
“Euro-Maidan” – das laute Schweigen des Antifaschismus

1. Vorbemerkung: warum dieser Text?

Vom späten Herbst 2013 bis heute war unseres Erachtens in der Ukraine eine 
Auseinandersetzung von beispielhafter Bedeutung zu erleben. Abgesehen von den 
dramatischen Folgen, die die Ereignisse dort für die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Ukraine hatten und haben, sehen wir in der Art und Weise, wie die Linke 
hierzulande darauf reagiert oder eher: überwiegend nicht reagiert hat, einen Anlaß, 
um grundsätzlich über diese Form der Reaktion nachzudenken.

Die folgenden Zeilen sollen also nicht eine bei uns beiden etwa vorhandene 
Expertise zu Fragen der Ukraine suggerieren. Wir informieren uns aus allgemein 
zugänglichen Quellen. Unsere Blickrichtung geht nicht nach außen, sondern nach 
innen. Sie fragt: wieso ist die deutsche Linke – und damit meinen wir vor allem die 
außerparlamentarische Linke – erneut nicht in der Lage, vielleicht strittig aber dann 
doch mehr oder weniger gemeinsam auf ein Ereignis einzugehen, das wir aus den 
unten zu benennenden Gründen für mehr halten, als nur einen weiteren Putsch 
irgendwo, eine weitere farbige oder blumige „Revolution“, wie es deren in den 
vergangenen Jahren ja viele gab.

Erneut stellen wir hauptsächlich Schweigen fest, in dieser Hinsicht ähnlich, wie das 
auch schon im Zusammenhang mit dem NSU und der Überwachung durch die NSA 
galt. Nicht, daß es nicht viele Verlautbarungen, Veranstaltungen, Veröffentlichungen 
gegeben hätte. Aber wir vertreten die These, daß in allen drei Fällen überwiegend 
keine der Heftigkeit des Anlasses angemessene grundsätzliche Diskussion in der 
Linken stattgefunden, letztlich keine adäquate inhaltliche Positionierung gefunden 
werden konnte und darum den Herrschenden auch keine glaubwürdige praktische 
Antwort erteilt wurde.

Zur Frage des NSU hat Wolf Wetzel minutiöse Arbeit geleistet, publiziert sowie seine 
Thesen dazu in einer Vielzahl öffentlicher Veranstaltungen vertreten.1

Zur Frage der globalen Überwachung ganzer Staaten durch NSA und GCHQ (in 
anzunehmender Zuammenarbeit mit dem BND) gab es viel weniger auch nur an 
Versuchen, diesen Vorgang gemeinsam aus außerparlamentarischer, linker, 
autonomer oder antifaschistischer Perspektive dem Anlaß entsprechend adäquat zu 
beantworten.

Noch schlechter sah das in den Wochen von Mitte Februar bis Mitte März in der 
Ukraine-Frage aus. Hierzu gab es zB. in der Region Frankfurt lediglich eine Reihe 
von Blogtexten, die, beginnend mit dem 23. Februar, zunächst in der Form von 
Mails in antifaschistischen und linken Mailverteilern weitgehend erfolglos eine 



Diskussion, irgendeine Form von Selbstverständigungsprozess in der Linken der 
Rhein-Main-Region in Gang bringen wollten,2 ferner zwei immerhin recht gut 
besuchte Diskussionsveranstaltungen, die aber über eine eher deskriptive 
Beleuchtung der aktuellen Sachverhalte in der Ukraine kaum hinauskamen und zur 
Frage des genannten Schweigens dazu hier kaum kamen.

Das in allen drei genannten Themenfeldern zu registrierende, sicher von Fall zu Fall 
unterschiedliche Schweigen verstehen zu wollen ist unsere Perspektive auf die 
Ereignisse in der Ukraine. Wir sehen dabei an dieser Stelle von einem vermutlich 
uferlose Vorarbeiten erfordernden strukturellen Vergleich zwischen Reaktionen der 
Linken auf die drei genannten Komplexe ab, verweisen allenfalls von Punkt zu Punkt 
darauf und äußern Vermutungen zu den Gründen dafür.

Diese Sicht der Dinge aus unserer Perspektive zur Diskussion stellen zu wollen ist 
der Grund für den folgenden Text. Kritik, Zustimmung oder beides wäre uns sehr 
willkommen.

2. Öffentlich-rechtliche Sympathie für einen „Aufstand“

Selten hat man in Deutschland die Gelegenheit, mit dem Staatsfernsehen und den 
private-state-Medien zusammen so nah, so sympathisierend an einer Revolte 
teilzunehmen. Zur Primetime senden sie wochenlang live vom Maidanplatz in Kiew, 
wo Tausende den Platz besetzt halten, mit dem erklärten Ziel, die gewählte 
Regierung zu stürzen.

Bis zum Sturz der Regierung und der Ernennung einer Übergangsregierung, die kurz 
darauf vom herbeigeeilten französischen, polnischen und deutschen Außenminister 
de facto anerkannt wurde, wiederholte sich ein eingeübtes Spiel: nachdem man kurz 
auf das Laufende gebracht wurde, was bisher passiert ist, wird live nach Kiew 
geschaltet. Die Reporterin berichtet vom friedlichen Protest der Menschen auf dem 
Maidan-Platz, hier schon gerne „Euromaidan“ genannt, berichtet von ihrem 
unerschütterlichen Willen, die gewählte Regierung zu stürzen, vom Mut der 
Menschen, sich keiner Repression zu beugen. Man sieht Junge, man sieht Alte, man 
sieht traurige, man sieht entschlossene Menschen.

Während die Reporterin das Bild vom friedlichen Protest und dem brutalen Regime 
ausmalt, laufen hinter ihr Männer mit (Gas-)Masken, mit Helmen, mit 
Schutzschilden und Molotowcocktails vorbei.



Dann schwenkt die Kamera Richtung Barrikaden. Sie sind meterhoch aufgetürmt. 
Rauschwaden von brennenden Autoreifen steigen auf. Weit davon entfernt sieht man 
Polizeiketten, die sich hinter ihren Schildern verschanzen. Immer wieder werden von 
den Barrikaden aus Molotow-Cocktails Richtung Polizeikette geworfen.

All das, was wir als Zuschauer sehen, sieht die Reporterin auch und hält sie nicht 
davon ab, vom friedlichen Protest zu reden, der von einem brutalen Regime verfolgt 
wird.

Eigentlich müßte alleine das mißtrauisch machen: ein militanter Protest, der über 
Wochen ein Regierungsviertel lahmlegt, öffentliche Gebäude besetzt, 
Polizeieinheiten zurückschlägt/angreift und zum Sturz einer gewählten Regierung 
aufruft, genießt das Vertrauen und die Sympathie aller staatsnahen Medien in 
Deutschland.

Haben jetzt endlich staatliche Medien und die politische Klasse in Deutschland das 
Recht der Unterdrückten entdeckt, sich auch gewaltsam gegen ihre Unterdrücker zu 
wehren – selbst dann, wenn die „demokratisch gewählt“ sind? Werden jetzt endlich 
Armut, Unterdrückung und Ausbeutung als legitime Gründe anerkannt, sich 
gewaltsam zu wehren, eine Regierung zum Teufel zu jagen, die dies ermöglicht 
bzw. aufrechterhält?

Ganz sicher nicht. Man möge sich vorstellen, was in Frankfurt, in Paris oder Madrid 
passieren würde, wenn sich dort Ähnliches ereignen würde.3

Ganz sicher haben die hiesigen Medien nicht die geringste Sympathie für Unruhen. 
Aber sie helfen, eine Regierung aus dem Amt zu jagen, die den europäischen und 
westlichen Interessen nicht dient, die das Angebot, sich in die EU-Fight-Zone 
einzureihen, zurückgestellt hatte und dabei war, sich dem Konkurrenten der EU, der 
Russischen Föderation, anzudienen.

Das ist keine leichtfertige Behauptung. Beispiel: das ZDF hat jüngst zugegeben, mit 
der Übernahme zahlreicher „Fakten“ in die eigene Berichterstattung gute 
Erfahrungen gemacht zu haben, die direkt vom „Ukrainian Crisis Media Center” 
übernommen wurden. Das hat es sich zum Ziel gesetzt hatte, nur ganz bestimmte 
politische Positionen zur Lage in der Ukraine weiterzugeben und alle 
anderlautenden Nachrichten als „russische Propaganda“ zu verunglimpfen. 
„Finanziert wird die PR-Kampagne u.a. von George Soros, der ukrainischen 
Übergangsregierung und einer ukrainischen Tochtergesellschaft von Weber 
Shandwick, dem weltweit führenden PR-Unternehmen“.4 Eine seiner führenden 



Mitarbeiterinnen erklärt, sie sei stolz, eine Verehrerin des ukrainischen Nazi-
Kollaborateurs Stepan Bandera zu sein.

So wenig es den EU-Ländern um die Beseitigung von Hunger, Ausbeutung und 
Korruption geht, weder im eigenen Land, noch woanders, so sehr geht es darum, die 
Ukraine, (also deren Ressourcen, deren Wirtschaftsraum und geostrategische Lage) 
unter das EU-Diktat zu bekommen.

Daß die Unterstützer dieser Proteste aus den Reihen der EU und der US-Regierung 
dabei die Proteste auf dem Maidan-Platz vereinnahmten oder instrumentalisierten, 
kann inzwischen als belegt gelten (s.u.) ob sie die Wünsche der Rebellierenden 
erfüllen werden oder ob diese ihnen so etwas von am Arsch vorbeigehen, soll hier 
erst einmal zurückgestellt werden. Die Antwort liegt ja sowieso auf der Hand.

Die geradezu mitreißende Sympathie derer, die in ihren eigenen Ländern selbst eine 
Sitzblockade mit allen Mitteln zu verhindern suchen, die Sonnenbrillen und 
aufgespannte Regenschirme für ›passive Bewaffnung‹ halten und deshalb einen 
ganzen Demonstrationsblock einkesseln und festnehmen (wie anlässlich von 
Blockupy 2013), sollte also mißtrauisch machen.

3. Linke Reaktionen hier

Umso mehr verwundern die anfangs doch durchaus vorhandenen vorsichtigen 
Sympathiebekundungen aus dem linken, außerparlamentarischen Spektrum. Das 
ging so weit, daß im Koordinationskreis für Blockupy, dem Anti-Troika-Bündnis mit 
deutlich antikapitalistischer Perspektive, Mitte Februar 2013 zur Diskussion gestellt 
worden sein soll5, ob man sich den „Euro-Maidan-Protesten“ gegenüber nicht 
solidarisch verhalten müsse. Es schien also für einen Moment antikapitalistischen 
No-Troika-AktivistInnen denkbar, die freiwillige, ja militant erkämpfte 
Unterordnung von Millionen UkrainerInnen unter das Diktat der Troika solidarisch 
(mit wem?) zu befördern.

Liegt das an persönlichen Erfahrungen oder Berichten von für glaubwürdig 
gehaltenen Personen und Gruppen vor Ort, die, so hieß es zum Beispiel damals, 
Mitte Februar, „mit dem Aufstand fiebern“?

Liegt es an den Bildern von den vielen Mollies, die auf Polizeiketten geworfen 
wurde6? Liegt es an den militanten Kämpfen, die dort tatsächlich ausgetragen 
wurden? Liegt es an der Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass das, was man nicht 
will, auch nicht länger geschieht? Sieht man dort alles, was hier so bitter fehlt?



Wussten wir, die verschiedenen Spektren der Linken, wofür die Leute auf dem 
Maidan-Platz kämpfen, wofür sie ihr Leben riskieren? Wussten wir mehr als das, was 
die Medien jeden Tag und jede Nacht als Motiv verkündeten: Die Menschen wollen 
einen Beitritt zur EU, wollen eine Regierung, die das EU-Assoziierungsabkommen 
unterschreibt?

Es gab vereinzelte Kontakte zu Menschen und Gruppierungen auf dem Maidan Platz. 
Was wollten sie tatsächlich, was wollen sie heute? Wollten sie mehr als eine neue, 
nun eine EU-konforme Gefängnisführung? Oder wollen sie weder eine russische, 
noch eine EU-Gefängnisleitung? Aber was dann? Nationale Unabhängigkeit? Einen 
ukrainischen Kapitalismus?

Erstaunlich in der Debatte, ob man sich mit den Protesten auf dem Maidan Platz 
solidarisieren müsse, war und ist unsere überwiegende Unkenntnis der realen 
Vorgänge vor Ort. Es geht nicht darum, ob ich zwei oder drei kennen, die auch auf 
dem Maidan-Platz gekämpft haben. Es geht darum, ob es nachvollziehbare Analysen 
und Einschätzungen gibt, was auf dem Maidan-Platz, mit den Kämpfen zum Sturz 
der Regierung mehrheitlich gewollt wurde und wird. Und natürlich vor allem darum, 
was dann für uns daraus praktisch folgt.

4. Ziele der Maidan-Bewegung

Wenn also das Wissen darüber, was die Mehrheit der Menschen mit dem Sturz der 
Regierung erreichen wollen, sehr marginal ist, hilft eine zweite Annäherung. Welche 
›Führer‹ hatte und hat die Bewegung? Was ist das Programm der ›drei‹ auf dem 
Maidan besonders in den Vordergrund rückenden Führer Jazeniuk, Klitschko, 
Tjagnibok? Und aus der Perspektive von heute, zum Zeitpunkt, da wir diesen Text 
schreiben: was ist tatsächlich daraus geworden?

Sicherlich werden viele darin übereinstimmen, dass man eine Bewegung, eine 
emanzipatorische Revolte nicht an ihren Mitteln erkennt, sondern an ihren inneren 
Strukturen, an der Weise, wie Entscheidungen zustande kommen, an den Zielen, die 
sie sich setzt.

Wenn sie mehr als eine andere Regierung, also eine andere Form der Unterdrückung 
will, dann muß sich die Bewegung andere Formen der Repräsentation, andere 
Formen der Willensbildung, andere Mechanismen, Macht zu kontrollieren, zulegen.



Bisher ist eine solche ›neue‹ demokratische Struktur weder öffentlich vorgestellt 
noch als gemeinsame Agenda formuliert worden.

Das Gegenteil scheint doch offensichtlich der Fall zu sein. Zehntausende kämpften 
›unten‹ auf der Straße und oben auf der Bühne (der Macht) gerierten sich drei 
Führer, die die Kämpfe auf der Straße als Kulisse für machtpolitische 
Entscheidungen nutzten, die mit den Wünschen der Kämpfenden (am Ende) sehr 
wenig zu tun haben werden. Zudem wird im Prozeß der Proteste überdeutlich, daß 
auch diese drei nicht uneingeschränkt selbst die Handelnden sind. Spätestens durch 
das geleakte Telefonat des US-Botschafters in Kiew mit der US-Außenpolitikerin 
Victoria („Fuck the EU“) Nuland wurde ja Allgemeinwissen: die USA und die EU, 
genauer gesagt, deren deutsche Dominanzmacht BRD, präferieren auf dem Maidan 
unterschiedliche Protagonisten. Um es in der Sprache des Telefonats zu sagen: 
„Klitsh“ ist der Mann der Deutschen (und der EU), „Yatz“ ist der guy der USA.7 „I 
don’t think, Klitsh should go into the government“, legte die US-Vertreterin am 6.2. 
fest, also zwei Wochen vor der Machtübernahme der „Übergangsregierung” – und 
setzte sich durch.

„Yatz“ wurde der neue Chef.

Auch wenn diese ›Führer‹ zum Zeitpunkt des Telefonats (und danach) nicht gewählt 
sind, so genießen sie in unterschiedlicher Gewichtung die Sympathie derer, die auf 
der Straße kämpfen. Diese ›Führer‹ leben nicht alleine von der voluntativen 
Sympathie der Straße, sie werfen auch unterschiedliches Kapital ins Rennen. Auch 
das dürften jene ›unten‹ wissen, die die ›Führer‹ machen lassen, die diese 
Strukturen, diese Repräsentanz mehrheitlich anerkennen.

5. Wer mit wem gegen wen – zur Funktion des speziellen ukrainischen 
Nationalismus und zur Herausbildung der faschistischen Aktionsdominanz auf dem 
Maidan

Kennzeichnend für die innere Situation der postsowjetischen Ukraine ist der 
außerordentlich hohe Konzentrationsgrad von Vermögen und Macht in der Hand 
einiger weniger strikt kapitalistisch agierender Oligarchen (womit wir nicht 
behaupten, daß dies hierzulande grundsätzlich anders wäre, siehe unten). Wie Jörg 
Kronauer (german-foreign-policy.com) Anfang März in einer Frankfurter 
Veranstaltung darlegte, befindet sich etwa 40% des ukrainischen Vermögens direkt 
in der Hand von etwa einhundert Oligarchenfamilien. Das durchschnittliche Pro-
Kopf-Einkommen liegt offiziell bei 180,00 Euro pro Monat – die Oligarchen und 



ihren Reichtum mit eingerechnet. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes ist 
bekanntlich extrem ungleichmäßig: im Westen eher Landwirtschaft, im Osten der 
Kohle-Stahl-Komplex des Donbass, dessen ökonomische Verflechtung mit der 
russischen Industrie dominiert.

In dieser Situation agieren die Oligarchen der Ukraine in all ihren widersprüchlichen 
Interessen tedenziell am erfolgreichsten, wenn sie sich weder auf eine allzugroße 
Abhängigkeit von der Russischen Föderation, noch auf eine Vereinnahmung durch 
die EU einlassen. Sie leben von den Geschäften mit und zwischen beiden. Eine zu 
enge Anbindung an Russland scheint vielen von ihnen ebenso gefährlich wie eine zu 
starke Anlehnung an die EU. Die Gefahr bei letzterer wird ihnen in Südeuropa gerade 
an vergleichsweise erheblich stärkeren Volkswirtschaften vorgeführt: Troika-
oktroyierte Austeritätspolitik mit dem Ziel der Schaffung einer weiteren 
Billiglohnzone in der EU, Abwicklung der vorhandenen Industrie, weitere Verarmung 
der Bevölkerung.

Als es im Herbst 2013 zu antioligarchischen Protesten gegen die Regierung 
Janukowitsch kam, an denen anfänglich auch linke Gruppen teilnahmen, kam es 
aufgrund der Tatsache, daß zeitgleich das EU-Assoziierungsabkommen verhandelt 
werden sollte, zu einer sofortigen geopolitischen Überlagerung des 
innerukrainischen Protests gegen die „antieuropäische“, die Fraktion des Russland-
orientierten Donbass-Kapitals und Janukowitsch.

Wir gehen davon aus, daß diese Proteste im Verlauf der Zeit Dezember 2013 / 
Januar 2014 einen anderen Charakter annahmen, als immer mehr Aktivisten 
offenbar vorwiegend aus den westukrainischen Städten8 in die Auseinandersetzung 
eingriffen: „pro-europäisch“ einerseits, extrem nationalistisch und in Teilen explizit 
faschistisch andererseits. Das geschah nicht nur spontan, sondern wurde aus dem 
Kreis der drei zu „Oppositionsführern“ sich herauskristallisierenden Personen 
Klitschko, Jazeniuk und Tjagnibok explizit mit dem Ziel der Eskalation orchestriert 
und belegbar alle paar Tage mit mindestens der Spitze eines EU-Staats, Litauen, 
minutiös abgesprochen, wie der geleakte Mailwechsel Klitschkos mit einem 
Mitarbeiter der litauischen Ministerpräsidentin zeigt9.Das ebenfalls geleakte 
telefonische Eingeständnis Victoria Nulands (s.u. Anm. 19), die US-Regierung habe 
in den Umsturz in der Ukraine 5 Milliarden Dollar inverstiert, wird sich sicherlich 
auch nicht nur auf die Brötchen beziehen, die jene Politikerin medienträchtig auf 
dem Maidanplatz verteilte (man stelle sich die gleiche Situation einmal mit einem 
hochrangigen russischen Aussenpolitiker während militanter und bewaffneter 
Proteste in einer US-Großstadt vor…).

Ob es eine irgendwie besondere Funktion des ukrainischen Nationalismus gab oder 
gibt, können wir an dieser Stelle nicht beurteilen. Klar ist aber: in der oben 
geschilderten Interessenlage der ukrainischen Oligarchie, die sicher in sich auch 
noch einmal widersprüchlich ist, wirkt eine Ideologie, die Staat und Gesellschaft 
weder an Russland noch an die EU angliedern möchte, im Interesse der 



Herrschenden. Hier bietet sich der ukrainische Nationalismus als gesellschaftlicher 
Kitt und als wirksame, weil populäre Ausdrucksform oligarchischer Interessen mit 
historischer Kontinuität an. Er allein vermag es in dieser Situation, Massen gegen 
deren eigene objektive Ziele auf die Straße und in den Kampf für den Sieg einer 
oligarchischen Elite-Fraktion zu führen, ohne daß sie etwa auf die Idee kämen, 
grundsätzliche Fragen ganz anderer Art, etwa die nach dem Sinn oligarchischen 
Eigentums überhaupt, zu stellen. Er hat, insbesondere in der Westukraine, also im 
jahrzehntelang durch immer wiederkehrende Grenzverschiebungen 
charakterisierten Gebiet, einen besonders militanten und reaktionären Charakter 
angenommen. Das hat eine lange, mindestens bis in die Zeit des 1. Weltkriegs 
zurückreichende Vorgeschichte. Diese Form des Nationalismus, organisatorisch mit 
den verschiedenen Fraktionen der „Organisation Ukrainischer Nationalisten“ (OUN) 
verbunden, war / ist in seiner Grundhaltung antisowjetisch / antirussisch, zugleich 
in besonderer Weise von der Überzeugung durchdrungen, daß eine unabhängige 
ukrainische Nation nur „von oben“ gegründet werden könne10. Dieser autoritär und 
tief katholisch geprägte, bis zur Kollaboration mit dem Nazifaschismus bereite 
ukrainische Nationalismus dient als ideologischer Kitt im Interesse der wirtschaftlich 
am besten zwischen den imperialistischen Machtblöcken EU und Russland 
operierenden Oligarchie. Die zusehends von ihm mindestens aktionspraktisch 
dominierte Bewegung des Euro-Maidan wurde so zu einer chauvinistischen, 
antirussisch dominierten Militanz, deren weithin akzeptierte Vorbilder Stepan 
Bandera, OUN, die „Geheime Aufstandsarmee der Ukraine“ (UPA) ud sogar die in der 
Zeit der Nazi-Okkupation aktive „SS-Freiwilligen-Division Galizien“ umfasste.

Kerstin S. Jobst weist zudem darauf hin, daß bis heute in der Ukraine weitere, 
bequem antisowjetisch bzw. antirussisch zu interpretierende nationale „Mythen“ tief 
verwurzelt sind: die Katastrophen des als „Holdomor“ bezeichneten Hungers in der 
Sowjetukraine von 1932/33 und die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986.11

Nationalismus geht in dieser Konstellation wie von selbst einher mit heftigen 
Haßausbrüchen gegen den russischen Außenfeind, innerer Zusammenhalt soll durch 
Abgrenzung gegen ihn konstituiert werden. Stepan Bandera und sein Bild, 
Standbilder für den Mitbegründer und Führer des militanten Flügels der OUN, sind 
in der Westukraine von Stadtplätzen bis zu Fußballstadien allgegenwärtig, sie waren 
es zunehmend auch auf dem Maidan, ebenso wie die schwarzroten Fahnen der UPA, 
die noch nach 1945 bis Mitte der 1950er Jahre vor allem im Westen des Landes die 
Sowjetmacht bewaffnet bekämpfte, militärisch verdeckt unterstützt von der CIA. 
Bandera und die OUN kämpften nach dem „Fall Barabarossa“ an der Seite der 
Naziwehrmacht, von ihr finanziert, bewaffnet und geführt gegen die Sowjetunion, 
vulgo „Russland“, sie waren an antikommunistischen und antisemitischen Massakern 
wie dem von Lemberg im Juni 1941 nicht nur beteiligt, sondern führten sie durch: 
7000 Tote. Das ist allgemein bekannt, niemand bestreitet das ernsthaft.12Ebenso 
sind es Fakten, daß die aktuelle Mit-Regierungspartei Swoboda13 sich ausdrücklich 
positiv auf Bandera und die OUN bezieht14, wie auch auf die ukrainischen 
Freiwilligen in der faschistischen Waffen-SS, die sie zu ehren pflegt.15 Folgerichtig 
ist sie Partnerpartei der deutschen NPD16. Ihr zentraler Think-Tank trägt, wie im 
Bundestag aktenkundig gemacht wurde, den Namen des ehemaligen 
Reichspropagandaministers Josef Goebbels.17 Man tritt dieser Partei mithin nicht zu 



nah, wenn man sie als faschistische Organisation bezeichnet, auch wenn die 
deutsche Regierung das in voller Kenntnis der genannten Fakten 
bezeichnenderweise ausdrücklich anders sieht. Swoboda blieb nicht allein: mit und 
neben ihr agierte auf dem Maidan der bewaffnete „Rechte Sektor“18 mit seinen der 
UPA-Tradition entstammenden Fahnen, in seinen Reihen viele militärisch gut 
ausgebildete Männer aus den Zeiten Sowjet-Armee oder anderen bewaffneten 
Gruppen. Sie waren keineswegs marginal, wie auf von westlichen JournalistInnen auf 
in Artikeln, Sendungen und über Twitter, den öffentlichen Medien, der Politik bis 
Ende Februar immer wieder behauptet wurde19. Über die Rolle des rechten Sektors 
äußerte vielmehr Alexander Rahr, Leiter des „Berthold Beitz-Zentrums – 
Kompetenzzentrum für Russland, Ukraine, Belarus und Zentralasien“ bei der 
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik: „Der rechte Sektor war aus meiner 
Sicht entscheidend für den Umsturz, weil er eine Organisation ist, die auch bereit 
war, in Kampfhandlungen mit den Polizisten, mit den Sicherheitskräften einzutreten. 
Sie waren gut organisiert, sie hatten auch immer wieder einen Plan, wie sie 
angriffen, wie sie sich verteidigten, so dass sie einen großen Anteil am Erfolg des 
Maidans gehabt haben.“20 Daß für Aktivisten aus diesem politischen Bereich 
regelrecht Sold gezahlt wurde, ist seit Victoria Nulands Telefongeplauder bekannt: 5 
Millarden Dollar waren den USA „Freiheit“, „Demokratie“, „Menschenrechte“ sowie 
deren Durchsetzung mithilfe offener Faschisten wert; die EU wird sich zB. in Gestalt 
der Konrad-Adenauer-Stiftung und ähnlichen Einrichtungen nicht haben lumpen 
lassen21. Behauptet wird auch, daß nicht zuletzt der heute als nächster Präsident 
des Landes in Aussicht genommene milliardenschwere Oligarch und Ex-
Aussenminister der Ukraine, Petro A. Poroschenko22, für die von allen westlichen 
Medien erstaunt vorgefundene perfekte Infrastruktur der Massenproteste auf dem 
„Euro-Maidan“ gezahlt haben soll.

Die Selbststilisierung von Sprechern des Rechten Sektors, sie seien „die 
Selbstverteidigungkräfte des Maidan“, lange Zeit von deutschen Medien und 
„Ukraine-ExpertInnen“ wie etwa Marina Weisband (Piraten) mitverbreitet, waren 
spätestens widerlegt, als von genau diesen Gruppen noch am Abend seiner 
Unterzeichnung am 20.2.2014 das von Klitschko (Konrad-Adenauer-Stiftung, 
UDAR), Jazeniuk (Vaterlandspartei) und dem Faschisten Tjagnibok (Swoboda) mit 
Steinmeier und seinen beiden französischen bzw. polnischen Amtskollegen plus 
Vertretern der Regierung Janukowitsch ausgehandelte Abkommen auf dem Maidan 
für nicht bindend erklärt wurde. Zugleich wurde für den kommenden 21.2. 
vormittags der bewaffnete Sturm auf alle Regierungsgebäude angekündigt. Welche 
Rolle dabei die am Vortag erfolgten Angriffe von auf den Dächern postierten 
Scharfschützen, die offenbar auf beide Seiten, Berkut-Einheiten und Demonstranten, 
geschossen hatten, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Daß es nicht zu einer 
von der „Übergangsregierung“ angeordneten Untersuchung der Verantwortlichkeit 
für bei dieser Gelegenheit etwa 80 getötete Menschen kam, veranlaßte den linker 
Sympathien sicher unverdächtigen estnischen Außenminister Paet in einem später 
wiederum geleakten Telefongespräch mit der EU-Außenkommissarin Ashton davon 
zu spekulieren, dies sei äußerst verdächtig und ein mögliches Indiz auf eine 
Verwicklung der hinter der „Übergangsregierung“ stehenden Kräfte selbst 
(„snipergate“ – ein nicht unbekanntes Szenario23)24. Da es eher im Interesse der 



heutigen Machthaber der Ukraine läge, diese Frage in ihrem Sinn zu klären, hat die 
Vermutung des estnischen Außenminisers eine hohe Plausibilität.

Wie aber kamen die rechten Kräfte, die ganz offen mit Wolfsangeln, Keltenkreuzen, 
Thor-Steinar-Jacken, SS-Runen, 14/18/88 – Codes usw. auftraten, in die Rolle, den 
Umsturz als seine aktivste militante Kraft prägen zu können?

Wir gehen, siehe oben, davon aus, daß es nicht im Interesse der gesamten 
ukrainischen Oligarchie liegt, sich entweder Russland oder der EU zu unterwerfen, 
durchaus aber einzelne ihrer Protagonisten eine Ablösung der Regierung 
Janukowitsch betrieben. Hier gab es nun von langer Hand vorbereitet eine eher EU-
orientierte und eine eher US-orientierte Fraktion (Klitschko vs. Jazeniuk), die 
allerdings beide weder als einzelne noch im taktischen Bündnis miteinander über 
genügend zivilgesellschaftliche Durchsetzungskraft verfügten, den dafür 
erforderlichen Sturz des Russland-orientierten Janukowitsch zu bewerkstelligen. Das 
ging nur im Dreierbündnis mit Swoboda, in dessen Gefolge dann auch der „Rechte 
Sektor“ agierte, offenbar aber relativ autonom – so sehr, daß nach einer vorläufigen 
Konsolidierung der Macht der Übergangsregierung einer ihrer populärsten Söldner, 
Oleksander Muzychko, durch ukrainische Polizisten regelrecht hingerichtet werden 
„musste“ – ob als ausser Kontrolle geratener Söldner oder unbequemer Zeuge, ist 
bislang unbekannt. 25 Jazeniuk und Klitschko, dieses Bündnis der unterschiedlichen 
Fraktionen einer „westlichen Wertegemeinschaft“, genauer: der beiden 
imperialistischen Mächte USA und EU, bedienten sich also nicht nur bedenkenlos der 
Swoboda-Faschisten und seines „Josef-Goebbels-Zentrums“, sondern sie hätten, 
wie Osteuropa-Experte Rahr ausdrücklich bestätigte, selbst dann keine Chance ohne 
die militante Kompetenz des Rechten Sektors dazu gehabt. „Steinmeier 
demonstrierte mit seinem Kotau vor den Oligarchen und den Faschistenführern die 
Interessenidentität zwischen westlichen Kolonisatoren, ukrainischen Machthabern 
und deren nazistischen Fußtruppen“, faßt A. Schölzel das treffend zusammen, auch 
wenn sicher stimmt, daß es sich, wie er fortfährt, um ein Bündnis auf Zeit handelt.26

6. Vom Schweigen der Lämmer: es gibt keinen Antifaschismus ohne 
Antiimperialismus

Das Ergebnis dieses Vorgangs seitens der deutschen Regierung als der 
dominierenden Macht der EU feierlich abzusegnen, das ist, so unsere zentrale 
These, ein Novum und bisher in dieser Form nicht dagewesener Tabubruch27. Trotz 
der reichlich erstatteten Hilfe aller bisherigen deutschen Regierungen seit 1949 für 
Militärdiktaturen und faschistoide Regime blieb es dem Außenminister der Zweiten 
Großen Koalition der Berliner Republik vorbehalten, das Ergebnis eines als Pro-EU-
Parteinahme gemeinten neoliberalen Putsches unter entscheidender Beteiligung 
offen auf den Nazifaschismus Bezug nehmender Kräfte salonfähig zu machen und 
auf die europäische Bühne der hohen Politik zu hieven, sowie ohne jede 
demokratische Legitimation mit dieser Übergangsregierung völkerrechtlich 
verbindlich gemeinte Verträge mit ihr abzuschließen. Völlig zu Recht spricht eine 



der wenigen sprachfähig gebliebenen antifaschistischen Organisationen der Ukraine, 
die Gruppe Borotba, von der aktuellen Regierung als der eines „neoliberal-
faschistischen Blocks“28. Diesen Block mit an die Macht gebracht zu haben und ihn 
mit dem Mittel der internationalen Politik den Rücken „gegen Russland“ zu stärken, 
ist nicht zuletzt das Verdienst des deutschen Imperialismus und seiner 
jahrzehntealten Tradition, die Ukraine seiner Machtsphäre einordnen zu wollen29. 
Daß dies nach den beiden Fehlschlägen 1914-1918 und 1939-1945 nun als 
dominierende Kraft des Friedensnobelpreisträgers Europäische Union gelang, ist ein 
historischer Erfolg einer Politik, die man zu Recht als „neuen Wilhelminismus“ 
bezeichnen kann – exakt 100 Jahre nach 191430. In diesem Sinne hatte bereits 
2007 der damalige Staatsminister im Auswärtigen Amt, Günther Gloser (SPD), die 
entsprechenden Versuche des deutschen Imperialismus während des Ersten und 
Zweiten Weltkriegs sowie mit dem Mittel der Europäischen Integration „kritisch“ 
verglichen und war zu dem Schluß gelangt: „Wir haben in der jüngeren Geschichte 
dreimal sehr viel Geld investiert, und nur einmal ist eine positive Dividende dabei 
herausgekommen.“31

Feind damals wie heute war dabei immer wieder Russland, sei es als Zarenreich, als 
sowjetischer Systemgegner, oder, heute, als imperialistischer Konkurrent und 
Geschäftspartner zugleich. Läßt man die schäumende antirussische Propaganda 
nicht nur Julia Timoschenkos auf sich wirken, die aus der Berliner Charité heraus 
vom Atomkrieg bis zur persönlichen Exekution Putins ihren Vernichtungsphantasien 
folgenlos freien Lauf lassen durfte, sondern auch die fast täglichen Verachtungs- 
und Haßgesänge gegen den russischen Präidenten als personifiziertes Böses und 
(nach Milosevic, Saddam Hussein, Ahmadinedschad, Ghaddafi und Assad) 
Widergänger Hitlers, oder Rußland als „gas station masquerading as a country“ (US-
Senator McCain32), der ahnt, aus welchen Tiefen der antibolschewistischen 
Feindschaftspflege die Propagandamaschine hier schöpfen kann.

Es ist eine alte Wahrheit der radikalen Linken, daß ihr Platz in inter-imperialistischen 
Auseinandersetzungen nicht auf einer der beiden Seiten zu finden ist. Gerade die 
Geschichte des Ersten Weltkriegs zeigt das deutlich. Er wurde nur möglich dank der 
historischen Fehlentscheidung des gesellschaftlich dominierenden Teils der 
Sozialdemokratie Europas, für die jeweils eigene Bourgeoisie in den Krieg zu ziehen. 
In Deutschland wurde das bereits 1914 ausdrücklich mit dem Verweis auf den 
barbarischen, rückständigen, unzivilisierten und autokratisch regierten russischen 
Feind begründet.

Wir wollen anmerken: es gab damals auch ein keineswegs erfolgloses Gegenmodell. 
Von seinen Chancen sind wir heute Lichtjahre entfernt, wie der historische Vergleich 
besonders schmerzhaft deutlich macht: die Zimmerwalder Linke, Keimzelle der 
späteren Kommunistischen Internationale, griff 1915 eine Forderung der russischen 
SDAPR(B) vom Herbst 1914 auf und rief dazu auf, in jedem Land Europas den 
imperialistischen Krieg in einen Bürgerkrieg zum Sturz der je „eigenen“ Bourgeoisie 
umzuwandeln. Damit setzte sie, partiell und später zeitweilig erfolgreich, der 



nationalistischen Haltung der Parteien der II. Internationale eine internationalistische 
und klassenbezogene Position entgegen. In Rußland wurde diese Forderung 1917 
erfolgreich einem Praxistest unterzogen.

Kräfte, die in der gegenwärtigen Situation Europas und der EU analoge revolutionäre 
Positionen vertreten, sind derzeit auf die EU als ganzes bezogen marginalisiert, 
wenn auch vorhanden33. In der deutschen Linken aber, von der LINKEN über 
Blockupy bis zur Antifa in ihrer aktuellen Schwundstufe als Antifa 2.0 , herrschen 
heute objektiv eher EU-“patriotische“ Illusionen und Stimmungen vor, nicht selten 
„antinational“ oder „antinationalstaatlich“ begründet34, meist mit dem Ziel, die EU 
als irgendwie doch zivilisatorisches „Friedensbündnis“ nicht grundsätzlich in Frage 
zu stellen, sondern auf reformistischem Weg zu „transformieren“, zu zähmen oder 
„neu gründen“ zu wollen35, was, ohne die Existenz der EU als imperialistisches 
Staatenbündnis auf der Ebene seiner kapitalistischen Eigentumsverhältnisse 
aufzuheben, mit Sicherheit ein hoffnungsloses Unternehmen ist.

Das sind zwar scheinbar sehr viel weiterführende Fragen, doch gehen wir davon aus, 
daß hier einer der Gründe für das weitgehende Schweigen der deutschen Linken zu 
den Vorgängen in der Ukraine zu finden ist. Wir wollen angesichts der Ukraine-Krise 
festhalten und betonen: es war diese nicht zuletzt von Deutschland dominierte EU, 
ohne die es eine Regierung des „neoliberal-faschistischen Blocks“ in der Ukraine 
niemals hätte geben können. Als Linke haben wir hierzu keine gemeinsame Sprache, 
schon gar nicht irgendwelche Formen adäquater Reaktionen den Herrschenden 
unseres Landes und ihrer nazitoleranten Ukrainepolitik gegenüber gefunden – nicht 
zuletzt aufgrund der Tatsache, daß zum imperialistischen Staatenbündnis EU eine 
klar ablehnende Haltung derzeit nicht konsensfähig ist. Das lähmt uns empfindlich.

7. Wieviel Faschismus ist zum Sturz einer Regierung akzeptabel?

Was AntifaschistInnen sich heute so alles erzählen und bieten lassen…

In den deutschen Medien hat es sehr lange gedauert, bis diese auf dem Maidan-
Platz nicht nur freiheitsliebende und nach Europa drängende Menschen gesehen 
haben, sondern auch organisierte Faschisten. Irgendwann ließ sich diese Tatsache 
nicht mehr leugnen. In der zweiten Märzwoche brachte das TV-Magazin Kulturzeit 
von 3 SAT dieses wissentliche Unterschlagen zur Sprache. Die Moderatorin erwähnte 
die ›sozialen Medien‹, in denen immer öfters und hinreichend belegt der Einfluß und 
die Bedeutung nationalistischer und faschistischer Kräfte auf dem Maidan-Platz 
benannt und kritisiert wird. Sie fügte hinzu, dass man den (Staats-)Medien, also 
auch ihrer Sendung, bewußte Einseitigkeit und einen manipulativen Umgang mit den 
Fakten vorgeworfen hat.



Der anschließende Versuch, diese Vorwürfe zu entkräften, ist selbst wieder ein gutes 
Beispiel für fortgesetzte Desinformation. Natürlich habe man von 
›rechtsnationalistischen‹ und faschistischen Kräften gewußt (ohne zu sagen, dass sie 
in keinem Bericht vorkamen), deren Einfluß und deren Bedeutung werde aber bei 
Weitem übertrieben.

Einen knappen Monat später bekam man dann aber auch in offiziellen deutschen 
Medien Bilder und Szenen rund um den Maidan Platz zu sehen, die wochenlang aus 
den Filmberichten herausgeschnitten worden waren.

Nachdem man also ausdrücklich wochenlang sehr wohl um den wachsenden Einfluss 
paramilitärischer faschistischer Kräfte wußte und dies genau so lange unterschlug, 
versuchte man nun, deren Bedeutung auf die Größe eines Zwerges herunter zu 
reden.

Dass der Umgang von EU-Staaten mit faschistischen Organisationen und Parteien 
zwischen Sympathie, Nützlichkeit und Opportunität hin und her changiert, ist nicht 
besonders neu, wird aber selbst in antifaschistischen Kreisen nicht gern diskutiert, 
sondern selbst dort nicht selten als verschwörungstheoretischer Unsinn abgetan 
(Gladio, Oktoberfestanschlag, NSU). Dass genau dieser Umgang auch mit Blick auf 
die Rolle faschistischer Kräfte beim Sturz der Regierung gepflegt wird, ist also nur 
konsequent.

Nicht besonders erstaunlich ist darum ein ähnlicher Umgang der 
außerparlamentarischen Linken (Globalisierungsgegner, Blockupy-AktivistInnen 
usw.) mit der veröffentlichten Meinung zu den Vorgängen in Kiew. Dass sich Linke 
zu Beginn der Proteste gegen das autoritäre Regime in der Ukraine auf die Seite der 
Protestierende gestellt hatte, ist verständlich. Schließlich wusste man zu Beginn 
noch sehr wenig, was mit diesem Protest gemeint ist, wohin der Protest führen 
sollte. Und sicherlich waren zu Beginn auch antifaschistische, linke AktivistInnen 
beteiligt. Doch das Blatt wendete sich sehr schnell, lange bevor es in den 
Staats(nahen)medien aufgeschlagen wurde.

Am weitesten trieb dies das in der Partei DIE LINKE agierende Netzwerk „marx21“, 
ehemals „linksruck“. Dort hatte man zunächst einen ukrainischen „revolutionär-
sozialistischen“ Gewährsmann der eigenen Weltsicht zu Wort kommen lassen, der 
Mitte Januar 2014 die Vorgänge als Ergebnis der Aktivität demokratischer 
Massenbewegung deutete und davor warnte, von Faschisten zu sprechen. Diese 
gebe es zwar, aber sie seien nun mal „objektiv die mutigsten und buchstäblich 
kämpferischsten Teile der Bewegung …. Keiner geht so offensiv gegen die Polizei 
vor, wie die Ultra-Rechten“, was tatsächlich positiv gemeint war. Von Faschisten zu 



sprechen, verbiete sich. Klar seien da Rechte auf dem Platz, aber für die gebe es 
noch keinen passenden Begriff.36 Man dürfe die bejubelte Maidan-Bewegung „nicht 
den Rechten überlassen.“ Faktisch lief das im Ergebnis hierzulande auf eine 
ideologische Stärkung der Positionen des deutschen Imperialismus hinaus. Vor Ort 
bedeutete es die friedliche Koexistenz mit Faschisten.

Ähnliche Reaktionen gab es an an die Adresse der Verfasser dieses Textes, zB. auf 
die per Rundmail über das in der Region vielgelesene Netzwerk Rhein-Main-Plenum 
weitergegebene Information der israelischen Tageszeitung Ha’aretz zu Warnungen 
von Sprechern der jüdischen Gemeinde Kiews vor aktuell aufsteigendem 
Antisemitismus im Land. An dessen Existenz sowie an der antisemitischen 
Grundhaltung von OUN, UPA, Swoboda, kann kein vernünftiger Zweifel bestehen. 
Das Simon-Wiesenthal-Zentrum listet den Führer von Swoboda, Oleg Tjagnibok37, 
Verhandlungspartner Steinmeiers, als den fünftgefährlichsten Antisemiten 
weltweit38. Dennoch erfolgte auf die Bekanntgabe der Warnung vor deren 
Antisemitismus per Mail-Antwort von linker Seite auf diesen und ähnliche Texte39 
die Mahnung, keine falschen Gerüchte zu verbreiten. Es habe schließlich nicht der 
Rabbi von Kiew, sondern nur dessen Stellvertreter entsprechendes geäußert. Und 
der sei als Verbreiter russischer Propaganda berühmt, fügte in gleichem Tonfall per 
Twitter die Journalistin und NATO-Korrespondentin Birgit Schmeitzner aus der 
Ukraine hinzu. Bezeichnende Übereinstimmung. Die gesamte sogenannte 
„antideutsche“ und „antinationale“ Linke bis hin zum „Kommunistischen 
Bündnis“ „…ums Ganze“ schwieg und schweigt40 zur Installation eines neoliberal-
faschistischen Blocks in einem europäischen Land mit maßgeblicher Hilfe aus 
Deutschland.

Von Seiten eines als antifaschistischen Aktivisten geschätzten Stadtverordneten der 
Frankfurter Piraten kam, als hätte es noch nie so etwas wie internationale Solidarität 
gegeben, als Reaktion: was können wir von Frankfurt aus denn in Kiew ausrichten? 
Wenn schon eine klar ablehnende Haltung der Piraten zum faschistischen Putsch in 
Kiew parteiintern offenbar nicht Konsens ist: wenigstens eine Distanzierung seiner 
Partei von zahlreichen öffentlichen Auftritten ihrer Protagonistin Weisband, in denen 
sie unter Verweis auf ihre ukrainische Herkunft ausgiebig um Verständnis für „den 
Maidan“ warb, ist unseres Wissens bis heute nie erfolgt, selbst jetzt, wo jeder sehen 
kann, was aus diesem sogenannten Aufstand41 geworden ist.

Was tat die Linke in der Ukraine selbst? Wo blieb der kritische Blick der dort 
Beteiligten? Haben sie nicht gesehen, wie sich die Mitglieder des rechten Sektors zu 
›Helden‹ des Kampfes mauserten? Haben sie nicht gesehen, wer sich an die Spitze 
des Protestes gesetzt hatte? Wo ist die Linke in der Ukraine, die darüber berichtet, 
mit der die Linke in Deutschland in enger Verbindung und Austausch steht?

Was man auf dem Maidan Platz schon sehr früh hätte sehen, fühlen, riechen können, 
wurde erst dann unübersehbar, als es sich namhaft und ministerabel in die 



Übergangsregierung eingeschrieben hatte: Die nationalistische und faschistische 
Partei ›Swoboda‹ stellt zwei Minister und den obersten Ankläger, den 
Generalstaatsanwalt Oleg Machnitzkij. Außerdem wurde noch ein weiterer Kamerad 
in Geist und Tat in ein wichtiges Regierungsamt gehievt: Andrij Parubij wurde 
Sekretär des nationalen Sicherheits – und Verteidigungsrates42. Davor war er alles, 
was rechts und nationalistisch ist: Mitbegründer der neofaschistischen Sozial-
Nationalen Partei der Ukraine, Vorläufer der heutigen Swoboda-Partei, Kandidat auf 
der Liste von Julija Timoschenkos Vaterlandspartei (2012). »Während der 
Euromaidan-Proteste galt Parubij als ›Kommandeur des Maidan‹, wobei er eng mit 
dem Führer des Prawyj Sektor, Dmytro Jarosch kooperierte«43.

Während also die nicht minder schwache Linke der Ukraine über zunehmende 
Übergriffe, Angriffe auf alles, was nicht national und vaterlandslieb genug ist, 
berichtete, begaben sich Teile der Linke in Deutschland auf eine geradezu 
beschämende Verharmlosungstour. Zeitgleich zum nachrückenden Mainstream 
erwähnte auch sie die Anwesenheit von Faschisten und Nationalisten in den 
Kämpfen gegen die Regierung, um sie dann im selben Atemzug zu marginalisieren – 
in ihrem Kopf, in ihrem Bewusstsein.

Ähnlich wie die Haltung der GROKO wurde die Bedeutung der Faschisten als 
unschönes Beiwerk abgehandelt, das den guten Absichten der revoltierenden 
Mehrheit (auf dem Maidan Platz, in der Ukraine?) nichts anhaben könne. Es war von 
Übertreibung (es fehlt nicht viel und das Wort Extremismus fällt) die Rede, wenn die 
Beteiligung von Faschisten am gewaltsamen Sturz einer Regierung, an einer 
Übergangsregierung als inakzeptable Zusammenarbeit kritisiert wurde.

Die ehemalige Geschäftsführerin der Piraten Marina Weisband, die in Kiew geboren 
ist und nun oft als Talkgast gefragt war, hatte für dieses faschistische 
›Randphänomen‹ griffige, sehr waghalsige Zahlen: Sie rechnete den Einfluss der 
reaktionären und faschistischen Kräfte auf dem Maidan Platz hoch und sagte 
folgenden Stimmenanteil bei den bevorstehenden Parlamentswahlen voraus: die 
reaktionäre Swoboda (Freiheits-)Partei käme auf zehn Prozent und der ›Rechte 
Sektor‹ auf zwei Prozent der Stimmen. Während sie so vor einer Übertreibung des 
faschistischen Einflusses warnen wollte, merkte sie gar nicht, wie unerträglich selbst 
ihre vorsichtigen Schätzungen sind. Man stelle sich vor, unter den 20.000 
Menschen, die im Rahmen von Blockupy 2014 in Frankfurt demonstrieren könnten, 
würden sich 2.000 Nationalisten befinden, die nicht die geringsten 
Berührungsängste mit Faschisten haben und 400 paramilitärisch organisierte 
Faschisten, die die Demonstration anführen und mit der Aufgabe betraut werden, 
jeden Versuch, die Demonstration aufzuhalten, zurückzuschlagen und die No-
Troika-DemonstrantInnen einschließlich der Demoleitung würde das dankbar 
akzeptieren!



Wer ist schuld an der wachsenden Bedeutung faschistischer, nationalistischer 
Positionen innerhalb der Protestbewegung? Auch darauf gibt die Piratin Marina 
Weisband eine halsbrecherische Antwort. Bis zu gewalttätigen Zusammenstößen am 
20. Februar 2014, bei denen sowohl DemonstrantInnen, als auch Polizisten gezielt 
ermordet wurden, sei der Protest friedlich und ganz ohne faschistische Einfärbungen 
gewesen. Erst die brutalen Angriffe der Polizei, die Eskalation, habe dazu geführt, 
dass die Faschisten, vor allem der ›Rechte Sektor‹ Zulauf bekommen haben. Anders 
gesagt: Die mittlerweile gestürzte Regierung sei an der Zusammensetzung ihrer 
Regierungsgegner schuld. Willenloser kann man einen Protest nicht machen!

Ein Protest, eine Bewegung, die mehr sein will, als Wegbereiter für eine EU-ergebene 
Regierung, die mehr sein will, als einer anderen Fraktion der ukrainischen Oligarchie 
an die Macht zu verhelfen, ist alleine dafür verantwortlich, mit wem sie sich 
verbündet, mit wem sie gemeinsam kämpft. Die Annahme, dass man sich der 
Faschisten bedienen kann, um sie dann wieder nachhause zu schicken, hat sich 
historisch und aktuell mehr als dumm erwiesen. Sie ist tödlich.

8. Das Ergebnis: Regierungen kommen und gehen – die Oligarchie, die Business-
Class bleibt: die Hundertschaft der Oligarchen

Wie wenig jene etwas zu sagen haben, die den Umsturz vollbracht haben, wie 
bedeutungslos die Wünsche und Hoffnungen jener sind, die auf dem Maidan-Platz 
gekämpft haben, zeigt sich nicht nur in der Ukraine – das kann man auch in vielen 
europäischen Ländern feststellen. Wie sagte es der CSU-Ministerpräsident Horst 
Seehofer einmal in einem lichten Moment: »Diejenigen, die gewählt werden, haben 
nicht die Macht, und jene, die die Macht haben, werden nicht gewählt.«44

Das wußte auch der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier, als er im 
März 2014 in die Ukraine flog, um die neue Mannschaft der politischen und 
ökonomischen Player zu begutachten. Dass es dabei nicht so sehr auf das politische 
Personal, sondern zuvorderst auf die ökonomische Klasse ankommt, weiß neben 
Steinmeier auch die FR (wenn sie auf die wahren Machtverhältnisse in der Ukraine 
schaut): »Er will die politischen und wirtschaftlichen Akteure hier kennenlernen. 
Allerdings in umgekehrter Reihenfolge: Vor dem politischen Akteur, dem neu 
eingesetzten Gouverneur Serhij Taruta, hat Steinmeier den wichtigsten 
wirtschaftlichen Akteur getroffen, den ukrainischen Oligarchen Rinat Achmetow. 
Achmetow ist der reichste Mann der Ukraine und der größte Stahlproduzent der 
GUS. Ihm gehören hier ein Handelszentrum, das Hotel Donbas Palace und der 
Fußballclub Schachtjor Donezk samt Fünf-Sterne-Stadion, der Donbas-Arena. Als 
der ukrainische Übergangspräsident Olexander Turtschynow acht Tage nach dem 
Sturz Janukowitschs die Einsetzung des Multimillionärs Serhij Taruta als Gouverneur 
von Donezk bekannt gab, erklärte er zeitgleich, dies sei mit dem Stahl- und 



Kohlebaron Achmetow abgesprochen. Kurz, Achmetow gehört auch die staatliche 
Gebietsverwaltung von Donezk, nebst Personal und Inventar.«45

Erinnert sich heute noch jemand daran, dass die Besetzung des Maidan-Platzes, die 
wochenlangen Kämpfe dort, ganz wesentlich von dem Willen und Wunsch getragen 
waren, die Macht der Oligarchie zu brechen, die damit einhergehende Korruption zu 
beenden, kurzum eine Regierung zu stürzen, die (wie die Regierung unter 
Timoschenko zuvor auch) vor allem einem gedient haben: der Oligarchie im eigenen 
Land und den Geschäftspartnern im Ausland, mit denen man paktierte?

Und wer ist der von der Übergangsregierung ernannte Gouverneur von Donezk, 
Serhij Taruta, dem Steinmeier danach einen Besuch abstattete? Serhij Taruta stammt 
wie Achmetow aus der Region Donezk. Er konzentriert seine unternehmerischen 
Aktivitäten im Konzern Industrialnyj Sojus Donbassa. Dazu gehört die 
Stahlproduktion. Im Jahr 2007 kaufte Taruta zudem die Danziger Werft. Forbes 
schätzte sein Vermögen auf zwei Milliarden Dollar. Taruta hält sich wie sein 
Oligarchen-Kollege Achmetow zum Spaß auch einen Fußballverein: Metalurh 
Donezk, dessen Präsident er ist.

Wie skrupellos die neue Übergangsregierung das Land, also den gesellschaftlichen 
Reichtum, unter den Oligarchen aufteilt, beweist eine weitere Ernennung: Der Banker 
Igor Kolomojskij, der drittreichste Ukrainer wurde in Dnepropetrovsk zum 
Gouverneur ernannt.

Wie beschreibt die kapital-freundliche Tageszeitung ›Die Welt‹ das Stühlerücken 
innerhalb der ukrainischen Oligarchie: »Eine Handvoll ukrainischer Wirtschaftsbosse 
hat die Macht im Land. Einige mussten jetzt das Weite suchen. Aber deren Plätze 
haben längst andere eingenommen. Ändern wird sich nichts.«46

Was sagen die Tausende, die wochenlang für den Sturz einer Oligarchen-Regierung 
gekämpft haben? Was sagen die Tausende zu dem (vorläufigen) Ergebnis, dass sie 
nur das Ranking innerhalb der Business Class beeinflusst haben, nichts an ihrer 
eigenen, beschissenen Lebenssituation?

Selbst wenn es Stimmen dazu gibt, darf man sicher sein, dass diese – heute – 
sowohl in der Ukraine, als auch in Europa als störend empfunden und stumm 
gestellt werden.



Zumindest eine sehr treffende Aussage eines Aktivisten ist überliefert, der für dieses 
Schmierentheater nur noch Spott übrig hatte: »Es sieht so aus, als ob wir jetzt noch 
eine Hundertschaft der Oligarchen dazubekämen.« (Einige, viele der AktivistInnen 
auf dem Maidan Platz waren in Hundertschaften eingeteilt.)

Fakt ist eines: In der Ukraine hat vieles stattgefunden, nur keine Revolution. Die 
Macht- und Besitzverhältnisse wurden nicht angetastet. Im besten Fall wurde das 
Ranking innerhalb der ukrainischen Business-Class verschoben. Dafür ein 
„Aufstand“?

Geht man davon aus, dass die Anhänger der Swoboda-Partei und des ›Rechten 
Sektors‹ mit dieser Entwicklung kein Problem haben, wenn es bei einem national-
parfümierten Kapitalismus bleibt, dann stellt sich die Frage, wie die vielen anderen 
Tausende diese Entwicklung betrachten, die wochenlang für den Sturz der 
Oligarchen-Regierung unter Janukowitsch gekämpft haben, um erst ohne, dann mit 
Wahlen eine Oligarchenregierung unter XY an die Macht zu bringen?

Haben all die Tausende nicht gewusst, wofür die drei Führer, die auf 
unterschiedliche Weise die Unterstützung der Maidan-BesetzerInnen hatten, 
wirtschaftspolitisch stehen?

Haben die zahlenmäßig kleinen linken Gruppen und Organisationen mehr gewusst? 
Und wenn ja, was haben sie mit diesem Wissen gemacht?

9 Rückwirkungen: unser Schweigen hat Konsequenzen. Vor allem für uns selber.

Und wir? Wussten wir Bescheid? Ab wann? Was haben wir selber getan? Die Linke, die 
Blockupy-Bewegung, die Antifa, die KapitalismuskritikerInnen? Wir haben 
geschwiegen. Und damit haben wir wider Willen zugestimmt, weil wir nicht in der 
Lage waren und sind, uns zu einem so fundamentalen Vorgang eine gemeinsame 
Position zu erarbeiten und gesellschaftlich sichtbar zu machen, so deutlich, daß 
auch unsere GenossInnen in der Ukraine, so schwach sie sein mögen, Solidarität 
erfahren, hören, wie wir die Dinge an diesem Ende der Welt sehen. Schon gar nicht 
konnten wir auch nur den leisesten Versuch unternehmen, Steinmeier und Co. in 
den Arm zu fallen, und sei es auch nur symbolisch. Nichts dergleichen geschah. Es 
gab bis heute, keine einzige Demonstration, und von wenig bekannten, aber 
wichtigen Ausnahmen abgesehen (s.u.) keine einzige öffentliche Erklärung der 
außerparlamentarischen Linken zum faschistischen Putsch in der Ukraine.



Dass der Verlauf von Revolten nicht alleine vom Willen der Beteiligten bestimmt 
wird, dass Revolten sehr oft und meist viel besser organisiert als die Revolte selbst 
von politischen Kräften genutzt werden, die mit den Wünschen und Hoffnungen der 
Kämpfenden wenig bis gar nichts zu tun haben, ist keine brandaktuelle Neuigkeit.

Die schreckliche Tatsache, dass der ›arabische Frühling‹ in Ägypten in ein Regime 
mündete, das man durchaus mit dem Regime unter Mubarak vergleichen kann, in 
eine abermalige Militärdiktatur, die man demnächst in Wahlen bestätigen wird, liegt 
gerade ein paar Monate zurück.

Wenn man – hier, aber auch dort, in der Ukraine, in Ägypten, in Tunesien – nach 
einer Phase der Begeisterung und Sympathie nicht in Sprachlosigkeit und 
Gleichgültigkeit verfallen will, dann muß man die Frage stellen: Was muß ein Protest, 
eine Revolte tun, damit sie nicht wieder und wieder um ihre Wünsche und 
Hoffnungen gebracht wird?

Wenn von Oligarchen in der Ukraine die Rede ist, dann schwingt gerne und 
absichtsvoll etwas Rückständiges mit. Was unterscheidet die kapital-gedeckte 
Klasse der hundert Reichsten in der Ukraine von denen, die sich als extreme 
Minderheit in Deutschland zu den Wirtschafsbossen zählen dürfen?

Vielleicht meint man ja mit Oligarchie eine rückständige Form der 
Herrschaftsrepräsentation. In den alten kapitalistischen Staaten pflegt man es, dass 
die politischen Repräsentanten des Systems nicht identisch sind mit denen, die die 
wirtschaftlich Macht in den Händen halten. Man leistet sich doppeltes Personal. In 
der Ukraine scheint es derzeit augenscheinlich so zu sein, dass Konzernchefs, 
Wirtschaftsmagnaten identisch mit jenen sind, die politische Ämter innehaben. 
Vielleicht ist dieses ›rückständische‹ Modell auf eine gewisse Weise auch ein 
Fortschritt: Erstens spart man sich doppelte Kosten und Reibungsverluste. Zweitens 
verzichtet man damit auch auf die aufwendige Verkleidung derer, die Regierungen 
wie Hausangestellte halten.

Der Blick hinter die Barrikaden, der Blick auf die realen Machtverhältnisse ist um 
einiges schwieriger als die schnelle und folgenlose Solidarisierung mit den 
Revoltierenden.

Die Sympathie ist in aller Regel eine ideelle, die in hohem Maße von der medialen 
Aufmerksamkeit gesteuert wird, auch wenn man sich selbst nicht zum Mainstream 
zählt. Tatsächlich schaltet die Linke oft schneller ab, wendet sich viel schneller vom 



Schauplatz der Revolte ab, als die meisten bürgerlichen Medien – die mit dem 
Ausgang der Revolte oft recht zufrieden sein können. Wo ist die Begeisterung für die 
Revoltierenden in Griechenland geblieben? Wer setzt sich mit den schweren 
Bedingungen der Kämpfe dort auseinander? Wer bleibt heute noch mit seinen 
Gedanken bei denen, die den ›arabischen Frühling‹ mitgetragen haben?

Anstatt die Schauplätze der Sympathie ständig zu wechseln, anstatt die Fehler 
ständig zu wiederholen, würde sich die Frage lohnen: warum sind die Revolten so 
schnell niedergeschlagen? Warum schlagen Revolten so oft in Resignation und 
Ohnmacht um? Warum gehen Revolten so oft mit reaktionären, nationalistischen 
Hoffnungen einher? Warum ist die (parlamentarische und außerparlamentarische) 
Linke so marginal in den Revolten vertreten?

Zweifellos ist die Revolte gegen das Militärregime unter Mubarak genau so legitim, 
wie die militanten Kämpfe gegen die Troika-Politik in Griechenland oder das 
autoritäre Regime in der Ukraine.

Die entscheidende Frage ist also nicht, wogegen wir kämpfen – die entscheidende 
Frage ist, wofür wir kämpfen! Im Kampf gegen eine autoritäre, korrupte Regierung 
vereint sich recht Unvereinbares: nationalistische, rassistische Ideologien genauso 
wie religiöse, ökonomische und geostrategische Interessen, linke Ideen wie 
revolutionäre Vorstellungen.

Erst wenn kenntlich gemacht werden muss, wofür man kämpft, werden diese 
eklatanten Unterschiede sichtbar. Erst dann wird sichtbar, was in eine 
konformistische Revolte mündet und was diese von einer antizipatorischen Revolte 
oder gar dem Beginn eines revolutionären Prozesses unterscheidet.

In der Ukraine lässt sich das sehr anschaulich beschreiben. Zu Beginn der Revolte 
gegen das autoritäre Regime Janukowitschs waren sicherlich die verschiedensten 
Motive und Vorstellungen auf dem Maidan Platz vertreten. Doch sehr schnell 
kristallisierte sich auf der Bühne des Protestes eine politische Richtung heraus, die 
deutlich und unübersehbar eine konformistische Revolte zum Ziel hatte: zwei von 
drei der sogenannten Führer des Maidan- Platzes vertreten im besten Fall 
unterschiedliche Flügel der ukrainischen Wirtschaftselite, der dritte ist ein Faschist. 
Alle drei Führer und ihr Gegner Janukowitsch gemeinsam hatten im besten Fall zwei 
verschiedene Gefängnismodelle im Visier: Anbindung an den EU-Fight-Club oder an 
die Russische Konföderation. In allen Fällen ging es um die Alternative, entweder 
zum einen oder zum konkurrierenden imperialistischen Lager zu gehören. Dass sich 
in beiden Varianten die elende Not, die katastrophalen sozialen Verhältnisse nicht 
wesentlich unterscheiden, darf angenommen werden. Die kommenden Monate 



werden zudem schnell zeigen: wenn die vom Troika-Partner IWF geforderten 
„strukturellen Reformen“ erst mal so richtig greifen, werden es nach Lage der Dinge 
eher die noch weiter rechts stehenden Kräfte der „nationalen Opposition“ sein, die 
dem wahrscheinlichen Sieger der Wahlen vom kommenden Mai, 
Schokoladenmilliardär Petro Poroschenko, die Oppositionsrolle liefern. Eine 
scheinbare Alternative zu diesen beiden Modellen, in denen immer die ukrainische 
Business-Class gewinnt und menschenwürdige Lebensumstände für alle nicht 
vorkommen, bieten also in dem Konflikt nur die Faschisten. Sie fordern einen 
ukrainischen, ethnifizierte Kapitalismus, keine ›Fremdherrschaft‹ – womit sie nur 
meinen, dass man die Bevölkerung auch ohne fremde Hilfe ausbeuten und 
unterdrücken kann.

Wo bleibt die Alternative der Linken zu den Führern auf der Bühne des Protestes und 
zur faschistischen Lösung des ›Rechten Sektors‹? Wie muss eine Alternative 
aussehen, die sich sowohl dem Kapitalismus russischer, europäischer Prägung 
verweigert, aber auch einer ›nationalen Lösung‹?

10. Konsequenzen: Klarheiten schaffen, Antifaschismus neu definieren

Wenn man diese Frage stellt, spürt man die Ohnmacht, spürt man die politische und 
strategische Leere der Linken – nicht nur in der Ukraine, nicht minder in den 
meisten europäischen Staaten.

Wir sind als gesellschaftliche Kraft derzeit praktisch handlungsunfähig, weil wir 
weder unsere Gemeinsamkeiten genau genug kennen, noch unsere Unterschiede 
aushalten oder diskutieren können. In grundlegenden Fragen der Analyse unserer 
eigenen Gesellschaft sowie der noch viel wichtigeren Frage, in welcher Richtung wir 
dieses System verlassen wollen, sind wir uns in keiner Weise einig und haben es uns 
in den letzten Jahren fatalerweise angewöhnt, zugunsten des gemeinsamen 
Handelns alle strittigen Fragen auszuklammern. Auf diesem Weg sind wir an einem 
Punkt angekommen, an dem wir einen von Deutschland maßgeblich mit 
angezettelten faschistischen Putsch überwiegend mit Schweigen übergehen. Damit 
überlassen wir nicht nur unsere ukrainischen GenosssInnen ihrem ungewissen 
Schicksal. Wir haben auch unsere Straßen und Plätze hier, die Medien, mit wenigen 
Ausnahmen die öffentliche Meinung weithin den Herrschenden unseres Landes und 
ihrer, wenn es sein muß ohne Zögern auch der von ukrainischen Nazis gewaltsam 
durchzusetzenden imperialistischen Zielperspektiven überlassen47. Daran werden 
wir erst etwas ändern können, wenn wir uns streitig und solidarisch über die 
Gesellschaft, in der wir leben, über ihren Staat und dessen Ziele, über das jeder 
emanzipatorischen Gesellschaftsperspektive feindlich gegenüberstehende 
Staatenbündnis EU / NATO und gegen alle Illusionen ihnen gegenüber so 
auseinandergesetzt haben, daß wir im Rahmen einer dem entsprechenden Analyse 



gemeinsam handlungsfähig werden. Die über Jahre gepflegten Unklarheiten in 
diesen Fragen scheinen uns nicht zufälliger Art zu sein. Sie sind es auch, die 
antifaschistische und radikale Aktivität jeder Art in der Frage des NSU und der NSA 
mit blockiert zu haben scheinen.

Nie wurde wirklich offen, ausführlich und laut über so naheliegende und einfache 
Fragen diskutiert:

wenn es wirklich stimmen sollte, daß der deutsche Staat

eine faschistische Terrorzelle finanziert, mit aufgebaut, bewaffnet und gedeckt hat 
und bis

heute deckt;

buchstäblich milliardenfachen Grundrechtsbruch durch NSA und andere 
Geheimdienste, darunter doch wohl sicher auch den BND, aktiv vertuschen hilft;

in der Ukraine im Frühjahr 2014 ohne mit der Wimper zu zucken einen neoliberal-
faschistischen Block mit deutlichem positiven Bezug auf den Nazifaschismus mit an 
die Macht gebracht hat, um die EU im Machtkampf mit den imperialistischen 
Konkurrenten USA und Russland in einer guten Position zu halten -

was für ein Staat ist das dann, wie definieren wir ihn in der Theorie und welche 
Praxis für Antifaschistinnen folgt daraus? Zur leider auch antifaschistischen „Stille im 
Land“ rund um den NSU-VS-Komplex wie auch zur Ukraine-Krise ist festzustellen: 
„interessanterweise wird weder nach einer eigenen, wenn möglich aktuellen 
Faschismustheorie, noch nach der Notwendigkeit einer Staatsanalyse gefragt. Ist das 
Zufall oder Teil der Antifa-Krise?“48

Europa steht seit einiger Zeit bereits im Zeichen eines zunehmenden Rechtsrucks.49 
Das weist möglicherweise auf einen tiefgreifenden Wandel des imperialistischen 
Herrschaftsmodells hin. Repression nach Innen – Aggression nach Außen: das kann 
sehr unterschiedlich gehandhabt werden, von relativ konsensorientierten und 
individuelle Teilhabe sowie private Aufstiege in der Konkurrenz aller gegen alle 
garantierenden Modellen in den Metropolen und zugleich nacktem Elend und 
brutaler Dikatur an der Peripherie.

Das muß aber nicht immer so bleiben. Wenn an der Peripherie alles abgegrast sein 
sollte, bleiben nur zwei Auswege für die Herrschenden in den Metropolen: neue 
Bereiche erobern oder im Inneren die Schraube weiter anziehen.

Der Ukraine-Konflikt könnte ein Testlauf gewesen sein – mit Russland50 als dem 
nächsten, ganz großen Ziel51, entsprechend der uralten „Orangen-Theorie“ des 
deutschen Imperialismus, zweimal schon versucht52.



Dieser Testlauf dient als medienwirksame Illustration des Rufs nach deutscher 
„Weltpolitik“ (Steinmeier) und mehr „Verantwortungsbereitschaft“ (Gauck). Er findet 
in einer Zeit statt, in dem, wie die Teilnehmer des „Bergedorfer Gesprächkreises“ mit 
dem Schwerpunkt „Neuer Osten – Neue Mächte“ der maschinenindustriellen 
„Körber-Stiftung“ schwärmen, „Deutschland“ von allen anderen europäischen 
Mächten nachgerade „in den Fahrersitz gedrängt“ werde .53

Der Testlauf Ukraine könnte aber gleichzeitig durchaus auch dafür gedacht gewesen 
sein, zu sondieren, was wir uns alles stumm gefallen lassen. Unter diesen 
Bedingungen müssen wir auch über die Frage nachdenken, was wir, die bisherigen 
Erfahrungen nicht vergessend, sondern aufhebend, heute unter Faschismus 
verstehen wollen und wie antifaschistische Arbeit neu diskutiert werden muß.

Heute, das heißt: in einer Situation, wo selbst in den Metropolen Teile des 
Sicherheitsapparats der Herrschenden zu immer weiter gehenden Formen des 
Unterschreitens bürgerlich-demokratischer Standards bereit sind. Und wir leben 
unter den Bedingungen des immer wieder spontanen Entstehens faschistischer 
Massenstimmungen „von unten“. Der Rechtsruck in Europa hat seine Wurzel darin, 
daß sich massenhafte Kritik an den Folgen kapitalistischer Verhältnisse aufgrund der 
Schwäche der Linken überall auf nationalistische oder gar faschistische Weise 
äußert, wie zuletzt in der Ukraine, aber auch in Frankreich, Griechenland, Ungarn. 
Denn was dort abgelaufen ist, ist, bei aller Besonderheit doch auch ein Phänomen, 
das wir europaweit beobachten können: Nationalisten und Faschisten übernehmen, 
formulieren die „Kritik“ an den Auswirkungen des Kapitalismus von rechts. Die Linke 
ist weder inhaltlich und analytisch noch strategisch oder praktisch in der Lage, eine 
Alternative zur imperialistischen, höchsten Stufe des Kapitalismus zu formulieren, 
die auf einer glaubwürdigen Kritik der Fehler der bisherigen real-sozialistischen 
Versuche basiert, eine solche Alternative praktisch aufzubauen und zugleich die 
Fehler anderer radikaler Bewegungen nicht verschweigt – mit dem Ziel, dem 
vorgetäuschten „Antikapitalismus“ der Faschisten und Nationalisten eine 
gesellschaftliche Alternative entgegenzusetzen.

Faschistische und rassistische Stimmungen „von unten“ entspringen also aus der 
Mitte der Gesellschaft und ihren kapitalistischen Grundlagen. Sie erscheinen und 
wirken im alles durchdringende Kult der konkurrenten, auf 
Ungleichwertigkeitsbeziehungen bestehenden Formen menschenfeindlicher 
Bereitschaft, in der Fähigkeit, ja dem Wunsch zum Vergessen der eigenen Interessen 
zugunsten fantasierter und irrationaler Ziele (ethnische oder kulturelle 
Überlegenheit, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, patriarchaler Sexismus, 
Homophobie, Obdachlosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit und andere)54 .

Da, wo beide ineinandergreifen können, die Politik einer quasi chirurgisch exakten 
kalten Strategie der aller konstitutionellen checks and balances entzogenen 
Herrschaftskontrolle und faschistische, rassistische usw. Stimmungen „von unten“, 
droht eine neue Qualität der gesellschaftlichen Rechtsentwicklung.



Sie droht nicht nur: wo beides heute schon zusammenkommt und sich, natürlich in 
letzter Instanz immer im Interesse der Herrschenden von EU und NATO, verbindet, 
wie in einigen baltischen Staaten, in Ungarn und nun auch in der Ukraine, sind neue 
Varianten reaktionärer bürgerlicher Herrschaft bis hin zu Formen eines 
modernisierten europäischen Faschismus auf dem Vormarsch.

Aber nicht nur dort. Die einzelnen Elemente einer solchen Entwicklung, 
kulminierend in einem seit anderthalb Jahrzehnten vorangetriebenen und dennoch 
gerade von antifaschistsicher Seite wenig thematisiserten, repressiven 
Staatsumbau55, liegen auch in Deutschland zündfertig bereit, auch wenn sie derzeit 
noch nicht offen und flächendeckend benötigt werden, sondern eher verdeckt wie 
im Fall der staatlich geduldeten und gedeckten NSU-Morde angewandt werden.

AntifaschistInnen in der EU und besonders in Deutschland haben gerade in der 
gegenwärtigen Situation deshalb unseres Erachtens eine besondere Aufgabe. 
Bundespräsident Gauck hat, im Rahmen eine gut orchestrierten PR-Kampagne der 
Großen Koalition, in seiner Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 auf 
das wachsende Bedürfnis „Deutschlands“ hingewiesen, „Verantwortung“ zur 
Weltgestaltung, eines neuen Willens zu „Weltpolitik“56, künftig auch in bewaffneter 
Form unter der eigenen Bevölkerung populär zu machen, assistiert von 
Verteidigungministerin von der Leyen. Steinmeier hat fast zeitgleich in Kiew 
demonstriert, wie er sich das praktisch vorstellt.57

Dem assisitierte auch Rebecca Harms, führende EU-Parlamentarierin der auch 
diesmal wieder besonders frenetisch bellizistischen GRÜNEN, deren Auslassungen 
zum Thema des neoliberal-faschistischen Putschs auf dem Maidan unter der 
kriegstrommelnden Überschrift „Diesmal muß die EU mehr Mut haben“ in folgendem 
Bekenntnis gipfeln: „Ich, die ich sehr zurückhaltend bin, was Flaggen und Hymnen 
angeht, habe ‘Ruhm der Ukraine’ gerufen und geweint, wenn immer zur vollen 
Stunde die Hymne angestimmt wurde.“58

In dieser Situation eines aufsteigenden „Neowilhelminismus“ sind Antimilitarismus, 
Antiimperialismus und Antifaschismus aus Gründen ihres wachsenden inneren 
Zusammenhangs zwar sicher noch immer begrifflich und politisch zu unterscheiden, 
aber in der Praxis nicht mehr sinnvoll voneinander zu trennen (wenn sie das denn je 
waren).

Es spricht alles dafür, daß die Verhältnisse, aus denen Militarismus, Imperialismus 
und Faschismus entspringen, endgültig nur zu besiegen sein werden, wenn dem 
kapitalistischen Grundverhältnis der Herrschaft, das ohne die Vorstellung der 
Ungleichwertigkeit gesellschaftlicher Beziehungen aus seinen innersten Gründen 
nicht auskommen kann, endlich der Garaus gemacht wird.



Die Vorgänge um NSU, NSA und Ukraine lehren auf je ihre Weise: Antifaschismus 
wird künftig auf neue Weise explizit antikapitalistisch59, antiimperialistisch und 
antimilitaristisch60 sein müssen61. Gelingt das nicht, droht der antifaschistischen 
Linken in Deutschland in absehbarer Zeit trotz eventuell weiterer und durchaus 
verdienstvoller, halbwegs erfolgreicher „Nazis-Verhindern“ – Auftritte Verständnis-, 
Sprach- und Tatenlosigkeit bis zum klinischen Tod.62

Was das für Theorie und Praxis antifaschistischer Arbeit in diesem Land heißt, muß 
gemeinsam formuliert und praktisch erprobt werden. Wir plädieren dafür: bevor die 
weiter notwendige Arbeit des Aufbaus breiter Bündnisse dafür immer wieder in 
Angriff genommen wird, sollten wir inhaltlich klären, worin heute und morgen 
inhaltlicher Kern und strategisches Ziel des Antifaschismus besteht.
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