Europawahl 2014 – Rechte Kräfte auf dem
Vormarsch?
Auch wenn das Europäische Parlament selbst, verglichen mit anderen bürgerlichen
Parlamenten, kaum mehr als eine lächerliche Hülle ist, haben die EU-Wahlen als
Abbild der Stimmung unter den Wähler*innen eine gewisse Bedeutung.

Europas Rechtsruck – der Sieg der Populisten

Es ist erschreckend zu sehen, wie stark die rechtspopulistischen, nationalistischen
oder auch faschistischen Parteien in vielen Ländern sind und wie viele Stimmen sie zu
holen vermochten.
In Dänemark wurde die Dansk Folkeparti mit 26.6 % der Stimmen sogar stärkste
Kraft. Auch in Großbritannien und Frankreich konnten die Rechtspopulist*innen sich
durchsetzen, die UKIP (United Kingdom Independence) gewann die britische Wahl in
und in Frankreich gelang es der Front National, auf ganze 26% zu kommen. Die FPÖ
erreichte in Österreich, wie auch bei den nationalen Wahlen 2013, ca. 20% und ist
damit die drittstärkste Kraft.
In Griechenland erlangte die faschistische Partei „Goldene Morgenröte“ 9,3%,
während die faschistische Jobbik, welche unter anderem an Pogromen gegen Roma in
Ungarn beteiligt ist, auf mehr als 14% kam.
Wahlerfolge der (radikalen) Linken

Das antikapitalistische Bündnis Podemos erreichte in Spanien aus dem Stand heraus
8% – und das nur wenige Monate nach der Gründung. Die reformistische SYRIZA
konnte in Griechenland das mit 26,5% beste Ergebnis der linken Parteien in Europa
erreichen. Auch im krisengebeutelten Portugal erreichte der Linksblock ca. 11%.
Deutlich zu erkennen ist, dass antikapitalistische linke Parteien dort Erfolge erzielen
wo die kapitalistische Krise ihre Auswirkungen am deutlichsten zeigt.
Perspektive für Europa

Weder die rechtspopulistischen, noch die faschistischen Parteien bieten eine

Alternative zu etablierten Politik, die soziale Lage der Arbeiter*innen darf nicht von
Rechten ausgenutzt werden!
Statt uns dem Wahn des vollen Bootes hinzugeben und damit einer Spaltung im Sinne
der Kapitalist*innen zu unterliegen, müssen wir uns gegen die wirklichen Ursachen
sozialer Missstände wie Arbeitslosigkeit oder Verarmung wehren und uns
klassenkämpferisch, revolutionär und kommunistisch organisieren!
Die Erfolge der Linken zeigen, dass besonders in den Ländern der europäischen Krise
in den Massen bereits Ansätze zu dieser Form von Organisierung vorhanden sind. Für
den Aufbau einer internationalen revolutionären Arbeiter*innenpartei!
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