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Im März war es soweit: US-Präsident Donald Trump brachte per Dekret Schutzzölle in
Höhe von 25% auf Stahl- und 10% auf Aluminiumimporte aus China auf den Weg. Der
Aufschrei quer durch die bürgerliche Medienlandschaft war entsprechend groß. So
sollte anfangs auch die EU unter diese Maßnahmen fallen, welche aber bis Ende Juni
(vorerst) ausgesetzt wurden.

Das hat allerdings weniger damit zu tun, dass für die Arbeiter_Innen in der USStahlindustrie neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen als damit, dass es darum
geht einem imperialistischen Konkurrenten einen deutlichen Warnschuss zu verpassen.
Die Schutzzölle auf Stahlimporte helfen der Stahl herstellenden Industrie nicht
wirklich, viel mehr haben diese Maßnahmen eher negative Auswirkungen auf die Stahl
bearbeitende Industrie (Schwerindustrie bzw. Autoindustrie), da die Materialpreise
steigen was wiederum dazu führt dass die Gesamtkosten für die Produktion sich
erhöhen. Um diese sich erhöhenden Gesamtproduktionskosten zu verringern muss ein
Ausgleich geschaffen werden, damit am Ende noch Gewinn erwirtschaftet werden
kann. In diesem Fall wird in erster Linie an den Personalkosten gespart, was bedeutet,
dass es zu Lohnverzicht und im weiteren Verlauf zu Arbeitsplatzabbau kommt. So viel
zum versprochenen „Jobwunder“ von Trump.

Innerimperialistische Auseinandersetzung

Doch es geht noch weiter. Nicht nur, dass inzwischen auf Stahl- und Aluminiumimporte
aus China Schutzzölle erhoben werden, auch der Export von bestimmten
technologischen Bauteilen etwa für Smartphones nach China wird streng
reglementiert. Das führte dazu, dass der chinesische Smartphonehertseller ZTE in eine
enorme wirtschaftliche Schieflage geriet und die Produktion wie auch das operative
Geschäft (also alles drum herum) sehr weit herunterfahren, ja fast schon komplett
stilllegen musste.

Wie bereits weiter oben erwähnt haben diese Maßnahmen weniger damit zu tun, die
Arbeitsplätze im Inland zu schützen als dass es darum geht, einem imperialistischen
Konkurrenten wirtschaftlich zu Schaden und die eigene wirtschaftliche Stellung wieder

an die Spitzenposition zu bringen. In den vergangenen knapp 30 Jahren seit dem Ende
des Stalinismus in Osteuropa und dem Ende der Sowjetunion wie auch durch den
wirtschaftlichen Aufschwung Chinas durch dessen vorsichtige Öffnung hin zum
Weltmarkt sind für den US-Imperialismus neue Konkurrenten entstanden. Nicht nur
wirtschaftlich, sondern auch auf militärischer und geopolitischer Ebene fordern sie die
vormalige Vormachtstellung der USA heraus. Gerade Russland und China als neue
imperialistische Konkurrenz versuchen immer mehr an Einfluss zu gewinnen und den
US-Imperialismus zurück zu drängen.

Besonders sieht man dies derzeit sowohl in Syrien, wo der russische Imperialismus die
geostrategischen Pläne seit mittlerweile drei Jahren aktiv militärisch durchkreuzt, als
auch in der Ostukraine, wo die Pläne des US-Imperialismus ebenfalls einen Rückschlag
erhielten in dem sich Russland die Halbinsel Krim kurzerhand einverleibte und die
wichtigen Industriestandorte im Donezk-Becken von vermeintlich pro-russischen
Separatisten kontrolliert werden. Dies hatte dementsprechend Sanktionen seitens der
US-Bourgeosie zur Folge, welche der russischen Wirtschaft drei Jahre schwer zu
schaffen machte (inzwischen gibt es wieder ein sehr leichtes Wirtschaftswachstum).
Auch die Auseinandersetzungen mit China sind weitreichender als die beschriebenen
Schutzzölle und Exportreglementierungen. So ist die chinesische
Volksbefreiungsarmee bereits seit Jahren damit beschäftigt, sich immer weiter
aufzurüsten um auf militärischer Ebene mit der US-Army und der US-Navy mithalten
zu können. Zudem wurde beispielsweise im vergangenen Jahr der erste chinesische
Flugzeugträger in Betrieb genommen, weitere sollen folgen.

Aber auch weitere Maßnahmen wie etwa das Aufschütten von künstlichen Inseln im
Südchinesischen Meer zur Erweiterung des 12 Seemeilenhoheitsgebietes vor
Staatsküsten und die Streitigkeiten um mögliche Rohstoffquellen wie vermutete Ölund Gasvorräte an der gleichen Stelle, aber auch die Kontrolle von wichtigen
Schifffahrtsrouten in dieser Weltregion zeigen, dass der Kampf um die Neuaufteilung
der Welt unter den diversen imperialistischen Mächten im vollen Gange ist.

Perspektive für die Arbeiter_Innenklasse und die Jugend

Die ergriffenen Maßnahmen seitens Trump haben unmittelbare Auswirkungen auf die
Arbeiter_Innenklasse und die Jugend nicht nur in den Ländern, gegen die die
verhängten Sanktionen gerichtet sind; sie betreffen auch die Arbeiter_Innenklasse und
die Jugend in den USA: Zwar entstehen neue Arbeitsplätze, allerdings zu schlechteren

Bedingungen als die bereits bestehenden Arbeitsplätze was man vor allem am
niedrigerem Lohn sieht den die neuen Arbeiter_Innen in den verschiedenen
Industriebereichen erhalten. Für die Jugend in den USA dürfte es schwieriger werden,
einen Job zu bekommen da die Konkurrenz groß ist. Und hat man erstmal einen Job
bekommen geht es darum, irgendwie das eigene Überleben zu sichern da die Löhne
niedrig und die Perspektiven nach der Ausbildung dauerhaft übernommen zu werden
schlechter sind als hierzulande.

Also alles schlecht für die Arbeiter_Innen und die Jugend? Nicht unbedingt wenn sie
sich anfangen gegen die Zustände zur Wehr zu setzten. Dafür ist es notwendig, dass
sich sowohl Jugendliche wie auch die Arbeiter_Innen gemeinsam in den
Gewerkschaften organisieren und den Kampf gegen Niedriglöhne, schlechte
Perspektiven aber auch die Spaltung untereinander etwa durch rassistische Vorurteile
aufzunehmen. Wichtig ist es, wie auch in allen anderen Ländern der Welt, die
demokratische Kontrolle über die Gewerkschaften zu erlangen und sie dem Einfluss
der reformistischen Gewerkschaftsführer_Innen zu entziehen. Dafür muss
zwangsläufig mit der Sozialpartner_Innenschaft gebrochen werden, denn die
Kapitalist_Innen sind nicht die Freund_Innen der Arbeiter_Innenklasse und der Jugend
und haben kein Interesse daran die Probleme der Mehrheit der Bevölkerung zu lösen.
Daher kann die Lösung nur im revolutionären Sturz dieses Systems liegen.

