
Erste Einschätzung zu den Wahlergebnissen 2018 in El Salvador

Die verschiedenen veröffentlichten Umfragen vor und nach der Wahlkampagne zu den Parlaments- und 
Gemeindewahlen am 04. März 2018 ergaben einen leichten Vorsprung zugunsten der stärksten rechten Partei 
ARENA, gleichzeitig aber auch einen merklichen Anstieg der kleineren Parteien wie GANA und PCN. Einige 
progressive Analysten wiesen auf die Strategie der USA zur Stärkung der Rechten und der Spaltung der Linken 
hin, was sich in der maßgeblichen Rolle von Nayib Bukele zeigte, der eine Spaltung innerhalb der Frente betrieben 
hat.

Diese Strategie führte aufgrund des Fehlens einer Antwort auf sensible Themen wie die fehlende Sicherheit und 
die ökonomische Situation zur Hoffnungslosigkeit der Bevölkerung. Auch wenn diese Themen entsprechend der 
offiziellen Statistiken an Bedeutung verloren haben, aber für die Bevölkerung, die von diesen Themen direkt 
betroffen ist, wird es nicht in dieser Art empfunden und deshalb nimmt die Unzufriedenheit zu. In diesem Bereich 
agierte Bukele, indem er einen Diskurs  führte, mit dem Ziel die Köpfe der Wählerschaft zu erreichen und zu 
animieren, nicht wählen zu gehen oder einen unausgefüllten Wahlschein abzugeben.

Auch wenn das Interesse von Bukele nur auf das kurzfristiges Ziel gerichtet ist, im Jahr 2019 Präsident zu werden 
und eine eigene Partei („Neue Ideen“) zu gründen, war klar, dass es das Ziel war, die FMLN zu schwächen, damit 
sie zur zweitstärksten politischen Kraft wird und damit die eigene Position bei den nächsten Präsidentenwahlen zu 
verbessern. Auch wenn er offiziell noch nicht als Kandidat eingeschrieben ist, zeigt das Wahlergebnis, dass er sein 
Ziel erreicht hat.

Es hat dazu geführt, dass die Rechten ihre politische Position in der Parlamentsversammlung gestärkt hat und sie 
nunmehr eine einfache und qualifizierte Mehrheit haben, was bedeutet, dass sie Gesetzesinitiativen beschließen 
oder ablehnen können, je nach ihrem Interesse. Die soziale Bewegung muss achtsam sein hinsichtlich dem Gesetz 
zum Verbot der Metall-Mine, welches aufgrund der heftigen Proteste der Bevölkerung beschlossen wurde. Mit der 
neuen Mehrheit kann das Gesetz wieder abgeschafft werden. So kann es zur Privatisierung des Trinkwassers 
kommen, das Gesetz zur Sicherung der Ernährung wird nun nicht mehr genügend Unterstützung im Parlament 
erhalten und sollte es verabschiedet werden, wird dies sicherlich im Sinne der Oligarchie erfolgen. Ich beschränke 
mich auf diese drei Beispiele.

Damit die Frente eine Oppositionspolitik machen können, benötigen sie mindestens 28 Abgeordnete. Entsprechend 
der vorläufigen Auszählung hat die FMLN 8 Abgeordnete verloren, so dass nur noch 23 von 31 von den aktuellen 
Sitzen verblieben. Somit besteht nicht die geringste Möglichkeit ein Gesetz durchzusetzen oder zu verhindern, 
selbst wenn es sich gegen die Interessen der Bevölkerung richtet. Dies führt zu einer hohen politischen 
Gefährdung der berechtigten Interessen der marginalen Landgemeinden, die immer am meisten unter den 
schlechten politischen Entscheidungen zu leiden haben.

Für den Bajo Lempa stellt sich die Situation noch schlechter dar. Die Frente verlor das Bürgermeisteramt in 
Jiquilisco. Auch wenn wir mit dessen Politik oft unsere Probleme hatten, so konnten wir doch sicher sein, dass 
verhindert wurde, dass die Großgrundbesitzer weiterhin unsere geringen natürlichen Ressourcen, die uns 
verblieben sind, zerstören. Nunmehr liegt das Bürgermeisteramt in der Hand der rechten Partei GANA. Sie ist 
bekannt dafür, dass sie für die Ausweitung der Monokultur des Rohrzuckeranbaues ist und die Installation von 
touristischen Megaprojekten unterstützt. Für ACUDESBAL bedeutet dies, dass ihr entschiedener Kampf der 
Unterstützung der Gemeinden zur Verteidigung ihrer Wohn- und landwirtschaftlichen Gebiete verstärkt werden 
muss.

Aber was hat die Frente gemacht, dass es zu solchen Ergebnissen gekommen ist?

Es fehlt an der inneren Demokratie der FMLN, da die Entscheidungen für die Kandidaturen durch Vereinbarungen 
und politische Kompromisse erfolgen und in einigen Fällen die Vorschläge der Parteimitglieder in den Gemeinden 
übergangen werden. Es fehlt ein Generationswechsel. Seit der Gründung der FMLN hat die Parteiführung ihre 
Machtkonzentration beibehalten, ohne Öffnung für verschiedene Vorschläge der mit der Partei verbundenen 
Sektoren, was zu einer fast generellen internen Unzufriedenheit geführt hat.

Dazu kommt die Angepasstheit von öffentlichen Funktionären der FMLN und Abgeordneten, Ministern, 
BürgermeisterInnen, bis hin zu Mitgliedern der örtlichen Führungsebene der FMLN-Struktur, die nicht in der Lage 
waren, den Privilegien zu entsagen, dass ein perverses und ungerechtes System hervorgebracht hat, welches in 
den früheren Legislaturperioden von der Rechten gebildet wurde, deren Kosten das Volk zu zahlen hat, welches 
sich noch in einer starken ökonomischen Krise befindet, die sich über das ganze Land ausstreckt, wie den 
Luxusautos. Entsprechend den Informationen einiger Presseorgane, wurde die Tatsache aufgedeckt, dass es 
Abgeordnete gibt, die bis zu 10 Berater beschäftigen und insgesamt 30 und mehr Beschäftigte ihnen zur Verfügung 
stehen, bezahlt aus öffentlichen Geldern und dazu gehören auch Abgeordnete der Frente.

Die Regierung hat teilweise die gleichen neoliberalen Praktiken fortgeführt und nicht versucht, eine nationale 



Debatte zu führen, um andere Maßnahmen zu ergreifen, die die Mehrheit der Bevölkerung begünstigen. Man fährt 
mit der Konzentration des Reichtums fort, man begünstigt die Wirtschaft und für sie schließt man 
Freihandelsverträge ab, es werden die Steuer erhöht und neue geschaffen. Die Energiepreise steigen, Trinkwasser 
ist weiterhin für die armen Gemeinden rar, jedoch nicht für die großen Firmen und Einkaufszentren. Es bleibt 
festzustellen, dass was ARENA gemacht hat, ist in der Links-Regierung fortgeführt worden.

Die sozialen Programme helfen tatsächlich ein wenig der familiären Ökonomie, aber sie sind weiterhin ein reines 
Fürsorgeprogramm, denn sie führen nicht dazu zu produzieren, sondern lediglich zu empfangen. Es erfolgen 
Investitionen in Millionenhöhe für die Überreichung von „Agro-Paketen“, die, neben der Tatsache, dass davon mehr 
als 60 Prozent an große Kooperativen gehen, nur 19 Prozent dessen abgedeckt wird, was die Bauern zur 
Anpflanzung z.B. von Mais benötigen. Dies gilt auch für Schuhe, Schuluniformen, Milchgetränk in den Schulen. All 
dies gehört zu Programmen, die die Regierung durchführt. Aber es ist ein Irrglaube zu meinen, dass man damit das 
Votum der Bevölkerung am Wahltage erhält. Dies beweist, dass, wenn man nicht das Klassenbewusstsein fördert, 
eine politische Bildung, alles wie ein Geschenk angesehen wird und nicht wie eine Errungenschaft für die 
Bevölkerung.

Es bestehen weitere Elemente, um die Niederlage der FMLN bei den aktuellen Wahlen zu erklären. Es ist ein 
Ergebnis einer Abwendung von der ursprünglichen historischen politischen Vision der Partei, mit der sich ein 
großer Teil der Bevölkerung identifiziert. Diese Abwendung hat zum Unmut und dem Verlust des Interesses geführt, 
weiterhin das Votum für eine Partei abzugeben, die, obwohl sie eine historische praktische Bedeutung hat, die 
Orientierung verloren hat.

In dieser Dynamik wäre es notwendig eine Analyse ohne Selbstgefälligkeit, selbstkritisch und mit dem ganzen 
politischen Willen, mit den dazugehörigen innerparteilichen Veränderungen, durchzuführen. Aber dies ist eine 
Maßnahme, die von der obersten Parteiebene erfolgen müsste und vielleicht mit Druck der Kader auf 
gemeindlicher und überregionaler Ebene. Dabei schließe ich nicht aus, dass die soziale Bewegung hierzu ihre 
Meinung einbringen müsste. Doch ich betone, dass es noch zu früh ist, um bereits jetzt darüber ein Urteil 
abzugeben.

Hinsichtlich der sozialen Bewegung müsste ihre Strategien des Kampfes geklärt und reflektiert werden. Hierzu 
wären die Äußerungen verschiedener Organisationen des Landes wichtig. Darin müsste sich wie immer die 
Meinung der Basis widerspiegeln und eine klare politische Position eingenommen werden, auf der Grundlage der 
Realität. Außerdem wäre es wichtig, dass die Solidarität und die internationale Kooperation dies mittels ihrer 
Organisationen, die Partner in Projekten im Land sind, dies aufmerksam verfolgen und begleiten. Eine 
Verständigung auf eine gemeinsame Kampfstrategie wäre sicherlich sehr notwendig.
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