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»Die moderne proletarische Klasse führt ihren Kampf nicht nach irgendeinem fertigen          April
Schema; mitten im Kampf lernen wir, wie wir kämpfen müssen.«         Rosa Luxemburg                       2020

Gesundheitswesen: 
COVID-19 trifft auf 
ein geschwächtes 
System

LINKE: Sozialistisch 
statt staatstragend 
im Kampf gegen die 
Nazis!

Wie weiter für Bernie 
Sanders Revolution? 
Ein Blick auf die 
Linke in den USA.

3,50 Euro + Spende

Jetzt abonnieren:  
LernenimKampf.net

Bezahlt nach erbrachten Stunden 
erhielten die Vertretungslehrer*innen 
und -erzieher*innen in Seattle nach der 
Schließung der Schulen keine Löhne mehr. 
Val Ross entwarf dieses Logo für die Kampagne dagegen.
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Geschwächtes System                     Seite 4
Der Coronavirus trifft auf 
ein geschwächtes System – 
politisch, ökonomisch, und 
bezogen auf die Gesund-
heitssysteme Europas. 

Hier wird sichtbar, wel-
che menschenverachtenden 
Konsequenzen die Ökono-
misierung des Gesundheits-
wesens hat.

Das Magazin »Lernen im Kampf« 
wird von der gleichnamigen so-
zialistischen Gruppe herausgege-
ben. Namentlich gekennzeichne-
te Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung der Gruppe wieder.

Redaktion: Pablo Alderete, Da-
niel Behruzi, Stephan Kimmerle 

Das Magazin erscheint viermal 
im Jahr. Der Einzelpreis liegt bei 

3,50 Euro, 5 Euro bei Versand. Ein 
Print-Abo gibt es ab 20 Euro im 
Jahr, Digital-Abo ab 10 Euro.

ViSdP: Stephan Kimmerle c/o 
Lernen im Kampf, Böblinger 
Straße 105, 70199 Stuttgart
LernenimKampf@gmail.com

Abos, Spenden, Infos & Kontakt:

LernenimKampf.net

USA: What´s left?                    Seite 23
Bernie Sanders lag Mitte Februar klar vorne im Rennen um die Präsi-
dentschaftskandidatur. Doch dann kam die »Große Konsolidierung« 
der moderaten Kräfte in der Demokratischen Partei. Was bleibt nun 
für die LINKE? Mimi Harris bilanziert. 

Foto: Jackson Lanier, Copyright: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en



Lernen im 
Kampf

Heldinnen-
Gedöns

»Dieses Heldinnen-Ge-
döns ist für mich echt un-
erträglich. Ich will sicher 
und gut arbeiten und eine 
angemessene Bezahlung, 
und das nicht erst nach 
der Krise!« So äußert sich 
eine Krankenpflegerin 
in einem Chat dazu, dass 
Pflegekräfte im Zuge der 
Corona-Pandemie über-
all als »Heldinnen« ge-
priesen werden. Auch Ver-
käuferinnen und andere 
»systemrelevante« Be-
schäftigtengruppen wer-
den dieser Tage allerorts 
gelobt. Beim Discounter 
Penny werden Kund*in-
nen gar regelmäßig per 
Durchsage vom Band dazu 
aufgefordert, die Kassie-
rerinnen zu beklatschen – 
peinliche Aktion.

Wie wäre es, sie stattdes-
sen besser zu bezahlen 
und endlich wieder all-
gemeinverbindliche Ta-
rifverträge im Handel zu 
etablieren? Wie wäre es, 
endlich auf die Beschäf-
tigten des Gesundheits-
wesens zu hören, die seit 
Jahren gegen Personal-
mangel und Ökonomisie-
rung protestieren?

Die Gewerkschaft ver.di 
fordert, dass Beschäftigte 
in versorgungsrelevanten 
Bereichen für die Dauer 
der Krise eine monatliche 
Prämie von 500 Euro er-
halten. Warum eigentlich 
nur während der Pande-
mie? Diese sogenannten 
Frauenberufe müssen 
dauerhaft aufgewertet 
werden. Denn jetzt zeigt 
sich: Ohne sie läuft in die-
ser Gesellschaft nichts. 
(dab)

Social Distancing heißt: keine Druckausgabe, sondern ein virtuelles Ma-
gazin, kostenlos für alle. Wir hoffen, Ihr unterstützt uns trotzdem und 
schließt ein Abo ab: LernenimKampf.net/magazin  

Soziale Distanz
Was bedeutet die COVID-19-Krise für arbeitende Menschen und den 
Widerstand gegen Ausbeutung und Unterdrückung? »Lernen im 
Kampf« diskutierte bei einer Telefonkonferenz am 23. März über diese 
Fragen. Hier ein paar Versuche, die soziale Distanz zu vermessen, die 
die kapitalistische Gesellschaft gerade zurück legt.

»Es wird eine Welt vor und ein Welt nach Corona geben 
wird. Das Schengen-Abkommen, die offenen Grenzen, die 
Haushaltskriterien wie die schwarze Null, – all das steht 

in Frage. Können und wollen die Herrschenden zu einer EU 
zurückkehren wie vor dieser Krise? Wohl kaum.«

»Möglicherweise bekommt die Idee, dass wir alle 
zusammenhalten müssen, also auch politisch, Unterstützung 

in Form einer von CDU, FDP, SPD und Grünen gemeinsam 
getragenen Einheitsregierung oder ähnliches. Hoffentlich 

gelingt es, die LINKE da raus zu halten.«

»Drei Sachen sind wichtig: erstens ist die Erzählung ´wir 
gehen gemeinsam durch die Krise´ in seinen Widersprüchen 
zu zerlegen. Zweitens müssen wir analysieren und verstehen 

was da gerade vor sich geht, Stichwort Veränderung der EU. 
Und drittens, die Forderungen. Es ist gerade möglich, konkrete 

Verbesserungen schnell durchgesetzt zu bekommen.«

»Die Corona-Krise trifft den Kapitalismus in einer 
Umbruchphase, in der das System schon vorher fragil war. 

Die konjunkturelle Krise in wichtigen Industriebereichen wie 
Autoindustrie und Maschinenbau hat sich schon vor Corona 

abgezeichnet. Die strukturelle Krise kommt hinzu, Stichwort 
Mobilität, Umwelt, Antriebskonzepte. Und die politische Krise besteht 
darin, dass die kapitalistischen Interessensgruppen, die hinter Trump 

oder Bolsonaro stehen, die Regeln der neoliberalen Globalisierung 
verändern wollen. Das läutet eine neue Phase des Konkurrenzkampfes 

zwischen den kapitalistischen Machtblöcken ein.«

»Die verdi-Tarifdelegierten am Uniklinikum in Jena 
betonen die Chance, jetzt den Neoliberalismus im 

Pflegebereich zurück zu drängen.«

»Meine Frau arbeitet in einer Bank. Die Beschäftigten 
dort artikulieren aus Angst um ihre Gesundheit vielleicht 
zum ersten Mal überhaupt in ihrem Berufsleben Wünsche 

gegenüber der Betriebshierarchie.«

»Heute hat es in Stuttgart den ganzen Tag geregnet, die 
Leute sind zu Hause eingesperrt, das illustriert quasi schon 
erste Anzeichen von Depression. Die Kleinstunternehmen 

stehen vor dem nichts. Im Daimler Werk Stuttgart-
Untertürkheim wurde eiligst eine Betriebsruhe vereinbart, 

zum 21. März hin wurde die Fabrik heruntergefahren. Die Situation 
war einfach nicht mehr haltbar. Die Angestellten sollten zu Hause 
Home-Office machen. Die Malocher weiter Kopf an Kopf in den 
Hallen arbeiten. Wir haben nun zunächst zwei Wochen Betriebsruhe, 
in der die Beschäftigten Urlaub oder Freischicht einbringen müssen. 
Danach kommt sicherlich Kurzarbeit.«
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Beschäftigte von Charité und Vivantes in Berlin



 COVID-19     5

COVID-19

Geschwächtes System
Die neoliberale Zerstörungspolitik im  

Gesundheitswesen kostet Menschenleben

von Daniel Behruzi
Daniel Behruzi beschäftigt sich 
als freiberuflicher Journalist seit 
vielen Jahren mit dem Gesund-
heits- und Sozialwesen.

Der Coronavirus trifft auf ein ge-
schwächtes System – sowohl po-
litisch und ökonomisch, als auch 
bezogen auf die Gesundheitssys-
teme Europas. Länder wie Italien 
und Griechenland wurden von der 
EU unter deutscher Führung dazu 
gezwungen, ihre Sozialausgaben 
drastisch zu kürzen – mit dra-
matischen Konsequenzen, ins-
besondere für die Gesundheits-
versorgung. Die hohe Zahl der 
Covid-19-Toten in Italien ist eine 
direkte Folge dieser neoliberalen 
Zerstörungspolitik.

In Deutschland reicht der von 
Regierungen unterschiedlicher 
Couleur vorangetriebene Umbau 
des Gesundheitssystems zurück 
bis zum Beginn der 1990er Jahre. 
Bis dahin galt das Selbstkosten-
deckungsprinzip: Die Ausgaben 
der Krankenhäuser wurden voll-
ständig refinanziert, sie konn-
ten weder Gewinne noch Verluste 
machen. Mit der Einführung des 
Finanzierungssystems der Fall-

pauschalen (Diagnosis Related 
Groups, DRG) wurden die »Fälle« 
(sprich: die Behandlung der Pati-
ent*innen) pauschaliert vergütet. 
Seither können Krankenhäuser 
Gewinne machen, wenn ihre Kos-
ten unter den Pauschalen liegen. 
Vor allem kommerzielle Klinik-
betreiber erreichen das, indem sie 
sich auf besonders lukrative Fälle 
spezialisieren, aus Tarifverträ-
gen aussteigen, Personal abbauen 
und die Arbeit verdichten. Auf der 
anderen Seite stehen die Verlie-
rer: zumeist kommunale und frei-
gemeinnützige Kliniken, die im 
Preiswettbewerb nicht mithalten 
können und Pleite gehen (oder 
privatisiert werden). Und genau 
das war explizites Ziel der Ein-
führung des DRG-Systems: Kran-
kenhäuser sollten vom »Markt« 
verschwinden, um vermeintliche 
Überkapazitäten abzubauen.

Und das ist auch geschehen: Gab 
es 1999 noch 2.252 Krankenhäu-
ser mit insgesamt 565.300 Bet-
ten, sind es jetzt nur noch 1.942 
Kliniken mit zusammen 497.200 
Betten. Neoliberalen Thinktanks 
wie der Bertelsmann-Stiftung ist 
das bei Weitem nicht genug: Kurz 
vor Beginn der Pandemie ver-
öffentlichte sie eine »Studie«, in 

der sie die Schließung von 1.000 
Kliniken und die Konzentration 
der Versorgung in wenigen Groß-
krankenhäusern propagierte. Im 
politischen und medialen Esta-
blishment gab´s dafür Applaus. 
Man mag sich gar nicht ausmalen, 
wie viele zusätzliche Menschenle-
ben es gekostet hätte, wenn dieser 
Plan bereits umgesetzt wäre.

»Das Finanzierungs- 
system der Fallpauscha-

len (DRGs) muss abge-
schafft und durch eine 

kostendeckende Finan-
zierung ersetzt werden. 

Das gilt jetzt in der Krise, 
aber auch für die Zukunft. 
Nur so können Kranken-

häuser ihrem Versor-
gungsauftrag nach guter 

Patientenversorgung 
gerecht werden.« 

Aus einem Offenen Brief von ge-
werkschaftlich aktiven Beschäf-

tigten der Berliner Krankenhäuser 
Vivantes und Charité

In der Corona-Krise wird offen-
sichtlich, welche menschenver-
achtenden Konsequenzen die 
Ökonomisierung des Gesund-
heitswesens hat.



Krankenhäuser wurden zu 
Fabriken

Die Methoden der industriellen 
Produktion haben in die Kranken-
häuser Einzug gehalten. So zum 
Beispiel die »just-in-time«-An-
lieferung von Schutzmaterial und 
Desinfektionsmitteln, die in der 
aktuellen Krise zu lebensbedroh-
lichen Engpässen führt. Die Ver-
gütung der Kliniken nach »Fällen« 
hat dazu geführt, dass diese stets 
bestrebt sind, die Kapazitäten so 
weit wie möglich auszulasten. 
Denn in der Logik der privatwirt-
schaftlichen Industrie sind Räume 
und Maschinen, die nicht im Ein-
satz sind, totes Kapital. Doch ein 
funktionierendes Gesundheits-
system braucht gerade das: un-
genutzte Reserven, die im Falle 
von Krankheitswellen mobilisiert 
werden können. Diese fehlen jetzt.

Freilich fehlen nicht nur (Inten-
siv-)Betten und Schutzmaterial, 
sondern vor allem Pflegekräfte, 
Ärzt*innen, Reinigungskräfte und 
all die anderen Berufsgruppen, die 
ein funktionierendes Kranken-
haus ausmachen. Insbesondere in 
der Pflege und im Servicebereich 
haben die Kliniken über viele Jahre 
hinweg rigoros Personal abgebaut, 
während die Fallzahlen zugleich 
exponentiell gestiegen sind. Die 
Folge der Arbeitsverdichtung ist, 
dass die Beschäftigten schon im 
Krankenhausalltag völlig überlas-
tet sind. Bei zusätzlichen Belas-
tungen droht der Kollaps.

Krise als Chance
In den kommenden Wochen werden 
die Beschäftigten der Kliniken alles 
geben, um den Zusammenbruch zu 
verhindern und Menschenleben zu 
retten. Doch danach werden sie mit 
Wucht einfordern, dass sich die Ver-
hältnisse fundamental verändern. 
Bereits in den letzten Jahren haben 
es Klinikbelegschaften mit Protes-
ten und Streiks geschafft, eine ge-
sellschaftliche Debatte anzustoßen, 

die das neoliberale Projekt infrage 
stellt. In 17 Krankenhäusern ha-
ben die Beschäftigten Tarifverträge 
für mehr Personal und Entlastung 
durchgesetzt, teils mit wochen-
langen Arbeitskämpfen. Spätestens 
seit der Bundestagswahl 2017 ist 
der Pflegenotstand in aller Munde. 
Aufgrund des öffentlichen Drucks 
musste selbst der rechte CDU-Mann 
Jens Spahn als Bundesgesundheits-
minister Gesetze vorlegen, die die 
vollständige Finanzierung von Ta-
riferhöhungen und zusätzlicher 
Pflegekräfte sowie die Herausnah-
me der Pflegepersonalkosten aus 
den Fallpauschalen beinhalten.

Ein staatliches 
Gesundheitswesen, das 
am Bedarf ausgerichtet 
ist und in dem privates 

Gewinnstreben nichts 
zu suchen hat – das 

wäre ein wichtiger 
Raumgewinn, der 

auch Veränderungen 
in anderen Bereichen 

befördern würde.

Diesem ersten Zurückdrängen 
der Ökonomisierung könnten nun 
weitere, heftigere Schläge folgen. 
In diesem Sinne ist die Krise auch 
eine Chance. Gewerkschaften und 
Linke haben im Anschluss an die 
Corona-Krise sicher die öffentli-
che Meinung auf ihrer Seite, wenn 
sie nicht nur mehr Personal und 
die Abschaffung des DRG-Systems 
fordern, sondern auch die Rück-
überführung der privaten Kranken-
hauskonzerne wie Helios und Ask-
lepios in öffentliche Trägerschaft.

Ein staatliches Gesundheitswe-
sen, das am Bedarf ausgerichtet 
ist und in dem privates Gewinn-
streben nichts zu suchen hat – das 
wäre ein wichtiger Raumgewinn, 
der auch Veränderungen in ande-
ren Bereichen befördern würde. 
Und er würde jetzt und in Zukunft 
das Leben vieler Menschen retten.

Die Stimmen der 
Pflegenden

Krankenhausbeschäftigte ha-
ben seit Beginn der Corona-Krise 
eine Vielzahl von Appellen und 
Initiativen gestartet, mit denen 
sie unter anderem ausreichende 
Schutzausrüstung, die Beteiligung 
an den Krisenstäben und ein Ende 
der Ökonomisierung fordern.



»Nur wenn es zu einer transpa-
renten und kooperativen Form 
der Zusammenarbeit zwischen 
allen Bereichen, allen Berufs-
gruppen und allen Ebenen 
kommt, werden wir diese Krise 
bewältigen können. Darum ist 
es zwingend erforderlich, dass

 ein stabiler und umsichtiger 
Krisenstab agiert. Dazu ist die 
Einbindung aller Fachdiszipli-
nen, auch mit Vertreter*innen 
von der an der Basis arbeiten-
den Beschäftigten, unbedingt 
notwendig. (…)

 es sofort für alle, die dieser 
Situation standhalten, (…) eine 
verlässliche Zusage über eine 
staatlich finanzierte Gefahren- 
und Belastungszulage gibt.«

Aus einem offenen Brief der 
Teamdelegierten am Uniklinikum 
Jena, die im Oktober 2019 einen 
Tarifvertrag für mehr Personal und 
Entlastung durchgesetzt haben.



»Seit 20 Jahren sind die Kran-
kenhäuser der Logik »Der 
Markt regelt das schon« un-
terworfen. Kostendruck und 
Profitorientierung haben dazu 
geführt, dass immer mehr Pa-
tient*innen in immer kürzerer 
Zeit mit weniger Personal ver-
sorgt werden mussten. Jetzt in 
der Covid-19-Krise rächt sich 
diese Politik besonders.«

Aus einer von der Berliner Kin-
derkrankenpflegerin Ulla Hede-
mann gestarteten Petition, die 
in der ersten Woche über 132.000 
Menschen unterzeichnet haben: 
tinyurl.com/COVID19-MVP
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COVID-19 in Italien

Sardinen zwischen 
sinkenden Sternen

Italien wurde vom Coronavirus besonders schwer getroffen. Ein Blick 
auf die politische Lage, die von der Schwäche der Linken geprägt wird

Interview mit Marco 
Veruggio

Marco ist Mitglied von ControCor-
rente, einer Marxistischen Gruppe 
in Italien. Marco lebt in Rom.

Wenn in den Nachrichten von Italien 
die Rede ist, dann geht es in jüngster 
Zeit vor allem um den Coronavirus. 
Wie geht es Dir?

Mir geht’s gut. Ich habe Glück, weil 
ich von zu Hause arbeiten kann. 
Wir dürfen unsere Städte nicht 
verlassen und müssen zu Hause 
bleiben, außer wegen Arbeit, Ein-

kaufs oder unabdinglicher Not-
wendigkeiten. Italien ist daher in 
zwei Teile aufgeteilt: wer zu Hau-
se bleiben muss und wer arbeiten 
muss. Ich meine nicht nur Ärzte, 
Krankenschwester, Müllmänner, 
Busfahrer und so weiter, sondern 
auch Millionen von Industrie- und 
Bauarbeitern, die nicht im Bereich 
der sogenannten Dienstleistungen 
beschäftigt sind. Und, zum gro-
ßen Teil, arbeiten Sie ohne Mas-
ken, ohne Handschuhe und ohne 
anderen Schutz. Stand heute [29. 
März] sind 6.400 Beschäftigte im 
Gesundheitsbereich mit COVID-19 
infiziert.

Was bedeutet denn diese Situation 
für das Leben der Menschen aus der 
Arbeiterklasse?

Es gibt nicht nur das Risiko krank 
zu werden. Wegen der Verbote und 
Einschränkungen droht, dass Ar-
beiter*innen ihre Jobs und Löhne 
verlieren. Ein Beispiel aus Genua: 
In Folge der Schulschließungen 
durch die nationale Regierung 
rief die Unione Sindacale di Base 
(USB), eine Basisgewerkschaft, 
am 3. März die Lehrer*innen und 
Betreuer*innen von Kindern mit 
Behinderungen in den Schulen 
der Stadt zu einer Demonstration 

Flash Mob in Bologna, 14. November 2019: 6.000 Sardinen gegen Salvini
Foto: taleoma, Copyright: creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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auf. Die Stadt bezahlt diese Beschäf-
tigten normalerweise nicht, wenn die 
von ihnen betreuten Schüler*innen 
zu Hause bleiben oder die Schulen 
geschlossen sind. Diese Beschäftig-
ten besetzten den Stadtrat und ver-
langten Garantien für ihre Löhne. Der 
Stadtrat musste einlenken.

Doch viele Arbeiter*innen haben kei-
ne solche Absicherung für ihren Ar-
beitsplatz und für ihr Einkommen.

Vor der Corona-Krise erschien die ita-
lienische Regierung etwas gestärkt aus 
den Wahlen am 26. Januar in der Regi-
on Emilia-Romagna hervor gegangen 
zu sein, da es der Opposition rund um 
Matteo Salvini und seiner Lega Nord 
nicht gelang, dort eine Mehrheit zu ge-
winnen.

Das ist zu einem gewissen Grad richtig, 
was die PD anbelangt. M5S dagegen 
hat weniger als fünf Prozent in Emi-
lia verbucht. Das war eine ihrer Hoch-
burgen. Der Kern der Koalition, PD und 
M5S, sind geschwächt. Renzi (von der 
Italia Viva Partei, ebenfalls in der Re-
gierungskoalition) versuchte, daraus 
Kapital zu schlagen und die Regierung 
in Fragen bezüglich des Justizsystems 
und bei den Renten zu erpressen.

Vor nur zwei Jahren war M5S bei den 
nationalen Wahlen 2018 mit 32 Prozent 
die stärkste Partei. Was ist passiert?

Im Grunde genommen haben sie das 
gleiche Schiksal gewählt wie die Ri-
fondazione Comunista (RC) vor ihnen.

M5S kandidierte mit einem Pro-
gramm gegen das Establishment. 
M5S hatte kein radikales, kein an-
ti-kapitalistisches Programm. Aber 
sie stellten einige Forderungen auf 
gegen das Establishment und kriti-
sierten alle etablierten Parteien von 
einem Blickwinkel der Mittelschich-
ten aus. 2018 führten sie ihre Wahl-
kampagne gegen die »alten Partei-
en« – um dann mit zwei von ihnen zu 
koalieren, zuerst mit der Lega Nord, 
dann mit der PD.

Die Regierung der M5S mit der Lega 
Nord hatte eine rechtsradikale Aus-

richtung besonders gegenüber Mi-
grant*innen. Der Regierungschef 
Salvini versuchte mit eindeutig ras-
sistischen Methoden, Migrant*innen 
abzuweisen, Schiffe von Nichtregie-
rungsorganisationen mit Flüchtlin-
gen aus dem Mittelmeer nicht an-
legen zu lassen und die Rechte von 
Asylbewerbern einzuschränken. All 
das ging einher mit rassistischer Het-
ze und Angriffen auf die Organisatio-
nen, die die Rechte von Migrant*in-
nen verteidigten.

Trotz der Behauptung von M5S, we-
der rechts noch links zu sein, hatten 
viele ihrer Aktivist*innen einen lin-
ken Hintergrund. Dieses Vorgehen, 
einschließlich der reaktionären Pro-
paganda gegen Bürgerrechte und eine 
Haltung der Verteidigung der Kon-
zerninteressen, all das war ein Schlag 
ins Gesicht dieser Aktivist*innen.

Gegen Salvini hat sich eine neue Bewe-
gung formiert, die Bewegung der Sar-
dinen. Sie nennen sich so, da sich Men-
schen bei Demonstrationen gegen ihn 
zusammenbringen wollten so eng wie 
Sardinen in einer Büchse.

Ja, das ist eine Bewegung, die von fünf 
jungen Menschen in Bologna, der 
Hauptstadt der Region Emilia-Ro-
magna, im November 2019 gestartet 
wurde. Als Antwort auf Salvinis Ras-
sismus und Populismus verbreitete 
sich recht rasch eine sehr gemischte 
Bewegung, teils spontan, teils unter-
stützt vom Gewerkschaftsapparat, 
der PD und von Nichtregierungsorga-
nisationen, die der PD nahe stehen.

Die Region Emilia-Romagna ist ein 
Spezialfall: Es ist die einzige Region, 
wo es immer noch eine einflussreiche 
linke Bürokratie der Gewerkschaf-
ten und von Genossenschaften gibt. 
Ökonomisch wird sie von kleineren 
Unternehmen und »roten Genossen-
schaften« dominiert. Die Unterneh-
men sind fragmentierter und benö-
tigen mehr Unterstützung von der 
regionalen und von den kommunalen 
Regierungen. Die Unternehmen ha-
ben eine enge Beziehung zur PD. Ein 
Wechsel hin zur Lega Nord wäre für 

Organisationen 
und Parteien

Movimento 5 Stelle 
(M5S), die Fünf-Ster-
ne-Bewegung, ist eine 
populistische Partei, die 
2009 gegründet wurde 
und angab, weder rechts 
noch links zu sein.

Partito Democratico 
(PD), die Demokratische 
Partei, ist eine neolibe-
rale, sozialdemokrati-
sche Partei mit Wurzeln 
in der einst recht star-
ken Kommunistischen 
Partei Italiens (CPI). 
Nach deren Rechtsruck 
formte sich 2001 die 
Partei Rifondazione Co-
munista (RC), die Partei 
für eine Kommunisti-
sche Neugründung. Der 
Niedergang der RC führ-
te zu neuen Versuchen, 
linke Kräfte zu etablie-
ren. Im Dezember 2017 
gründete sich die Partei 
Potere al Popolo (PaP), 
die Macht dem Volk.

Liberi e Uguali (LeU), 
Frei und Gleich, ist eine 
Partei, die sich Ende 2017 
von der PD abspaltete.

Italia Viva ist eine wei-
tere Abspaltung von der 
PD, gegründet im Sep-
tember 2019 rund um 
den ehemaligen Re-
gierungschefs Matteo 
Renzi.

Lega Nord, der Nördliche 
Bund, ist eine rechts-
populistische, migran-
ten-feindliche Partei.

FIOM ist die traditio-
nelle, linke Metallarbei-
tergewerkschaft. Sie ist 
Teil des Gewerkschafts-
dachverbands CGIL.
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sie einem Schritt ins Ungewisse 
gleich gekommen. Das war nicht, 
was sie wollten.

Es formierte sich also eine Bewe-
gung gegen Salvini, die eher einen 
Mittelschichten-Charakter hatte. 
Innerhalb der Sardinen-Bewe-
gung waren keinerlei politische 
Diskussionen möglich. Die Men-
schen hatten keine gemeinsamen 
Positionen gegenüber den ver-
schiedenen Fragen. Jegliche Dis-
kussion innerhalb der Bewegung 
hätte das sofort sichtbar gemacht 
– und zu einer Implosion der Be-
wegung führen können.

Trotzdem hat sich die Sardinen-Be-
wegung in ganz Italien ausgebrei-
tet, richtig?

Ja, und sie hatten im Dezember 
Demonstrationen mit Zehntau-
senden in Turin, Milan, Florenz, 
Neapel und vielen anderen Städten. 
Am 14. Dezember kamen in Rom 
knapp 100.000 Menschen zu einer 
Demonstration der Sardinen.

Aber die Bewegung ist hetero-
gen. In einigen Städten kommen 
die prominentesten Kräfte von 
einem katholischen Hintergrund, 
von katholischen Gewerkschaf-
ten, Verbänden und Jungscharen. 
In anderen Orten werden sie do-
miniert von Mitgliedern und Ak-
tivist*innen der PD. Dann wieder 
gibt es Städte, wo die Führung vor 
allem aus Intellektuellen besteht.

Was ist übrig von den revolutio-
när-sozialistischen Traditionen und 

Organisationen in Italien, in diesen 
Bewegungen und auf Wahlebene?

Sehr, sehr wenig. Es ist eine Tragö-
die. 

Bei den letzten Wahlen traten drei 
verschiedene Formationen der ra-
dikalen Linken an. Die Überbleibsel 
der Rifondazione Comunista (RC), 
die Stalinistische Kommunistische 
Partei und Potere al Popolo (PaP), 
die Macht dem Volk. Daneben gab 
es noch kleinere Gruppen. Alle zu-
sammen bekamen im Januar nur 
1,2 Prozent der Stimmen in Emi-
lia-Romagna.

All das spiegelt die schlimmste Stag-
nation der linken sozialen und öko-
nomischen Bewegungen wider, die 
ich jemals in Italien gesehen habe. 
Der Klassenkampf ist auf einem 
niedrigen Niveau. Die politische Kri-
se der Linken ist tief und hält an.

Es kann sein, dass etwas neues, lin-
kes, eine neue Liste oder ein neuer 
Name in naher Zukunft ausgerufen 
wird oder aufkommt, zum Beispiel 
bei Wahlen. Aber ich fürchte, dass 
das nichts dauerhaftes sein wird. 
Bei den ersten Problemen kommt 
es bei solchen Kräften zu Spaltun-
gen und zur Zersplitterung.

Wenn man sich nicht klar darüber 
ist, was man aufbauen möchte, 
dann wird das nichts. Eine Diskus-
sion über die entscheidenden poli-
tischen Fragen ist nötig, bevor man 
auch nur ein Bild davon entwerfen 
kann, wie eine neue linke Partei 
aussehen könnte, die das Vertrau-

en von Schichten der arbeitenden 
Menschen und Jugendlichen ge-
winnen könnte.

Auch die nationalen Führungen der 
FIOM und des Gewerkschaftsdach-
verbandes, dem sie angehört, der 
CGIL, scheinen keine klare Strategie 
zu haben. Nimm als Beispiel die Fra-
gen rund um den Coronavirus. Sie 
ergreifen keinerlei konkrete Initia-
tive in den Betrieben. In den letzten 
Wochen haben sie nicht den nöti-
gen Druck auf die Regierung und die 
Konzerne ausgeübt, Jobs und Löhne 
zu verteidigen. Nur in den letzten 
Tagen haben die Gewerkschaften 
unter dem Druck ihrer Mitglieder 
einige entschlossenere Initiativen 
zum Arbeitsschutz gestartet. 

Jetzt, nachdem die Situation eska-
liert, nutzen die Konzerne die Lage 
aus. Sie erwarten weitere wirt-
schaftliche Schwierigkeiten und 
eine Rezession. Sie wollen weitere 
Restrukturierungen durchführen, 
inklusive Lohnkürzungen. Sie for-
dern weitere Zugeständnisse der 
Regierung. 

Mit wenigen lokalen Ausnahmen 
haben die Gewerkschaften nicht 
darauf reagiert. Sie stellen keine 
Forderungen auf. Sie scheinen kei-
ne Strategie zu haben. Die Schwä-
che der Gewerkschaften spiegelt 
das politische Vakuum auf der Lin-
ken wider. Dieses Vakuum muss 
gefüllt werden! 

Das Interview mit Marco Veruggio 
führte Stephan Kimmerle.

7.000 Sardinen beim Flashmob in Modena, November 2019
Foto: ,taleoma, Copyright: creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Paul, Leipzig
Paul studiert Jura in Leipzig und 
ist aktiv im SDS, dem Studieren-
denverband der LINKEN. Stand 22. 
März 2020

»Eigentlich sollte ich als studen-
tische Hilfskraft ab April ein Tu-
torium leiten. Aber jetzt gehen die 
Veranstaltungen mindestens einen 
Monat später los. Und ob dann alle 
Gelder wie geplant verfügbar sein 
werden, ist auch unklar.« Was die 
Leipziger Kulturwissenschaftsstu-
dentin Leo* beschreibt, zeigt, dass 
die Maßnahmen zur Eindämmung 
der Verbreitung des Coronavirus 
längst die Universitäten erreicht 
haben und damit auch hunderttau-
sende Beschäftigte und Millionen 
Studierende.

In Sachsen haben sämtliche Uni-
versitäten auf eine Art Notbetrieb 
umgestellt. Alle Hörsaalgebäude, 
Bibliotheken, Mensen und Cafe-
terien sind geschlossen. Wie im 
Rest des Landes gehen auch hier 
Beschäftigte massenweise ins 
Home-Office. Prüfungen werden 

abgesagt und auf unbestimmte Zeit 
nach hinten verschoben. Abgabe-
fristen von Haus- und Abschluss-
arbeiten wurden, zumindest in 
Leipzig, pauschal um vorerst einen 
Monat vertagt.

Ein Eingriff, der dabei fast alle An-
gehörigen der Universitäten trifft, 
ist die Verlegung des Beginns der 
Präsenzveranstaltungen von – an 
den meisten Hochschulen – An-
fang April auf frühestens Anfang 
Mai. Inbegriffen sind alle Veran-
staltungen wie Vorlesungen und 
Seminare, die auf die tatsächliche 
Anwesenheit der Studierenden 
bauen.

Verzögerter 
Studienabschluss

Diese, Stand heute, sinnvollen 
Eingriffe werfen eine Vielzahl von 
Folgefragen und -problemen für 
die Organisation des zukünftigen 
Lehr- und Studienbetriebs auf. Das 
mag so formal gesprochen auf den 
ersten Blick nicht gravierend klin-
gen, berührt tatsächlich aber die 
materiellen Existenzgrundlagen 

unzähliger Studierender und Be-
schäftigter – und handfeste staat-
liche Interessen.

Verschieben sich beispielsweise 
die für das Lehramts-Staatsexa-
men relevanten Abgabe- und Prü-
fungstermine erheblich, ist dies 
unmittelbar verknüpft mit einer 
späteren Aufnahme des Referen-
dariats und des Schuldienstes. Da 
das Land Sachsen auf die schnelle 
Ausbildung hunderter Lehramts-
anwärter*innen angewiesen ist, 
um über die kommenden Jahre den 
regulären Schulbetrieb aufrecht 
erhalten zu können, versucht es, 
solche Verzögerungen tunlichst zu 
vermeiden.

Doch auch viele Studierende sind 
an einer Zwangspause ihres Stu-
diums und einer Verzögerung ihres 
Abschlusses keinesfalls interes-
siert. »Ich wollte im kommenden 
Semester eigentlich meine Bache-
lorarbeit schreiben und dann direkt 
den Master anfangen«, sagt Lisa*, 
die Deutsch als Fremd- und Zweit-
sprache studiert, »aber ich komm 
ja kaum an die nötige Literatur ran 

COVID-19 an der Uni

»Wie soll ich über die 
Runden kommen?«
Universitäten und Studierende in der Corona-Krise: 

Nebenjob weg und Studium verlängert
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momentan. Ich weiß nicht, ob das 
mit den Fristen so klappen wird.«

Somit stellt sich für viele Studie-
rende die Frage: Wer soll das be-
zahlen, wie soll ich über die Run-
den kommen?

 
 
 

 
 
 
 
Für BAföG-Empfänger*innen hat 
Bundesbildungsministerin Anja 
Karliczek (CDU) bereits zu-
gesagt, dass die mit der der-
zeitigen Krisenlage in 
Verbindung stehenden 
Verzögerungen nicht 
zu finanziellen Nach-
teilen führen sollen. 
Schön und gut. Doch 
gerade mal 12 Prozent 
bekommen BAföG. Der 
Großteil (60 Prozent) 
arbeitet und fast alle 
bekommen Geld von ih-
ren Eltern (87 Prozent).

Nebenjobs fallen weg
Die Verzögerung des Abschlusses 
und damit auch die Verzögerung 
des Eintritts in das Berufsleben als 
Haupttätigkeit könnte also eine 
große Zahl an Elternhäusern mit 
studierenden Kindern finanziell 
treffen – auch weil diese Kinder 
mit 25 Jahren bis jetzt aus der ge-
setzlichen Familienversicherung 
herausfallen. Dass eine große Zahl 
an Eltern, je nach Art der Beschäf-
tigung, von der Krise noch viel 
härtere Konsequenzen zu fürchten 

hat, muss hier eigentlich nicht er-
wähnt werden.

Von den bereits erwerbstätigen 
Studierenden sind und waren wie-
derum viele in den derzeit dar-
niederliegenden Branchen von 
Gastronomie und Unterhaltungs-
gewerbe tätig. »Ich habe abends 
auf Honorarbasis an verschiedenen 
Theater- und Konzertkassen ge-
arbeitet. Da der Job jetzt auch weg-
fällt, muss ich derzeit komplett mit 
meinem Ersparten auskommen«, 
erzählt Leo, die auch weiterhin 
Miete und Lebenshaltungskosten 
bedienen muss. Für alle ohne nen-
nenswerte Ersparnisse kann das zu 
existenziellen Nöten führen.

Aktuell erarbeiten Politiker*innen 
der LINKEN und des linken Studie-
rendenverbandes SDS eine Reihe 
an studienbezogenen und sozialen 
Forderungen, 

 

um die-
sen akuten 

Verwerfun-
gen zu begeg-

nen. Es zeichnet 
sich zudem ein 

breites Bündnis mit 
Studierendenvertretungen,

Gewerkschaften und Verbänden 
von Grünen und Jusos ab. Wie viel 
Durchschlagskraft es in diesen 
verrückten Zeiten entfalten kann, 
muss sich zeigen.

E-Learning?
Um das Semester als solches nicht 
zu verschieben, soll der Zeitraum 

zwischen dem planmäßigen Se-
mesterbeginn und dem späte-
ren Beginn der Präsenzzeit 
indes durch digitale For-
mate gefüllt werden. 
Wie das in einem Land 
aussehen soll, in dem 
ein Breitband-Inter-
netanschluss nicht zur 
Grundversorgung ge-
hört und kaputtgesparte 
Universitätsverwaltun-
gen in der Vergangenheit 
schon regelmäßig mit 
der Organisation des 
Alltagsbetriebes an 
ihre Grenzen ka-
men, bleibt frag-
lich.

An der Uni 
L e i p -

zig beispielsweise 
reichen die Serverka-
pazitäten schlichtweg 
nicht aus, um sämt-
liche Vorlesungen zu 
streamen, geschweige 
denn hochzuladen. 
Entsprechend geeig-
nete technische Aus-
stattung auf Seiten 
der Studierenden 
kann auch nicht 
ohne weiteres vor-
ausgesetzt werden.

*Namen geändert
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LINKE

Staatstragend
Für eine LINKE, die sich nicht auf kapitalistische Parteien stützt, um die 

Faschisten zu bekämpfen, und die für eine sozialistische Alternative steht

Redaktion Lernen im 
Kampf

Furcht vor Nazi-Terror ist wieder 
Alltag in Deutschland. Mehr als 25 
Prozent der Bevölkerung haben 
nach Angaben des statischen Bun-
desamts einen Migrationshin-
tergrund. Man kann sich über die 
Definition des Amtes streiten. Un-
strittig müsste aber sein, dass sie 
Freiwild sind für die rund 32.000 
Rechtsextremen, die der Verfas-
sungsschutzbericht ausweist.

Muss man in der Partei Die LINKE 
darüber reden, wie man diesem Pro-
blem entgegen tritt? Muss man über 
die Verbindung von AfD und Nazis 
gerade auch in Thüringen reden? 
Muss man den Zusammenhang von 
staatlichem Rassismus und Sozial-
abbau, der Politik der etablierten 
Parteien und den Rechtsextremen 
beleuchten? Ja, leider.

Bodo Ramelow ist gerade wie-
der gewählter Ministerpräsident 
der LINKEN in Thüringen. Er hat 
es geschafft, seine Stimme für 
die »parlamentarische Teilha-
be« der Björn-Höcke-Fraktion 
im Thüringer Landtag abzugeben, 
um einen dieser AfDler zu einem 

stellvertretenden Parlamentsprä-
sidenten zu machen. Das ist ein 
Schlag ins Gesicht derjenigen, die 
in Deutschland Angst haben müs-
sen – und all derer, die sich den 
Nazis entgegen stemmen.

Doch, könnte Ramelow einwenden, 
es geht darum, die Wähler*innen 
der AfD von dieser rassistischen 
Partei weg zu bringen. Parlamen-

tarische Manöver sind der denkbar 
unwichtigste Beitrag dazu.

Diejenigen Unterstützer*innen 
der AfD, die aus Frust, Wut oder 
Entfremdung für diese Partei 
stimmen, kann die LINKE nur er-
reichen, wenn sie für eine Politik 
steht, die eine grundlegende Um-
gestaltung der Gesellschaft ent-
lang von sozialer Gerechtigkeit 
vorbringt. Das ist sozialistische 
Politik  für radikale linke Reform 
hier und heute, verbunden mit 
dem Ziel das Selbstbewusstsein 
der Arbeiterklasse zu stärken und 
eine Bruch mit dem kapitalisti-
schen Profitsystem zu erkämpfen.

Für was steht Ramelow?
Doch für was steht Ramelow in 
Thüringen? Der LINKE-Minister-
präsident gibt sich staatstragend.

1) Ramelow schloss mit der CDU 
einen »Stabilitätspakt«. Mit der 
gleichen CDU, die zuvor zusam-
men mit der Nazi-Truppe den 
FDPler Thomas Kemmerich zum 
Ministerpräsidenten gewählt hat-
te. Bis zur Verabschiedung eines 
Haushalts 2021 im Dezember 2020 
wollen LINKE, SPD, Grüne und 
CDU »erforderliche Kompromis-

Muss man das wiederholen?
Wahlplakat von 2012 in Dortmund, Foto: Ökologi-
sche Plattform NRW,  Copyright: creativecommons.

org/licenses/by-nd/2.0/



se« für Parlamentsinitiativen ge-
meinsam suchen. Auch zu Neu-
wahlen soll es bis zum 25. April 
2021 nicht kommen.

Während viele noch Verständnis 
hatten, den Kampf gegen die Nazis 
mit allen zu führen, die das unter-
stützen, endet die LINKE in Thü-
ringen damit, gemeinsam mit der 
CDU Sozialpolitik zu betreiben. 
Das stärkt die Nazis. Und es ver-
weist auf das nächste Problem:

2) Ramelows rot-rot-grüne Lan-
desregierung hat von 2014 bis 
2019 keine linke Reformpolitik 
vorzuweisen. Sie stand für den 
Erhalt des Status Quo, für eine 
hohe Abschiebequote, keine neu-
en Arbeitsplätze trotz guter Kon-
junktur, aber für eine bessere 
Ausrüstung der Polizei in einem 
vergreisenden Bundesland. LINKE 
Regierungsbeteiligung kann nur 
hilfreich sein, wenn sie Menschen 
für radikale, linke Reformen mo-
bilisiert.

Banale Wahrheiten
LINKE Aktivist*innen und erst 
recht LINKE Funktionär*innen 
sind gefordert, sehr klar sehr ba-
nale Wahrheiten aufzuzeigen:

1) Die Gefahr, die von radikalisier-
ten Rechtsextremen ausgeht, ob 
von organisierten Nazi-Gruppen 
oder Einzeltätern, wurde jahre-
lang kleingeredet, verharmlost 
oder schlicht geleugnet.

Der Staatsapparat war struktu-
rell unfähig, den Nationalsozia-
listischen Untergrund, NSU, auch 
nur wahrzunehmen. Es folgte 
die Ermordung von Walter Lüb-
cke im letzten Juni in Hessen, ei-
nes CDU-Politikers der Merkels 
Flüchtlingspolitik unterstützte. 
An Yom Kippur im Oktober ver-
suchte ein Mann ein Massaker in 
der Synagoge in Halle anzurichten. 
Verschlossene Türen verhinder-
ten Schlimmeres, doch zwei Pas-
santen wurden erschossen. Zwei 
Wochen später, ebenfalls in Halle, 
gab ein nicht identifizierter Täter 
Schüsse auf das unbesetzte Büro 
des schwarzen SPD-Abgeordneten 
Karamba Diaby ab. Am 19. Febru-
ar tötete ein Rechtsextremer dann 
in Hanau neun Menschen in einer 
Shisha-Bar und vor einem Kiosk.

2) Der Erfolg der AfD war Aus-
druck und Brandbeschleuniger 
eines um sich greifenden Rassis-
mus. Nazi-Kader vom völkischen 
Flügel der AfD spielen eine ent-

scheidende Rolle, nationalsozia-
listische Ideen zu verankern.

Es geht nicht um deren »Teilnah-
me«, sondern darum den Faschis-
mus zu bekämpfen, wo immer er 
sich auch zeigt.

3) Sozialabbau und Rassismus be-
trieben von den etablierten Par-
teien bereiten den Boden für den 
Erfolg der Nazis.

Wenn Friedrich Merz‘ Antwort 
auf Rassismus ist, dass gegen 
Clan-Kriminalität, Ausländerkri-
minalität und illegale Migration 
vorgegangen werden solle, dann 
fasst er gut zusammen, wie Ras-
sismus hoffähig gemacht wird. 
Erhebliche Kräfte der CDU in Ost-
deutschland arbeiten gezielt da-
rauf hin, endlich mit der AfD ko-
alieren zu können. Das droht in 
Sachsen-Anhalt näher zu kom-
men, wo ein sehr rechter Landes-
verband der CDU den Landtags-
wahlen im Sommer 2021 entgegen 
sieht.

Die LINKE braucht ein klares Kon-
trastprogramm dazu. Sollen Men-
schen in Deutschland künftig keine 
Angst mehr vor Nazi-Terror ha-
ben, dann braucht es grundlegen-
de, sozialistische Veränderung.

Die LINKE auf der #unteilbar-Demo am 13. Oktober 2018
Foto: Bianca Theis, Copyright: creativecommons.org/licenses/by/2.0/

 14     LINKE



 Linksruck in Irland     15

Linksruck in Irland

Ende der rechten 
Vorherrschaft

Trotz Linksverschiebung bei den Wahlen bleibt die 
Regierungspolitik wohl dieselbe – noch

von Jess Spear, Dublin
Jess Spear ist irlandweite Koor-
dinatorin der Gruppe RISE – Ra-
dical, Internationalist, Socialist, 
Environmentalist

Zu Redaktionsschluss sah es so 
aus, als würden die beiden tra-
ditionell stärksten bürgerlichen 
Parteien in Irland, Fianna Fail (FF) 
und Fine Gael (FG), die nächste 
Regierung stellen. Sie nutzen den 
Ausbruch der Corona-Pandemie 
als Deckmantel, um eine solche 
»große Koalition« zu begründen. 
Menschen der Arbeiterklasse hof-
fen auf eine starke Regierung, um 
ihre Interessen in dieser außer-
ordentlichen Situation zu vertei-
digen. Diese Hoffnungen werden 
allerdings instrumentalisiert, um 
dieselben Kräfte an der Macht zu 
halten wie zuvor. RISE schlägt 
nach wie vor die Formierung einer 
linken Regierung vor, die die Ver-
änderungen tatsächlich umsetzt, 
für die die Wähler*innen ge-
stimmt haben.

Die Zeit der Vorherrschaft der 
rechten Parteien in Irland ist vor-
bei. Am 8. Februar haben sich die 
Beschäftigten klar für politische 
Veränderungen ausgesprochen. 

Die etablierten Parteien Fine Gael 
und Fianna Fail, die die Insel seit 
hundert Jahren abwechselnd re-
gieren, bekamen zusammen nur 
noch 43 Prozent. In den frühen 
1980er Jahren waren es noch 84 
Prozent. Ihre Unterstützung sank 
stetig, doch ihr Niedergang be-
schleunigte sich nach der Welt-
wirtschaftskrise 2008/09, als 
beide Parteien die Rettung der 
Banken und Sozialkürzungen be-
schlossen. Dennoch versuchen sie, 
an der Macht zu bleiben.

Die letzten neun Jahre waren für 
die Beschäftigten brutal. Zuerst 
gab es die Austeritätspolitik: eine 
Steuer auf alle Haushalte, eine all-
gemeine Sozialabgabe, Müllge-
bühren und der Versuch, Wasser-
gebühren einzuführen – was  aber 
durch eine Massenbewegung ge-
stoppt wurde. Dann die Kürzungen 
im öffentlichen Dienst, Stopp des 
sozialen Wohnungsbaus, redu-
zierte Löhne für Lehrkräfte, Kran-
kenpfleger*innen und so weiter. 
Die Folgen waren Obdachlosigkeit 
und ein Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum, überfüllte Kranken-
häuser und beinahe eine Million 
Menschen, die auf Wartelisten für 
medizinische Eingriffe stehen.

Beschäftigte aller Einkommens-
schichten suchten verzweifelt 
nach Veränderung. Von dieser 
Anti-Establishment-Stimmung 
profitierte am stärksten Sinn Fein 
(SF), die mit 24,5 Prozent stärkste 
Partei wurde. SF stand in den ver-
gangenen Jahre für eine keyne-
sianistische Politik, für Reformen 
innerhalb des kapitalistischen 
Systems. Historisch stammt Sinn 
Fein aus einem irisch-republika-
nischen, nationalistischen Hin-
tergrund und war eng mit dem 
bewaffneten Kampf der IRA in 
den 1970ern verbunden . Sie wird 
von den meisten Menschen aus 
der Arbeiterklasse als linke Partei 
gesehen, die den Neoliberalismus 
ablehnt, den die beiden großen, 
konzernnahen Parteien jahrzehn-
telang vorangetrieben haben.

Die Suche nach einer Kraft, die 
stark genug sein könnte, eine an-
dere Regierung zu bilden, hatte 
bei der Wahl eine eigene Dyna-
mik. Der Aufschwung von Sinn 
Fein machte der radikalen Linken 
etwas zu schaffen. Die Wahlalli-
anz von Solidarity (inklusive der 
Socialist Party) und von People 
Before Profit (einschließlich des 
Socialist Worker Networks) konn-
te nur fünf ihrer zuvor sechs Sit-



ze verteidigen (leider verlor Ruth 
Coppinger von der Socialist Party 
ihren Sitz).

Die Wahlen finden in Irland nach 
dem Prinzip der übertragba-
ren Einzelstimmabgabe (»Single 
Transferable Vote«) statt: In 39 
Wahlbezirken werden jeweils zwi-
schen drei und fünf Sitze vergeben. 
Stimmen für Kandidat*innen, die 
mehr als das nötige Quorum für 
einen Sitz erhalten haben, werden 
anteilig auf die nachfolgende Kan-
didat*innen übertragen. Dieses 
System machte sichtbar, dass die 
SF-Wähler*innen nach ihrem Vo-
tum für SF-Kandidat*innen ihre 
Stimmen an linkere Kandidat*in-
nen übertragen sehen wollten. Die 
Transferrate von SF-Wähler*in-
nen an die Wahlallianz von Soli-
darity und People Before Profit lag 
zwischen 33 und 57 Prozent, wäh-
rend sie für Parteien rechts von 
Sinn Fein zwischen 7,5 und zwölf 
Prozent lag.  

Regierungsbildung
Es gibt nun drei große Parteien. 
Sinn Fein hat 37 Abgeordnete, 
Fine Gael 35 und Fianna Fail 38. 
Von den vier kleineren Parteien 
hat Labour sieben Sitze, die Grü-
nen stellen zwölf Abgeordnete, die 
Sozialdemokraten sechs und So-
lidarity/People Before Profit fünf, 

darunter Paul Murphy von RISE. 
Hinzu kommen drei weitere linke, 
und dutzende konservative unab-
hängige Parlamentarier.

Es scheint, dass die irischen Ka-
pitalisten eine »große Koalition« 
aus Fine Gael und Fianna Fail be-
vorzugen. Das würde ihnen aller-
dings die Möglichkeit nehmen, die 
jeweils andere Partei als »Alter-
native« und »Opposition« auf-
zubauen, wenn die Regierung an 
Unterstützung verliert. Dies ist ei-
ner der Gründe, warum sich auch 
in den beiden Parteien wenig Be-
geisterung für eine solche Lösung 
breit macht.

FF und FG haben bisher erklärt, 
auf keinen Fall mit Sinn Fein in 
eine Regierung eintreten zu wol-
len. In der Woche vor der Wahl 
haben sie ihre Kampagne ganz da-
rauf ausgerichtet, auf die Verbin-
dung von Sinn Fein zur IRA hin-
zuweisen und vor ihrem angeblich 
»sozialistischen« Wahlprogramm 
zu warnen, das die Wirtschaft zer-
stören werde. Sinn Fein selbst hat 
allerdings eine Koalition mit FF 
oder FG leider nicht ausgeschlos-
sen. Die Partei betont, sie seien 
dafür offen, mit allen zu reden. 
Doch Verhandlungen mit FF oder 
FG würden  die nötigen Verände-
rungen zur Disposition zu stellen.

Der Druck auf alle Parteien, Kom-
promisse zu schließen und eine 
Regierung zu bilden, kann noch 
deutlich größer werden. Die He-
rausforderungen der Brexit-Fol-
ge-Verhandlungen und der 
Corona-Pandemie könnten als Ar-
gument dafür genutzt werden, dass 
Fianna Fail mit Sinn Fein über eine 
Regierungsbildung verhandelt.

In Nordirland ist Sinn Fein be-
reits in einer Allparteienregie-
rung, zusammen mit der rechten 
Democratic Unionist Party. Dass 
Sinn Fein bereit ist, die Regeln des 
Kapitalismus zu akzeptieren, be-
deutet dort, dass sie auch die Aus-
teritätspolitik mitträgt. Im Süden, 
in der Republik Irland, akzeptiert 
Sinn Fein, dass Stadträte öffentli-
ches Land an Immobilienkonzerne 
verscherbeln. Deshalb müssen wir 
Druck machen, um zu verhindern, 
dass Sinn Fein in eine Regierung 
mit FF oder FG eintritt.

Eine andere Regierung ist 
möglich

Eine andere Regierung, ohne FF 
und FG, ist möglich, wenn beide 
Parteien dazu gedrängt werden 
können, sich bei einer Wahl der 
SF-Vorsitzenden Mary Lou McDo-
nald zum Taoiseach, zur Premier-
ministerin von Irland, zu enthal-
ten. In einem solchen Fall könnte 
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die Regierung darum kämpfen, 
ein Programm mit radikalen 
Reformen umzusetzen, inklu-
sive eines Verbots von Miet-
erhöhungen, einer Rückkehr 
zum Renteneintrittsalter von 
65 Jahren und einer Erhöhung 
des Mindestlohns. Sollte eine 
solche Minderheitsregierung 
gestürzt werden, da FF oder FG 
sich weigern, solche Vorhaben 
mit zu tragen, so wären das bei 
Neuwahlen gute Bedingungen 
für die Linke. Die sozialistische 
Linke könnte dann in die Of-
fensive gehen und für eine lin-
ke Regierung streiten, die be-
reit wäre, noch deutlich weiter 
zu gehen.  

RISE, People Before Profit und 
drei linke unabhängige Abge-
ordnete haben eine Diskussion 
mit Sinn Fein über eine solche 
alternative Regierung begon-
nen.  Die Socialist Party lehnte 
das ab und ihr Abgeordneter, 
Mick Barry, war leider nicht 
Teil der Diskussionen. Wir ha-
ben darauf gedrängt, dass eine 
solche alternative Regierung in 
ihren ersten hundert Tagen ein 
Programm für massiven so-
zialen Wohnungsbau auf den 
Weg bringen sollte, um Ob-
dachlosigkeit zu beenden. Sie 
könnte tausende Pflegekräfte, 
Ärzt*innen und medizinisches 
Fachpersonal einstellen, um 
eine kostenlose Gesundheits-
versorgung mit hoher Qualität 
für alle zu garantieren.

RISE und unser Abgeordneter 
Paul Murphy setzen sich dafür 
ein, dass die revolutionär-so-
zialistische Linke die Idee einer 
solchen Regierung verbreitet 
und anbietet, für die Formie-
rung einer solchen Regierung 
zu stimmen. Alle folgenden Ab-
stimmungen über Vorhaben 
dieser Regierung wären dann 
Einzelfallentscheidungen: Sind 
sie im Interesse der Arbeiter-
klasse – gut. Wo sie gegen die 

Interessen von arbeitenden und 
unterdrückten Menschen ver-
stoßen, stimmen wir dagegen 
und organisieren Widerstand.

Bewegung nötig
Wir erwarten nicht, dass die 
rechten Parteien sich zurück-
lehnen und zuschauen, wie das 
passiert. Eine solche alterna-
tive Regierung – oder besser 
noch: eine linke Regierung, die 
bereit wäre, eine sozialistische 
Politik der Vergesellschaftun-
gen und demokratischen Kon-
trolle durchzuführen – müsste 
sich auf Massenmobilisierun-
gen von Arbeiter*innen und 
Jugendlichen stützen. Bislang 
hat sich Sinn Fein von solchen 
Demonstrationen und Protest-
aktionen eher distanziert. Da-
rauf aber müssen wir setzen. 
Rein rechnerisch gab es keine 
Parlamentsmehrheit dafür, die 
Wassergebühren abzuschaffen. 
Es gab keine parlamentarische 
Mehrheit für die Legalisierung 
von Abtreibungen, um Frauen 
die Kontrolle über ihren Körper 
zu geben. Aber es gab Mehrhei-
ten außerhalb des Parlaments 
und deren Macht – verkörpert 
in Massendemonstrationen, 
Protesten und zivilem Unge-
horsam – zwang eine Mehrheit 
im Parlament, für diese Verän-
derungen zu stimmen.

Das ist auch in Bezug auf die 
Formierung einer alternativen 
Regierung möglich. Wenn es 
uns gelingt, die Unterstützung 
der Menschen zu mobilisieren, 
die unter der Wohnungsnot und 
dem maroden Gesundheits-
wesen leiden, wenn wir die Ju-
gendlichen erreichen, die radi-
kale Aktionen zum Schutz des 
Klimas fordern, dann könnten 
wir FF und FG wegfegen und 
damit beginnen, die Verände-
rungen herbeizuführen, für die 
die Menschen bei der Wahl ge-
stimmt haben.

Paul Murphy 
wiedergewählt

Bei der Wahl am 8. Februar konnte 
die revolutionäre Linke fünf ihrer 
sechs Sitze verteidigen. »Die neue 
Regierung wird auch weiterhin mit 
eine antikapitalistische Opposition 
konfrontiert sein«, so Paul Murphy, 
wiedergewählter Abgeordneter im 
Wahlkreis Dublin Süd-West. »Das 
ist auch deshalb so nötig, weil wir 
die Krisen, die uns bei Wohnraum, 
Gesundheit und Klima heimsuchen, 
nur dann überwinden werden, 
wenn wir die markthörige Politik 
durch Massenmobilisierungen auf 
der Straße beenden.«

Paul war Teil der Wahlallianz Soli-
darity/People Before Profit, in der 
er RISE vertrat. RISE ist eine neue 
Organisation für demokratischen 
Sozialismus, die im Oktober 2019 
gegründet wurde. RISE steht für 
radikal, internationalistisch, so-
zialistisch und ökologisch (radical, 
internationalist, socialist, environ-
mentalist).

Mitglieder von RISE, dem »Reform 
and Revolution«-Caucus in der 
US-amerikanischen DSA und von 
Lernen im Kampf trafen sich im Fe-
bruar in Dublin, um internationale 
Entwicklungen zu diskutieren und 
marxistische Ideen für eine neue 
Generation von Aktivist*innen an-
zubieten.

»In vielen Kämpfen, die sich heu-
te entwickeln, gibt es jede Menge 
Konfusion darüber, wie man denn 
die Welt verändern kann«, mein-
te Paul Murphy dort, »aber es ist 
entscheidend, dass der Widerstand 
gegen die ökonomischen Angriffe, 
den Klimawandel, gegen Rassis-
mus, Sexismus und Homophobie 
endlich wieder mit neuem Schwung 
von Bewegungen aus der Arbei-
terklasse aufgenommen wird. Wir 
Marxist*innen habe eine Menge 
dazu beizutragen«.
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Die Linke in den USA

What’s left?
Was passierte mit Bernie Sanders Wahlkampagne  

und was kann die Linke jetzt tun?

von Mimi Harris
Mimi Harris wurde Ende März zu 
einer der beiden Vorsitzenden der 
Democratic Socialists of America 
(DSA) in Seattle gewählt. Sie ist 
Mitglied der DSA-Plattform »Re-
form & Revolution« und arbeitet 
in einem Lieferzentrum von Ama-
zon als Lagerarbeiterin.

Angesichts der COVID-19-Krise 
sind die USA großteils lahmgelegt. 
Überall tönt es: »We are all in this 
together«, wir sitzen alle im selben 
Boot. Aber während viele von uns 
ihre Arbeit in Krankenhäusern, Su-
permärkten, im Zustelldienst und 
in Lieferzentren machen - ohne 
Gesichtsschutz und ohne Gefah-
renzulage - ist klar, dass in dieser 
Krise eine tiefe Trennlinie zwi-
schen den Klassen verläuft. 

Da waren die Politiker, die in ge-
heimen Sitzungen über die Pan-
demie informiert wurden und 
daraufhin Millionen an Aktien 
verkauften, während sie ihren 
Wähler*innen versichern, es 
gebe keinen Grund zur Besorg-
nis. Amazon macht beträchtliche 
Profite, doch seinen Angestellten 
verweigert der Konzern  sichere 
Arbeitsbedingungen. Und mit dem 
vom US-Kongress verabschiede-
ten Rettungspaket werden Mil-

liarden an Konzerne wie Boeing 
verschenkt, während arbeitende 
Menschen aufgefordert werden, 
sich der Situation »anzupassen«.

Das Coronavirus hat die Vorwah-
len der Demokratischen Partei 
durcheinander gebracht und die 
schroffen Gegensätze verdeut-
licht, die dort im Angebot sind: 
Während Joe Biden sich weitge-
hend von der politischen Arena 
fern hielt, als die USA in die Krise 
taumelte, kämpfte Bernie Sanders 
im US-Senat dafür, die Unter-
stützung für alle Erwachsenen im 
Land auf 2.000 Dollar pro Monat 
und für alle Kinder auf 1.000 Dol-
lar pro Monat zu erhöhen. Das ist 
deutlich mehr als die Einmalzah-
lung von 1.200 Dollar, die letztlich 
vom Kongress beschlossen wurde. 

Bernies Forderung nach »Medi-
care for All«, einer kostenlosen 
steuerfinanzierten Gesundheits-
versorgung für alle, ist drängen-
der denn je. Der erste Todesfall 
eines Teenagers in den USA durch 
COVID-19 ging nach Pressebe-
richten darauf zurück, dass er von 
einer medizinischen Einrichtung 
abgewiesen worden war, denn er 
hatte keine Versicherung. 

Sanders griff auch die Forderun-
gen nach einer fairen Bezahlung 
und sicheren Arbeitsbedingungen 

in einer Unterschriftensammlung 
von  Amazon-Beschäftigten auf.

Aber die Vorwahlen der Demo-
kraten waren schon weitgehend 
entschieden, als die Corona-Pan-
demie begann, die meisten Berei-
che des Lebens in den USA zu do-
minieren. Die alles entscheidende 
Frage dabei war es, Trump los zu 
werden: Wer kann das, nach An-
sicht der Wähler*innen der De-
mokratischen Partei, am ehesten 
schaffen? Die Mehrheit denkt of-
fenbar, das sei Joe Biden. Ber-
nie Sanders hat kaum noch eine 
Chance auf die Nominierung.

Wie ist das passiert?
Nur wenige haben das Mitte Feb-
ruar für möglich gehalten. Sanders 
gewann die ersten drei Vorwahlen 
sehr deutlich. Er sahnte in Nevada 
ab, wo die Beschäftigten der Casi-
nos, Hotels und Bars in Las Vegas 
und Reno trotz anderer Vorga-
ben der Führung ihrer einfluss-
reichen Gewerkschaft für Sanders 
stimmten. Beinahe 60 Prozent der 
Wähler*innen der Demokraten in 
Texas und Kalifornien sehen So-
zialismus (in etwas unbestimmter 
Form) als etwas Positives. 72 Pro-
zent unterstützen die Abschaffung 
der Studiengebühren.



Aber die Unterstützung für Bernies Vorschläge über-
trug sich nicht eins zu eins auf den Kandidaten San-
ders. Dieselben Menschen, die sich für eine einheit-
liche staatliche Krankenversorgung aussprachen und 
zudem sagten, Gesundheitsversorgung sei ihr wich-
tigstes Anliegen, stimmten dann für Joe Biden – den 
Kandidaten, der immer wieder betonte, er wolle die 
privaten Versicherer nicht zugunsten einer einheit-
lichen Krankenversorgung abschaffen, sondern nur 
eine »öffentliche Option« anbieten. Das wäre eine 
zusätzliche, vom Staat angebotene Krankenkasse. 
Das würde die Kosten für viele nicht senken und ließe 
immer noch Millionen ohne Versicherung außen vor.  

Die Große Konsolidierung der Moderaten
Im Januar und im Februar war es fast schon etwas 
peinlich, Joe Biden zu unterstützen. Seine Kampagne 
bestand aus einer Aneinanderreihung von sprach-
lichen Aussetzern, unangebrachtem Verhalten und 
Medienberichten über üble Positionen, die er über 
Jahrzehnte als Verkörperung des Establishments 
vertreten hat. Im Lauf seiner Karriere hat er mit Be-
geisterung den sogenannten »Krieg gegen Drogen« 
unterstützt, der zur massenhaften Inhaftierung von 
Afroamerikaner*innen in den USA geführt hat. Er war 
einer der lautstärksten Befürworter des Irak-Kriegs 

innerhalb der Demokratischen Partei. Er stimmte 
für einen Antrag im US-Kongress, der es untersagte, 
dass Bundesgelder zur Finanzierung von Abtreibun-
gen verwendet werden. Er stimmte gegen die Homo-
ehe und sprach sich wiederholt für Kürzungen bei 
den sozialen Sicherungssystemen aus.

Das war der Hintergrund, vor dem  zahlreiche andere 
Kandidaten an ihre Chance glaubten: Pete Buttigieg 
war eine viel schmackhaftere Version von Biden. Eli-
zabeth Warren war ein Angebot für all jene, die ihren 
progressiven Anschein behalten wollten, während sie 
insgeheim Bernies »politische Revolution« fürch-
teten. Amy Klobuchar war da für alle, die offen und 
stolz ihre neoliberalen Ideen vor sich her tragen. An-
drew Yang stand für ein neoliberales Modell eines be-
dingungslosen Grundeinkommens. Und dann war da 
noch Bloomberg für all jene, die vor allem durch seine 
hunderte von Millionen Dollar teure Werbekampag-
ne darauf aufmerksam wurden, dass eine Wahl statt-
fand. Aber es war beinahe Allgemeinwissen, dass Joe 
Biden keinen Stich mehr machen würde.

Und dann kam die Große Konsolidierung.

Jim Clyburn, ein prominenter schwarzer Establish-
ment-Politiker der Demokraten aus dem Bundes-
staat South Carolina erklärte seine Unterstützung für 
Biden. Es gelang Biden, sich für afroamerikanische 
Wähler*innen als sichere Option zu präsentieren, 
um Trump los zu werden. Gestützt auf seine Ver-
bindung zu sogenannten progressiven afroameri-
kanischen Anführern aus den Reihen der Demokra-
ten - und weil Bernies Kampagne im Süden der USA 
und bei schwarzen Wähler*innen noch nicht genug 
Verankerung hatte - gelang es Biden am 29. Februar, 
die Vorwahlen in South Carolina mit sehr deutlichem 
Vorsprung für sich zu entscheiden.

Innerhalb von Stunden, gerade noch rechtzeitig vor 
den Wahlen in fünfzehn Bundesstaaten am »Super 
Tuesday«, dem 3. März, wurde Biden wieder zu einem 
ernsthaften Kandidaten. Die Dynamik des Wahlkamp-
fes war gekippt. Und das änderte sich auch nicht mehr.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hatte 
sich dafür ans Telefon geklemmt. Buttigieg verließ 
das Rennen und erklärte seine Unterstützung für Bi-
den. Am nächsten Tag machte das Klobuchar genau-
so. Und dann Bloomberg.

Schließlich gab auch Warren ihre Ambitionen auf, wei-
gerte sich aber, Sanders oder Biden formal zu unter-
stützen. Das war ein Erfolg für Biden, denn Warren war 
die einzige andere linke Kandidatin neben Sanders. Im 
Duell zwischen einem business-as-usual-Kandidaten 
und einer »politischen Revolution«   ist »Neutralität« 
nichts anderes als eine Stimme für den Status Quo.
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Junge Leute: etwas mysteriös
Es war erwartet worden, dass junge Wähler*innen ver-
stärkt an den Vorwahlen teilnehmen würden. Das hätte 
Sanders enorm geholfen, da er bei ihnen in Umfragen 
außerordentlich gut abschnitt. Doch das fand nicht statt.

Es sind mehr Diskussionen auf der Linken nötig, war-
um das so war. Auf der einen Seite gab es keine größe-
re Bewegung, die geholfen hätte, Millionen von jun-
gen Menschen zu erreichen und zu aktivieren. Bernie 
setzte nicht genug darauf, Proteste zu organisieren. 
Aktionstage für kostenlose Bildung hätten eine große 
Wirkung an den Unis haben können. Proteste rund um 
die Klimakatastrophe hätten dazu geführt, dass mehr 
Leute die Unterschiede zwischen Politikern erkennen, 
die das angeblich alle ganz ernst nehmen.

Es kann aber auch sein, dass junge Leute eher den 
Glauben an das Wahlprozedere verloren haben. Nach 
den Vorwahlen in der Demokratischen Partei von 2016 
fühlten Millionen junger Menschen, dass dabei mit ge-
zinkten Karten gespielt worden war. Sie setzten darauf, 
die Demokratische Partei zu reformieren. Aber diese 
Versuche endeten ebenfalls in einer Sackgasse. Hillary 
Clinton, als kleineres Übel zu Trump, hatte mehr Stim-
men gewonnen als der Rechtspopulist – und trotzdem 
verloren. Dann kamen die Parlamentswahlen 2018 und 
Junge und Ältere gleichermaßen sorgten für eine hohe 
Wahlbeteiligung, änderten die Mehrheitsverhältnisse 
im Repräsentantenhaus zugunsten der Demokraten – 
und doch macht Trump einfach weiter wie gehabt. Viele 
junge Leute fragen sich daher möglicherweise: Was soll 
das alles mit diesen Wahlen?

Hat die Linke verloren?     
Angesichts der hohen Erwartungen Mitte Februar war 
diese Wendung ein herber Schlag. Und sie ist besonders 
bitter angesichts dessen, was auf dem Spiel steht: eine 
Pandemie, die in den USA auf 44 Millionen Menschen 
ohne ausreichende Gesundheitsversorgung trifft und 
die Notwendigkeit einer kostenlosen Gesundheitsver-
sorgung für alle besonders unterstreicht.

Aber Sanders Kampagne war ein riesiger Schritt nach 
vorn für die Linke.

Um es sehr klar zu sagen: Wir haben voll und ganz ver-
loren. Wir kannten die Bedingungen der Auseinander-
setzung vorher. Wir haben uns nicht nur mit Biden an-
gelegt, sondern mit den kapitalistischen Medien, die 
pflichtschuldig ihre Rolle erfüllten und für Kandidaten 
des Establishments warben. Die Vorwahlen wurden 
von der Führung der Demokratischen Partei kontrol-
liert, die sich nicht besonders darum scherte, ob jün-
gere Wähler*innen ihre Stimme abgaben und abgeben 
konnten. Der Wahlparteitag – wenn wir es denn bis 

dahin geschafft hätten – war so vorbereitet, dass auch 
dort noch einige Tricks möglich gewesen wären, um 
Bernies Nominierung zu verhindern.

Aber wir alle kannten diese Bedingungen von Anfang 
an. Und wir kämpften trotzdem. Warum? Wir hatten 
wenig zu verlieren und sehr viel zu gewinnen. Und 
wir haben große Erfolge zu verbuchen.   

Eine Million Menschen haben sich als Freiwillige für 
Bernies Kampagne registriert. Er erhielt 180 Millio-
nen Dollar an Unterstützung, vor allem durch kleine 
Einzelspenden. Das ist deutlich mehr als allen anderen 
Kandidat*innen zur Verfügung stand, mit Ausnahme 
von Bloomberg, der sich selbst einen noch größeren 
Scheck ausstellte und keinerlei Spenden einnahm.

Die Democratic Socialists of America, DSA, war – 
weit mehr als 2016 – eine unabhängige, organisier-
te Kraft, die eine große Rolle in der Wahlkampagne 
spielte. Die DSA ist daraus gewachsen und wird weiter 
signifikant stärker werden, obwohl die Menschen ein 
anderes Ergebnis erhofft haben.

Aber wir haben einen langen Weg vor uns. Die Kam-
pagne haben wir nicht wegen unserer Ideen verloren, 
sondern wegen dem Mangel an Organisation.
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Wir hatten wundervolle Momen-
te, wie der Erfolg bei den Casino-, 
Hotel- und Bar-Beschäftigten in 
Nevada. Aber wir müssen in den 
Gewerkschaften mehr Einfluss 
gewinnen. Unsere Verankerung in 
schwarzen Communities war trotz 
der Unterstützung vieler junger 
Leute nicht tief genug, um dem 
Gewicht von schwarzen etablier-
ten Anführer*innen etwas ent-
gegensetzen zu können. 

Wir haben Millionen junger Men-
schen Energie verliehen, aber wir 
waren letztlich nicht in der Lage, 
das auch in Stimmen umzumün-
zen. 

Wir müssen uns im Süden der USA 
ausdehnen. Wir müssen uns auf 
dem Land und in den Vorstädten 
ausdehnen. Obwohl unsere Präsi-
dentschaftskampagne für Sanders 
die am meisten diverse im Land 
war, was aktive Unterstützung 
angeht, brauchen wir doch viel 
mehr People of Color und Frauen, 
die sich uns anschließen.

Wir müssen mehr machen, als nur 
Kandidat*innen zu unterstützen. 
Wir müssen auch eigene Wahl-
kampagnen starten, deren Politik 
wir auch  kontrollieren. 

Organisierung hin zu einer 
Partei

All das verlangt nach mehr als nur 
einmaligen Kampagnen. Wenn Ber-
nies Kampagne tatsächlich an ihr 
Ende kommt, brauchen seine hun-
derttausende Unterstützer*innen 
einen Ort, sich zu organisieren und 
ihre Kämpfe für die Themen fort-
zusetzen, die ihnen wichtig sind.

Die DSA mit ihren 60.000 Mit-
gliedern und einem ausdrücklich 
sozialistischen Programm ist da-
für sehr gut positioniert und kann 
sich als  eine klassenorientierte, 
auf Bewegungen setzende Organi-
sation gut anbieten. Das brauchen 
wir, um kostenlose Gesundheits-
versorgung für alle, einen Green 

New Deal – ein massives grünes 
Investitionsprogramm – und vie-
le weitere Reformen zu gewinnen, 
die eine ganze neue Generation 
von Aktivist*innen inspiriert.

Aber die DSA kann mehr als das. 
Sie kann die Grundlage legen, eine 
politische Alternative, eine de-
mokratisch-sozialistische Partei 
aufzubauen.  

Viele Menschen sind vom 
Zwei-Parteien-System desillu-
sioniert. Die Diskussion darüber, 
wie eine neue Partei aufgebaut 
werden kann, können jetzt for-
ciert werden. Dabei reicht es nicht, 
einfach eine neue Partei zu pro-
klamieren. Und es ist wichtig, den 
richtigen Zeitpunkt zu erwischen.

Einige auf der radikalen Linken 
rufen dazu auf, zeitgleich mit dem 
Wahlparteitag der Demokraten im 
Juli eine Konferenz für eine neue 
Partei abzuhalten. Ich glaube, 
wir können ein deutlich größe-
res Echo erzielen, wenn wir da-
für zunächst den Boden bereiten: 
Wir können nicht die Realität der 
Präsidentschaftswahl im Novem-
ber ignorieren, bei der es eine gro-
ße Sehnsucht geben wird, Trump 
loszuwerden (obwohl ich fürchte, 
dass das nun schwer wird). 

Für eine neue Partei brauchen wir 
Wurzeln in den Gewerkschaften, 
wir brauchen eine Basis in den 
Kämpfen der unterdrückten Men-
schen. Wir müssen die Millionen 
von Sanders-Unterstützer*innen 
zusammenbringen, die die Demo-
kratische Partei nicht einmal ver-
sucht zu vertreten.

In vielerlei Hinsicht agiert die DSA 
bereits als linke Partei: Sie stellt 
Kandidat*innen auf als DSA-Mit-
glieder, auch wenn diese formal 
oft als Demokrat*innen antre-
ten. Sie hält Mitgliederversamm-
lungen ab, um Prioritäten fest zu 
legen und Haltungen einzuneh-
men, sie startet Kampagnen und 

unterstützt Arbeiter*innen in ih-
ren Kämpfen und sie kritisiert die 
Demokratische Partei sowie das 
Zwei-Parteien-System.   

Aber das ist nicht genug. Es ist 
Zeit für eine offene Diskussion 
darüber, bewusst auf den Aufbau 
einer neuen Partei hinzuarbeiten 
– als ein Mittel, die verschiede-
nen Kräfte zusammenzubringen 
mit dem expliziten Ziel: Bruch 
mit der Demokratischen Partei, 
zu unseren Bedingungen, wenn 
wir so weit sind. Dieses Selbstbe-
wusstsein ist der Schlüssel. Und 
all das schließt nicht aus, vorerst 
auch auf dem Ticket der Demo-
kratischen Partei bei Wahlen an-
zutreten, wenn wir denken, dass 
das hilfreich ist.

Eine Mehrheit in der DSA ist 
meiner Meinung nach sehr of-
fen für diese Diskussion, aber die 
Schlussfolgerungen sind noch 
nicht gezogen.

Der erste Schritt für die DSA 
könnte es sein, Anfang 2021, wenn 
die Präsidentschaftswahl vorbei 
ist, regionale Konferenzen zu or-
ganisieren, um die Formierung 
einer neuen demokratisch-so-
zialistischen Partei zu diskutie-
ren. Zusammen mit anderen war 
ich beteiligt, dafür eine Unter-
schriftensammlung zu starten:  
tinyurl.com/DemSocParty

Als Bernie 2016 zum ersten Mal bei 
den Präsidentschaftswahlen an-
trat, waren viele schockiert, dass 
er sich offen als demokratischer 
Sozialist bezeichnete. Aber dann 
hat sich die Welt verändert, neue 
Möglichkeiten sind entstanden. 
Mit der Erfahrung der vergange-
nen vier Jahre schauen sich eine 
Menge Menschen nach einer Al-
ternative um. Wir haben in vieler-
lei Hinsicht bereits die Strukturen 
einer neuen Partei aufgebaut. Jetzt 
ist die Zeit, Menschen mit diesem 
Ziel zu organisieren und dieses 
Ziel klar zu vertreten.
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Betrieb & Gewerkschaft: Autoindustrie

Der Boom ist vorbei
Die Auseinandersetzung um elektrische Antriebe bei Daimler

von Pablo Alderete, 
Stuttgart

Pablo Alderete ist Mitglied der 
Vertrauenskörperleitung der IG 
Metall im Daimler-Werk Unter-
türkheim

Im Dezember 2019 einigten sich 
– nach einem langen Konflikt – 
der Betriebsrat des Daimler-Werk 
Stuttgart-Untertürkheim und das 
Daimler-Management auf Entwi-
cklungs- und Produktionsumfän-
ge für den neuen elektrischen An-
triebsstrang (eAts).

Der Interessenvertretung der Be-
schäftigten blieb gar nichts anderes 

übrig als über die beginnende Um-
stellung auf E-Produktion zu ver-
handeln, welche die Frage nach der 
Auslastung und der Sicherung der 
Arbeitsplätze in diesem traditions-
reichen Werk aufwirft. Rund 22.000 
Menschen sind in den Fabriken be-
schäftigt, die hinter dem Fußball-
stadion des VfB beginnen und sich 
am Neckar entlang bis in die Region 
Esslingen erstrecken.

Wie üblich erpresste das Manage-
ment dafür Gegenleistungen von 
der Belegschaft. Gemessen an der 
ursprünglich unnachgiebigen Hal-
tung des Unternehmens, halten 
diese sich jedoch in sehr überschau-
baren Grenzen. Für das eAts gelten 

wie in der Vereinbarung zur Batte-
riemontage (2017) Flexibilisierun-
gen in der Arbeitsorganisation, des 
weiteren Veränderungen bei der 
Berechnungsgrundlage von Quali-
fizierungstagen sowie von Nacht-
schichtzuschlägen beim Heraus-
arbeiten aus Feiertagen.

Zustimmung ja – 
Stimmung verhalten

Als im Februar 2020 in Werkteil-
versammlungen die Vereinbarung 
durch den Betriebsrat vorgestellt 
wurde, waren diese Versammlun-
gen sehr gut besucht und das Inte-
resse rege, was ja nicht immer der 
Fall ist. Die Umstellung auf E-Pro-
duktion und die Sicherung von Ar-
beitsplätzen spielt eben eine wich-
tige Rolle. Begeisterung war auf 
den Versammlungen – zumindest 
in Hedelfingen und Untertürkheim 
– nicht zu spüren. Zu groß sind die 
Fragezeichen, die hinter den derzei-
tigen Umbrüchen in der Autoindust-
rie stehen.  Zuletzt sorgten sinkende 
Absatzzahlen von E-Autos in China 
für Verwunderung.

Ein weiterer Faktor: Im Jahr 2017 
befand sich Daimler noch mitten im 
Boom. Die Kampagne der IG Metall 
Vertrauensleute und Betriebsräte 
für die Batterieproduktion entfachte 
damals eine Bewegung in der Fabrik. 

IG-Metall-Aktionstag, November 2019, Stuttgart
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Außerordentliche, unterbrochene 
und wieder fortgesetzte Betriebs-
versammlungen brachten die Mon-
tage in Sindelfingen zwischenzeit-
lich zum Stehen. 2019 jedoch war 
das Jahr der Absageschichten.

Der neue 
Vorstandsvorsitzende auf 
der Betriebsversammlung

Die Betriebsversammlung am 2. De-
zember 2019 in einer voll besetzten 
Schleyer-Halle vor rund 8.000 Be-
schäftigten war von der Auseinan-
dersetzung um eAts geprägt. Nach 
der engagierten und überzeugenden 
Rede des Betriebsratsvorsitzenden 
des Werkes Untertürkheim, Mi-
chael Häberle, trat zum ersten Mal 
der neue Vorstandsvorsitzende Ola 
Källenius vor der Belegschaft auf. 
Die Versammlung ging nach Punk-
ten an die IG Metall – und das sehr 
deutlich, wenn man die Reaktion auf 
die Reden von Häberle und Källenius 
vergleicht.

Källenius vertrat die Haltung des 
Unternehmens, eAts nur bei Wirt-
schaftlichkeit gegenüber den Prei-
sen der Wettbewerber ins Haus zu 
holen und entsprechende, drasti-
sche Kostensenkungen zu fordern. 
Wer wollte, konnte bei seiner Rede 
auch eine grundlegende Einschät-
zung der Lage in der Autoindustrie 
raus hören. Die Krise 2008/2009 sei 
eine V-förmige Krise gewesen, die 
jetzige habe jedoch die Form eines 
L und sei viel tief greifender. Aus-
gaben für die Umbrüche in der An-
triebstechnologie, in Digitalisierung 
und in Mobilitätskonzepten seien zu 
bewältigen. Die Konkurrenz durch 
Tech-Firmen, die auf den Auto-
markt drängen, sei erheblich.

Auch der Bosch-Chef Volkmar 
Denner äußerte sich kürzlich in 
der Stuttgarter Zeitung ähnlich. Er 
rechne für 2020 mit einer weltwei-
ten Autoproduktion von 89 Millio-
nen, im Jahr 2017 seien es noch 99 
Millionen gewesen. Der Zenit der 
Autoproduktion sei möglicherweise 

schon überschritten. Bis 2024 rech-
ne er mit keiner Steigerung mehr. 
Und all diese Aussagen traf er vor der 
Corona-Krise.

Eine Frage des 
Kräfteverhältnisses

Im Umfeld der LINKEN gibt es nun 
zahlreiche Debatten über die Um-
brüche in der Autoindustrie. Das ist 
zu begrüßen, allen voran die Pla-
nungen der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, Kongresse anzubieten, und 
die Vorstöße von Parteichef Bernd 
Riexinger für Wirtschaftsdemokra-
tie und für mehr Mitbestimmungs-
rechte von Belegschaften.

Aber kontrollieren kann man nur 
was einem gehört. Deshalb ist auch 
in den Gewerkschaften nach dem 
2. Weltkrieg die Forderung nach 
Überführung der Schlüsselindus-
trien in Gemeineigentum präsent 
geblieben. Belegschaften ticken 
heute aber anders als in den 70-er 
Jahren. Und manche linke Kreise 
begehen einen Irrtum, wenn sie 
abgehobene Diskussionen füh-
ren, die nicht an die Belegschaften 
andocken und losgelöst von den 
Kräfteverhältnissen sind. Da fällt 
für mich das stupide Wiederholen 
der Forderung nach der 30-Stun-
den-Woche darunter und manche 
neunmalkluge Konversionsidee. 

Unmittelbar kann die Vernetzung 
von Autobelegschaften gemeinsa-

mes Handeln hervorrufen. Die IG 
Metall organisierte im November 
2019 einen erfolgreichen Aktionstag 
in Stuttgart (siehe Fotos).

Welche Arbeits- und Entlohnungs-
bedingungen in der neuen Tesla-Gi-
gafactory in Grünheide im Umland 
Berlins herrschen werden, wird frü-
her oder später alle Autobelegschaf-
ten betreffen. Diese Bedingungen 
werden bald auf den Tisch kommen, 
da die Gigafactory bereits im Som-
mer 2021 produzieren soll.

Aber zurück zu der Auseinander-
setzung um eAts: Es sind auch die 
kleinen Kämpfe, die die Kräftever-
hältnisse prägen. Als der Betriebsrat 
über die Verhandlungen zum eAts 
zu einer Infoveranstaltung einlud 
und die Belegschaft auf den Hof hol-
te, zückte die Personalabteilung im 
Werk Untertürkheim das Messer. 
Die Infoveranstaltung sei unzuläs-
sig, Beschäftigte sollen auf ihrem 
Arbeitsplatz bleiben, die Teilnahme 
werde vom Lohn abgezogen werden.

Tatsächlich gab es Gruppen und Ab-
teilungen die sich einschüchtern 
ließen. Ebenso gab es Beschäftig-
tengruppen die erst recht raus gin-
gen (»hier kommt die Kavallerie«, 
»Lasst die Kämpfe beginnen«).

Und übrigens: Am Ende wurde die 
Infoveranstaltung doch bezahlt. 
Hoffentlich eine Lehre für alle Bra-
ven, die am Arbeitsplatz blieben.
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Voll das Leben  
»Mangelnde Bereitschaft sich mit der  

politischen Gegenwart auseinanderzusetzen«

von Aron Amm, Berlin
Aron Amm veröffentlichte 2018 
den Roman »Moribund«. Er lebt 
als Erzieher in Berlin und war lan-
ge Jahre verantwortlicher Redak-
teur der »Solidarität – Sozialisti-
sche Zeitung«.

Vom 20. Februar bis zum 1. März 
fanden die 70. Berliner Filmfest-
spiele statt. Vor Beginn kritisierte 
der neue künstlerische Direktor 
des Festivals Carlo Chatrian den 
deutschen Film für die mangelnde 
Bereitschaft, sich mit der politi-
schen Gegenwart auseinanderzu-
setzen.

Gerade Burhan Qurbanis Neuver-
filmung von »Berlin Alexander-
platz« enttäuschte. Beschränkte 
sie sich doch darauf, die Handlung 
(aktualisierend) nachzuerzählen. 
Während sie für Alfred Döblin nur 
ein Mittel war, das gesellschaft-
liche Fieber und die zunehmende 
Polarisierung zwischen Links und 
Rechts in der Weimarer Republik 
Ende der zwanziger Jahre einzu-
fangen.

Es wäre schon viel gewonnen, 
wenn sich mehr Filmemacher*in-
nen der Jetztzeit stellen würden. 

Allerdings erzielt man noch kei-
ne politische Wirkung, wenn man 
bloß den Anspruch auf Politik 
erhebt, wie der ostdeutsche Re-
gisseur Konrad Wolf (»Ich war 
neunzehn«) meinte. Konrad Wolf 
pochte auf die Gleichzeitigkeit von 
Politischem und Poetischem in 
der Kunst (»Konrad Wolf im Dia-
log«, Dietz Verlag, 1985). Trenne 
man Politik und Poesie, landete 
man bei »Didaktischem« auf der 
einen und »Bauchnabelästhetik« 
auf der anderen Seite.

Zwei Filmen, denen auf der dies-
jährigen Berlinale genau das ge-
lang, was Wolf vor dreißig Jah-
ren forderte, waren der iranische 
Wettbewerbsbeitrag »Es gibt kein 
Böses« (der auch den Goldenen 
Bären gewann) und der US-ame-
rikanische Film »Never Rarely So-
metimes Always«  (der den Gro-
ßen Preis der Jury erhielt).

»Es gibt kein Böses«
»Sheytan vojud nadarad« (»Es 
gibt kein Böses«) ist ein 150 Minu-
ten langer Episodenfilm über die 
Todesstrafe – und vor allem dar-
über, welche Optionen man in ei-
nem despotischen Regime hat. Die 
vier Episoden zeigen vier Leben 

auf, für die sich die Protagonisten 
entscheiden: Anpassung, Verwei-
gerung, Aufbegehren, (innere und 
äußere) Emigration.

In der ersten Episode begleiten 
wir einen Familienvater dabei, wie 
er die Tochter von der Schule ab-
holt, für die Mutter den Haushalt 
erledigt, sich von seiner Frau (we-
gen seiner Nachtschichten) sagen 
lässt, auf einen Bonus zu drängen. 
Um ihm dann, nachts, bei seiner 
Arbeit – als Henker – zuzusehen. 
In der zweiten Episode befreit ein 
Rekrut einen zum Tode Verurteil-
ten und flieht ins Freie. In Episode 
Drei bemüht sich ein Wehrpflich-
tiger um Sonderurlaub, damit er 
an der Geburtstagsfeier seiner 
Freundin teilnehmen kann (dafür 
exekutiert er jedoch – unwissent-
lich – einen Widerstandskämpfer 
und besten Freund der Familie). 
In Episode Vier schließlich erfährt 
eine in Hamburg lebende Studen-
tin beim Heimatbesuch von den 
Lügen, die die Eltern ihr ein Leben 
lang aufgetischt haben.

Was den Film so stark macht, ist 
die Liebe, die er allen Akteur*in-
nen entgegenbringt. In »Berlin 
Alexanderplatz« wird viel vom 
Gutmenschsein geredet. In »Es 
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gibt kein Böses« wird weniger ge-
redet und mehr gezeigt – und vor 
allem gezeigt: »Doch die Verhält-
nisse, sie sind nicht so!«

Wie schon Jafar Panahi 2015, der 
für »Taxi Teheran« den Goldenen 
Bären bekam, konnte auch Mo-
hammad Rasoulof den Preis nicht 
selbst entgegennehmen, da man 
seinen Pass eingezogen hatte. Be-
reits der Dreh war ein Katz- und 
Mausspiel mit den Behörden. In 
der Woche nach der Preisverlei-
hung wurde Rasoulof zudem zu 
einer Haftstrafe von zwölf Mona-
ten verurteilt.

»Never Rarely Sometimes 
Always«

Als Harvey Weinstein im Februar 
2020 verurteilt wurde, soll er ge-
fragt haben: »Ist das Amerika?« 
Das Amerika, das der Filmmogul 
kennt, ist eines, das die meisten 
Sexualtäter ungestraft davon-
kommen ließ. So wurden in den 
USA laut »The Atlantic« zwar 
jährlich 125.000 Vergewaltigun-
gen angezeigt. Doch kamen vie-
le gar nicht erst vor Gericht. Und 
selbst dann wurden bislang 49 von 
50 Angeklagten freigesprochen.

Genau in der Woche, in der Wein-
stein schuldig gesprochen wurde, 
lief Eliza Hittmans »Never Rarely 
Sometimes Always« auf der Ber-
linale. Ein Film über zwei Teen-
ager, die – in einem einstigen 
pennsylvanischen Kohlerevier – 
neben der Schule in einem Super-
markt jobben und nach New York 
reisen, damit Autumn, die erst 17 
ist – ohne Einwilligung ihrer El-
tern – eine Abtreibung vorneh-
men lassen kann. Man muss das 
gesehen haben, wie ungeheuer 
traurig ihre erste Begegnung mit 
dem Big Apple ist, wie sie sich, 
ohne Bekannte, ohne Geld, an die-
sem Sehnsuchtsort durchschla-
gen müssen. »Niemals, selten, 
manchmal, immer« lautet der 
Antwortkatalog auf Fragen der 

Abtreibungsberaterin: Hat ihr Se-
xualpartner sie geschlagen? Sind 
sie zum Sex gezwungen worden? 
Während Autumn nach Antworten 
sucht, sieht der Zuschauer, wie 
dieses ganze von Armut und Ge-
walt geprägte Leben in ihrem Ge-
sicht aufscheint. In dieser Szene 
gelingt dem Film, was Victor Hugo 
von der Musik verlangte: das aus-
zudrücken, was nicht gesagt und 
nicht verschwiegen werden kann.

»Never Rarely Sometimes Al-
ways«, der schon auf dem Sun-
dance Festival gefeiert wurde, reiht 
sich in die Arbeiten einiger unab-
hängiger US-Filmemacher*innen 
ein, die sich auf DVD entdecken 
lassen: »Winter‘s Bone«, »Leave 
No Trace« (beide von Debra Gra-
nik), »The Florida Project« (Sean 
Baker), »Manchester by the Sea« 
(Kenneth Lonergan).

Genau in der Woche, in der Weinstein schuldig gesprochen wurde, lief Eliza 
Hittmans »Never Rarely Sometimes Always« auf der Berlinale. »Niemals, 
selten, manchmal, immer« lautet der Antwortkatalog auf Fragen der Abtrei-
bungsberaterin: »Hat ihr Sexualpartner sie geschlagen?«
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Über »Lernen im Kampf«

Unsere Ziele
Vielfalt in der Debatte, 
gemeinsam für den 
Wiederaufbau der 
Arbeiterbewegung, eine 
starke marxistische 
Strömung und eine 
sozialistische Zukunft
Die Autor*in-
nen in diesem 
Heft haben ganz 
u n t e r s c h i e d -
liche Hinter-
gründe und sind 
keineswegs alle 
Mitglieder der 
Gruppe »Ler-
nen im Kampf«. 
Die Texte stehen 
also für die Ansichten der jeweils 
Schreibenden. Hier folgt, was uns 
als Gruppe eint.

Niedrige Löhne, hohe Mieten, so-
ziale Unsicherheit, Klimawandel 
und Kriege – der Kapitalismus 
liefert jeden Tag neue Argumen-
te dafür, weshalb er überwunden 
werden muss. Die Globalisierung 
»von oben« ist zugleich so weit 
fortgeschritten, dass die großen 
Fragen der Zukunft nur internati-
onal angegangen werden können: 
Mit einer demokratischen Pla-
nung der Wirtschaft auf globaler 
Ebene und einer demokratischen, 
sozialistischen Gesellschaft.

Die Arbeiterklasse ist letztlich die 
entscheidende Kraft, die Welt zu 

verändern, von Ausbeutung, Un-
terdrückung, Imperialismus und 
Kriegen zu befreien sowie die Zer-
störung der natürlichen Lebens-
grundlagen zu beenden. Und doch 
fehlen unserer Klasse die nötigen 
Instrumente dafür: kämpferische 
Gewerkschaften, sozialistische 

Massenparteien, eine Strate-
gie, wie der Kapitalismus ab-
geschafft werden kann, also 
ein revolutionäres Programm 

sowie eine 
Vorstellung 
davon, wie 

Sozialismus 
möglich ist, 
ohne den 
Horror des Stalinismus zu 
wiederholen.

Es gelingt den herrschenden 
Klassen zudem immer wieder, die 
tiefen Spaltungen in der Arbeiter-
klasse zu befeuern und zu nutzen. 
Ohne einen aktiven Kampf gegen 
Rassismus, Nationalismus, Frau-
enfeindlichkeit und jede Form 
von Diskriminierung wird es kein 
Ende dieses Systems geben.

Wir denken, dass eine starke, gut 
organisierte marxistische Strö-

mung in der Arbeiterbewegung 
notwendig ist. Ohne eine ver-
ankerte, demokratische, mar-
xistische Partei mit internatio-
naler Herangehensweise wäre 
die Oktoberrevolution 1917 nicht 
möglich gewesen, der trotz ihres 
Scheiterns in der stalinistischen 
Diktatur bislang entschiedenste 
Versuch, Kapitalismus und Unter-
drückung zu beenden.

Wir wollen daher beides: einen Bei-
trag zum Wiederaufbau der Arbei-
terbewegung leisten und marxis-
tische Debatten voran bringen. 
Und das heißt für uns vor allem, 
internationalistisch orientiert in 

Deutschland an 
der Erneuerung 
der Gewerk-
schaften mit-
zuwirken, Die 
LINKE als politi-
sche Alternative 
zum herrschen-
den neoliberalen 
Establishment 
mit aufzubauen 

sowie Bewegungen gegen Sozial-
abbau, gegen Rassismus und Se-
xismus und für konkrete Verbesse-
rungen in allen Lebensbereichen zu 
unterstützen. Als Gruppe haben wir 
zudem den Anspruch, gemeinsam 
Erfahrungen, die dabei gemacht 
werden, zu verarbeiten.

Wenn du mit uns in Austausch tre-
ten, selbst aktiv werden und dich 
einbringen möchtest, dann melde 
dich bei uns:

LernenimKampf@gmail.com 
LernenimKampf.net

Unterstütze uns mit einem Soli-Abo: 
LernenimKampf.net


