
Die Uhren laufen schneller in Lateinamerika. Auch für die Rechte.
Es gibt natürlich eine Reaktion auf den Aufschwung der Volks-
kämpfe und die wichtigen Fortschritte der Linken in Wahlen oder
den progressiven Nationalismus, aber sie ist wirklich nicht propor-
tional den tatsächlichen oder angeblichen Gefahren, die diese Fort-
schritte für die kapitalistischen Interessen darstellen. Sie geht darü-
ber hinaus. Es erweist sich, dass die Wucht und der Druck der
Offensive der Rechten in allen Ländern weiter geht als die Volks-
kraft in jedem von ihnen. Man müsste dazu auch das spezifische Ge-
wicht in Betracht ziehen, das die Verlangsamung der ökonomischen
Konjunktur in den Vereinigten Staaten und ihre militärische Stär-
kung hat, das spezifische Gewicht des allgemeinen Funktionierens
des kapitalistischen Systems mit seinen Spekulationsblasen, die zu
platzen drohen – wie die Europäer alarmiert wahrnehmen –, im all-
gemeinen Rahmen der neuen Herausforderungen für die kapitalisti-
sche Reproduktion, die die unheilbaren Widersprüche ihrer eigenen
Entwicklung, Konzentration und räuberischen Aneignung nicht ab-
fangen kann. Das spezifische Gewicht jedes dieser Aspekte ist heute,
wie wir wissen, Gegenstand von Diskussion. Aber klar ist, dass sie
in das neue Szenarium eingreifen.

Wir sehen heute, dass die Rechte dabei ist, die Akzente und die
Pfade zu verändern, die sie konstruiert hat und auf die sie die Linke
lenken wollte. Sie ändert jene komplexe politische Strategie, die dar-
auf gerichtet war, die Linke auf dem Gebiet der Politik gegenüber
dem System zu neutralisieren. Dazu bemühte sich die Rechte, die
Metamorphose der Linken zu einer »modernen Linken« zu fördern.
Das Szenarium verändert sich jetzt, und wir beobachten, dass ein
guter Teil der Linken das nicht mitbekommt, nicht zeitgemäß rea-
giert und überrascht ist.

Immer noch spukt im Kopf vieler Linker und anderer fortschritt-
licher Kräfte die Idee, dass das Pendel sich in günstiger Richtung
bewegt. Dass es nach so vielen Missständen der neoliberalen Ära
»logisch« war, dass es in Richtung auf post-liberale Mitte-Links-
Regierungen ausschlug, eine »natürliche« und daher ansteckende
Welle, an die sich alle anpassen würden. Höchstens einige Schär-
ferblickende fragten sich, wann wohl das Pendel wieder nach rechts
ausschlagen würde und was man tun könnte, um Zeit zu gewinnen.
In der Logik des Pendels handelt es sich um Zeiträume von 15 bis
20 Jahren; das wäre also der Zeitrahmen, um graduelle Veränderun-
gen zu erreichen, und da sie gradueller Art wären, würden sie auf
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weniger Widerstand stoßen. In diesen Zeitrahmen einer Pendelbe-
wegung müssten die Handlungszeiträume, die Zeiten für die prakti-
sche Aktion eingepasst werden, und das wären die Wahlperioden
zwischen 4 und 6 Jahren entsprechend der Rechtslage in den einzel-
nen Ländern. Sobald eine Links- oder Mitte-Links-Regierung ihr
Amt aufnähme – auf nationaler, Provinz- oder örtlicher Ebene –,
müsste man bereits an den möglichen Folgekandidaten denken und
an die nötigen Bündnisse, um ihm zum Siege zu verhelfen, und die
Amtsführung der Regierung müsste mit genauer Berechnung an den
Blick auf die Wahlen gebunden werden. Das waren die Schwer-
punkte und die Spielregeln, die verschiedene Kräfte der Linken im
Auge hatten.

Aber man muss sagen, dass die Pendellogik, zu trügerisch, um
Hoffnungen zu begründen, die wahre Grundlage dieses Phänomens
verdunkelt. Es ist die Form, in der die Bourgeoisie die Geschichte
des Kapitalismus erklärt: als aufeinanderfolgende Korrekturbewe-
gungen von Anomalien oder Exzessen, die ihn wieder ins Gleichge-
wicht und in seine Normalität als »Fortschritt« zurückbringen. In
dieser Logik sind die Pendelausschläge immer Veränderung, um
zurückzukehren, das heißt, man bleibt immer innerhalb des Kapita-
lismus. Die Rechte selbst verbreitete die Meinung, dass dies eine
natürliche Pendelbewegung gegen die Exzesse des Neoliberalismus
war, die korrigiert werden mussten, aber dass man nichts außerhalb
oder gegen den Kapitalismus tun könne. Die Linke könnte nur post-
liberal sein. Was die Pendeltheorie natürlich nicht sagt, ist, dass in
der Geschichte des Kapitalismus jede Bewegung der Anpassung
oder Berichtigung, die durch das System selbst hervorgebracht wird
(immer unter dem Druck der sozialen Widersprüche), durchgeführt
wird, um zu höheren Gewinnen zu verhelfen – das ist der Fortschritt
–, und dass es mit jeder Veränderung des Mechanismus der Repro-
duktion eine qualitative Veränderung gab, die zu einer höheren Kon-
zentration und Zentralisation des Kapitals führte, nicht zu einem
Umkehrpunkt. Die neoliberale kapitalistische Konterrevolution war
erfolgreich, um die Gewinne zu erhöhen, aber der Grad der Konzen-
tration, zu dem sie führte, verursacht immer heftigere Widersprüche,
wie wir heute selbst im Zentrum des Systems feststellen können.

Doch die Erklärung mit dem Pendel hatte die Wirkung, glauben zu
machen, die graduellen Korrekturen am Neoliberalismus, die durch
eine »moderne«, »verantwortungsbewusste«, »vernünftige«, »realis-
tische« Linke, die für die Globalisierung aufgeschlossen sei, vorge-
nommen werden, würden friedlich innerhalb von Wahlperioden ver-
laufen. Und plötzlich stehen wir vor der Tatsache, dass dieselbe
Rechte die Spielregeln ändert. Fünfzehn Jahre, durch die hindurch
man versucht hat, die Linke den Spielregeln der regierbaren Demo-
kratie zu unterwerfen, werden in Frage gestellt durch schmutzige
Wahlschlachten, Wahlbetrug, Wahlkampagnen, in denen die sozialen
und politischen Aktivisten Verfolgungen ausgesetzt sind. In allen
Ländern agieren die großen Medien und die Unternehmerverbände
als antidemokratische Stoßkraft. Nachgewiesen sind die Einmi-
schungen der USA und der politischen Vertreter der europäischen
transnationalen Gesellschaften, vor allem der spanischen, um die
Durchsetzung der Kandidaten der Rechten zu sichern. So war es in
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El Salvador in den Wahlen 2004, vor kurzem in Peru, in Mexiko, wo
der skandalöseste Wahlbetrug begangen wurde, in Nikaragua zu der
bevorstehenden Präsidentenwahl. Unregelmäßigkeiten werden auch
bei der Präsidentenwahl in Kostarika im Februar angezeigt, es wer-
den betrügerische Manipulationen in Ekuador gemeldet und auch im
Referendum in Panama vor wenigen Tagen.

Und nach diesen raffinierten politischen und ideologischen Aktio-
nen, um die Regierungen der Linken zur Mäßigung zu veranlassen,
damit sie nicht die Grundlagen der Kapitalakkumulation antasten
und einzig durch die Reduzierung der extremen Armut die Krise ver-
walten, haben wir die Offensive der Rechten gegen Lula erlebt, den
das internationale Finanzkapital unermüdlich gelobt hat als das Bei-
spiel, dem man folgen sollte. Auch die Mäßigung der Regierung von
Tabaré erwog man, man hat ihm einen Streik der Transportunterneh-
mer organisiert, der an das Jahr 1972 in Chile erinnerte. »Zuerst be-
treibe ich deine Entartung, dann schwäche ich dich und dann schlage
ich dich«, das ist der Leitgedanke.

Die Rechte akzeptiert auch nicht, dass die Krise »verwaltet« wird,
sie will alles und schnell. Sie will die Privatisierungen, die noch
nicht oder nur teilweise stattgefunden haben, vor allem im Energie-
sektor und in der Wasserversorgung, und noch viel weniger akzep-
tiert sie, dass Renationalisierungen begonnen werden, auch nicht
teilweise, wie in Bolivien, das man durch innere Kriege der Oligar-
chie und selbst durch Bürgerkrieg zu unterwerfen trachtet. Sie wol-
len, dass alle noch offenen Freihandelsverträge mit den USA unter-
zeichnet werden. Sie akzeptieren nicht die bescheidenste Erhöhung
des Mindestlohnes, nicht einmal die Beihilfe für die extrem Armen.
Auch nicht demokratische Legitimationen von Sanktionen gegen
Menschenrechtsverletzer. Und wieder einmal wird die militärische
Ultrarechte offen mobilisiert gegen die Opfer des Staatsterrors, wie in
Argentinien und in Paraguay. Die Rechte unterwirft sich gern dem
wachsenden militärischen Interventionismus der USA, die jetzt mit
der Fusion zwischen dem Plan Puebla-Panama und dem regional aus-
geweiteten Plan Colombia die strategische Zange verstärken. Darum
zwangen sie Mexiko auch Felipe Calderón auf; darum setzten sie sich
mit USA-Basen in Paraguay fest, darum die Unterordnung der Regie-
rungen unter das Southern Command für Aktionen der Aufstands-
bekämpfung, die zynisch als antiterroristische oder humanitäre Aktio-
nen deklariert werden. Sie verstärken die keineswegs rhetorischen
direkten Aggressionsdrohungen gegen Venezuela und Kuba. Und man
kann eine bezeichnende Führungsrolle der Ultrarechten beobachten,
die in die Parteien der Rechten eindringen (einschließlich derer, die
sich noch Mitte-rechts oder sozialdemokratisch nennen). Selbst die
sehr moderne und post-liberale chilenische Concertación, die Verbün-
dete der USA ist, widmet jede Woche einen beträchtlichen Teil ihrer
Regierungstätigkeit der Unterdrückung von sozialen Mobilisierungen.

Was wir da sehen, bedeutet, dass die Rechte das Zentrum als ihr
politisch-ideologisches Werkzeug zur Neutralisierung der Linken
beiseitewirft. Wird die Linke auf Äquidistanz gehen? Zwischen wem
und zwischen welchen Optionen?

Ein bedeutender Teil der Linken schafft es nicht, die Unvereinbar-
keit ihrer Zeitvorstellungen, ihrer Konzeptionen und ihrer Praktiken
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mit diesem neuen Szenarium zu erkennen und sich darauf einzustel-
len. Das ist der Punkt, an dem wir stehen und von dem aus wir über
die Herausforderungen für die Linke nachdenken müssen – für die
Parteien und auch für die sogenannte soziale Linke.

Die Linke steht an einem Kreuzweg. Der Weg der Wahlen ist ein
wichtiges Mittel gewesen, um Kräfte wiederherzustellen und neu zu
gruppieren und um institutionelle Räume zu erobern und einige Ver-
änderungen zu fördern. Die Völker hoffen noch weiter, solche Ver-
änderungn durch Wahlen zu erlangen, aber bereits mit den stimulie-
renden Beispielen Venezuelas und jetzt Boliviens. Und außerdem,
das muss man mit aller Klarheit sagen, obgleich einige Linksregie-
rungen auf nationaler oder örtlicher Ebene nicht die Erwartungen
voll erfüllt haben, mit denen sie gewählt worden sind, die Völker
sind nicht schlechter dran als vorher. Auch wenn die Veränderungen
minimal gewesen sein mögen, sie sind sehr bedeutungsvoll für Völ-
ker, die im Elend leben, die in der Geschichte erniedrigt und unter-
drückt wurden und die wissen, dass sie mit Regierungen der Rech-
ten wieder zurückgeworfen werden. Aber das bedeutet nicht, dass
die Völker bereit sind, immer das kleinere Übel zu akzeptieren oder
ewig weiter zu akzeptieren, dass die Linke ihre transformatorischen
Ziele und Verantwortlichkeiten nicht erfüllt. Denn für sie geht es um
ihr Leben.

Aber wie soll man den Weg von Wahlen gehen, wenn es jetzt die
Rechte ist, die deren Legitimität und Legalität in Frage stellt. Es ist
die Rechte, die dabei ist, die Wahlen als Momente des intensivsten
Klassenkampfes zu demaskieren. Wie kann man auf dem Wege von
Wahlen vorankommen mit Parteien, die in Wahlmaschinen verwan-
delt worden sind, die ihre soziale und politische Basis desorganisiert
und demobilisiert haben, wenn man heute, um auf dem Wahlweg zu
bestehen, Völker braucht, die informiert, organisiert und mobilisiert
sind. Zunächst um überhaupt in die Wahlen zu kommen, dann um
die Stimmen zu verteidigen, um Veränderungen durchführen zu kön-
nen, wenn man eventuell gewinnen sollte, und um diese Verände-
rungen zu verteidigen, so minimal sie auch sein mögen. Wie kann
man bei dieser Organisierung und Mobilisierung des Volkes erfolg-
reich sein mit Linksparteien, die die Konzeption der Politik als mar-
keting übernommen haben, für die Politik nur das ist, was im Fern-
sehen erscheint, und das ist noch dazu ein Widersinn wegen der
Blockade, die die großen Medien ausüben und die man nicht einmal
durchbrechen kann, wenn man die Millionen zahlt, die sie kassieren.
Heute muss man, um erfolgreich den Weg von Wahlen zu beschrei-
ten, massenwirksame alternative Medien schaffen, nicht nur kom-
munitäre, obgleich die unverzichtbar sind, und dazu braucht man
viel Partizipation, Organisation und Ressourcen. Und diese Mittel
kann man nicht vom Staat erwarten, weil sie Quelle von Erpressung
sind, weil es passieren kann, dass die Rechte sie beschneidet mit
dem demagogischen Argument, der Forderung nach Reduzierung der
Wahlkampfkosten nachzukommen, und außerdem, weil die Rechte
nicht auf sie angewiesen ist, sie hat die Macht des Kapitals hinter
sich. Wenn die Linke weiter darauf bauen will, ihren Einfluss auf
dem Wege von Wahlen zu vergrößern, muss sie sich selbst von
Grund auf neu überdenken.

Die Linke steht an einem
Kreuzweg.
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Sie muss sich im klaren sein, dass die Völker nicht das kleinere Übel
erstreben. Wenn die Linke regieren will, muss sie begreifen, dass
man keine Veränderungen erreichen kann, ohne die Grundpfeiler der
kapitalistischen Reproduktion anzutasten. Die Offensive der Rech-
ten und des transnationalen Großkapitals lässt nicht zu, dass die gra-
dualistische Logik unter Aufrechterhaltung der Privilegien des
Großkapitals funktioniert, und die Zeiträume sind kürzer geworden.
Die Linke muss an die soziale Volkskraft appellieren, um politische
Kraft aufzubauen, mit der sie sich dem Großkapital entgegenstellt.
Wir sehen heute, dass es Volkssektoren gibt, die bereit sind, für tie-
fergehende Veränderungen in den Kampf zu gehen, die aber durch
die Parteien nicht aufgerufen werden. Und doch, wenn die Umstände
es erfordern und dazu herausfordern, dann sind sie da und kämpfen
mit Überzeugung und Mut.

Wir stellen fest, dass die Linke Unzulänglichkeiten aufweist, um
der Offensive der Rechten entgegenzutreten, und zugleich auch die
politische Vertretung ihrer sozialen Basis nicht adäquat wahrnimmt.
Sie erkennt nicht die Reichweite der Forderungen dieser Basis, noch
dass sie zu viel weiter reichenden Kämpfen bereit ist, als die Parteien
sie konzipieren. Einige Führer erklären ihre »Vorsicht«, ihre »Mäßi-
gung« oder ihren »Realismus« mit dem angeblichen Zustand der Ge-
sellschaft. Oft sind es aber ihre eigenen Entscheidungen, sei es, weil
sie fürchten oder nicht bereit sind, die Spielregeln des Systems der
Regierbarkeit zu überschreiten, sei es wegen der hemmenden Wir-
kungen, die die früheren Niederlagen langfristig hatten, oder weil sie
als konservative Einstellung der Menschen interpretieren, was oft in
Wahrheit Verzweiflung ist. Das erweist sich besonders deutlich un-
ter den Jugendlichen. Es kommt auch vor, dass diese Führer im Na-
men dieser Vorsicht soziale und politische Kontrolle über ihre so-
ziale Basis ausüben, und das nicht nur in der Konfrontation mit den
herrschenden Kräften. Wir sehen auch bei den Linksregierungen
Praktiken der Kontrolle über ihre Parteien und über die sozialen Or-
ganisationen, die Gewerkschaften zum Beispiel, indem man darauf
drängt, dass sie auf ihre Unabhängigkeit verzichten und sich den Er-
fordernissen der Regierungspolitik im Hinblick auf die Wahlen an-
passen. Wie scharf kritisierten viele von denen, die heute diese Ein-
schränkung der Unabhängigkeit der Klasse verteidigen, einst den
Stalinismus!

Angesichts der Unzulänglichkeiten einer effektiven Repräsentation
durch die Parteien versteht man, dass die Mängel gelegentlich durch
starke Führerpersönlichkeiten ausgeglichen werden. Persönlichkei-
ten, die fähig sind, diese Kampfbereitschaft aufzurufen, die mit dem
»politisch Korrekten« oder Erlaubten brechen. Es gibt in der Linken
Leute, die hinter dieser Erscheinung populistische politische Prakti-
ken sehen, was mir doch eine formale Vereinfachung scheint. Die
Antwort auf die Angriffe der Rechten, bei der Geschwindigkeit des
Lebens heute, hat nicht Zeit, bis die notwendige Transformation der
Parteien und vieler sozialer Organisationen mit schwindender An-
hängerschaft vollzogen ist. Der Kampf wird heute geführt.

Deshalb dürfen die Veränderungen nicht auf den Plänen dieser
Führer beruhen, notwendig ist eine solide unabhängige und kritische
Volksorganisation. Das ist eine Herausforderung, und wenn die Füh-
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rung sich in der Tat für Veränderungen einsetzt, muss sie diese
Volksorganisation fördern. Sonst werden die Proteste, die gelegent-
lichen Ausbrüche der Unzufriedenheit fortdauern, ohne dass diese
soziale und politische Kraft die Macht zu dauerhaften Veränderun-
gen erreicht.

Aber auch die sogenannte soziale Linke muss die Realität und sich
selbst überdenken. Ihre Einwendungen und ihre Ablehnung gegen
die »moderne« Linke fußen auf begründeter Kritik, aber zuweilen
scheint es, als ob sie in dieser einen schlimmeren Feind sähe als in
der Rechten. Deshalb fällt es ihr vielfach schwer, die komplizierte
politische Dialektik zu verstehen, deretwegen breite Teile des Volkes
weiter für die Parteien stimmen, die sie kritisieren, und sie handelt
dann gegenüber diesen Volkssektoren sekiererisch und isoliert sich.
Die sogenannte soziale Linke stellt die horizontale Organisation ge-
gen die zentralisierte Führung und betrachtet sie als Garantie gegen
caudillistische Manipulationen. Wir müssen anerkennen, dass die
molekularen Formen der Organisation, verschiedener Kämpfe, Teil-
kämpfe oder breiterer Auseinandersetzungen zu den wichtigsten
Grundlagen für die Potenzierung des Kampfes der Massen, die ja
nicht anonyme Mengen darstellen, gehören. Aber gleichzeitig muss
man zugestehen, dass die Logik und die Erfahrungen der molekula-
ren Horizontalität nicht immer, oder sehr selten, beim Aufruf zum
gemeinsamen Kampf für gemeinsame Ziele Wirksamkeit zeigen, um
die Kräfte zusammenzuschließen, und das ist in dem neuen Szena-
rium unerlässlich, wenn man der konzentrierten Kraft des Blocks an
der Macht entgegentreten will, der immer mehr den Staat nutzt, um
die Beherrschten zu schlagen.

Um den Staat muss man kämpfen, damit er sich der Macht des Ka-
pitals, dem Imperialismus entgegenstellt. Aber das erreicht man
nicht mit den Spielregeln der Rechten. In verschiedenen Ländern
wird die Forderung nach neuen verfassunggebenden Prozessen er-
hoben. Aber auch dafür benötigt man eine große konzentrierte so-
ziale und politische Kraft von unten. Es ist also eine falsche Dicho-
tomie, die horizontalen Kämpfe an der Basis und die politische
Konzentration des Kampfes einander gegenüberzustellen.

Die Zeitabläufe beschleunigen sich, das erzwingt der Imperialis-
mus mit einer zerstörerischen Kraft, wie sie noch nie erlebt wurde.
Wenn wir uns in jedes der Probleme vertiefen, könnte man den fata-
listischen und pessimistischen Eindruck gewinnen, dass die Völker
zur Niederlage verurteilt sind. Aber die Realität Lateinamerikas
rechtfertigt den Pessimismus nicht: es ist die Region mit den inten-
sivsten Kämpfen und der größten Kreativität, trotz der Mängel und
Irrtümer. Doch ebensowenig zulässig ist die Sorglosigkeit. In der
Linken sind tiefe Umbrüche in der Art, die Geschehnisse zu sehen
und sich selbst zu sehen, erforderlich: sich ihrer Verantwortung zu-
zuwenden, die konservativen Ideologisierungen zu überwinden, die
in den letzten Jahrzehnten verinnerlicht worden sind. Mit dem größ-
ten Respekt vor allen, die kämpfen, mit größeren oder kleineren Er-
folgen, und mit der Fähigkeit, gemeinsam vorzugehen. Dazu zwingt
die Offensive der Rechten, aber das fordern auch unsere Völker.

Übersetzung: HELMA CHRENKO
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