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»Lernen im Kampf«, Nr. 1

Liebe Leute,
»Wenn die Wahrheit zu schwach
ist, sich zu verteidigen, muss sie
zum Angriff übergehen«, mein-
te Bertolt Brecht im »Leben des
Galilei«. Die Wahrheit haben wir
nicht  gepachtet,  aber  von  der
eigenen Schwäche aus zum An-
griff  übergehen  –  das  scheint
durchaus angebracht.

Am Vorabend einer neuen welt-
weiten  Wirtschaftskrise  stehen
Linke international vor immen-
sen Herausforderungen. Wut und
Zorn kochen nicht nur in Frank-
reich über. Doch daraus länger-
fristige Stärke und eine sozialis-
tische Perspektive zu ent-
wickeln,  ist  gar
nicht so einfach. Wie
können  marxisti-
sche  Prinzipien
verteidigt  wer-
den und Kämp-
fe  gleichzeitig
flexibel  un-
terstützt  oder
angestoßen
werden?  Diese
Fragen werden
uns  nicht  nur
in  dieser  ersten
Ausgabe  be-
schäftigten.

Mitte  Februar  bringt
die  Konferenz  »Aus

unseren Kämpfen lernen« Linke
aus Betrieben und Gewerkschaf-
ten zusammen. Grund genug für
uns,  den  Schwerpunkt  dieses
Heftes darauf zu legen, den Wi-
dersprüchen linker Ansätze dort
nachzuspüren. Wie kann um Ba-
sis,  Apparat  und  Führung  ge-
rungen werden? Kann die Initia-
tive für einen Frauen*streik am
8. März dazu beitragen, das re-
pressive Streikrecht in Deutsch-
land zu erweitern?

Selbstverständlich  schauen  wir
auch  auf  die  Entwicklungen  in
der Linkspartei rund um Aufste-

hen  und  Internationales
kommt  ebenfalls  nicht  zu
kurz.

Bleiben nur noch wenige Zei-
len  hier  für  uns  zu  jammern:

Marx beklagte, selten habe
jemand so viel über’s Ka-
pital  geschrieben,  der  so
wenig davon hat.  Zumin-

dest  da  sind wir  schon sehr
nah  am  Ur-Marx.  Wir  den-
ken,  diese  Zeiten  brauchen

uns.  Tragt  dazu  bei,  dass
wir  weiter  zum  Angriff

übergehen  können.  Abon-
niert unser Magazin:

LernenimKampf.net/magazin

Die Redaktion
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Gretchenfrage
Wie hältst Du’s mit dem * ?

»Liebe Leute«, also bitte.  Was
ist das denn? Warum keine An-
sprache  der  Leserinnen  und
Leser? Oder der Leser*innen?

Unerwartet  interessant  war
das  Ringen  innerhalb der  Re-
daktion um eine Schreibweise,
die  verständlich  sein  und
gleichzeitig widerspiegeln soll:
Marxist*innen  reduzieren
nicht  einfach alles  auf ökono-
mische Fragen. Der Kampf zur
vollen  Anerkennung  jene*r,
die  sich nicht  in  den vorherr-
schenden  Geschlechtervorstel-
lungen  wiederfinden,  ist  Be-
standteil  unserer  Anstrengun-
gen. Die Arbeiterklasse hat die
Macht,  die Welt zu verändern.
Doch  ihre  Einheit  kann  nur
hergestellt  werden,  wenn  alle
Formen  von  Unterdrückung
bekämpft  werden.  So  weit  so
einig.

Doch  wie  entgeht  man  dem
Eindruck,  ein  Magazin  nur  für
linke  Akademiker*innen  zu
machen? Wie vermeidet man es,
sich von Aktiven abzuschneiden
und kann trotzdem gleichzeitig
ein solches Magazin seiner Kol-
leg*in anbieten, ohne unnötige
Hürden aufzubauen?

Eine andere Interpretation der
Welt,  eine  »bessere«  Sprache,
ändert  die  Welt  noch  nicht.
Klar. Aber Ignoranz gegenüber
Menschen  im  Widerstand  ge-
gen  herrschende  Verhältnisse
und deren Ausdruck in Sprache
ebenfalls nicht. Auch klar.

Unsere  Lösung?  56  Seiten  le-
bendiger Widerstand – und die
Diskussion geht weiter.

Foto: Chris Parker, CC BY-SA 2.0 
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