
Gemeinsame Erklärung zu den Wahlen zum EUropäischen Parlament. 
 
 
 
(22.5.2009) Die kommenden Wahlen zum EUropäischen Parlament finden inmitten einer sich vertiefenden Krise des globalen 
kapitalistisch-imperialistischen Systems statt. Rasch breitet sich die Krise in der europäischen kapitalistischen Wirtschaft aus 
und trifft die Arbeiter/innen, Jugend, Migrant/innen und die breiten Schichten des Volks in den Städten und am Land. Die 
EUropäischen Regierungen hecken sowohl allein als auch in Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union zahllose Maß-
nahmen gegen das Volk und die Arbeiter/innen aus und führen sie zur Sicherung der Profite und der Herrschaft der Monopole, 
Multis und Banken durch. Hundert Tausende Arbeiter/innen werden entlassen, die Arbeitslosen-Raten steigen – insbesondere 
bei der Jugend – rasch an, die Rechte und Errungenschaften werden abgeschafft und die letzten Reste der Wohlfahrt beseitigt, 
während die Armut und die damit verbundene soziale Ausgrenzung zunimmt. In naher Zukunft wird die wirtschaftliche 
Entwicklung zu großen Klassenauseinandersetzungen und zu Kämpfen gegen die kapitalistischen Angriffe führen; so entstehen 
die Möglichkeiten und Vorbedingungen für eine starke Front gegen die kapitalistische Barbarei. Die Jugendrevolte in 
Frankreich und die kürzlichen Aufstände in Griechenland, die Welle von Streiks, Protesten und Demonstrationen der Arbei-
ter/innen in vielen europäischen Ländern sind das Vorspiel zukünftiger Kämpfe. 
 
Die Europäische Union ist ein reaktionäres Gebilde der kapitalistisch-imperialistischen Eliten. Historisch gesehen ist sie dem 
Untergang geweiht. Sie ist ein reaktionärer Zusammenschluss mit inneren Widersprüchen und Hindernissen und zielt ab auf die 
Teilnahme der EUropäischen Imperialisten an der globalen imperialistischen Rivalität. Sie ist ein Instrument, um eine arbei-
terfeindliche und volksfeindliche Politik auszuhecken; um den Reichtum zu rauben, der von den Arbeiter/innen und Völkern 
der abhängigen und neokolonialen Länder geschaffen wird. Sie ist eine „Heilige Allianz“ gegen die Arbeiter/innenklasse, gegen 
die zivilen Widerstandsbewegungen und gegen die Volkskämpfe für nationale und soziale Befreiung. 
 
Die Europäische Union leitet, sowohl zusammen mit den USA und anderen imperialistischen Mächten als auch allein, die 
Verteidigung der Herrschaft des Kapitals und der Multis rund um die Welt an. Sie unterstützt imperialistische wirtschaftliche 
und militärische Interventionen; sie raubt die natürlichen Rohstoffe und die Arbeitskraft der halbkolonialen und von 
Imperialisten abhängigen Länder. Sie ist zu einem Labor für die Produktion arbeiter/innenfeindlicher Politik geworden. Sie 
unterstützt aktiv die so genannte Anti-Terror-Kampagne, führt eine harte Politik gegen Migrant/innen durch, fördert die 
antikommunistische Hysterie und übt Druck aus, um harte Repressionsmaßnahmen anzuwenden und durchzusetzen und die 
demokratischen Rechte einzuschränken. 
 
Das EUropäische Parlament und die in jedem Mitgliedsland abgehaltenen Wahlen sind ein gut geplantes Unternehmen, um dem 
reaktionären Zusammenschluss der EUropäischen kapitalistischen Eliten einen demokratischen Vorwand zu bieten. Es ist ein 
Instrument zur Desorientierung und zur Vereinnahmung von Widerstandsbewegungen der Arbeiter/innen und des Volks, um 
ihnen eine Niederlage zuzufügen. Es ist eine Institution, die die reaktionäre Politik der mächtigen Europäischen Kommission 
und anderer Gipfelkonferenzen billigt. Es ist ein Wespennest, das die Politik gegen die sozialen und nationalen 
Befreiungsbewegungen rechtfertigt und den Antikommunismus fördert. Es ist eine Institution, die fast vom ersten Augenblick 
ihrer Existenz an in den Augen der europäischen Völker diskreditiert war, und das ist der Grund dafür, warum es mit völliger 
Verachtung behandelt wird; deshalb gibt es eine lange Reihe von niedrigen Beteiligungen bei den Wahlen zum EUropäischen 
Parlament. Das Hauptquartier der EU sagt eine noch nie da gewesene niedrige Beteiligung bei den Wahlen Anfang Juni voraus. 
Das ist der Grund, warum sie eine teure Werbe- und Desorientierungskampagne für die EUropäischen Wähler/innen organisiert 
haben, um das verlorene Ansehen der so genannten EUropäischen Institutionen zu retten und hoffen, die Wahlbeteiligung zu 
erhöhen. 
 
Wir, die linken und kommunistischen Organisationen und Parteien aus europäischen Ländern, die diese gemeinsame Erklärung 
unterzeichnet haben, rufen die Arbeiter/innen, die Jugendlichen, die Migrant/innen und alle fortschrittlichen Menschen und 
Aktivist/innen der Widerstandsbewegungen gegen kapitalistische Barbarei und Imperialismus zum aktiven Widerstand gegen 
die Politik der Europäischen Union mit dem Ziel auf, diesen reaktionären imperialistischen Zusammenschluss schließlich zu 
zerbrechen. Wir kämpfen auch für den Austritt unserer Länder aus der EU. Wir rufen zur massenhaften Wahlenthaltung bei 
dieser Wahlfarce zum EUropäischen Parlament auf und wir kämpfen dafür, die passive Wahlenthaltung in eine militante 
Massenbewegung gegen die Europäische Union zu verwandeln. 
 
 
 
 

Arbeiter-Bauern-Partei Bulgarien 
 

Kommunistische Partei Griechenland (marxistisch-leninistisch) 
 

Kommunistische Proletarier (Italien) 
 

Dem Volke dienen – Kommunistischer Bund (Norwegen)  
 

Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-Kommunistischen Partei (Österreich) 
 

Revolutionär-Kommunistischer Jugendverband (Österreich) 


