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Der Wiener Wirtschaftsanwalt ROBIN LUMSDEN
hat zwei Jahre für den TREND von seinen Studien an der
US-Eliteuni Stanford berichtet. Auch zurück in Wien
hält er Kontakt zu den Professoren.

Black Lives
Matter

II Auch im Silicon Valley
bleibt kein Stein auf dem
anderen. „Black Lives
Matter“ dominiert
den Alltag und den
akademischen Diskurs.II

Diesmal: Über den Umgang in Kalifornien
mit den Unruhen nach George Floyds gewaltsamem Tod
und warum führende Republikaner jetzt Donald Trump
nicht wiederwählen wollen.

Trauerzeremonie an der Stanford Business School.
Genauso lange wie die gewaltsame Festnahme des
Afroamerikaners George Floyd, die mit dessen
Tod endete. Bis vor Kurzem stand hier in Kalifornien wegen den Maßnahmen gegen die CoronaPandemie alles still und Menschenansammlungen
waren nicht nur sozial verpönt, sondern auch explizit verboten. Seit dem gewaltsamen Tod von
George Floyd herrscht allerdings in nahezu allen
Bundesstaaten Ausnahmezustand 2.0.
Zehntausende demonstrieren gegen Rassismus
und Polizeigewalt, immer wieder kommt es auch
zu gewaltsamen Ausschreitungen. Ein über Jahrhunderte strukturell immanenter Rassismus entlädt sich und zeigt die ins Wanken geratene sensible Koexistenz der verschiedenen Gesellschaftsschichten in den USA.
Auch im Silicon Valley bleibt kein Stein auf dem
anderen. „Black Lives Matter“ dominiert den Alltag wie auch den akademischen Diskurs: ein lang
totgeschwiegenes Thema kann nun in einer noch
nie dagewesenen Intensität diskutiert werden.
Der Stanford Psychologe Steven O. Roberts
sieht die in den USA sehr stark ausgeprägte Segregation als Hauptfaktor für den strukturellen Rassismus, die räumliche Trennung der Wohngebiete
von sozialen Gruppen in einer Stadt. Die Segregation ist umso heftiger, je stärker die räumliche
Verteilung der Wohnstandorte nach dem sozialen
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Status, nach demografischen Merkmalen wie etwa
dem Alter, nach ethnischen, religiösen, sprachlichen oder kulturellen Kriterien einer Gruppe von
der Verteilung der Gesamtbevölkerung abweicht.
Extremste Form: Das Ghetto. Historisch betrachtet waren die verschiedenen Ethnien in den USA
immer stark räumlich und kulturell getrennt, bis
heute gibt es vergleichsweise wenig Interaktion
zwischen den Gruppen. Besonders wesentlich: die
meist geringe Intensität, in der Kinder mit Menschen anderer Hautfarbe zu tun haben.
US-Präsident Donald Trump agiert in dieser Debatte äußerst unsensibel und goss mit seiner ersten
Drohung, Militär gegen die Demonstranten einzusetzen, zusätzlich Öl ins Feuer. Ob dies nur seiner
mangelnden Empathie gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten geschuldet ist oder schon eine
gezielte „Law and order“- Wahlkampfstrategie darstellt, ist auch unter Politikprofis umstritten.
ICH TAUSCHE MICH immer wieder mit Arnold
Schwarzeneggers ehemaligen Chefstrategen David
Crane aus, der auch in Stanford den hoch begehrten Kurs „How to be a politician“ unterrichtet.
David Crane gilt in Kalifornien als absolutes Politgenie, er weiß wie international Wahlen gewonnen
und verloren werden und hatte einst Arnold Schwarzenegger den Weg zum Gouverneur geebnet.
Für Crane befindet sich Trump auf einem Irrweg: Auch wenn die treuesten seiner weißen
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ACHT MINUTEN UND 46 Sekunden dauerte die

Kernwähler deswegen noch nicht von Trump abwenden, so beobachtet er doch auch einen sinkenden Rückhalt in der republikanischen Partei. Der
Präsident agiert als Spalter, nicht als Einiger der
US-amerikanischen Nation. Mit Extrempositionen ist es aber immer schwierig, einen guten
„Deal“ abzuschließen. Ein wirklich guter Verhandler (und Spitzenpolitiker sollten auch diese Kunst
beherrschen, vor allem, wenn sie auch international als Staatsmänner wahrgenommen werden
wollen) muss sich bewusst sein, dass er letztlich
auch Widersacher ins Boot holen muss, um seine
Positionen nachhaltig durchzusetzen.
Das bewusste Spaltung der USA, zumindest deren Zuspitzung, kann sich für Trump schnell zum
Bumerang entwickeln. Der schwindende Rückhalt
in der republikanischen Partei wird mir vor allem
in aktuell nur über Zoom möglichen Gesprächen
mit meiner Professorin Condoleezza Rice, einst
Außenministerin unter George W. Bush, deutlich.
Für sie sind der Einsatz von Tränengas und
Blendgranaten gegen die antirassistische Protestbewegung ein Verrat an den Idealen der republikanischen Partei. Sie wird nicht müde zu betonen,
dass es die Republikaner mit Präsident Abraham
Lincoln waren, die einst die Sklaverei abgeschafft
haben. Auch die einst mächtigste Frau der USA
hatte als Afroamerikanerin jahrelang mit strukturellem Rassismus und einer „weißen gläsernen
Decke“ zu kämpfen. Sie und ihr politischer Zieh-

DIE FRÜHERE US-AUSSENMINSTERIN Condoleezza
Rice mit dem Autor: Die
Republikanerin wird nicht
müde zu betonen, dass
auch sie jahrelang mit
„strukturellem Rassismus
und einer weißen gläsernen
Decke“ zu kämpfen hatte.
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vater Bush haben bereits angekündigt, Trumps
Wiederwahl nicht zu unterstützen.
Das sind Dinge, die auch einer meiner Stanford-Professoren nur zu gut kennt. Als Afroamerikaner endet sein herausragendes soziales Prestige
oft an den Grenzen des Stanford Campus. Während seiner 30-minütigen Heimfahrt ins benachbarte San Francisco trägt er aus Vorsicht stets einen sehr teuren Anzug und pflegt eine ungewöhnlich defensive Fahrweise. Zu groß ist sonst
schließlich die Gefahr in eine „missverständliche“
Polizeikontrolle zu geraten, auch er wird immer
wieder mit gezogener Pistole nach seinen Fahrzeugpapieren gefragt.
SO WIE IN DEN 1930ER JAHREN unter Präsident
Roosevelt im Wirtschafts- und Sozialbereich brauchen die USA jetzt einen „New Deal“ der die gesellschaftspolitischen Weichen in Richtung einer
gerechteren, besseren Zukunft für alle Menschen
unabhängig von ihrer Hautfarbe stellt. Der Rassismus in den USA ist sicherlich struktureller,
stärker ethnisch als kulturell fokussiert und gewaltbereiter als in Österreich. Doch auch hierzulande gibt es noch viel zu tun. Die aktuelle Debatte
zeigt jedenfalls wieder einmal deutlich, dass echte
Chancengleichheit und Diversität auch im 21.
Jahrhundert noch immer nicht erreicht sind. Sie
sind Ziele, für welche man jeden Tag aufs Neue
kämpfen muss.
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