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RECHTES EUROPA?

FÜR EUROPAWEITEN 
KLASSENKAMPF



Am 26. Mai sind EU-Wahlen. In der 
ganzen Union wird ein Kampf für 
oder gegen Europa inszeniert. Für 
uns ist dieser Trubel Grund genug 
den Schwerpunkt unserer Zeitung 
darauf zu legen. Aber wir haben 
nicht nur andere Antworten als die 
etablierte Politik, schon unsere Fra-
gen lauten ganz anders. Für oder ge-
gen die europäische Arbeiter*innen-
klasse - das ist es was uns beschäftigt. 
Dabei ist ganz klar, dass der aufst-
rebende Nationalismus und Recht-
spopulismus für eine internationale 
Klasse keine Perspektive sein kann. 
Das gilt aber ebenso für eine Politik 
die im Interesse des Großkapitals die 
EU als imperialistischen Machtblock 
ausbauen möchte. Nur ein Europa 
der Arbeiter*innen kann in unserem 
Interesse sein. Die Frage ist wie wir 
die politischen Auseinandersetzu-
ngen rund um die Wahlen nutzen 
können um ein internationalistisches, 
proletarisches Klassenbewusstsein zu 
fördern. Die bürglichen Politiker*in-
nen wollen das verhindern, denn 
sie wollen ihre Privilegien sichern. 
Doch ihre herrschenden Ideologien 
brechen auf. Die Kommentator*in-
nen kapitalistischer Medien mögen 
den damit einhergehenden raueren 
Ton in der Politik bedauern - für uns 
ist es nur der Beweis, dass sich die 
Widersprüche zwischen aber auch 
innerhalb der Gesellschaftsklassen  
verschärfen!
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Martin Suchanek 
(Gruppe ArbeiterInnenmacht)

Zwei Jahrzehnte nach der Tagung ihrer 
Staats- und Regierungschef*innen in Lis-
sabon im März 2000 ist die Europäische 
Union zum „schwächsten Glied“ unter 
den Großmächten in der imperialisti-
schen Weltordnung geworden. Tatsächlich 
wäre Unordnung ein besserer Begriff für 
eine Welt rivalisierender Mächte mit de-
ren Handels- und anderen Kriegen sowie 
ihrer Weigerung, etwas Ernstes gegen Kli-
makatastrophe und globale Konflikte zu 
tun. Und innerhalb der Union sind offene 
Kämpfe um die Art und Zukunft der Ver-
einigung ausgebrochen (Brexit).

Euro-Einführung

Mit der Einführung des Euro um die 
Jahrhundertwende und dem Lissa-
bon-Vertrag im Jahr 2009 sollte der größ-
te Wirtschaftsraum der Welt zu einem 
gemeinsamen europäischen Kapitalblock 
werden. Das würde nichts Geringeres 
bedeuten als die politische und militäri-
sche Vereinigung des Kontinents unter 
deutscher und französischer Herrschaft. 
Seine führenden Politiker*innen erklär-
ten, wenn auch vorsichtig, dass sie zu den 
USA aufschließen und ihre Rolle weltweit 
in Frage stellen wollten. 

Seit der großen Krise sind EU und Eu-
ro-Zone trotz Austeritätspolitik, trotz 
Versuchen der wirtschaftlichen Verein-
heitlichung weiter hinter den USA und 
China zurückgeblieben.

Das 21. Jahrhundert hat die tiefen Wider-
sprüche, die das „europäische Projekt“ 
von Anfang an prägten, an die Oberfläche 
befördert. Millionen von Arbeiter*innen, 
Bauern/Bäuer*innen und sogar große 
Teile der „Mittelschicht“ wurden von der 
Politik der Europäischen Kommission, 
der EZB, der Staats- und Regierungs-
chef*innen und der Schlüsselminis-
ter*innen der europäischen Großmächte 
enttäuscht.

Um die Jahrhundertwende galt die neo-
liberale Politik als untrennbarer Be-
standteil dieser vermeintlichen neuen 
Weltordnung. Die Europäische Union 
erlebte eine Hinwendung zu dem, was 
bisher als „angelsächsisches“ Modell 
galt, den „Reformen des freien Mark-
tes“. Für Millionen wurden die alten 
Versprechungen eines „sozialeren Euro-
pas“, „wohlhabender“, „demokratischer“ 
und „humanitärer“ als dreiste Lügen  
offenbart.

Seit der Agenda von Lissabon

Die Lissabon-Agenda von 2000 mit ihren 
Schwerpunkten Sparsamkeit, „Arbeits-
marktreform“ und Wettbewerbsfähigkeit 
markierte auch eine Ablehnung von „So-
zialstaat“ und Keynesianismus durch die 
europäischen Bourgeoisien. Die konser-
vativen Parteien sowie Labour-Parteien 
und Sozialdemokratie passten sich dem 
Neoliberalismus an. Ohne Blairs „Dritten 
Weg“ oder Schröders „Neue Mitte“ wäre 
die Verabschiedung der neoliberalen 
Agenda unmöglich gewesen oder zumin-
dest auf viel mehr Widerstand gestoßen.

Die führenden Mächte und die EU-Kom-
mission haben nicht nur die Lissa-
bon-Agenda durchgesetzt, sondern ziel-
ten auch auf eine neoliberale Verfassung 
der Europäischen Union ab. Diese wurde 
jedoch in Volksabstimmungen in Frank-
reich und den Niederlanden abgelehnt.

Die Antwort der europäischen Regierun-
gen und Institutionen war jedoch lehr-
reich. Dem massiven Widerstand und der 
Ablehnung der Verfassung wurde durch 
ihre Einführung als „Vertrag“ gegen den 
Willen des Volkes begegnet.

Dies machte Millionen das „demokrati-
sche“ Defizit der EU ebenso deutlich wie 
„soziale“, ökologische und viele ande-
re Mängel, die hinter diesem Manko an 
europäischer Demokratie stehen. Es un-
terstrich, dass die herrschenden Klassen 
den europäischen Kontinent nicht auf de-

mokratische, geschweige denn auf „sozi-
ale“ Weise vereinen können und werden, 
stattdessen den „Willen des Volkes“ völlig 
ignorieren.

Das Gleiche gilt umso mehr für die Be-
reiche Finanzen, Außenpolitik, Inter-
ventionen und Kriege. Die europäischen 
Regierungen haben „ihre“ Bevölkerung 
nie gefragt, ob sie Syrien oder Libyen 
bombardieren oder den Irak besetzen, ob 
sie in Mali oder anderen afrikanischen 
Staaten intervenieren oder ob sie sich in 
der Ukraine einmischen sollen. Sie ha-
ben auch nicht „ihre“ Völker konsultiert, 
ob sie neue europäische Militärverträ-
ge abschließen, die Osterweiterung der 
NATO unterstützen und Truppenein-
sätze an den Grenzen Russlands durch-
führen und einen neuen Kalten Krieg 
beginnen sollen. Das letzte Jahrzehnt hat 
jedoch gezeigt, mit welchen Schwierig-
keiten und Herausforderungen die EU  
konfrontiert ist.

Globale Konkurrenz

Wirtschaftlich fiel sie weit hinter die USA 
und China zurück. Nach der großen Re-
zession haben Deutschland und andere 
wettbewerbsfähigere Länder die Kosten 
der Krise auf die schwächeren europä-
ischen Volkswirtschaften abgewälzt. 
Die Institutionen der Eurozone haben 
im Namen der Haushaltsdisziplin wei-
te Teile Südeuropas mutwillig verarmt. 
Sie haben Griechenland und anderen 
Staaten brutale Sparpolitik auferlegt und 
damit noch anfälliger für die Verhee-
rungen einer neuen globalen Rezession 
gemacht. Aber Deutschland und Frank-
reich zahlten dafür einen hohen Preis 
- die zentrifugalen Tendenzen inner-
halb der EU und der Eurozone nahmen  
stark zu.

Militärisch und geopolitisch bleibt die 
EU im Vergleich zu den USA, Russland 
oder China ein Zwerg. Die Versuche 
der europäischen Mächte, dies zu über-
winden, sind alle halbherzig und spie-

KEIN AUSWEG AUS  
DER KRISE?

EU-WAHLEN
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geln oft eher ihre inneren Spannungen 
als eine klare Politik wider. Während 
die EU versuchte, eine Schlüsselrolle 
bei dem Regimewechsel in der Ukraine 
zu spielen, konnte sie nicht verhindern, 
dass die USA sie in einen neuen Kalten 
Krieg manövrierten und damit die Pläne 
Deutschlands für engere Wirtschaftsbe-
ziehungen zu Russland und darüber hi-
naus zu China zunichtemachten. Putin 
begann, unangenehme EU-Regierungen 
wie Ungarn und rechtsextreme popu-
listische Bewegungen auf dem ganzen 
Kontinent zu unterstützen. Gleichzeitig 
hat die aggressive „America First“-Politik 
der Trump-Administration nicht nur die 
Spannungen zwischen der EU und den 
USA in Bezug auf Handels-, Militär- und 
internationale Politik verschärft, son-
dern auch innerhalb der EU und sogar 
innerhalb der herrschenden Klassen der  
Großmächte.

Die EU wird so auch zu einem potenziel-
len Schlachtfeld, auf dem ihre Rival*in-
nen um politischen und militärischen 
Einfluss kämpfen. Italien unter seiner 
rechtspopulistischen Regierung hat ge-
gen Macron in die inneren Angelegen-
heiten Frankreichs eingegriffen und ein 
Abkommen mit China geschlossen, des-
sen Projekt der „neuen Seidenstraße“ von 
anderen EU-Mitgliedern und den USA 
scharf abgelehnt wird.

Die so genannte Flüchtlingskrise hat die 
Spannungen weiter verschärft. Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit sind zu 
einem echten Mittel geworden, um Mas-
sen von desillusionierten kleinbürgerli-
chen Schichten oder sogar rückständigen 
Teilen der Arbeiterklasse zu sammeln, 
die verarmt wurden oder es befürchten. 
Der Aufstieg des Nationalismus und 
der Anti-EU-Sektionen der Bourgeoi-
sie und der Kleinbourgeoisie spiegelt 
die wachsenden Spannungen und in-
neren Widersprüche wider. Die EU ist 
kein europäischer Superstaat, sondern 
immer noch eine Föderation von Nati-
onalstaaten mit ihren konkurrierenden  
Interessen.

Kein Wunder, dass dies zur Entstehung 
von rechtspopulistischen und rassisti-
schen, gegen die EU gerichteten Kräften 
auf dem gesamten Kontinent geführt hat, 
die versuchen, sich als Alternative zu ei-
ner deutsch oder deutsch-französisch 
dominierten Union zu präsentieren, die 
im Begriff ist zu scheitern. Sobald klein-
bürgerliche Kräfte in die Szene eintreten, 
kann und wird diese Krise irrationa-
le Formen annehmen - die extremsten 
wahrscheinlich in Großbritannien -, wo 
das ganze Land mit einem  Brexit fest-
sitzt, den die Mehrheit der Bevölkerung 
und der beiden Hauptklassen eigentlich 
nicht will.

Schicksalswahl?

Vor diesem Hintergrund erscheint die 
Europawahl vom 23.-26. Mai als eine 
weitere Schicksalswahl. Dabei wird die 
Zukunft der EU sicherlich nicht dort 
entschieden - schließlich befinden sich 
die Machtzentralen der Union nicht im 
Europaparlament und selbst nicht in der 
EU-Kommission, sondern in Berlin und 
Paris.

Aber diese Zentralen schwächeln - nicht 
zuletzt aufgrund der inneren Widersprü-
che in ihren Ländern, aufgrund einer 
fehlenden gemeinsamen „Europastrate-
gie“, was eine Verschärfung der Konflikte, 

Gegensätze, ja ein Zerfallen der EU und 
selbst der Euro-Zone entlang nationaler 
Interessen wahrscheinlich macht. Die eu-
ropäischen Bourgeoisien können offen-
kundig Europa nicht einigen, selbst wenn 
die Wirtschaft, der Austausch zwischen 
den Menschen längst über die National-
staaten hinausdrängen.

Auch wenn es im eigentlichen Sinn keine 
europäischen Parteien gibt, so zeichnet 
sich doch eine klare Polarisierung bei den 
Wahlen ab und eine deutliche Verschie-
bung nach rechts.

Die europäischen rechts-populistischen 
Parteien werden mit Sicherheit einen 
deutlich größeren Block darstellen. Dabei 

zeichnet sich eine Umgruppierung bzw. 
Vereinigung der Rechten um „Europa 
der Nationen und Freiheit“ (ENF) mit 
„Europa der Freiheit und der direkten 
Demokratie“ (EFFD) und „Europäischen 
Konservativen und Reformern“ (EKR) 
ab, was einer Verbindung von französi-
schem „Rassemblement National“ (RN), 
italienischer Lega, der FPÖ, der AfD, der 
dänischen Volkspartei und der „Wahren 
Finnen“ gleichkäme.

ENF umwirbt außerdem die ungari-
sche Fidesz, die noch noch der „Euro-
päischen Volkspartei“ (EVP) angehört, 
und die polnische PiS. Die Stärkung der 
ENF als Gravitionszentrum des Rechts-
populismus wird außerdem durch den 
wahrscheinlichen Austritt Britanniens 
aus der EU verstärkt, da die beiden kon-
kurrierenden rechten Fraktionen (EFFD, 
EKR) mit den UKIP und Tories ihre 
mandatsstärksten Parteien verlieren wür-
den. Gegen die Rechten treten gleich drei 
Fraktionen/Parteienbündnisse der „bür-
gerlichen Mitte“ an.

Die größte Fraktion des EU-Parlaments 
dürfte wieder die EVP werden. Ihr Erfolg 
gilt als ziemlich sicher - zugleich wird sie 
jedoch Stimmen und Mandate verlieren. 
Wahlprognosen vom April gehen davon 
aus, dass sie künftig 176 Mandate erhal-
ten würde (bisher 217), bei einer Wahl in 
Britannien sogar nur 165.

Aber die vereinigten rechten und rechts-
populistischen Parteien werden insge-
samt etwa gleich stark wie die EVP, bei 
einer Wahl in Britannien womöglich so-
gar stärker.

Neben der Volkspartei treten mit der 
„Allianz der Liberalen und Demokra-
ten für Europa“ (ALDE), der neben FPD 
und „Freien Wählern“ auch Macrons „La 
République en Marche“ angehört, und 
den „Die Grünen/Europäische Freie Al-
lianz“ (DG/EFA) zwei weitere Fraktio-
nen der bürgerlichen „Mitte“ an. Beide 
gerieren sich pro-europäisch und reden 
einem „demokratisch“ bemäntelten im-
perialistischen Europa das Wort, ein-
mal in seiner offen neo-liberalen Vari-
ante, das andere Mal mit einem „Green  
New Deal“.

So werden die Europawahlen vordergrün-
dig zu einem Kampf zwischen „pro-euro-
päischen“ und nationalistischen bürger-
lichen und kleinbürgerlichen Parteien, 
zwischen Pest und Cholera.

Die so genannte Flüchtlingskrise hat die Spannungen 
weiter verschärft. Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit sind zu einem echten Mittel geworden, um Massen 
von desillusionierten kleinbürgerlichen Schichten oder 
sogar rückständigen Teilen der Arbeiterklasse zu sam-
meln, die verarmt wurden oder es befürchten.
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Die Arbeiter*innenbewegung?

Das liegt jedoch auch daran, dass die 
Parteien der Arbeiter*innenbewegung 
und der Linken selbst wenig mehr 
als Anhängsel dieser beiden Lager  
bilden.

Die Europäische Sozialdemokratie tourt 
weiter mit ihren Versprechungen von 
einem „sozialen Europa“. Nur glauben 
immer weniger daran. Sie führt ihren 
Wahlkampf erst gar nicht mit dem Ziel, 
die Politik der EU zu bestimmen, son-
dern als Koalitionspartnerin der „pro-eu-
ropäischen“ offen bürgerlichen Parteien 
zu fungieren. Auch wenn niemand eine 
„Große Koalition“ in Europa wollen soll-
te, so steht die Sozialdemokratie dafür 
schon mal in den Startlöchern. Dass sie 
dabei für jede Schweinerei zu haben ist, 
dass ihre „sozialen“ Versprechungen auf 
europäischer Ebene noch wertloser als im 
nationalen Maßstab sind, hat sie hinläng-
lich bei der Erpressung Griechenlands 
bewiesen.

Doch auch die europäischen „Linkspar-
teien“ vermögen keine Alternative zu 
präsentieren. Im Gegenteil. Während sich 
die europäische Sozialdemokratie fest 
dem „pro-europäischen“ Flügel der Bour-
geoisie anschließt, hadern sie bezüglich 
ihrer Europastrategie. Ein Teil versucht es 
mit der Neuauflage eines „europäischen 
Reformprogramms“, das eine reformisti-
sche Reformstrategie für die EU vertritt. 
Da sich dafür keine Bündnispartnerin 
(offen bürgerlich oder Labour bzw. Sozi-
aldemokratie) anbietet, kann sich dieser 
Flügel noch vergleichsweise „internati-
onalistisch“ und kämpferisch geben und 
stellt sich zumindest in Worten der Wen-
de zum Nationalismus in vielen Ländern 
entgegen.

Der andere Flügel der europäischen Lin-
ken setzt hingegen auf eine Hinwendung 
zu nationaler Politik, auf den Austritt aus 
der EU, eine Abkehr von „Klassenfixie-
rung“ hin zu einer linkspopulistischen 
Politik. Hierfür stehen Kräfte wie „La 
France insoumise“ oder „Aufstehen“ in 
Deutschland, die selbst - bei aller berech-
tigter Kritik an den utopischen Seiten des 
„pro-europäischen“ Reformismus - auf 
nationale Anpassung setzen und die re-
formistischen bürgerlichen Arbeiter*in-
nenparteien durch linke „Volksparteien“, 
also klassenübergreifende Organisatio-
nen, ersetzen wollen.

Diese grundlegende Kritik bedeutet je-
doch nicht, dass wir den Wahlen zur EU 
einfach den Rücken kehren dürfen. Ein 
Wahlsieg der Rechten, eine Stärkung der 
verschiedenen offen bürgerlichen Frak-
tionen wird auch das Kräfteverhältnis 
ungünstiger gestalten. Wo reformistische 
Parteien eine bedeutende Verankerung 

in der Klasse haben und Illusionen der 
Lohnabhängigen auf sich ziehen, soll-
ten sie daher kritisch unterstützt werden 
(wie z. B. Labour in Britannien), ohne 
die Kritik an ihrem Programm und ih-
rer reformistischen, d. h. letztlich bür-
gerlichen Ausrichtung zu verschweigen. 
In Deutschland rufen wir zu einer kriti-
schen Unterstützung der Linkspartei auf 
- trotz ihres reformistischen Programms 
und ihrer Illusionen in eine Reformier-
barkeit nicht nur der EU, sondern auch 
des Kapitalismus. Unseren Aufruf ver-
binden wir mit der Forderung an die 
Linkspartei, sich aktiv am Widerstand 
und Mobilisierungen gegen die laufenden 
und kommenden Angriffe zu beteiligen 
und die Organisierung einer europawei-
ten Aktionskonferenz des Widerstandes 
aktiv zu unterstützen, die an die bes-
ten Seiten der europäischen Sozialforen  
anknüpft.

Alternative

Dabei gibt es trotz des Aufstiegs der ext-
remen Rechten keinen Mangel an Kämp-
fen. Die existenzielle Krise in der EU, der 
Ansturm auf die demokratischen Rechte 
in den Mitgliedsstaaten, hat Arbeiter*in-
nen, Jugendliche und unterdrückte Min-
derheiten immer wieder zu Hundert-
tausenden, ja Millionen auf die Straße 
getrieben. Die nächste Rezession und die 
Verschärfung der interimperialistischen 
Rivalität sowohl in wirtschaftlicher als 
auch in militärischer Hinsicht werden 
dies noch verstärken.

Dies ist keine Zeit, in der der Kapitalis-
mus große Reformen zulassen kann, au-

ßer beim Ausbruch großer Klassenkämp-
fe, die zu eine revolutionären Zuspitzung 
führen könnten. Die derzeitigen Führun-
gen der Gewerkschaften und reformisti-
schen Parteien - rechten wie linken - so-
wie der „linken“ Populist*innen haben 
zweifellos ihre Unfähigkeit bewiesen, 
dieser Herausforderung zu begegnen. 

Es bedarf vielmehr einer europaweiten 
revolutionären Alternative, neuer revo-
lutionärer Parteien, die in einer Interna-
tionalen vereint sind. Natürlich kann ein 
solcher Prozess nicht ohne das Bestreben 
stattfinden, die antikapitalistischen und 
internationalistischen Aktivist*innen 
der bestehenden reformistischen Par-
teien zu gewinnen. Eine solche Partei 
braucht jedoch Einheit im Handeln und 
damit ein Aktionsprogramm, das diese 
Kämpfe mit dem Kampf für die Vereinig-
ten Sozialistischen Staaten von Europa  
verbindet.

Genau diese grundlegende Alternati-
ve zur imperialistischen Vereinigung 
wie zur nationalistischen Abschottung 
fehlt jedoch der Arbeiter*innenklasse 
wie auch der “radikalen” Linken. Ohne 
ein solches Programm, ohne eine solche 
Perspektive erweist sie sich regelmä-
ßig als unfähig zur Lösung aller großen 
Probleme des Kontinents, verurteilt sich 
selbst zu Ohnmacht oder Nachtrabpolitik 
hinter einen Flügeln der herrschenden  
Klasse.

Die Losung der „Vereinigten Sozialisti-
schen Staaten von Europa“, eines Europas 
auf der Basis demokratischer Planung 
und von Arbeiter*innenregierung, stellt 
daher in der aktuellen Krise keine „ab-
strakte“ oder ferne Zukunftsvision dar, 
sondern die einzige realistische Alternati-
ve zu Nationalismus und Imperialismus - 
mag sie auch noch so schwer zu erkämp-
fen sein.         

Genau diese grundlegende Alternative zur imperialis-
tischen Vereinigung wie zur nationalistischen Abschot-
tung fehlt jedoch der Arbeiter*innenklasse wie auch der 
“radikalen” Linken. Ohne ein solches Programm, ohne 
eine solche Perspektive erweist sie sich regelmäßig als un-
fähig zur Lösung aller großen Probleme des Kontinents, 
verurteilt sich selbst zu Ohnmacht oder Nachtrabpolitik 
hinter einen Flügeln der herrschenden Klasse.
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Alex Zora

Bei den kommenden Wahlen zum europä-
ischen Parlament wird sich die Auseinan-
dersetzung um sehr wesentliche Frage der 
Zukunft des Kontinents drehen. Nicht nur 
der Brexit, selbst ein Ausdruck der Krise 
der EU, sondern auch die internationalen 
Auseinandersetzungen rund um Trump 
und die NATO sowie die, vor allem vom 
französischen Präsident Macron vorgetra-
genen, Reformvorschläge für die EU sind 
wesentliche Fragestellungen vor denen die 
EU steht.

Reform der EU?

Der Brexit-Prozess dessen Ausgang bis 
heute in den Sternen steht, zieht sich nun 
schon seit fast 3 Jahren. Insbesondere seit 
der Einigung zwischen der britischen Re-
gierung und der EU auf ein Austrittsab-
kommen im Dezember und der darauf 
folgenden Unfähigkeit von Theresa May 
dieses im britischen Parlament durchset-
zen zu können, nimmt der Prozess für 
die EU-Bürokratie viel Zeit, Ressourcen 
und vor allem politischen Fokus in An-
spruch. Dabei steht die EU international 
vor vielen Problemen. Die Vereinigung 
zu einem kohärent agierenden imperia-
listischen Block unter Führung des deut-
schen und französischen Kapitals hat 
trotz Einführung des Euro und härtester 
Sparpolitik im Zuge der Finanzkrise bis 
heute nicht die gewünschten Früchte ge-
tragen. Aktuell ist es vor allem Macron, 
der eine weitere Zentralisierung und 
Vereinheitlichung der EU forciert, inklu-
sive gemeinsamer*n Finanziminister*in 
und EU-Armee. Überschattet werden 
Macrons Vorschläge von den anhalten-
den Protesten der eigenen Bevölkerung 
(Gelbwesten), die mehr und mehr poli-
zeilich unterdrückt werden. Die zweite 
zentrale Kraft des EU-Imperialismus, 
Deutschland verhält sich bis jetzt zu den 
Plänen Macrons eher passiv, vermutlich 
auch deshalb weil sie skeptisch ist, ob da-
durch potentiell ihre Vormachtstellung 
in Gefahr geraten könnte. Innenpoli-

tisch steht die deutsche Bourgeoisie vor 
eigenen Schwierigkeiten. Mit dem sich 
abzeichnenden Abgang Merkels verliert 
die deutsche Bourgeoisie nach eineinhalb 
Jahrzehnten ihre zentrale Führungsfigur. 
Mit ihrer Nachfolgern Kramp-Karren-
bauer hat sich, wie es scheint, erstmals 
Kontinuität statt Neuausrichtung durch-
gesetzt. Grundlegende Probleme wird sie 
aber kaum lösen können.

Mit ihrem absoluten Wirtschaftsvolumen 
befindet sich die EU international zwar 
nominell auf Augenhöhe mit den USA 
oder China, aber das ergibt sich allei-
nig aus der Tatsache, dass die einzelnen 
Volkswirtschaften aufaddiert werden. 
Eine vorherrschende Stellung hat das 
EU-Kapital nur in den eigenen Hinter-
höfen von Osteuropa und Teilen Afrikas 
(vor allem einigen ehemaligen franzö-
sischen Kolonien). Auch militärisch hat 
die EU in Summe zwar sehr hohe Mi-
litärausgaben, aber real sind die euro-
päischen Staaten außerhalb der NATO 
für einen größeren Konflikt nicht hand-
lungsfähig. Der Austritt Großbritanniens 
wird diese beiden Probleme nur noch  
verschlimmern. 

Rechtspopulismus

Schon bei den letzten EU-Wahlen 
konnten rechte und rechtspopulisti-
sche Parteien in einigen Ländern große 
Erfolge verbuchen, der Front National 
und UKIP wurden in Frankreich bzw. 
Großbritannien die stimmenstärksten 
Parteien. Auch dieses Jahr stehen die 
rechtspopulistischen Parteien hoch im 
Kurs, auch wenn sie in den letzten Jah-
ren in den Umfrageergebnissen leicht 
abgebaut haben. Die wirkliche Frage ist 
aber, ob die unterschiedlichsten natio-
nalen Rechtsparteien es schaffen werden 
nach den EU-Wahlen eine geeinte Frak-
tion der Rechtsparteien herzustellen, da 
sie aktuell auf drei Fraktionen aufgeteilt 
sind. Damit könnte sich neben der kon-
servativen, sozialdemokratischen und 
liberalen Fraktion eine Rechtsfraktion 

als vierte zentrale Kraft im EU-Parla-
ment etablieren, die für eine eigene Per-
spektive der Reform der EU-Kämpfen  
wird. 

Krise der Linken

Die Europäische Linkspartei ist bei die-
sen Wahlen entlang zweier Lager gespal-
ten. Auf der einen Seite stehen die link-
spopulistisch ausgerichteten Kräfte rund 
um Mélenchons La France Insoumise auf 
der anderen Seite die „europäisch“ aus-
gerichteten Linksreformist*innen. Die 
KPÖ tritt wieder unter dem Label KPÖ 
Plus an und versucht sich weitgehend 
als moderne Auflage klassisch sozialde-
mokratisch-reformistischer Politik zu 
geben. Die Sozialdemokratie hingegen 
hat sich mit ihrer Politik auf ein „sozia-
les Europa“ eingeschworen, macht in der 
Praxis aber jeden unsozialen Schwenk 
mit. Nichtsdestotrotz ist sie in Öster-
reich die einzige Kraft, die sich auf die 
organisierte Arbeiter*innenbewegung 
stützt und das – wie die letzten Arbei-
terkammer-Wahlen zeigten – immer 
noch unangefochten. Deshalb werden 
wir die SPÖ bei diesen EU-Wahlen kri-
tisch unterstützen, nicht wegen sondern 
trotz ihrer Politik. Insbesondere rufen 
wir dazu auf die linkeren Kräfte (wie die 
SJ-Vorsitzende Julia Herr) innerhalb zu 
unterstützen. Wir dürfen uns gleichzei-
tig keine Illusionen darüber machen was 
mit bürgerlichen Wahlen zu erreichen ist, 
insbesondere in so machtlosen Gremien 
wie dem des EU-Parlaments, das nicht 
einmal ein Initiativrecht für Gesetze hat. 
Umso wichtiger ist es deshalb den Wider-
stand gegen Sparpolitik, das rassistische 
Grenzregime und die Rechten auf euro-
päischer Ebene praktisch zu organisie-
ren – auf der Straße, im Betrieb und in 
den Organisationen der Arbeiter*innen- 
bewegung.         

KRISE, RECHTSPOPULISMUS 
UND ÖSTERREICH

EU-WAHLEN
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Mo Sedlak

Die meisten Medien, die Opposition und 
sogar die ÖVP sind sich einig: Bei der 
„Identitären Bewegung“ handelt es sich 
nicht um schlaue, ein bisschen rechts ste-
hende Social Media Profis, sondern um 
gefährliche „Rechtsextreme“. Wenig über-
raschend ist die Konsequenz, die bürger-
liche Politiker*innen daraus ziehen: Der 
Rechtsstaat soll es richten. Kanzler Kurz 
will eine Auflösung prüfen lassen, die SPÖ 
möchte die Identitären verbieten (und be-
tont, dass Michael Häupl das schon 2014 
gefordert hat). Und auch Teile der außer-
parlamentarischen „radikalen Linken“ wie 
die Linkswende tragen das mit und veran-
stalteten eine Kundgebung für das Verbot 
vor der Uni Wien. 

Ein Verbot durch eine Regierung, die 
viele identitäre Kernforderung ins Ko-
alitionsprogramm aufgenommen hat, 
hilft genau nichts gegen die faschistische 
Gefahr. Schlimmer noch: Es zieht eine 
Linie zwischen anscheinend legitimen 
rassistischen Forderungen und Aktions-
formen die dann doch zu weit gehen. 
Die Verbotslosung in den Mittelpunkt 
zu stellen verleiht ihrer Politik und dem 
bürgerlichen Staatsapparat scheinbare 
Legitimität durch diejenigen, die sich 
entschieden gegen beide stellen müs-
sen. Die identitären Gewalttäter*innen 
und ihre Politik können nicht durch ei-
nen fehlgeleiteten Schulterschluss mit 
dem bürgerlichen Staatsapparat son-
dern nur durch antifaschistischen Wi-
derstand auf allen Ebenen gestoppt  
werden.

Linke Schützenhilfe für die Regierung

In der antifaschistischen Linken greift die 
Linkswende die Verbotslosung der Bür-
gerlichen auf. Auch in anderen Fragen 
antifaschistischer und antirassistischer 
Theorie hat die Linkswende besondere 
Merkmale, zum Beispiel Rücktrittsforde-
rungen gegenüber dem Polizeipräsident 
Pürstl oder wenn sie die FPÖ faschis-

tisch nennt. Auch in diesen Forderungen 
ist sie sich eher mit kleinbürgerlichen 
Linken einig und im Streit mit revolu-
tionären und radikalen Aktivist*innen. 
Sie gibt systematisch falsche Analysen 
und Forderungen aus, simuliert Mas-
senunterstützung dafür und schürt ge-
fährliche Illusionen in den bürgerlichen  
Staat.

Das ist ein Problem. Während der zwei 
ersten Jahre Schwarz-Blau waren Linke 
bemerkenswert erfolglos, den massi-
ven Rechtsruck in der Regierungspo-
litik zu verhindern. Dass jetzt so etwas 
wie antifaschistische Empörung über 
die Verstrickungen von Terrorist*in-
nen, Neofaschist*innen und der Regie-
rungspartei FPÖ hochkocht wäre ein 
wichtiger Kristallisationspunkt für den 
Widerstand gegen die Regierung. Diese 
stattdessen halb ins Boot zu holen und 
anschließend darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass sie nicht weit genug geht (was 
sie nicht tun wird), ist ein strategischer  
Fehler.

Faschistische Selbstenttarnung

Zum Ende hin ging es dann ganz schnell. 
Antifaschist*innen in Österreich und 
Deutschland hatten seit den ersten öf-
fentlichen Auftritten der Identitären 
darauf aufmerksam gemacht, dass die-
se erstens Faschist*innen und zweitens 
brandgefährlich sind. Es brauchte 5 Jahre 
und das antimuslimisch rassistische At-
tentat in Neuseeland mit 50 Toten unter 
dem Hauptmotto der Identitären - „Ge-
gen den großen Austausch“ - damit diese 
Erkenntnis sich auch in der Medienland-
schaft und im Parlament breiter durch-
setzte.

Über diese so genannte Bewegung und 
ihre Strategie ist in den letzten Jahren ge-
nügend und Gutes geschrieben worden. 
Wichtig ist die anhaltende Recherchear-
beit von Antifaplattformen wie der Re-
cherche Graz, antifa-recherche.info und 
der Autonomen Antifa Wien. Auch das 

Buch von Julian Bruns, Kathrin Glösel 
und Natascha Strobl („Die Identitären“) 
arbeitete schon früh die Kernpunkte der 
identitären Strategie auf. 

Für diese Analyse wichtig sind ihre 
Stärke, ihre Vernetzung und ihre Erfol-
ge. Die Identitären sind die größte und 
wichtigste neofaschistische Bewegung 
in Österreich. Sie waren in den letzten 
Jahren erfolgreich darin einen Akti-
vist*innenstamm und ein aktivierbares 
Umfeld aufzubauen, sowie sich finan-
ziell auf sehr stabile Füße zu stellen. In 
den Kernländern ihres Aktivismus, Ös-
terreich, Deutschland und Frankreich, 
sind sie mit großen parlamentarischen 
Parteien, FPÖ, AfD und Rassemblement 
National eng verwoben. Aber auch ihre 
Vernetzung mit klassischen Neona-
zi- und teilweise Hooligan-Milieus sind 
ausführlich dokumentiert. Sie haben 
eine Professionalisierung der faschisti-
schen Rechten hinbekommen, an der die 
Neonazis der 90er- und 2000er-Jahre ge-
scheitert sind. Das bezieht sich auf klas-
sische Medienarbeit, also Interviews und 
Themensetzung in Zeitungen und Fern-
sehen, aber auch und vor allem auf die  
sozialen Medien.

Sie haben es außerdem geschafft zwei 
ihrer zentralen politischen Punkte im 
schwarz-blauen Regierungsprogramm zu 
verankern, nämlich es zunehmend un-
möglich zu machen von außerhalb des 
europäischen und amerikanischen Wes-
ten nach Österreich einzuwandern, sowie 
die Ablehnung der UN-Migrationsver-
einbarung. Zu ihren Aktivitäten an der 
Schnittstelle zwischen parlamentarischer 
und aktivistischer, rechtsradikaler Politik 
kommen gewalttätige Übergriffe, auf die 
sie sich mit Kampfsport und Bewaffnung 
gezielt vorbereiten.

Erfolgreicher Widerstand

Es ist antifaschistischen Bündnissen in 
den letzten paar Jahren gelungen die iden-
titären Neofaschist*innen in zentralen 

ZERSCHLAGEN, NICHT NACH 
EINEM VERBOT BETTELN
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Punkten zu stoppen. Große Aufmärsche 
in Wien und Berlin wurden durch Mas-
senblockaden auf sehr kurze Ausweich-
routen gezwungen, massiv verzögert und 
teilweise verhindert. Durch geduldiges 
und stetiges Aufzeigen ihrer faschisti-
schen Ideologie und ihrer Vernetzungs-
arbeit konnte die Selbstdarstellung als 
gewaltfreie NGO nachhaltig zerstört wer-
den und der Medienumgang, der oft die 
Stärke und die Bilder der Identitären in 
den Mittelpunkt gestellt hat, verschoben 
werden. Auch das öffentliche Anprangern 
von Aktivist*innen, Konfrontationen an 
der Universität, am Arbeitsplatz und im 
Internet behindern die Rekrutierung der  
Bewegung.

Zahnlose Verbotsforderung

Während der Faschismus in der Zwi-
schenkriegszeit groß wurde, gab es in 
einigen europäischen Ländern die Forde-
rung nach dem Verbot beziehungsweise 
der Entwaffnung faschistischer Forma-
tionen. Zum Beispiel wurde in Deutsch-
land 1932 die SA entwaffnet. Wie die wei-
tere Entwicklung zeigte, änderte das aber 
für die SA sehr wenig. Sie konnte unter 
neuem Label und ohne Abzeichen weiter 
agieren. 

Leo Trotzki beschäftigte sich in dieser 
Zeit intensiv mit der Analyse faschisti-
scher Parteien und Bewegungen, insbe-
sondere seine Analyse des Nationalso-
zialismus zeigt schon früh sehr deutlich 
die Gefahren und Herausforderungen 
für die Arbeiter*innenbewegung auf. Er 
setzte sich dabei auch mit der Frage des 
Rufs nach staatlicher Entwaffnung bzw. 
dem Verbot der faschistischen Organisa-
tionen auseinander. Im Kontext der Nie-
derlande schrieb er Anfang 1936 „Das 
Großkapital hofft, mit den Mitteln des 
starken, konzentrierten, d.h. des halbbo-
napartistischen oder bonapartistischen 
Staates mit den drohenden Gefahren  
fertig zu werden. Um aber den wirkli-
chen Feind, das revolutionäre Proletariat, 
nicht in den Himmel wachsen zu lassen, 
kann und wird Colijn den Faschismus  
niemals kaltstellen oder gar ausrotten; 
er wird ihn höchstens in Schach halten. 
Daher ist die Losung, Auflösung und 
Entwaffnung der faschistischen Ban-
den durch den Staat (die deutschen So-
zialdemokraten schrien: »Staat greif 
zu!«) und das Abstimmen für ähn-
liche Maßnahmen durch und durch  
reaktionär.“

Klar ist, dass diese Analyse nicht eins zu 
eins auf Österreich heute umlegbar ist, 
aber die Ähnlichkeiten sind trotzdem 
nicht von der Hand zu weisen. Die Re-
gierung arbeitet schon jetzt daran diver-
se demokratische Freiheiten abzubauen, 
beispielhaft dafür sind Sicherungshaft, 
„digitales Vermummungsverbot“ oder 
die Einführung von Gesichtserkennung. 
Falls die Regierung sich wirklich dazu 
durchringen würde die Identitären be-
hördlich zu verbieten, würde das nicht 
nur dazu führen, dass die Identitären in 
den Untergrund getrieben würden und 
der antifaschistische Kampf gegen sie 
dadurch nicht unbedingt leichter werden 
würde, es würde damit auch ein gefährli-
cher Präzedenzfall geschaffen werden, für 
alle fortschrittlichen Organisationen, die 
potenziell als linksextrem verboten wer-
den könnten. 

Der antifaschistische Kampf muss für uns 
in erster Linie so geführt werden, dass er 
die Arbeiter*innenbewegung im allge-
meinen und die revolutionäre Strömung 
darin im besonderen stärkt. Das bedeu-
tet, dass der Kampf gegen die Faschist*in-
nen mit den Mitteln des Klassenkampfs 
und der (physischen) Konfrontation mit 
den faschistischen Organisationen ge-
führt werden muss, der Ruf nach einem 
Verbot wirkt in diesem Kontext in erster 
Linie als demobilisierend und schiebt die 
Verantwortung augenscheinlich auf den 
bürgerlichen Staat ab. Die Erwähnung, 
dass man sich dabei nicht auf den bürger-
lichen Staat verlassen kann ändert leider 
nichts an den Möglichkeiten, dass sich 
der Staat mit Verweis auf den Extremis-
mus autoritär rüstet. So auch schon der 
Nationale Sicherheitsrat eine Strategie 
gegen „rechts, links und islamistisch mo-
tivierten Extremismus“ beschlossen und 
die Regierung aufgefordert, die personel-
len Ressourcen des Verfassungsschutzes 
zu überprüfen.

Perspektive Widerstand

Antifaschist*innen und Linke haben in 
den letzten Jahren erfolgreich Schlüssel-
mobilisierungen der Identitären gestört 
und ihren Aufbau damit empfindlich 
gestört. Der öffentliche Blick auf die Ver-
flechtungen von Neofaschist*innen mit 
der Regierung muss jetzt genutzt wer-
den um diesen erfolgreichen Widerstand 
auch auf die Bewegung gegen Schwarz-
Blau auszuweiten.

Dazu ist ein ehrliches und disziplinier-
tes Bündnis gegen Faschist*innen und 
Bürgerliche, eine antifaschistische Ein-
heitsfront der Arbeiter*innen, Jugend-
lichen und Unterdrückten notwendig. 
Diese muss gemeinsame Demonstrati-
onen, Blockaden und Streiks organisie-
ren. Gleichzeitig muss so eine Einheits-
front über die Bündnisarbeit der letzten 
Jahre hinausgehen, sich Basisstrukturen 
an Arbeitsplätzen, Schulen und in den 
Grätzln aufbauen. Die erfolgreichen 
Mobilisierungen der Donnerstagsde-
monstrationen, auch in den Bundeslän-
dern, können ein Anfangspunkt dafür  
sein.

Die Antifaschist*innen in Österreich dür-
fen es aber nicht bei der Zusammenarbeit 
belassen. Es ist zwingend notwendig, eine 
politische Debatte über die Ausrichtung 
des Widerstands gegen Faschismus und 
Kapitalismus zu führen. Das höfliche Ig-
norieren der politischen Widersprüche 
bewahrt nur den erfolglosen Status Quo 
und die reformistisch-zivilgesellschaftli-
che Perspektive, die in den letzten Jahren 
immer wieder gescheitert ist. Es braucht 
eine Diskussion darüber, warum Rechts-
ruck und Kapitalismus zusammenhän-
gen, und wie wir beides überwinden kön-
nen.

Auch dürfen wir nicht vergessen, dass 
Neofaschist*innen wie die Identitären so-
wohl gewaltbereit sind als auch beste Ver-
bündete in Polizei und Geheimdiensten 
zu haben scheinen. Rechtsausleger der 
FPÖ wie Kickl und Kunasek kontrollie-
ren Polizei und Militär. Unsere Bewegung 
muss in der Lage sein, sich zu verteidi-
gen, Demonstrationen zu schützen und 
durchzusetzen. Das hat mit der militan-
ten Riot-Romantik des Schwarzen Blocks 
nichts zu tun, sondern mit der kollekti-
ven Organisation und Vorbereitung der 
Selbstverteidigung.        
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Dave Stockton (Red Flag)

Der Sudan befindet sich inmitten einer 
wirklich erstaunlichen Volksrevolution, bei 
der Frauen neben Jugendlichen, Gewerk-
schafter*innen und unterdrückten nati-
onalen Minderheiten eine wichtige Rolle 
spielen. Zu den Slogans gehörten „Freiheit, 
Frieden und Gerechtigkeit“ und „Gerechter 
Sturz“. Als die Sicherheitsdienste Darfuris 
unter den Demonstrant*innen aufs Korn 
nahmen, kam die Parole auf: „Ihr arrogan-
ten Rassist*innen, wir sind alle Darfur!“ (In 
der Region Darfur führt die sudanesische 
Regierung bis heute einen besonders bluti-
gen und rassistischen Krieg gegen die Bevöl-
kerung). Teile der einfachen Soldat*innen 
haben die Demonstrant*innen geschützt
und sich ihnen sogar angeschlossen.   

Seitdem haben die Massen immer wie-
der Kompromisse des Militärs und der 
Sicherheitsdienste, die die Grundlage des 
Regimes bilden, abgelehnt. Die zentrale 
Forderung ist, dass das gesamte Regime, 
das Omar al-Baschir 30 Jahre lang an der 
Macht gehalten hat, abgebaut wird und 
dass das militärische Oberkommando 
die Macht abgeben und an die Zivilbevöl-
kerung aushändigen muss. Obwohl ihre 
Zukunft und ihr Ergebnis nicht gesichert 
sind, wird die sudanesische Revolution 
in der gesamten Region eine Inspiration 
sein. Nach viermonatigen Freitagsde-
monstrationen, die in der dauerhaften 
Besetzung des Gebietes um das Militär- 
und Präsidialhauptquartier in Khartum 
gipfelten, feierten Hunderttausende die 
Verhaftung des brutalen Diktators, der 
den Sudan seit der Machtergreifung 
bei einem Staatsstreich 1989 mit eiser-
ner Faust regiert und einen genozidalen 
Krieg in Darfur durchgeführt hatte, bei 
dem bis zu 400.000 Menschen starben, 
sowie den langen Krieg im Südsudan, bei 
dem 2 Millionen Menschen starben, auch 
durch Hungersnot und Seuchen.
Einige von den Protestierenden auf der 
Straße und in der demokratischen Oppo-
sition werden sich zweifellos noch erin-
nern: Als al-Baschir die Macht übernahm, 

beendete er vier Jahre relativer demokra-
tischer Freiheiten nach einer Revolution 
1985, unterdrückte politische Parteien 
und unabhängige Gewerkschaften und 
führte eine repressive „islamische“ Ver-
fassung ein. In dieser Zeitspanne töteten 
Geheimdienste, Polizei und Gefängnis-
wärter*innen Tausende und viele weitere 
wurden von seinem Regime gedemütigt, 
gefoltert und terrorisiert.
Als der Verteidigungsminister Ahmed 
Awad Ibn Auf das Ende der Herrschaft 
al-Baschirs im nationalen Fernsehen an-
kündigte, setzte massiver Jubel ein. Er 
kündigte aber auch an, dass ein Militär-
rat für die nächsten zwei Jahre vor einer 
etwaigen Neuwahl die Exekutivmacht 
im Land behalten wolle. Es war also kein 
Wunder, dass die Menschen auf den Stra-
ßen eindeutig klarmachten, sie würden 
das auf keinen Fall akzeptieren.
Als angeblich versöhnlichere Figur wur-
de Generalleutnant Abdel Fattah al-Bur-
han dann als Leiter eines Transitional 
Military Council (Übergangsmilitärrat, 
TMC) angekündigt. Al-Burhan bestand 
darauf, dass der TMC „komplementär 
zum Aufstand und zur Revolution“ ste-
he und „verpflichtet ist, die Macht an das 
Volk zu übergeben“.
Diese Ankündigung war jedoch eindeu-
tig nicht das Ergebnis einer „demokrati-
schen“ Bekehrung durch das Oberkom-
mando, das al-Baschir jahrzehntelang 
gedient hatte. So  brachen die Protestfüh-
rer*innen die Gespräche mit den Militär-
behörden rasch ab und erklärten, dass es 
der Militärjunta nicht ernst damit sei, die 
Macht auf Zivilpersonen zu übertragen, 
sondern dass sie tatsächlich aus Über-
resten des islamistischen Regimes von 
al-Baschir bestand. Sie gelobten, die De-
monstrationen zu intensivieren.

Revolutionäre Situation 

Seit vier Monaten befindet sich der Su-
dan inmitten einer tiefgreifenden re-
volutionären Situation. Unmittelbarer 
Auslöser war die Ankündigung von Prei-
serhöhungen bei Brot und Benzin. Deren 

Hintergrund bildet die grassierende Ar-
beitslosigkeit, die steigende Inflation so-
wie die lähmende Nahrungsmittel- und 
Kraftstoffknappheit. Rund 80 Prozent der 
Bevölkerung muss mit weniger als einem 
US-Dollar pro Tag auskommen und fast 
2,5 Millionen Kinder leiden an schwerer 
Unterernährung.
Obwohl die Nahrungsmittel- und Treib-
stoffknappheit die Bewegung antrieb, 
erhoben die Demonstrant*innen schon 
bald politische Losungen - „Freiheit, 
Frieden und Gerechtigkeit“ und „Revolu-
tion ist die Wahl des Volkes“!
Junge Menschen und Frauen bildeten 
das Herzstück der Bewegung, wobei die 
Kampagne „Nein zur Unterdrückung 
von Frauen“ eine führende Rolle spielte. 
Die zentrale Stellung der Frauen bei den 
Protesten wird durch die Figur von Alaa 
Salah symbolisiert, einer Frau, die wäh-
rend eines Sitzstreiks im militärischen 
Hauptquartier ein Gedicht rezitierte, in 
dem sie die Bewegung vom Dach eines 
Autos aus lobte und ihre Zeilen mit dem 
Schrei „Thowra!“ - „Revolution“ auf Ara-
bisch – unterlegte. Die Demonstrant*in-
nen fordern einen vollständigen Bruch 
mit dem kulturell und bildungspolitisch 
unterdrückenden islamistischen Regime, 
das besonders hart zu Frauen ist.
Der Aufstand begann in Städten nörd-
lich der Hauptstadt Khartum, an Orten 
wie Atbara, einem Eisenbahnprodukti-
onszentrum und Wiege der sudanesi-
schen Gewerkschaftsbewegung. Die Stra-
ßenproteste am Freitag wurden durch 
Besetzungen von Universitäten und 
Schulen, Streiks von Arbeiter*innen des 
öffentlichen und privaten Sektors, ein-
schließlich derjenigen in Port Sudan (Bur 
Sudan) am Roten Meer, verstärkt. Die 
starke Organisationstradition der suda-
nesischen Arbeiter*innenbewegung wur-
de am 5. und 13. März in landesweiten 
Streiks demonstriert.

Liberale und die Kommunistische Partei

Die Kundgebungen wurden von der 
„Allianz für Freiheit und Wandel“ or-

URSACHEN UND 
PERSPEKTIVEN

REVOLUTION IM SUDAN
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ganisiert, zu der Berufsverbände, Ge-
werkschaften und Oppositionsparteien 
gehören. Sitzungen des Koordinierungs-
gremiums fanden am Sitz der sudane-
sischen Kommunistischen Partei SCP 
statt, die darauf abzielt, „ein möglichst 
breites Bündnis von politischen Parteien, 
bewaffneten Gruppen, demokratischen 
Massenorganisationen, Gewerkschaften 
der Freischaffenden, Arbeiter*innen- 
und Bauern*Bäuerinnenbewegungen so-
wie Student*innen- und Frauenverbän-
den aufzubauen“.

Die 1946 gegründete SCP war eine mäch-
tige Kraft im Land und in der Armee 
bis zu ihrer Teilnahme am gescheiter-
ten Staatsstreich von 1971, der mit dem 
Sieg von General Dschafar Muhammad 
an-Numairi und der Hinrichtung der 
wichtigsten Führer*innen der SCP en-
dete. Seit vielen Jahren operierte sie im 
Untergrund und die von ihr beeinfluss-
ten Gewerkschaften wurden aufgelöst. 
In jüngster Zeit ist die Partei wieder auf-
getaucht, obwohl ein Teil ihrer Führung, 
darunter 16 Mitglieder ihres Zentralko-
mitees, immer noch im Gefängnis sitzt.
Es ist zu erwarten, dass die SCP, die in 
unerschütterlicher stalinistischer Tradi-
tion steht, die Strategie der Volksfront 
übernehmen, d. h. auf eine Regierung 
drängen wird, die Vertreter*innen der 
besitzenden und der ausgebeuteten Klas-
sen vereint. Dies wäre, wie es immer war, 
ein Rezept für eine Katastrophe, und die 
Arbeiter*innenklasse und die Armen 
würden der Früchte ihres revolutionären 
Kampfes beraubt.
Die entscheidende Frage ist, wie bei je-
dem zutiefst revolutionären Umsturz, 
ob die Arbeiter*innenklasse dabei eine 
unabhängige Rolle spielt. Nur wenn die 
Arbeiter*innen die Führungsrolle über-
nehmen, die ihnen ihr Platz in der Pro-
duktion ermöglicht, können die Ziele der 
Demokratie gesichert werden, ganz zu 
schweigen von den sozialen Bedürfnissen 
der Arbeiter*innen, Bauern*Bäuerinnen 
und Armen.

Die Vereinigung der Beschäftigten des 
Sudans hat als Sprecherin der Bewegung 
eine herausragende Rolle gespielt. So hat 
er beispielsweise wiederholt gefordert, 
dass das Oberkommando der Armee ein-
greift, um al-Baschir zu beseitigen, ein 
Wunsch, der jetzt erfüllt wurde. Bisher 
sind seine Bestrebungen hinsichtlich der 
Notwendigkeit einer radikalen Zerstö-
rung des alten Regimes bewundernswert 
klar. Er hat eine „Regierung aus patrio-

tischen Expert*innen“ sowie eine „voll-
ständig zivile Regierung“ verlangt.
Unabhängig von den demokratischen Be-
strebungen seiner Mitglieder wird er sich 
zweifellos gezwungen sehen, die Interes-
sen des Großkapitals und des ausländi-
schen Imperialismus zu wahren, solange 
die Repressionsmaschinerie, die über den 
Massen der Bevölkerung steht und ihnen 
nicht verantwortlich ist, existiert und die 
reale Macht monopolisiert.
Sudanesische Revolutionär*innen wer-
den zweifellos an das Schicksal des arabi-
schen Frühlings 2011 in Ägypten, Syrien, 
Jemen und Libyen denken, wo trotz des 
Mutes der jungen Revolutionär*innen 
ihre Bewegungen durch eine brutale 
Rückkehr des alten Regimes zerstört wur-
den. Solange das Oberkommando der 
Armee, die islamistischen Parteien und 
die staatliche Bürokratie intakt bleiben, 
auch wenn ihre derzeitigen Führer*innen 
zurück- oder beiseitetreten, bleibt die 
Gefahr einer Konterrevolution bestehen. 
Die einzige Antwort ist eine Revolution, 
die bis zum Ende geht, die repressive 
Macht des Staates auflöst, die Kontrolle 
über die Wirtschaft von der korrupten 
Kapitalist*innenklasse übernimmt und 
die Macht in die Hände der Werktätigen 
legt.

Was nun?

Der zukünftige Fortschritt der Bewegung 
hängt von zwei Dingen ab. Erstens müs-
sen die Arbeiter*innen auf jede Repres-
sion des TMC mit einem umfassenden 
und unbefristeten Generalstreik antwor-
ten. Zweitens müssen die Soldat*innen 
des Heeres, die Marineränge und das 
Luftwaffenpersonal gewonnen werden, 
um sich tatsächlich den Massen auf den 
Straßen anzuschließen und ihre Waffen 
mitzubringen. Sie müssen Soldat*innen-
komitees in den Kasernen bilden und 
Offizier*innen entfernen, die Agent*in-
nen des alten Regimes geblieben sind. 
Soldat*innen und Matros*innen sollten 
in der Tat ihre Kommandeurinnen selbst 
wählen. Es ist offensichtlich, dass der 
TMC beabsichtigt, von seinem ägypti-
schen Gegenstück zu lernen, um die Re-
volution unter seine Kontrolle zu bringen 
und zu zerschmettern. Die Antwort der 
revolutionären Bewegung muss darin be-
stehen, weiter unablässig daran zu arbei-
ten, die einfachen Soldat*innen, untere 
Polizeiränge usw. für die Seite der Revo-
lution zu gewinnen. Wirkliche Sicherheit 
für das Volk wird nur gewährleistet sein, 
wenn sich die Basis der Streitkräfte den 

Arbeiter*innen, Student*innen und Ju-
gendlichen bei der Wahl der revolutionä-
ren Räte von Delegierten anschließt und 
eine Volksmiliz bildet.
Jede provisorische Regierung muss sich 
auf diese Räte stützen und ihnen gegen-
über verantwortlich sein. Nur auf solche 
Kräfte kann man sich verlassen, wenn es 
darum geht, Wahlen zu organisieren und 
die demokratische Rechenschaftspflicht 
einer souveränen verfassunggebenden 
Versammlung zu gewährleisten.
Aber sobald sie geschaffen sind und 
Macht in ihren Händen halten, sollten 
solche Räte weitergehen und eine auf ih-
nen basierende Republik gründen - eine, 
die die dringenden Bedürfnisse der Ar-
men in Stadt und Land auf Kosten der 
reichen und korrupten Elite, der großen 
Unternehmer*innen usw. erfüllen kann. 
Kurz gesagt, die demokratische Revolu-
tion muss durch das Handeln der Arbei-
ter*innenklasse, der Frauen, der Jugend-
lichen und all der Ausgebeuteten und 
Unterdrückten in Stadt und Land in eine 
soziale Revolution umgewandelt werden.

Al-Baschir hatte die Unterstützung des 
ägyptischen Diktators, Präsident Abdel 
Fatah El-Sisi (Abd al Fattah as-Sisi) und 
von Mohammed bin Salman, dem mör-
derischen saudischen Kronprinz. Er wur-
de außerdem stillschweigend von Donald 
Trump und auch von Benjamin Netan-
jahu unterstützt. Auch Wladimir Putin 
kann in die Gemeinschaft der imperi-
alistischen Dieb*innen aufgenommen 
werden, die den sudanesischen Diktator 
unterstützten, sowie der 
„Khartum-Prozess“ der Europäischen 
Union, um Flüchtlinge von der Mittel-
meerüberquerung abzuhalten. Jetzt ha-
ben all diese Kräfte ihre Unterstützung 
auf den TMC übertragen und werden 
jedem Versuch Hilfestellung leisten, die 
Ordnung wiederherzustellen.
Aus all diesen Gründen sollten Sozia-
list*innen und Gewerkschafter*innen so-
wie die Frauen- und Jugendbewegungen 
auf der ganzen Welt ihre Stimme zum 
Beistand für die Revolution im Sudan 
laut erheben und ihre Regierungen auf-
fordern, die Unterstützung jeglichen Mi-
litärregimes gegen das Volk einzustellen. 
Da sich Algerien noch immer in revo-
lutionären Turbulenzen befindet und in 
Marokko Massendemonstrationen aus-
brechen, wird es nötig und möglich sein, 
die Revolution in eine gegen alle dikta-
torischen Regime in der arabischen Welt 
und auch in Afrika südlich der Sahara 
auszuweiten.        
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Paul Neumann 
(Gruppe ArbeiterInnenmacht)

Präsident Poroschenko hat auch die Stich-
wahl am 22. April 2019 haushoch verlo-
ren. Es erging ihm wie allen „Hoffnungs-
träger*innen“ des Westens vor ihm seit 
der Unabhängigkeit 1991. Mit fast 74 % 
der Stimmen siegte Wolodymyr Selenskyj, 
der „Comedian“, der in einer TV-Serie den 
wackeren Präsidenten im Kampf gegen die 
um sich greifende Korruption im Lande 
spielt. Das Wahlergebnis spiegelt vor al-
lem die Enttäuschung aller Schichten der 
ukrainischen Gesellschaft über die wirt-
schaftliche, politische und soziale Entwick-
lung im Land wider.

Poroschenkos Niedergang

Die Wahl Poroschenkos 2014 war die Fol-
ge des Putsches vom 22. Februar 2014 un-
ter Führung der ultrarechten Maidan-Be-
wegung, gestützt von den USA und der 
EU, gegen den damaligen Staatspräsiden-
ten Wiktor Janukowytsch. Dieser hatte 
sich geweigert, ein bereits ausgehandel-
tes Kooperationsabkommen mit der EU 
zu unterschreiben. Getragen wurde die 
anschließende Wahl Poroschenkos von 
der nationalistischen Euphorie der Mai-
dan-Bewegung, die eine rosige Perspek-
tive für die Ukraine im Bündnis mit den 
USA und der EU versprach.

Davon sind heute nur die versteinerte 
Spaltung des Landes und ein perspekti-
vloser Krieg im Osten der Ukraine üb-
rig geblieben. Poroschenko war nicht in 
der Lage, auch nur eines der Probleme 
zu lösen, die durch die nationalistische 
Maidan-Bewegung und den umfassen-
den Zugriff des Westens auf das Land 
erst geschaffen oder verschärft wurden. 
Weder konnte er die Spaltung des Landes 
überwinden noch eine neue ökonomi-
sche Perspektive für die Ukraine schaffen. 
Im Gegenteil, das Land sitzt heute fest im 
Würgegriff der Staatsverschuldung von 
westlichen Staaten und IWF, die der Uk-
raine den Stellvertreterkrieg gegen Russ-

land auf Kredit finanzieren und als Gläu-
biger*innen die Bedingungen diktieren.

Ökonomischer Niedergang

Die Illusionen in den Westen, der wirt-
schaftliche Prosperität und eine „anstän-
dige“ Demokratie versprach, sind ersatz-
los geplatzt. Das BIP von 2017 (112,5 
Mrd. USD) liegt deutlich unter dem von 
2014 (133,5 Mrd. USD). Trotz der Um-
stellung industrieller Normen weg vom 
russischen zum europäischen System 
sind Investitionen weitgehend ausgeb-
lieben, während ökonomische Verbin-
dungen zum russischen Markt politisch 
zerstört wurden, mit einer Ausnahme: 
Die Einnahmen durch die russischen 
Öl- und Gas-Pipelines durch die Ukraine 
nach Westeuropa bilden nach wie vor den 
größten Posten im Staatshaushalt. Aber 
auch diese werden mit der Fertigstellung 
der neuen Pipeline „Nord Stream 2“ weit-
gehend wegbrechen.
Ökonomisch betrachtet, hat es die Uk-
raine nicht einmal in den Status einer 
verlängerten Werkbank der deutschen 
Exportindustrie geschafft, wie Polen oder 
Ungarn. Auch die mit der Westausrich-
tung versprochene EU-Mitgliedschaft 
rückte in weite Ferne.

Wofür steht Selenskyj?

Wolodymyr Selenskyj repräsentiert trotz 
seines überwältigenden Wahlergebnis-
ses von 74 % vor allem  sich selbst. Er 
hat bisher kein Programm vorgelegt, mit 
dem er den ausgemachten Übeln der uk-
rainischen Gesellschaft zu Leibe rücken 
will. Die Illusionen der Menschen sind 
auf Selenskyj projiziert worden - sei es 
als Akt der Resignation oder der Abrech-
nung mit Poroschenko. Selenskyjs größ-
ter Pluspunkt ist, dass er nicht zur alten 
korrupten Polit-Elite der Ukraine gehört. 
Auf der letzten großen Wahlveranstal-
tung am 19. April im Kiewer Olympi-
astadion, im Duell mit Poroschenko, hat 
er lediglich von sich gegeben, dass er die 
Westbindung beabsichtigt aufrechtzuer-

halten, kriminelle Oligarch*innen hinter 
Gittern und die korrupte Oberstaatsan-
waltschaft sowie die Führungen von Po-
lizei und Militär auswechseln will. Weiter 
will er mit Putin über die Beendigung des 
Krieges im Osten und die Krim sprechen 
und über alle großen Fragen beabsichtigt 
er, Volksabstimmungen durchzuführen. 
Das scheint sein ganzes Programm zu 
sein.

Tatsächlich verfügt er nicht einmal über 
eine politische Basis in der Rada, dem 
ukrainischen Parlament, weil seine Par-
tei „Sluga Naroda“ (Diener des Volkes) 
erst vor einem Jahr gegründet wurde. 
Auch hier fragt es sich, auf welcher poli-
tischen und sozialen Basis hat sich diese 
konstituiert?  Selbst wenn Selenskyj die 
nationalen Wahlen vom Herbst 2019 vor-
ziehen und er mit einer Mehrheit seiner 
Abgeordneten in der Rada sitzen sollte, 
was sogar möglich erscheint, sind seine 
parlamentarischen Möglichkeiten sehr 
begrenzt - wie die seines Vorgängers 
Poroschenko. Er bleibt ein Gefangener 
des ukrainischen Politsystems und der 
Abhängigkeit von den imperialistischen 
Mächten. Den „Oligarch*innen-Kapi-
talismus“ wird er kaum mit 2/3-Mehr-
heit und Volksabstimmung beseitigen  
können.

Selenskyj präsentierte sich als wackerer 
bürgerlicher Demokrat, mit ein bisschen 
Mut zu lästern über „die da oben“, aber 
ohne Vorstellung von einer besseren 
Welt und die Mittel, diese zu erreichen. 
Sein Kniefall bei der ukrainischen Natio-
nalhymne in Kiewer Olympiastation lässt 
eher vermuten, dass sein Herz auch für 
die nationale Sache schlägt. Als Medien-
unternehmer und Filmproduzent gehört 
er zudem auch zur nationalen Elite und 
ist eng mit dem Oligarchen Kolomojs-
kyj verbunden, dem unter Poroschenko 
die Kontrolle des Öl- und Gaskonzerns 
Ukrnafta entzogen wurde. Er blieb je-
doch Eigentümer eines Medienimperi-
ums, darunter auch des Kanals „1plus1“, 
das Selenskyjs „Diener des Volkes“, na-
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mensgebende Show für dessen Partei, 
ausstrahlte. Der Hauptvorwurf gegen Po-
roschenko wie schon gegen seine Vorgän-
ger lautet, er habe die Korruption nicht in 
den Griff bekommen oder, noch schlim-
mer, sie nicht ernsthaft bekämpfen wollen 
oder sei ihr selbst verfallen. Alle vorstell-
baren Facetten der Korruption beherr-
schen seit Jahren die Diskussion in und 
über die Ukraine. Während US-Präsident 
Trump das Land eher als ein Nebenthema 
behandelt, hat sein Vorgänger Obama es 
über seinen Vize Biden sehr intensiv be-
treuen lassen und in dutzenden Vorspra-
chen bei Poroschenko ein konsequente-
res Durchgreifen gegen Korruption und 
besonders die Unabhängigkeit der Justiz 
eingefordert - allerdings ohne nachhalti-
ges Resultat. Das wirft die Frage nach den 
sozialen Ursachen der Korruption auf.

Oligarch*innen-Demokratie…

Die Korruption ist im Allgemeinen eine 
unvermeidliche Erscheinungsform der 
kapitalistischen Konkurrenz. Doch in 
der Ukraine und anderen Nachfolge-
staaten der Sowjetunion hat sie eine 
weitere soziale Wurzel und eine andere 
Qualität. Sie entspringt den besonderen 
ökonomischen und sozialen Bedingun-
gen der Entstehung und Entwicklung 
dieser Staaten hin zum Kapitalismus. 
Die Umwandlung von Industrie, Handel 
und Landwirtschaft in eine kapitalisti-
sche Produktionsweise bedeutete in ers-
ter Linie die Aufhebung des staatlichen 
Gemeineigentums durch umfassende  
Privatisierung.

So entstand eine kleine Schicht von Su-
perreichen, die sog. Oligarch*innen. 
Sie verfügten damit über viel Privat-
besitz und Geld, aber noch nicht über 
Kapital und keine konkurrenzfähige 
Maschinerie, um produktiv auf dem 
Weltmarkt mithalten zu können. Sie 
waren in diesem Sinne noch keine Ka-
pitalist*innen, die ihr Geld produktiv 
einsetzten konnten zum Zwecke seiner  
Vermehrung.

Monopole entstanden nicht aus der 
Konkurrenz und der Kapitalakku-
mulation über eine längere Periode, 
sondern aus der parasitären Aneig-
nung und Plünderung des ehemaligen  
Staatseigentums.
Damit fehlte die gesellschaftliche Basis 
für eine bürgerliche Demokratie im west-
lichen Sinn, mit Gewaltenteilung und 
Rechtsstaat und dem anderen Zubehör, 

auf das ihre Freund*innen im Westen so 
stolz sind. Die Aufgabe des Staates ist es, 
diese Gesellschaftsverhältnisse mit sei-
nen Machtmitteln (Recht, Justiz, Polizei, 
Militär) zu sichern und die Konkurrenz 
der verschiedenen konkurrierenden Ka-
pitalfraktionen durch Gesetzgebung und 
Rechtsprechung zu regeln. In der Ukrai-
ne - und in anderen Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion - wurde der Staat faktisch 
zum Privatbesitz der Oligarch*innen, die 
ihrerseits zwischen den imperialistischen 
Blöcken (USA, Russland, EU) lavieren 
mussten. Die Parlamente waren und sind 
hohle, inhaltsleere Gebilde und wurden 
zur leichten Beute der einzigen wirkli-
chen Herr*innen in diesen Ländern, der 
Oligarch*innen. Sie kauften im wahrs-
ten Sinne des Wortes die demokratische 
Hülle für ihre Interessen mit Haut und  
Haaren.

Diese innere Struktur, vor allem aber der 
geo-strategische Kampf um die Ukraine, 
die de facto Spaltung des Landes bilden 
die Ursache dafür, dass die Investitionen 
aus dem Westen ausblieben - und wohl 
auch ausbleiben werden.

Autoritarismus

Zugleich bilden sie die Grundlage dafür, 
dass solche Länder immer zu autoritären 
und bonapartistischen Herrschaftsfor-
men drängen. Nach dem blutigen Putsch 
des Maidan, Jahren des Niedergangs ha-
ben sich freilich alle „respektablen“ Kräf-
te des Landes politisch so weit erschöpft, 
dass ein „Comedian“ anstelle des Oligar-
chen trat.

Die Arbeiter*innenklasse wurde nach 
dem reaktionären Sieg des Maidan 
praktisch als politische und gewerk-
schaftliche Bewegung gebrochen, die 
Linke marginalisiert, verfolgt und zu ei-
nem beträchtlichen Teil aus dem Land  
vertrieben.

Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen 
- bis hin zu faschistischen und halbfa-
schistischen - Parteien entpuppten sich 
wieder einmal als Anhängsel konkur-
rierender Oligarch*innen-Fraktionen. 
Hinzu kommt, dass Rechtsextremismus 
und Ultra-Nationalismus selbst vor dem 
Problem standen, ihre nationalistischen 
Versprechungen - die Rückeroberung 
des Donbass oder gar der Krim - nicht 
einlösen zu können. Die Kriegstreibe-
rei entpuppte sich für viele als Selbst-
mordkommando. So bleibt nur der Ruf 

nach NATO-Schutz und westlicher 
Wirtschaftshilfe, nach Aufrüstung und 
Investitionen - letztlich nach stärkerer 
Abhängigkeit - einerseits und nach einer 
„Verhandlungslösung“ mit Putin ande-
rerseits.

Sicher ist heute nur, dass auch Selenskyj 
ein Gefangener des Oligarch*innen-Sys-
tems sein wird - selbst wenn er versuchen 
mag, sich einen gewissen Schein von 
Unabhängigkeit zu geben, und mit mehr 
oder minder kosmetischen Maßnahmen 
gegen die Korruption vorgehen mag. Wie 
oft in dieser Lage verspricht auch er eine 
„Expert*innenregierung“, die unabhängig 
von den verschiedenen Kapitalfraktionen 
sein soll. Die deutsche Bundesregierung, 
die Adenauerstiftung der CDU, die EU 
und auch die USA werden sicher bereit 
sein, solche „Expert*innen“ zu „beraten“ - 
in ihrem Interesse, versteht sich. Zu einer 
Lösung der grundlegenden Probleme der 
Ukraine wird freilich auch Selenskyj an-
gesichts des Kampfes um Einflusssphären 
zwischen den Großmächten nicht in der  
Lage sein.

Ausweg

Die Ironie der Situation besteht dar-
in, dass der einzige Ausweg für die Uk-
raine darin läge, das gesamte Oligar-
ch+innen-System zu zerschlagen, die 
privatisierten Unternehmen unter Ar-
beiter*innenkontrolle zu enteignen, die 
Schulden zu streichen und die Wirtschaft 
gemäß eines demokratischen Plans zu 
reorganisieren. Dies würde jedoch nicht 
nur den Bruch mit der Oligarchie, son-
dern auch mit der Marktwirtschaft und 
die Unabhängigkeit von allen imperialis-
tischen Mächten erfordern.

Dazu ist jedoch nur eine gesellschaftliche 
Kraft in der Lage: die Arbeiter*innenklas-
se. Der Kampf gegen das zunehmende 
Elend durch kapitalistische Krise, Oligar-
ch*innen-Willkür und IWF-Spardiktate, 
zur Verteidigung ihrer Lebensgrundlage, 
für demokratische Rechte, die Beendi-
gung des Kriegs (einschließlich der Aner-
kennung des Selbstbestimmungsrechtes 
für Krim und Donbass) kann, ja muss 
den Ausgangspunkt für den Wiederauf-
bau der Arbeiter*innenbewegung, von 
Gewerkschaften und einer revolutionä-
ren Arbeiter*innenpartei in der Ukraine 
bilden.          
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Michael Märzen

In der russischen Oktoberrevolution hat-
te das Proletariat das erste mal in der Ge-
schichte erfolgreich die politische Macht 
erobert und verteidigt. Doch es war klar, 
dass der Sozialismus nur siegreich sein 
könne wenn die Revolution internatio-
nal ausgebreitet würde. Die Revolution 
in Ungarn im März 1919 war einer der 
erfolgreichsten Schritte hin zur sozialisti-
schen Weltrevolution. Leider musste die 
Räteregierung nach 133 Tagen abdan-
ken – das revolutionäre Russland blieb 
isoliert. Anlässlich des 100-jährigen Ju-
biläums wollen wir rekapitulieren was 
damals passiert ist. Denn auch die un-
garische Revolution beinhaltet wichtige 
Lehren für die Arbeiter*innenbewegung.

Ungarn am Ende des Ersten Weltkrieg

Im Ersten Weltkrieg war Ungarn Teil 
des Habsburgerreichs. Als eine von zwei 
Reichshälften der sogenannten Doppel-
monarchie war Ungarn für ein Drittel 
der industriellen und die Hälfte der land-
wirtschaftlichen Produktion zuständig. 
Die Hauptstadt Budapest war mit 60 % 
aller Großbetriebe und 28 % der Fabrik-
arbeiter*innen das wirtschaftliche Zen-
trum Ungarns. Insgesamt war das Land 
aber noch sehr agrarisch geprägt und in 
der Landwirtschaft herrschte der Groß-
grundbesitz. Außerdem war Ungarn, wie 
das Kaiserreich selbst, sehr multinational 
bevölkert (63 % ungarisch, 16 % deutsch, 
10 % slowakisch, 5 % rumänisch).

Der Erste Weltkrieg hatte auch Ungarn 
hart getroffen. Es zählte eine halbe Mil-
lion Gefallene, 1,5 Mio. Verwundete und 
800.000 Kriegsgefangene. 1918 war die 
Weizenernte um die Hälfte gegenüber der 
Vorkriegszeit reduziert und die Inflation 
verursachte einschneidende Reallohn-
verluste. Kein Wunder also, dass auch in 
Ungarn die Stimmung gegen den Krieg 
schwenkte, vermehrt Streiks ausbrachen, 
die Gewerkschaften einen Mitgliederauf-
schwung erlebten und der linke Flügel in 

der sozialdemokratischen Partei (MSz-
DP) erstarkte.

Neben der Sozialdemokratie hatten sich 
Mitte bis Ende des Kriegs zwei bürgerli-
che Parteien profiliert. Einerseits die „Un-
abhängigkeits- und 48er-Partei“ (FP) un-
ter der Führung des Kriegsgegners Graf 
Mihály Karolyi, andererseits die „Bürger-
lich-Radikale Landespartei“ (OPRP). Der 
Führer der Sozialdemokratischen Partei, 
Szigmond Kunfi, hatte schon im Oktober 
1917 die Partei auf eine zukünftige Regie-
rung mit diesen beiden bürgerlichen Par-
teien orientiert.

Die Asternrevolution

Im Herbst 1918 befand sich das öster-
reich-ungarische Heer in Auflösung und 
mit ihm das Habsburgerreich, in dem die 
unterschiedlichen Nationen nach Unab-

hängigkeit strebten. Karl, der Kaiser von 
Österreich und König von Ungarn, sah 
sich zu Zugeständnissen gezwungen und 
forderte die Länder der österreichischen 
Reichshälfte zur Bildung eigener Natio-
nalräte auf. In Ungarn vereinbarten die 
Führungen der MSzDP, FP und OPRP in-
formell die Gründung eines ungarischen 
Nationalrats mit Graf Károlyi als Vorsit-
zenden. Zeitgleich gründete sich ein Sol-
datenrat. Als zwei Tage später der König 
Karl einen neuen Ministerpräsidenten 
für Ungarn ernannte kochte die Stim-
mung hoch. Hunderttausende demonst-
rierten in Budapest und forderten die Er-
nennung Károlyis zum Regierungschef. 
Die Soldaten stellten sich auf Seiten der 
demonstrierenden Massen und steckten 

sich als Symbol der Revolution weiße As-
tern auf ihre Kappen und in ihre Knopflö-
cher. In weiterer Folge kam es zu Streiks 
und Bahnhöfe, Telefonzentralen, Lebens-
mittellager und Kasernen besetzt sowie 
politische Gefangene befreit. Graf Károlyi 
wurde der Auftrag zur Regierungsbildung 
erteilt und am 16. November 1918 wurde 
die unabhängige „Volksrepublik Ungarn“ 
ausgerufen.

Der Kampf geht weiter

Die neue Regierung unter Mitwirkung 
der Sozialdemokratie erklärte schon am 
1. November die Revolution für been-
det. Doch die Arbeiter*innen sahen das 
anders. So wurde in Budapest ein Arbei-
ter*innenrat gegründet und auch in ver-
schiedenen Betrieben wurden Räte gebil-
det. Das war ein klares Anzeichen dafür, 
dass sich eine proletarische Gegenmacht 

zur bürgerlichen Károlyi-Regierung und 
zu den Kapitalist*innen herausbildete 
und die demokratische Revolution zu 
einer sozialen wurde. Kein Wunder also, 
dass sich ehemalige ungarische Kriegsge-
fangene in Russland, die die russische Ok-
toberrevolution miterlebt hatten, an Vor-
bereitungen zur Gründung einer eigenen 
kommunistischen Partei machten. Am 
24. November kamen sie mit Béla Kun an 
ihrer Spitze in Budapest an und riefen die 
Kommunistische Partei Ungarns (KMP) 
aus. Mit ihren radikalen Forderungen 
nach entschädigungslosen Verstaatli-
chungen, Abschaffung des Großgrundbe-
sitzes und Rätemacht konnten sie schnell 
Unterstützung unter den Arbeiter*innen, 
Soldaten und Arbeitslosen gewinnen.

EINE HOFFNUNG FÜR  
DIE WELTREVOLUTION

100 JAHRE RÄTEREPUBLIK IN UNGARN

Die Soldaten stellten sich auf Seiten der demonstrieren-
den Massen und steckten sich als Symbol der Revolution 
weiße Astern auf ihre Kappen und in ihre Knopflöcher. 
In weiterer Folge kam es zu Streiks und Bahnhöfe, Te-
lefonzentralen, Lebensmittellager und Kasernen besetzt 
sowie politische Gefangene befreit.

“
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International

Im Gegensatz dazu rutschte die sozial-
demokratische Partei in eine immer tie-
fere Krise und entfremdete sich von den 
arbeitenden Massen. In ihrer Koalition 
mit den bürgerlichen Parteien konnte sie 
kaum eine politische Frage lösen. Als sie 
ihre Stellung durch die kommunistische 
Partei bedroht sah setzte sie auf Repres-
sion. So versuchte sie über Gesetzeswege 
die Räte in den Betrieben in zahnlose 
Betriebsausschüsse, ähnlich zu unseren 
heutigen Betriebsräten, zu verwandeln. 
Sie versuchte die Kommunist*innen aus 
den Gewerkschaften und aus den Arbei-
ter*innen- und Soldatenräten zu drängen. 
Zuletzt wurden Hausdurchsuchungen bei 
den Kommunist*innen durchgeführt, die 
kommunistische Redaktion verwüstet 
und dutzende führende Mitglieder ver-
haftet, unter ihnen Béla Kun der dabei 
brutal misshandelt wurde. Doch es war 
schon zu spät, der Umschwung in den 
Massen setzte sich rasend fort, die Em-
pörung der Massen über die Sozialdemo-
kratie wurde nur gesteigert.

Die revolutionäre Krise erreichte ihren 
Höhepunkt als sich die imperialistischen 
Siegermächte der Entente einschalte-
ten. Schon gegen Ende des Kriegs hatten 
tschechoslowakische, rumänische und 
serbische Truppen ungarisches Territo-
rium besetzt und für sich beansprucht. 
Die Siegermächte verhandelten in Pa-
ris über die Nachkriegsordnung. Dabei 
wurden Rumänien großzügige Gebiete 
in Ostungarn zugesprochen. Am 20 März 
1919 erreichte die ungarische Regierung 
ein Ultimatum von Seiten des Chefs der 
Entente-Militärmission in Budapest, dem 
französischen Oberstleutnant Ferdinand 
Vix. Die „Vix-Note“ sprach Rumänien 
neue Gebiete zu und forderte den Rück-
zug ungarischer Truppen. Der ungari-
sche Premierminister Berinkey konnte 
dieses Ultimatum nicht hinnehmen und 
trat zurück. Mihály Károlyi, mittlerweile 
Präsident, musste einen Ausweg aus der 
politischen Katastrophe finden. Sein Kal-
kül: Nur eine sozialdemokratische Allein-
regierung könne das revolutionäre Prole-
tariat zügeln und gleichzeitig die Entente 
verschrecken. Entsprechendes wurde mit 
der sozialdemokratischen Parteiführung 
abgesprochen und der Regierungsauftrag 
erteilt.

Die Räterepublik

Was Károlyi nicht wusste war, dass die 
MSzDP zeitgleich Verhandlungen mit der 

KMP führte. Unter dem Druck der Ereig-
nisse und der Stärkung des linken Flügels 
war auch ein Gutteil der bisherigen Par-
teiführung bereit zu einer Zusammenar-
beit mit den Kommunist*innen und zur 
Übergabe der Macht an die Arbeiter*in-
nenräte. Aber nicht nur das, die Sozial-
demokrat*innen wollten die Fusion der 
beiden Parteien zu einer. Auf Grundlage 
einer politischen Plattform von Béla Kun 
wurde die gemeinsame „Ungarländische 
Sozialistische Partei“ (MSzP) ausgerufen 
und die Räterepublik am 21. März 1919 
proklamiert. Natürlich waren die füh-
renden Sozialdemokrat*innen nicht von 
einer Nacht auf die andere zu glühenden 
Bolschewisten geworden. Die Haltung 
der Sozialdemokratie brachte der sozi-
aldemokratische Vorsitzende des Revo-
lutionären Regierungsrats (Kun war nur 
Außenminister), Sándor Garbai, in einer 
Ansprache im Arbeiter*innenrat zum 
Ausdruck: „Wir müssen eine neue Rich-
tung einschlagen, damit wir vom Osten 
das bekommen sollen, was der Westen 
uns verweigert hat. ( … ) Die Streitmacht 
der russischen Proletariermassen ist im 
Anmarsch. Eine bürgerliche Regierung 
kann nicht folgen ( … ) niemand anders 
als die Sozialdemokratische Partei kann 
diesen schweren Beruf erfüllen. Wir müs-
sen uns daher auf den Standpunkt stellen, 
dass wir eine sozialistische Regierung 
bilden und die Diktatur des Proletariats 
ausrufen.“

In den 133 Tagen ihrer Existenz hat die 
Räterepublik beachtenswertes geleistet. 
Betriebe mit über 20 Arbeiter*innen wur-
den unter Arbeiter*innenkontrolle sozia-
lisiert und der Großgrundbesitz wurde 
enteignet. Die Löhne wurden schrittweise 
angeglichen, die Mieten für kleine Woh-
nungen reduziert und die leerstehenden 
und übergroßen Wohnungen aufgeteilt. 
Das Gesundheitssystem wurde verstaat-
licht und eine allgemeine Sozialversiche-
rung geschaffen. Ein umfassendes Kul-
turangebot für die Arbeiter*innenklasse 
geschaffen und eine Bildungsreform in 
Sinne der Arbeitenden eingeleitet. Zu-
sätzlich wurde eine revolutionäre Armee 
geschaffen, welche die rumänischen und 
tschechoslowakischen Truppen vorüber-
gehend zurückzuschlagen konnte.

Letztlich musste das revolutionäre Un-
garn aber gegenüber seinen äußeren und 
inneren Feinden kapitulieren. Die Rote 
Armee hatte nach politisch-militärischen 
Desastern und Sabotage von früheren 
Offizieren und Sozialdemokrat*innen 

mit Desintegration zu kämpfen. Ende 
Juli konnten rumänische Truppen auf 
Budapest vorrücken. Die Räteregierung 
musste am 1. August 1919 abtreten, ihre 
Führung ins Ausland fliehen. In weite-
rer Folge wütete der weiße Terror, auch 
mit starkem Antisemitismus, gegen die 
Unterstützer*innen der Räterepublik 
(5.000 Ermordete, 70.000 Eingekerkerte 
und 100.000 Vertriebene) und Admiral 
Miklós Horthy konnte als Reichsverweser 
seine reaktionäre Diktatur errichten.

Schlussfolgerungen

Wie in der russischen Revolution war 
auch in Ungarn die bürgerlich-demokra-
tische Revolution in eine proletarisch-so-
zialistische Revolution übergegangen. 
Anders als in Russland, wo die Bolsche-
wiki auch nach der Machtergreifung eine 
eigenständige Partei geblieben waren, 
konnte die Sozialdemokratie ihre inkon-
sequente Politik durch das Zusammen-
gehen mit der KMP verschleiern. Das 
erwies sich besonders in der Bodenfrage 
und in der Zerschlagung des bürgerli-
chen Staatsapparats als fatal. Während 
die russische Sowjetmacht die Bauern-
schaft mit der Aufteilung des Bodens für 
die sozialistische Revolution gewinnen 
konnte, wurden in Ungarn kommunis-
tische Ansätze in eine solche Richtung 
durch die sozialdemokratische Mehrheit 
im Regierungsrat verhindert. Und in der 
Verwaltung, der polizeilichen Roten Wa-
che und der Roten Armee blieb die alte 
Bürokratie ausreichend erhalten, um die 
Unterminierung der Rätemacht zu er-
leichtern. Klarheit über die kommunisti-
sche Taktik in Bezug auf eine revolutio-
näre Arbeiter*innenregierung wurde erst 
später in der Kommunistischen Interna-
tionale hergestellt, wo man festhielt, dass 
die kommunistische Partei unter allen 
Umständen ihre eigenes Gesicht und die 
Selbständigkeit ihrer Agitation wahren 
müsse.

Letztlich war die Räterepublik aber tat-
sächlich ein treibender Faktor für die 
Weltrevolution, immerhin konnten sich 
in ihrer Zeit kurzlebige Räteregierungen 
in der Slowakei und in Bayern bilden 
und auch in Österreich hätten die Ar-
beiter*innenräte die Macht übernehmen 
können. Trotz ihrer Fehler ist die unga-
rische Räterepublik daher fester Bestand-
teil der revolutionären, marxistischen  
Tradition.        
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Der Arbeiter*innenstandpunkt 
zehn mal im Jahr ins Haus ge-
liefert. Das bedeutet, wenn der 
Handverkauf auf der Demo nicht 
zu finden war, trotzdem die neue 
Ausgabe im Postkasten für euch - 
und ein bisschen mehr finanzielle 
Sicherheit für uns. Du bekommst 
10 Ausgaben für 20 Euro!

Deshalb gleich bestellen unter:

info@arbeiterinnenstanpunkt.net

Du bekommst die aktuelle Aus-
gabe und einen Zahlschein zuge-
schickt!

Der Arbeiter*innenstandpunkt ist 
eine internationalistische, kommu-
nistische Organisation. Unser Ziel 
ist die Schaffung einer klassenlosen 
Gesellschaft, in der es keine Ausbeu-
tung und Unterdrückung mehr gibt. 
Diese Gesellschaft kann nicht durch 
stetige Reformen erreicht werden, 
sondern erfordert einen radikalen, 
revolutionären Bruch der Arbeiter 
und Arbeiterinnen mit den heuti-
gen kapitalistischen Zuständen. Des-
halb unterstützen wir alle Kämpfe, 
Aktionen und Forderungen, die die 
Interessen der arbeitenden Bevölke-
rung zum Ausdruck bringen und die 
Keimform einer größeren, zukünfti-
gen Arbeiter*innenbewegung sind. 
Wir unterstützen jeden Kampf, sei er 
auch noch so klein, um die Lebensbe-
dingungen hier und jetzt zu verbes-
sern!

Der Sozialismus, für den wir kämp-
fen, kann nur international geschaffen 
werden. Die elementaren Bestandtei-
le und Forderungen – wie das Recht 
auf Nahrung, weltweiter Frieden oder 
eine solidarische Aufteilung der Ar-
beit auf alle Menschen – können nicht 
im nationalen Rahmen bestehen und 
verbinden die werktätige Bevölkerung 
auf der ganzen Welt miteinander. Wir 
haben daher nichts mit den Regimen 
des ehemals „real existierenden So-

zialismus“ gemein. In diesen Staaten 
herrschte nicht das arbeitende Volk, 
sondern eine bürokratische Kaste, 
die das Proletariat unterdrückte und 
sich selbst bereicherte. Die kapitalis-
tischen Herrschaftsformen, ob parla-
mentarische Demokratien oder offe-
ne Diktaturen, schützen hingegen die 
Macht der Elite aus Kapitalisten und 
Kapitalistinnen. Deshalb treten wir 
für eine Rätedemokratie ein, d.h. die 
demokratische Machtausübung der 
Arbeiterinnen und Arbeiter selbst 
durch direkte Wahl und Abwahl von 
Delegierten, auf die sich die Regie-
rung, die Staatsgewalt und sämtliche 
Verwaltungsgremien stützen.

Als Arbeiter*innenstandpunkt sind 
wir in sozialen Bewegungen und 
Klassenkämpfen aktiv und kämp-
fen dort für ein Programm im Sinne 
der gesamten Arbeiter*innenklas-
se. In Großbetrieben bilden wir Be-
triebsgruppen und organisieren Be-
triebstreffen und Kampagnen gegen 
die aktuelle Kürzungs- und Sparpo-
litik der Bosse aus Wirtschaft und 
Politik. Auf dieser Basis üben wir Kri-
tik an der Gewerkschaftsbürokratie, 
die im Sinne der Sozialpartnerschaft 
schon lange nicht mehr konsequent 
für die Interessen der Beschäftigten 
eintritt. Trotzdem wollen wir den 
Gedanken der Gewerkschaft nicht 

verwerfen, denn als Institution der 
Lohnabhängigen selbst ist sie ein 
Kampfinstrument gegen die Ausbeu-
tung durch das Kapital. Wir treten 
dabei ein für eine Demokratisierung 
der Gewerkschaften und eine Ent-
machtung der Bürokratie durch den 
Aufbau einer kämpferischen Basisbe-
wegung. Unser Hauptanliegen ist es, 
die politischen und ökonomischen 
Teilkämpfe, z.B. am Arbeitsplatz, 
mit einer allgemein-politischen Per-
spektive zu verbinden, die über das 
Bestehende hinausweist und der Ar-
beiter*innenklasse zur Einsicht in ihr 
gesamtgesellschaftliches Klasseninte-
resse verhilft.

Der Kapitalismus fordert tagtäglich 
unzählige Opfer und zerstört Men-
schenleben – durch Hunger, Krieg 
und Unterdrückung. Es ist an uns, 
diesem System etwas Neues entge-
genzusetzen. Kämpfe mit uns für den 
Aufbau einer neuen Partei der sozia-
listischen Revolution.

WER WIR SIND

JETZT 
ABONNIEREN!
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Liga für die Fünfte Internationale
Der Arbeiter*innenstandpunkt ist die österreichische Sektion 
der Liga für die Fünfte Internationale. Der Kapitalismus ist 
ein weltweites System der Ausbeutung und Unterdrückung. Es 
ist notwendig, ihn auch international zu bekämpfen. Deshalb 
kämpfen wir für eine neue, weltweite Partei der Arbeiter*in-
nen und Unterdrückten, eine fünfte Internationale. Die LFI hat 
Sektionen in Brasilien, Britannien, Deutschland, Frankreich, 
Österreich, Pakistan, Schweden, Sri Lanka und den USA. 
www.fifthinternational.org

Aktionsprogramm: 
Klassenkampf gegen die Krise des Kapitalismus!
Das Aktionsprogramm des Arbeiter*innenstandpunkt be-
schreibt den Aufbau einer neuen Partei der Arbeiter*innen 
und Unterdrückten und ihre zentralen Forderungen heute.
2014 - 36 Seiten A5 - 2 Euro

Broschüre: 
Die Freiheitliche Partei Österreichs
Im Kampf gegen die FPÖ braucht es eine marxistische 
Analyse dieser Partei, und zwar abseits von Verharmlosung 
und Hysterie.
2018 - 36 Seiten A5 - 2,50 Euro

Trotzki: Eine Einführung
Leo Trotzki war ein Anführer der russischen Revolution 
1917, Kämpfer im Aufbau der jungen Sowjetunion und ein 
erbitterter Gegner Stalins. Sein Leben und Wirken enthält 
wichtige Lehren für revolutionäre Aktivist*innen.
2013 - 136 Seiten A5 - 7 Euro

Revolutionärer Marxismus 50:
Populismus: Marxistische Analyse und Kritik
Populismus ist in den letzten Jahren in aller Munde, doch 
was bedeutet dieser Begriff überhaupt? Eine Auseinderset-
zung mit den diversen linken und rechten Phänomen.
2018 - 296 Seiten A5 - 12 Euro

Die Freiheitliche Partei
Eine marxistische Betrachtung

Broschüre der Gruppe 
Arbeiter*innenstandpunkt
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