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Antimilitarismus

Als US-Präsident Barack Obama 
 auf seiner europäischen Abschieds- 
 tour in Berlin war, erinnerte ich 

mich noch gut an die Rede des damaligen 
Präsidentschaftskandidaten Obama im Juli 
2008 an der Siegessäule vor 200 000 Men-
schen. Kleine Gruppen von Afghan*innen 
wurden zurückgewiesen, weil sie Trans-
parente gegen den Krieg mit sich gebracht 
hatten; Transparente waren aber generell 
verboten. 

Obama begann seine Rede mit dem 
Hinweis auf die US-Luftbrücke im Kalten 
Krieg und betonte die daraus entstande-
ne Freundschaftspflicht der Deutschen, 
den USA durch mehr Bundeswehr-Solda-
ten in Afghanistan zu helfen. Mit einer 
Gruppe Freundinnen hatte ich ein großes 
Transparent mit der Losung „Troops out 
of Afghanistan“ unter meinem T-Shirt hi-
neingeschmuggelt, das durch eine Gruppe 
junger Männer hoch auf einer Laterne ge-
halten als sichtbarer Protest kurz im Fern-
sehen erschien. Aber im November 2008 
habe ich wie in jedem Wahljahr seit 1980 
für „das kleinere Übel“ gestimmt: diesmal 
für Obama im Vergleich mit dem vermut-
lich gefährlicheren John McCain

Bei der jetzigen Wahl war es für mich, 
so wie für viele US-Wähler*innen, schwie-
rig, ein „kleineres Übel“ unter den Präsi-
dentschaftskandidaten der beiden großen 
Parteien zu bestimmen. Zusammen mit 
Friedensgruppen und antirassistischen Be-
wegungen wie Codepink und „Black Lives 
Matter“ habe ich im Juli beim republika-
nischen Parteitag in Cleveland und auch 

beim demokratischen in Philadelphia pro-
testiert. Bei Besuchen in New York und in 
Colorado hörte ich überall in beiläufigen 
Gesprächen den Unmut und die Verwir-
rung sehr vieler Amerikaner*innen über 
diese zwei Kandidaten. 

Die hochqualifizierte „Insiderin“ Hil-
lary Clinton war die erste weibliche Prä-
sidentschaftskandidatin in 228 Jahren 
US-amerikanischer Geschichte. Allerdings 
hat sie sich seit ihrer Zeit als First Lady für 
den grausamen und unbegrenzten „Krieg 
gegen den Terror“ eingesetzt – für eine Po-
litik von Sanktionen, des Regime Change, 
der Attentate und von Chaos. Nach den In-
terventionen in Libyen, Honduras und Sy-
rien schien sie nun sogar bereit, in Syrien 
und in der Ukraine einen großen Krieg 
mit Russland zu riskieren. Und wie Oba-
ma wollte Clinton die undemokratischen 
Handelsabkommen TTIP und TPP und vie-
les mehr für ihre Wall-Street-Unterstützer 
(einschließlich neun von 10 der größten 
Rüstungsfirmen) durchsetzen. 

Der „Außenseiter“ und republikani-
sche Kandidat Donald Trump versprach, 
die verhassten Handelsabkommen abzu-
lehnen und Friedensverhandlungen mit 
Russland einzuleiten. Auf eine schockie-
rende Weise hat er aber während seines 
Wahlkampfs rassistische und frauenfeind-
liche Ansichten offen vertreten und Maß-
nahmen wie die Registrierung von Musli-
men, Massenabschiebungen und den Bau 
einer Mauer zwischen den USA und Mexi-
ko sowie riesige Steuersenkungen für Rei-
che und Großkonzerne angekündigt. 

Fast neun Prozent der Wähler*in-
nen zwischen 18 und 39 Jahren haben 
aus Protest für die Kandidat*innen von 
Drittparteien gestimmt, die keine Chance 
auf den Sieg hatten. Es war klar, dass Clin-
ton in meinem Bundesstaat Colorado ge-
gen Trump gewinnen würde.  Deswegen 
konnte ich mit gutem Gewissen Jill Stein, 
Kandidatin der Green-Party, wählen. Sie 
war die Favoritin der Friedensbewegten 
und hat bundesweit etwa ein Prozent der 
Stimmen erhalten.

Keine Stimmenmehrheit  
für Trump

Die Wahlbeteiligung lag 2016 bei lediglich 
58,1 Prozent. Hillary Clinton hat bundes-
weit eine knappe Mehrzahl der Stimmen 
erhalten: 47,73 gegen 46,72 Prozent für 
Trump. Nach dem in der US-Verfassung 
verankerten Wahlmänner-Gremium-Sys-
tem („Electoral College“) hat Trump je-
doch mehr Wahlmänner und soll nun der 
fünfte Präsident in der US-Geschichte, der 
ohne Stimmen-Mehrheit gewonnen hat. 
Der letzte, der auf diese Weise Präsident 
wurde, war George W. Bush. 

Das Wahlmänner-System ist in der Epo-
che der Sklaverei entstanden. Obwohl 
Sklaven nicht wahlberechtigt waren, beka-
men die Wahlmänner der südlichen Bun-
desstaaten für jeden Sklaven drei Fünf-
tel einer Stimme. Heute ist das Wahlmän-
ner-System umstritten, weil es dem Prinzip 
„ein Wähler, eine Stimme“ widerspricht. 
Der Bundesstaat Wyoming bekommt z.B. 
eine Wahlmann-Stimme pro 187 875 Wäh-
ler*innen, während New York nur eine 
Wahlmann-Stimme pro 668 210 Wäh-
ler*innen erhält. 

Am 20. Januar 2017 soll Donald Trump 
das Amt des US-Präsidenten antreten. Un-
terstützt durch Mehrheiten der Republika-
ner im Repräsentantenhaus und im Senat 
wird er wahrscheinlich viele seiner Ab-
sichten durchführen können. 

Schlimmste Befürchtungen

In den ersten Tagen nach der Wahl hat 
Trump Entscheidungen getroffen, die die 
schlimmsten Befürchtungen über seine 
Absichten zu bestätigen scheinen. Zum 
Beispiel hat er als Chefstrategen für sei-
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ne Präsidentschaft seinen Wahlkampfma-
nager Steve Bannon benannt, der als Chef 
des rechtspopulistischen Nachrichten-
diensts Breitbart-News zum effektivsten 
Medienpropagandisten für die „weiße Vor-
herrschaft“ geworden ist („Trumps Goeb-
bels“?). 

Trump will außerdem die wichtigsten 
Positionen in seinem Kabinett mit ex-
trem konservativen Hardlinern, bekann-
ten Rassisten und Islamgegnern beset-
zen. Eine Grundlage für „hartes Durch-
greifen“ hat Obama schon kurz nach sein-
er Wiederwahl in 2012 geschaffen. Trotz 
breitem Protest unterzeichnete Obama 
das „Genehmigungsgesetz zur nationalen 
Verteidigung“, das laut New York Times 
zukünftigen US-Präsidenten „die Autorität 
gibt, US-Bürger lebenslang ohne Prozess 
oder Anklage ins Gefängnis zu stecken“.

Der Wahlsieg von Trump wäre ohne 
den schon lange bestehenden Rassismus 
in den USA sicherlich nicht möglich gewe-
sen. Seit der Wahl sind rassistische Span-
nungen und Vorfälle stark gestiegen wie 
auch die Bemühungen zur Verteidigung 
der Opfer von rassistischen Übergriffe, 
z.B. sogar durch einen Eid, sich aus Solida-
rität als Muslim zu registrieren.

Es gibt jedoch kein klares Zeichen, 
dass es schon vor der Wahl einen Zu-
wachs der rassistischen Spannungen gab, 
der für das Wahlergebnis 2016 verant-
wortlich wäre. Bei der Präsidentschafts-
wahl 2012 hatten 59 Prozent der weißen 
Wähler*innen für den Republikaner Mitt 
Romney gestimmt, 2016 stimmten 58 Pro-

zent der Weißen für Trump. 2012 hatten 
93 Prozent der schwarzen Wähler*innen 
und 72 der hispanischen und asiatischen 
Wähler*innen für Obama gestimmt. 2016 
stimmten 88 Prozent der schwarzen und 
65 der hispanischen und asiatischen Wäh-
ler*innen für Clinton. 

Entscheidend war, dass Trump in 
fünf ehemals stark industriell geprägten 
Bundesstaaten gewonnen hat, die 2008 
und 2012 für Obama gestimmt hatten: 
Pennsylvania, Michigan, Iowa, Wiscon-
sin und Ohio. Viele der Wähler*innen in 
diesen Bundesstaaten sind früher gewerk-
schaftlich organisierte, gutverdienende In-
dustriearbeiter*innen gewesen. Ob weiß 
oder schwarz sind sie heute oft auf Gele-
genheitsarbeit oder Sozialhilfe angewie- 
sen. Trump versprach ihnen, durch staat-
liche Infrastrukturprojekte und hohe Zoll-
tarife Jobs zu verschaffen („Make Ameri-
ca Great Again!“).  Umfragen und die Vor-
wahlergebnisse zeigen: Bernie Sanders 
hätte gerade in diesen Bundesstaaten gute 
Chancen gehabt, gegen Trump zu siegen. 

In seiner traurigen letzten Europa-Rei-
se als Präsident brachte der Friedensnobel-
preisträger Obama die Botschaft mit, dass 
Trump die Nato doch eigentlich unterstüt-
zen wird. Bis jetzt ist dies durch Trump 
selber nicht bestätigt worden.

Ungewisse Nato-Zukunft – Chance  
für die Friedensbewegung?

Viele in den USA wollen nicht länger so viel 
für die „Verteidigung von Europa“ oder für 

die Einsätze der Nato überall auf der Welt 
bezahlen. Obwohl die europäischen Rüs-
tungskonzerne darin eine Geschäftschan-
ce sehen, wird die Haltung Trumps zur 
Nato vielleicht auch eine Chance für euro-
päische Friedensbewegte? 

Am Tag nach der Wahl hatte Frau Mer-
kel mit Trump telefoniert und die Zusam-
menarbeit der deutschen mit seiner Regie-
rung an die Einhaltung gemeinsamer Wer-
te geknüpft, die sie so benannt hat: „De-
mokratie, Freiheit, den Respekt vor dem 
Recht und der Würde des Menschen unab-
hängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, 
Geschlecht, sexueller Orientierung oder 
politischer Einstellung.“ 

Dafür allerdings muss die Bundesregie-
rung selbst diese Werte einhalten und be-
kräftigen u.a. durch eine umgehende Be-
endigung der deutschen Beihilfe zu will-
kürlichen, rassistischen Drohnen-Mor-
den der US-Regierung via der US-Airbase 
in Ramstein und dem Africom in Stutt-
gart. Und die Gewährung von Asyl für 
durch die US-Regierung verfolgte kriti-
sche US-Bürger*innen sollte in Deutsch-
land eine Selbstverständlichkeit werden: 
Asyl zum Beispiel für den ehemals in Ans-
bach stationierten US-Soldaten André 
Shepherd, der in Deutschland Widerstand 
gegen den Irakkrieg leistete, und für den 
Whistleblower Edward Snowden. 

Die deutsch-amerikanische US-Staats-
bürgerin Elsa Rassbach lebt in Berlin 
und Colorado und ist in der DFG-VK ak-
tiv.

Blowin´ in the wind

How many roads must a man walk down 
Before you call him a man? 
Yes, ’n’ how many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand? 
Yes, ’n’ how many times must the cannonballs fly 
Before they’re forever banned? 
The answer, my friend, is blowin’ in the wind 
The answer is blowin’ in the wind

How many years can a mountain exist 
Before it’s washed to the sea? 
Yes, ’n’ how many years can some people exist 
Before they’re allowed to be free? 
Yes, ’n’ how many times can a man turn his head 
Pretending he just doesn’t see? 
The answer, my friend, is blowin’ in the wind 
The answer is blowin’ in the wind

How many times must a man look up 
Before he can see the sky? 
Yes, ’n’ how many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 
Yes, ’n’ how many deaths will it take till he knows 
That too many people have died? 
The answer, my friend, is blowin’ in the wind 
The answer is blowin’ in the windLi
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