Nation zuständig erklärt. Dass er mit seiner Regentschaft richtig liegt, das sollte ihm
diese Wahl bestätigen.
   — Lukaschenko hat ein Staatsrettungsprogramm aufgelegt, das ökonomisch widerstreitende
Interessen ins Leben gerufen hat. Er hat einerseits eine Bewirtschaftung, die das Geldverdienen
zum Zweck hat, durchgesetzt, aber andererseits diesen Zweck zugleich relativiert, indem er z.B.
die Zugriffsmacht auf große Staatsbetriebe verweigerte, weil sonst die ganze Wirtschaft ruiniert
worden wäre. Damit hat Lukaschenko Widersprüche in die Welt gesetzt, gerade auch gegenüber
den Interessen der herrschenden Klasse.
Man sollte die Tatsache, dass es sich bei diesen Oppositionellen um Chefs des weißrussischen
Silicon  Valley  oder  Banker  handelt,  nicht  so  eng  fassen,  dass  es  hier  nur  um  private
ökonomische Interessen ginge. Was da von diesen Figuren aufgemacht wird, sind alternative
Staatsprogramme, wie Staat und Ökonomie zu verfassen sind. Sie haben sich auf die westliche
Lesart  von  Staatmachen  geeinigt,  propagieren  die  westlichen  Werte  von  Freiheit  und
Demokratie. Das mag seinen Ausgangspunkt in konkreten ökonomischen Interessen haben, ist
aber  übersetzt  in  die  politische  Frage nach  Staatsalternativen  und  in  dieser  Frage  gibt  es
Differenzen im Land –  nicht nur innerhalb der herrschenden Klasse.
Diese Silicon-Valley-Typen gehen von ihrem Geschäftsmodell aus und sehen in Lukaschenkos
Art, z.B. mit seinen Staatsbetrieben zu verfahren, ein fürchterlich rückständiges Wirtschaften.
So machen sie einen Übergang zu einem nationalen Programm: es braucht all die Freiheiten fürs
Geschäftemachen wie sie diese aus dem Westen kennen, dann wird auch aus Weißrussland eine
Erfolgsgeschichte. Die vielen ganz unterschiedlichen Unzufriedenheiten im Volk werden dafür
ausgenutzt, dieses Umsturzprogramm ins Werk zu setzen. Und genau so nimmt es ja auch die
weißrussische Staatsmacht: es gilt einen grundsätzlichen Kurswechsel zu verhindern und das
richtige Wahlergebnis entsprechend abzusichern.
     — Worin  besteht   die  Differenz,  wenn  gesagt  wird,   die   denken   einerseits   an   ihr   eigenes
Geschäft, aber gehen dann drüber hinaus. Es ist doch ihre private Sicht auf Lukaschenkos Art,
Staat   zu  machen  und  natürlich  wollen  die   einen  Systemwechsel,  machen  einen  politischen
Übergang   daraus.   Aber   was   Lukaschenko   macht,   ist   doch   auch   eine   Störung   ihrer
Geschäftsinteressen, wenn er das Land gegenüber dem Westen isoliert und besondere Allianzen
mit Russland eingeht.
Es ist aber überhaupt keine Selbstverständlichkeit oder notwendig, dass aus den verschiedenen
Unzufriedenheiten, die in ganz unterschiedlichen Abteilungen des Landes herrschen, sei es beim
Volk, bei Kleinhändlern oder unter den Mitgliedern der herrschenden Klassen, unisono der Ruf
nach  einem westlichen  Staatsmodell  und das  Kappen der  Beziehungen  zu  Russland  folgen
müssten.  Das  ist  in  Weißrussland  auch  nicht  der  Fall.  Nicht  alle  wollen  gleichermaßen
Lukaschenkos Volksversorgungsprogramm und die Zusammenarbeit mit Russland aufkündigen.
Es  sind  diese  Figuren,  die  sich  zur  Wahl  aufstellen,  die  das  verfolgen  und  jegliche
Unzufriedenheit im Volk dafür instrumentalisieren.
   — Darin finden diese Politiker auch Resonanz in einem Volk, das sich seine prekäre Lage, die
sinkenden Löhne beispielsweise  oder  die  abgewirtschafteten  Staatsbetriebe,   in  ein  Versagen
Lukaschenkos  übersetzt.  Und mit  der  Wahlfälschung hat  das dann richtig  Auftrieb als  eine
Bewegung bekommen, die die Absetzung Lukaschenkos fordert.
Erstens  ist  festzuhalten,  dass  die  Einigkeit,  die  da  entsteht,  eine  rein  negative ist,  die  in
Lukaschenkos  Person alles  Übel  verortet.  Zweitens  hat  Lukaschenko  dann  versucht,  diese
Typen,  die  tatsächlich ein  anderes  Staatssystem verfolgen,  mit  den einschlägigen Methoden
auszuschalten,  um deren Erfolg  zu verhindern.  Diese Maßnahmen werden Lukaschenko als
undemokratisch  und Wahlfälschung angekreidet.  Sie  werden so  zur  Bestätigung des  Urteils
gemacht, dass man mit der Verurteilung von Lukaschenko als Person genau richtig liegt. Nicht
nur, dass er seine Versprechungen, fürs Wohl des Volkes zu sorgen, verraten hat, sondern jetzt
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betrügt er auch noch sein Volk.
     — Woher kommt diese Zuspitzung in der Opposition? All die Widersprüche, dass es da um
Gelderwirtschaftung im Land geht und zugleich Gelder für Staatszwecke hergenommen werden,
statt für kapitalistisches Wachstum zu sorgen, ebenso die Lage in den Sonderwirtschaftszonen,
das sind doch alles die Gründe für diese Machart der zugespitzten Opposition. Das ist aus der
politökonomischen Verfassung dieses Staates  abzuleiten,  weil  es hier  ja  um ein alternatives
Staatsprogramm geht und nicht nur um politische Alternativen, die den bisherigen Staatszweck
fortsetzen. Dieser Kampf um die richtige Staatsräson führt zur Spaltung in diesen Staat.
     — Was   da   in   Weißrussland   an   frustrierten,   enttäuschten   und   radikal   systemkritischen
Interessen zusammen kommt, hat nur einen gemeinsamen Nenner: die Unzufriedenheit mit der
Person Lukaschenkos. Aber was die Einen mit der Forderung nach Freiheit von Person und
Eigentum verbinden, unterscheidet sich von der Empörung über Lukaschenkos hartes Vorgehen
gegen Demonstranten oder dem Protest gegen Inflation und sinkende Löhne. All das ergibt erst
mal kein einheitliches Programm.
Die  Politiker,  die  sich  zur  Wahl  gestellt  haben  und  dann  von  Lukaschenko  ins  Gefängnis
gesteckt wurden, verfolgen als alternatives Staatsprogramm einen Umsturz nach westlicher Art.
Dafür haben sie sich der Unzufriedenheiten im Volk  bedient, um per Wahl an die Macht zu
kommen,  und dafür  sind  alle  Arten  von Unzufriedenheit  offenbar  gut.  Mit  der  Beseitigung
dieser Oppositionellen hat sich Lukaschenko das Problem eingehandelt, dass sich die gesamte
Opposition darüber zusammengeschlossen hat.
Lukaschenko versuchte seinen Wahlsieg sicherzustellen, indem er die drei Repräsentanten der
Opposition abräumt. Der Opposition ist es daraufhin gelungen, alle wesentlichen Parteien auf
ein  eindeutig  westlich  orientiertes,  antirussisches  Programm zusammenzuschließen.  Als  die
westlichen Berater  ihnen klar  gemacht  haben,  dass  man mit  einem dezidiert  antirussischen
Wahlkampf in Weißrussland keine Wahl gewinnen kann, haben sie das revidiert. Lukaschenko
war  klar,  dass  es  dieser  Opposition  um  einen  Umsturz  der  Staatsräson  geht,  den  er  nicht
zulassen  will.  Deshalb  hat  er  in  der  Wahl  seine  Stimmen hochgerechnet.  Das hat  ihm den
Vorwurf der „Volksverachtung“ eingebracht. Sein Abwehrkampf wird von der Opposition zum
Beleg  dafür  genommen,  dass  er  sich  gegen  das  Volk  stellt  und  sich  als  Vater  der  Nation
disqualifiziert hat. Da werden aus deren Sicht gegen friedliche Bürger Schlägertrupps eingesetzt
usw. Es ist ihnen gelungen, den Protest gegen den Wahlbetrug auf die Losung „Lukaschenko
muss weg“ zuzuspitzen und alle ökonomischen Interessen dabei auszublenden.
     — Mit   diesem   Inhalt   des   Protestes:   „Lukaschenko   muss   weg“,   fällt   die   Lebenslüge
Lukaschenkos, dass das Wohl der Nation unauflöslich mit ihm verknüpft ist, auf ihn zurück. Er
nimmt das genauso, d.h. mit ihm wird das ganze System weggeräumt. Und auch der Westen
sieht das so. Ist Lukaschenko weg, ist auch das System in Weißrussland weg und damit haben
sie ihr Ziel erreicht.    
     — Was ist gemeint damit, dass gerade die „Restbestände der realsozialistischen Sittlichkeit“
Lukaschenko ins Unrecht setzen (S. 53)? Diese Sittlichkeit war für ihn immer noch ein Hebel,
darauf konnte er sich berufen und verlassen. Angeleitet von der Opposition fordert das Volk
jetzt umgekehrt, dass er sich auch als ordentlicher Führer aufführt.  
Dass der von der Opposition ausgerufene Vorwurf „Volksverachtung“, weil Wahlfälschung, so
eine hohe Resonanz im Volk findet, ist die Art und Weise, wie die realsozialistische Sittlichkeit
hier zuschlägt.
Die Opposition und die Protestierenden versammeln sich zwar gemeinsam unter der Parole:
„Weg mit Lukaschenko“, aber  keinesfalls  haben alle,  die protestieren und unzufrieden sind,
positiv das gleiche politische Interesse. Dass alle mit dieser Parole auch den Systemwechsel
fordern,  wird ihnen vom Westen untergeschoben. So vereinnahmt der die Proteste für seine
Zwecke.
Was heißt also der Imperativ des westlichen Auslands „keine Einmischung“ (S. 55)?
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     — Mit welch klarer und offener Konfrontation der Westen sich in diesem Staat einmischt, ist
im   Artikel   aufgelistet:   diplomatische   Ächtung,   finanzielle   und   mediale   Unterstützung   der
Opposition   durch   Polen,   Litauen,   die   USA,   die   EU   u.Ä.   mehr.   Mit   diesen
Unterstützungsprogrammen gibt der Westen der Opposition die gewünschte Richtung und die
Einmischung ist immer und überall gegen Russland gerichtet.  
Einmischung lässt sich aus der Sicht der westlichen Hauptstädte nur bei Russland erkennen,
denn die westliche Einmischung wird unter dem hohen Titel universeller Werte umgedeutet in
eine bloße Unterstützung dessen, wonach Völker sich sowieso sehnen und wofür sie sich in
Weißrussland  spontan  erhoben  haben.  Dabei  ist  ja  klar  ersichtlich,  dass  der  Aufbau  dieser
prowestlichen Opposition schon lange vor dem Protest vom Westen mit allen Mitteln, die ihnen
zur Verfügung standen, vorangetrieben wurde.
     — Die westliche Agitation hat sich auch direkt an das weißrussische Volk gerichtet und ihm
zu verstehen gegeben, „dass es mit seiner Staatsräson auf der falschen Seite steht“ (S.56).
Ohne es Einmischung zu nennen, erklärt  der Westen einhellig die Ungültigkeit  der dortigen
Wahl, behandelt die Exilchefin wie eine Staatschefin und anerkennt Lukaschenko nicht mehr als
den gewählten Staatschef, sondern belegt ihn mit Sanktionen. Und die USA stocken ihr Militär
in Polen auf. Für Russland ist das eine strategische Katastrophe.
     — Strategisch ist Weißrussland für Russland einer der wichtigsten Bündnispartner. 1. erfolgt
die  Produktion   von   russischem  Kriegsmaterial   aller  Art   in  Weißrussland     und  2.   ist     aus
geostrategischen Gründen Weißrussland für Russland unverzichtbar, nachdem die USA und die
EU Russland von allen Seiten umzingelt haben.
Weißrussland  ist  das  letzte  den  Russen  nicht  feindliche  Land  zwischen  der  russischen
Westgrenze  und  der  Nato.  Dort  sind  bedeutende  Teile  der  russischen  Streitkräfte,  von
Marineleitzentrale  bis  zur  Luftabwehr,  stationiert.  Es  ist  aus  militärstrategischen  Gründen
bedeutsam, insbesondere die Luftabwehr so nahe wie möglich an der Nato-Ostgrenze stationiert
zu  haben,  weil  die  Vorwarnzeit  für  Angriffe  inzwischen  nur  noch wenige  Minuten  beträgt.
Russland hat Weißrussland unter seine Westkonfrontation subsumiert und muss zugleich dafür
dessen Kooperationswilligkeit und -fähigkeit  immerzu erst herstellen. Dazu ist  Lukaschenko
nicht einfach bereit. Also bedarf es manch unfreundlicher Akte und des Einsatzes von Hebeln
auch ökonomischer Art.
     — Lukaschenko widersetzt sich dem Unterordnungsprogramm Russlands und versucht seine
Eigenständigkeit darüber zu behaupten, dass er mit den Feinden Russlands, nämlich Europa,
ins Geschäft kommen will. Auf diese „Schaukelpolitik“ reagiert Moskau mit „erzieherischen
Maßnahmen“ (S.60). Es stellt die Zahlung von Subventionen und die Vergabe von Krediten ein.
Damit   wird   eine   ökonomische   Krise   eingeleitet,   die   wiederum   die   politische   Haltbarkeit
Weißrusslands gefährdet.
Durch  die  russischen  Beschränkungen  wird  ein  zentrales  Moment  der  weißrussischen
Ökonomie  –  die  Staatsbetriebe  –  ruiniert,  damit  gehen  Arbeitsplätze  verloren  und  die
gesellschaftliche Reproduktion ist angegriffen. Das hat ihm das Volk durch Zulauf zu dieser
Protestbewegung heimgezahlt und damit seine politische Haltbarkeit gefährdet.
     — Russland   sieht   sich   veranlasst,   eine   Sicherheitsgarantie   für   das   angegriffene
Machtmonopol Lukaschenkos abzugeben und stellt damit klar, dass Weißrussland strategisch
Russland zugeordnet ist und es davon auch keinen Rückzieher macht.
Weißrussland ist  für  Russland militärisch  von enormer  Bedeutung und soll  zuverlässig  den
russischen  Interessen  subsumiert  werden.  Lukaschenko  will  mit  seiner  „Schaukelpolitik“
gleichzeitig  auf  seiner  Souveränität  beharren  und hat  sich  der  Zuordnung  zum Unionsstaat
verweigert. Weißrussland ist damit für Russland ein „strategischer Problemfall erster Ordnung“.
Für  die  Deutschen  ist  auf  jeden  Fall  klar:  Wenn  Russland  für  Weißrussland  eine
Sicherheitsgarantie abgibt, dann ist dies 1. eine Einmischung und kommt 2. auf keinen Fall in
Frage. Diese Verurteilung trägt sich aber nicht so vor, dass diese Maßnahme gegen deutsches
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Interesse verstößt, sondern verlogen so, dass Russland mit seinem Eingreifen die Wünsche der
Opposition zurückweisen würde.

*
Nächstes Mal (08.02.2021): Einwände und Nachträge zu Weißrussland, bereits angekündigt: S.
40 letzter Absatz vor dem Abschnitt zur „Nichtstuersteuer“ und S. 42 zur Krisenlage.
Danach weiter  mit  Nawalny: Wie macht der  deutsche Imperialismus einen Fall  daraus,  wie
schreibt  er  sein Feindbild gegen Russland fort  und wie fasst  er  weitere  Verschlechterungen
seiner Beziehungen zu Russland ins Auge?
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