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Tag 1: Eröffnung
Donnerstag, der 5. August
11 bis 13 Uhr

Begrüßung und Eröffnungsplenum: 
Die Dreifachkrise des Kapitalismus und  
der Kampf für eine revolutionäre Strategie

Thematisch teilt sich das Camp in fünf Blöcke mit jeweils  
vier parallelen Slots:

Block 1: Donnerstag, 5.8. 14-16h sowie 17-19h
Weltlage und globale Krise

Block 2: Freitag, 6.8. 10-12h sowie 14-16h 
Deutscher Imperialismus und  
die Lage vor den Bundestagswahlen

Block 3: Freitag, 7.8. 17-19h sowie Samstag 10-12h 
Kampf gegen Frauenunterdrückung und  
sexuelle Unterdrückung

Block 4: Samstag, 8.8. 14-16h sowie 17-19h 
Globaler Klassenkampf und permanente Revolution

Block 5: Sonntag, 9.8. 10-12h sowie 14-16h
Kritik anderer Strömungen;  
ideologische und programmatische Kämpfe

A1 Pandemie und Kapitalismus

Kapitalismus bedeutet Krise, doch deren Facetten werden immer viel-
schichtiger. In diesem Workshop möchten wir uns mit dem Verhältnis 
zwischen Epi- und Pandemien und kapitalistischer Wirtschaftsweise 
auseinandersetzen. Welche Einflüsse hat die industrielle Revolution der 
Massentierhaltung? Welche Auswirkung die Besiedelung und Bewirt-
schaftung von Zugvogelrastgebieten? Was haben Kreuzüberträger und 
die Trennung von Human- und Veterinärmedizin gemeinsam? In die-
sem Workshop werden wir daher das historische Beispiel der Vogelgrip-
pe, aber auch die Corona-Pandemie diskutieren, nicht um Pandemien 
künftig exakt vorherzusagen, sondern um ihre Häufung und den Kampf 
dagegen zu verstehen.

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/03/31/pandemie-zur-weltwirtschaftskrise- 
zusammenbruch-des-gesundheitssystems/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/04/01/pandemie-zur-weltwirtschaftskrise- 
drohende-katastrophe/
Davis, Mike (2005): Vogelgrippe. https://www.assoziation-a.de/buch/Vogelgrippe 
(Insbesondere Teil 2: Die Virulenz der Armut; Teil 7: Dreieck des Todes; Teil 8: 
Seuche und Profit)

B1 Weltwirtschaft zwischen Krise, Erholung und Ungleich-
zeitigkeit

Die Weltwirtschaftskrise, die sich schon vor Beginn der Pandemie an-
bahnte, erfuhr mit dieser eine gigantische Synchronisierung. Fast alle 
Ökonomien schlitterten 2020 in eine tiefe Rezession. 2021 zeichnet sich 

Slot 1
Donnerstag, der 5. August
jeweils 14 bis 16 Uhr

https://arbeiterinnenmacht.de/2020/03/31/pandemie-zur-weltwirtschaftskrise-zusammenbruch-des-gesundheitssystems/
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https://arbeiterinnenmacht.de/2020/04/01/pandemie-zur-weltwirtschaftskrise-drohende-katastrophe/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/04/01/pandemie-zur-weltwirtschaftskrise-drohende-katastrophe/
https://www.assoziation-a.de/buch/Vogelgrippe


nicht nur in China, sondern auch in den Zentren des globalen Kapita-
lismus eine Belebung der Konjunktur ab – finanziert durch gigantische 
staatliche Konjunkturprogramme und massive Neuverschuldung. Doch 
nicht alle stehen gegenüber den GläubigerInnen gleich dar. In den 
halbkolonialen Ländern wüten weiter Krise und Pandemie. Die globale 
Ungleichheit und Ungleichzeitigkeit nimmt hier extreme Formen an. In 
diesem Workshop möchten wir einen Einblick in die Tiefe der aktuel-
len Krise, deren Ursachen, Schwankungen und Auswirkungen auf den 
Kampf um die Neuaufteilung der Welt geben.

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/03/31/pandemie-zur-weltwirtschaftskrise- 
zusammenbruch-des-gesundheitssystems/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/04/01/pandemie-zur-weltwirtschaftskrise- 
drohende-katastrophe/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/31/2020-ein-jahr-der-reaktion-und-des- 
widerstands/

C1 Neokolonialismus und ökologischer Imperialismus

Der Imperialismus ist das höchste Stadium des Kapitalismus. Mit seiner 
Durchsetzung im Weltmaßstab ist „die territoriale Aufteilung der Erde 
unter die kapitalistischen Großmächte …beendet“ (Lenin, LW Bd. 22). 
Doch die imperialistische Konkurrenz selbst beinhaltet den Zwang des 
Kampfes um die Neuaufteilung der Welt und hinterließ eine Welt von 
Halbkolonien, die formal-politisch unabhängig, wirtschaftlich hingegen 
abhängig sind. Die internationale Arbeitsteilung lagert beispielsweise 
weite Teile der Montanindustrie, aber auch des Mülls in den sogenann-
ten globalen Süden aus. In welchem Zusammenhang stehen die syste-
matische Zerstörung unserer ökologischen Lebensgrundlagen und der 
Imperialismus?

L iteratur:
http://arbeiterinnenmacht.de/2019/06/26/umwelt-und-kapitalismus/ 
#umwelt-imperialismus 

A2 Die Pandemie und die halbkoloniale Welt

Während im Zuge des Impfens und sinkender Infektionszahlen der na-
tional isolierte (Technik-)Optimismus in den Staaten des europäischen 
Festlands Fahrt aufnimmt, sprechen das Mutationsgeschehen und die 
internationalen Infektions- wie Todeszahlen gegen diesen Trend. Eine 

D1 Was ist Kapitalismus?

Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaff es einfach nicht. Denn: 
„Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von 
Klassenkämpfen“ (Marx/Engels, MEW Bd. 4), doch was ist das Spezi-
fische am Kapitalismus? Warum leben wir in einem System, welches 
vom welthistorischen Fortschritt zu einer Fessel in der Geschichte der 
Menschheit wurde? Wer kann diese Fessel sprengen und wieso? In 
diesem Einführungsworkshop möchten wir uns mit einer allgemein-
verständlichen Skizze des Kapitalismus befassen, um damit die drei 
folgenden Einführungsworkshops (D-Schiene Donnerstag und Freitag) 
verstehen zu können.

L iteratur:
Das Manifest der Kommunistischen Partei
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1848/manifest/1-bourprol.htm
Bernd Senf, Die politische Ökonomie des Kapitalismus, eine didaktische Ein-
führung, Teil 1, Unterkapitel B, Seite 23–78
http://www.berndsenf.de/Archiv_Fruehe_Schriften_Bernd_Senf.htm

Slot 2
Donnerstag, der 5. August
jeweils 17 bis 19 Uhr

https://arbeiterinnenmacht.de/2020/03/31/pandemie-zur-weltwirtschaftskrise-zusammenbruch-des-gesundheitssystems/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/03/31/pandemie-zur-weltwirtschaftskrise-zusammenbruch-des-gesundheitssystems/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/04/01/pandemie-zur-weltwirtschaftskrise-drohende-katastrophe/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/04/01/pandemie-zur-weltwirtschaftskrise-drohende-katastrophe/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/31/2020-ein-jahr-der-reaktion-und-des-widerstands/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/31/2020-ein-jahr-der-reaktion-und-des-widerstands/
http://arbeiterinnenmacht.de/2019/06/26/umwelt-und-kapitalismus/#umwelt-imperialismus
http://arbeiterinnenmacht.de/2019/06/26/umwelt-und-kapitalismus/#umwelt-imperialismus
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1848/manifest/1-bourprol.htm
http://www.berndsenf.de/Archiv_Fruehe_Schriften_Bernd_Senf.htm


Pandemie zeichnet sich eben nicht durch ihre lokale Begrenztheit aus, 
sondern erfordert einen internationalen Plan zur Bekämpfung. Doch 
allein die Aufrechterhaltung des Patentschutzes auf Impfstoffe, deren 
Entwicklung zumeist aus öffentlichen Geldern gefördert wurde und für 
einzelne Kapitale einen gigantischen Extraprofit beschert, spricht gegen 
diesen Plan. Welche Bedeutung haben die verschiedenen staatlichen 
Programme zur Bekämpfung der Pandemie? Welche Ungleichheiten 
offenbart diese und mit welchem Programm wollen wir sie aus der 
Geschichte streichen?

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/05/18/sofortige-aufhebung-des- 
patentschutzes-corona-impfstoff-fuer-alle/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/05/24/indien-und-pakistan-beweisen-ein- 
globaler-plan-gegen-covid-19-ist-notwendig/

B2 Der Kampf um die Neuaufteilung der Welt

Für den US-Imperialismus unter Trump herrschte ein steter Konflikt mit 
dem chinesischen Imperialismus. Die USA konnten damit ihre Rolle als 
Welthegemon aufrechterhalten, jedoch weder den eigenen Niedergang 
noch den weiteren Aufstieg Chinas stoppen. Warum verschärfte sich die 
globale Konkurrenz? Welche Strategie verfolgt der US-Imperialismus 
unter Biden? Was bedeutet das für den Kampf um die Neuaufteilung 
der Welt zwischen den Großmächten? Welche Strategie verfolgen sie? 
Was bedeutet das für die internationale ArbeiterInnenklasse?

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/31/2020-ein-jahr-der-reaktion-und-des-
widerstands/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/01/29/us-aussenpolitik-unter-biden- 
zurueck-in-die-zukunft/
http://onesolutionrevolution.de/joe-biden-was-koennen-wir-von-dem-neuen- 
us-praesident-erwarten/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/26/china-als-modell/

C2 Welcher Ausweg aus der globalen  
Umweltkatastrophe?

Mit dem Green New Deal haben wir es mit einem gigantischen Inves-
titionsprogramm für einen Teil der Bourgeoisie in Europa und den USA 
zu tun. Doch es ist mehr als das, nämlich eine ideologische Nebelker-
ze in der Bekämpfung der drohenden ökologischen Katastrophe und 
ein Zukunftsprogramm für die kriselnde Europäische Union. Um diese 
Gemengelage zu verstehen, möchten wir uns mit dem Programm des 
Green New Deal, seiner Stellung zu sozialen Protesten befassen. Wir 
werden die verschiedenen Modelle des Green New Deal einer Kritik 
unterziehen, auf Alternativen aus dem radikaleren Flügel der Umwelt-
bewegung eingehen (Degrowth, Ökoleninismus) und Elemente einer 
revolutionären Antwort skizzieren. 

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/04/28/wahlprogramm-der-gruenen- 
alles-green-new-deal/
http://arbeiterinnenmacht.de/2019/06/26/umwelt-und-kapitalismus/

D2 ArbeiterInnenklasse und sozialistische Revolution

Die historische Aufgabe der ArbeiterInnenklasse besteht in der Beseiti-
gung der Herrschaft des Menschen über den Menschen und der Errich-
tung einer Gesellschaftsordnung, in der „die freie Entwicklung eines je-
den die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.“ (Kommunistisches 
Manifest, MEW 4, S. 482) Doch wie kommen wir dahin? Schließlich 
handelt es sich hier um keinen automatischen Prozess. Eine sozialisti-
sche Revolution erfordert vielmehr die Verbindung eines wissenschaft-
lichen Programms mit der ArbeiterInnenbewegung, eine Vermittlung, 
die auch revolutionäre Partei genannt wird. Doch was macht die Klasse 
aus? Wie wird sie von einer Klasse an sich zu einer Klasse für sich? Und 
warum brauchen wir überhaupt eine Partei oder Revolution? Welche 
Rolle spielen Programm und Bewusstsein dabei. 

L iteratur:
ArbeiterInnenklasse und sozialistische Revolution
https://arbeiterinnenmacht.de/2018/11/20/arbeiterklasse-und-revolution/
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die Entwicklung von Widerstand und Klassenkampf.
Wie ist also die Stellung der SPD zur organisierten ArbeiterInnenklasse? 
Was macht eigentlich das Wesen des Reformismus aus? Seine politische 
Ideologie oder sein Verhältnis zur ArbeiterInnenklasse? Und mit welchen 
Taktiken bekämpfen wir seinen Einfluss?

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2017/09/04/sozialdemokratie-und- 
gewerkschaftsfuehrungen-fessel-sozialpartnerschaft/

C3 Marxismus und Wahltaktik

Die parlamentarische Demokratie ist ein Überbauphänomen und Instru-
ment kapitalistischer Klassenherrschaft. Zugleich bindet sie Hoffnungen 
und Illusionen in die Veränderbarkeit, wenn nicht gar Transformation 
des Systems. Doch selbst das Wahlrecht musste von der ArbeiterInnen-
klasse erkämpft werden, Millionen MigrantInnen und Jugendliche sind 
weiter davon ausgeschlossen. Wie stehen revolutionäre KommunistIn-
nen zu Wahlen? Wieso vertreten wir Wahltaktiken zur Bundestagswahl 
wie die der kritischen Wahlunterstützung? Warum wählen wir Parteien 
wie die Linkspartei nicht wegen, sondern trotz ihre Programms? Was 
sind die Wahltaktiken anderer subjektiv revolutionärer Kräfte und was 
kritisieren wir daran?

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2018/11/20/thesen-zur-wahltaktik-2/

D3 Nationalstaat, Rassismus und Imperialismus

Der Imperialismus ist ein Entwicklungsstadium des Kapitalismus. Doch 
diese soziale Ordnung bedarf einer scheinbar über der Gesellschaft 
stehenden Gewalt zur Sicherung der allgemeinen Bedingungen der 
kapitalistischen Produktion. Die imperialistische Epoche wird von den 
dominierenden Finanzkapitalen der Großmächte geprägt und staatlich 
abgesichert. Diese politische und wirtschaftliche Weltordnung wiede-
rum weist den einzelnen Staaten und Ökonomien ihren Platz in der 
internationalen Arbeitsteilung zu. Rassismus und Nationalismus bilden 
dabei wesentliche Ideologien zur Rechtfertigung und Sicherung dieser 

Tag 2: Slot 1
Freitag, der 6. August 
jeweils 10 bis 12 Uhr

A3 Die Krise der EU und der deutsche Imperialismus

Die EU stellt einen dritten Versuch des deutschen Imperialismus dar, 
seinen „Platz an der Sonne“ zu ergattern. Doch sie bleibt mehr und 
mehr hinter ihrer Konkurrenz zurück. Der größte Binnenmarkt die-
ses Planeten ist zugleich ein Block verschiedener, selbst im Wettstreit 
stehender kapitalistischer und imperialistischer Staaten. Dieses wider-
sprüchliche Verhältnis prägt die gesamte Geschichte der Staatenge-
meinschaft, treibt sie voran und droht, sie zugleich zu zerreißen.
Die Krise der EU wirft die Frage der weiteren Strategie für den deut-
schen Imperialismus auf. Wie positioniert sie sich zu anderen Blöcken 
und Staaten? Welche Strategie verfolgen verschiedene Flügel des Kapi-
tals? Welche Alternative vertreten wir?

L iteratur:
Broschüre: Die Krise der Europäischen Union
https://arbeiterinnenmacht.de/broschueren/die-krise-der-europaeischen-union/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/01/26/eu-am-scheideweg/

B3 Die SPD – noch immer eine bürgerliche  
ArbeiterInnenpartei? 

Die SPD? Boah, hör mir auf! Agenda 2010, Jugoslawienkrieg oder Tari-
feinheitsgesetz. Ist die Bestimmung der SPD als bürgerliche ArbeiterIn-
nenpartei noch korrekt und was ist diese eigentlich? Und wenn schon, 
schließlich sind „die Reformisten (...) die politische Polizei der Bourgeoi-
sie innerhalb der Arbeiterklasse“ (Trotzki, Ihre Moral und unsere). Refor-
mistische Ideologien binden nicht nur ArbeiterInnen in Bewegung an 
Kapitalismus und Imperialismus, sondern bilden auch ein Hindernis für 

https://arbeiterinnenmacht.de/2017/09/04/sozialdemokratie-und-gewerkschaftsfuehrungen-fessel-sozialpartnerschaft/
https://arbeiterinnenmacht.de/2017/09/04/sozialdemokratie-und-gewerkschaftsfuehrungen-fessel-sozialpartnerschaft/
https://arbeiterinnenmacht.de/2018/11/20/thesen-zur-wahltaktik-2/
https://arbeiterinnenmacht.de/broschueren/die-krise-der-europaeischen-union/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/01/26/eu-am-scheideweg/


Slot 2
Freitag, der 6. August
jeweils 14 bis 16 Uhr

Ordnung. Im dritten Block unseres Einführungsworkshops möchten wir 
uns daher mit dem Zusammenhang von Nationalstaat, Rassismus und 
Imperialismus befassen.

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2018/04/03/imperialismus-rassimus-und-die- 
deutsche-linke/

A4 Krise der bürgerlichen Parteien

Die Union ist die zentrale Parteiformation des BürgerInnentums in der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gewesen, doch infolge 
der Weltwirtschaftskrise und der inneren Widersprüche der deutschen 
Bourgeoisie haben wir es mit einer Tendenz der Weimarisierung der 
bürgerlichen Parteienlandschaft zu tun. Diese werden deutlich am an-
dauernden Richtungsstreit innerhalb von CDU/CSU, am Wachstum der 
Grünen oder in verringerter Form der FDP, aber auch daran, dass sich 
mit der AfD eine Kraft rechts der Union festigen konnte. Welche Aus-
wirkungen hat diese Krise auf die bürgerliche Politik – und wie müssen 
wir darauf reagieren?

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/03/18/die-landtagswahlen-und-der- 
absturz-der-cdu/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/23/politisch-okonomische-perspektiven/

B 4 Grüne als Hoffnungsträger – aber für wen?

Die Antiatomkraftbewegung stellte eine Massenbewegung dar, aus 
der Teile Ende der 1970er Jahre die Grünen bildeten. Durch das Neue 
Forum und eine ihrer Nachfolgebewegungen, Bündnis 90, wuchs 
die Partei Anfang der 1990er. In wenigen Jahren wurde das einstige 
Schreckgespenst bürgerlicher Politik zu einem festen und verlässlichen 
Bestandteil des politischen Systems. Der Anpassungsprozess gipfelte 
vorerst in der Regierung Schröder-Fischer. Das Ergebnis: Dosenpfand, 
Krieg und ein Generalangriff auf sozialstaatliche Errungenschaften. 
Oder gar Aussagen, die sich direkt gegen die Umweltbewegung stell-
ten, wie vom damaligen Umweltminister Jürgen Trittin, der meinte: „Ge-
gen diese [Castor-]Transporte sollten Grüne in keiner Form, sitzend, ste-
hend, singend, tanzend, demonstrieren“. Doch all das ist längst Schnee 
von gestern, oder? Warum sollte dieses Schicksal denn der aktuellen 
Umweltbewegung blühen? In diesem Workshop wollen wir uns daher 
mit der Geschichte und gegenwärtigen Rolle der Grünen befassen.

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/04/28/wahlprogramm-der-gruenen- 
alles-green-new-deal/

C4 Die drei Flügel der Linkspartei

Die Partei DIE LINKE präsentiert sich vor den Wahlen als sozialrefor-
mistische Opposition, die grundsätzlich auch für eine Regierungsbe-
teiligung zu haben wäre. Allein, die Grünen und die SPD wollen wieder 
einmal nicht recht – und die Linkspartei weiß nicht, was sie tun soll. Op-
position oder Koalition? Wofür stehen Doppelspitze und Spitzenkandi-
datInnen eigentlich? Wie verhalten sich die drei Hauptströmungen der 
Partei dazu? Was trennt Wagenknechts Linkspopulismus, den Regie-
rungssozialismus eines Ramelow und die Transformationsstrategie der 
Bewegungslinken? Was treibt eigentlich die Antikapitalistische Linke? 
Vor allem aber: Welches Verhältnis hat die Linke zur ArbeiterInnenklasse 
und zu den sozialen Bewegungen?

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/06/05/sahra-wagenknecht- 
selbstgerechtigkeit-des-linkspopulismus/
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Slot 3
Freitag, der 6. August
jeweils 17 bis 19 Uhr

https://arbeiterinnenmacht.de/2021/03/01/bundesparteitag-von-die-linke- 
aufbruch-wohin/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/16/riexingers-green-new-deal- 
system-change-statt-sozialismus/

D4 Welchen Internationalismus brauchen wir?

Hoch die internationale Solidarität! Aber was ist eigentlich Internatio-
nalismus? Für uns ist es eine Methode, eine Perspektive, von der aus 
wir die Dynamik lokaler Klassenkämpfe und unsere programmatischen 
Schlussfolgerungen ziehen. Es ist ein Verständnis des Parteiaufbaus, aus 
dem wir die Notwendigkeit einer Weltpartei der ArbeiterInnenklasse 
gegen den internationalen Kapitalismus verstehen. Im vierten Work-
shop unserer Einführungsreihe stellen wir unsere neue Internationa-
lismusbroschüre vor, die von den beiden Sektionen von REVOLUTION 
geschrieben wurde.

L iteratur:
Broschüre zu Internationalismus von REVOLUTION (Veröffentlichung folgt)

A5 Krise, Pandemie und die Lage der proletarischen 
Frauen

Kitas zu, jede Person, die es sich leisten kann, zuhause. Die sogenann-
ten Frauenberufe in der Pandemie an vorderster Front. Weltweit sind 
mindestens 115.000 PflegerInnen im vergangenen Jahr an Corona 

gestorben. Gleichzeitig häuft sich die häusliche Gewalt. Doch schon vor 
der Pandemie waren es Frauen, die als Erste entlassen wurden. Schon 
vor der Pandemie gab es ein Rollback gegen Errungenschaften der 
Frauenbewegung und das Selbstbestimmungsrecht. Doch wie ist die 
Lage proletarischer Frauen in der dreifachen Krise in imperialistischen 
Zentren wie Deutschland und Österreich? Worin bestehen die Eckpunk-
te eines Aktionsprogramms in der kommenden Periode?

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/03/08/corona-krise-und-doppelte- 
belastung-der-frauen/ 
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/03/07/das-corona-virus-und-die- 
gesundheitskrise-in-den-usa/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/03/07/krise-des-deutschen- 
krankenhaussektors/

B5 Silvia Federicis Theorie und Marx-Kritik

Die Arbeiten von Silvia Federici und ihr Hauptwerk „Caliban und die 
Hexe“ stellen einen wichtigen Referenzpunkt der aktuellen sozialis-
tisch-feministischen Theorie und Diskussion dar. Im ersten Workshop 
zur aktuellen feministischen Theorie beschäftigen wir uns mit ihrer Kon-
zeption des Übergangs zum Kapitalismus und deren Bedeutung für die 
spezifische Form der Ausbeutung von Frauen in dieser Produktionswei-
se. Im Anschluss daran werden wir ihre Konzeption, ihre Stärken sowie 
ihre Schlussfolgerungen einer marxistischen Kritik unterziehen.

L iteratur:
Interview und Übersetzung mit der Autorin Silvia Federici
https://docplayer.org/55511170-Caliban-und-die-hexe-interview-und- 
uebersetzung-mit-der-autorin-silvia-federici.html

C5 Femizide und Morde an LGBTIAQ-Menschen

Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine (Ex-)Partnerin 
umzubringen, jeden dritten Tag stirbt eine Frau infolge eines solchen 
Verbrechens. Gewalt gegen sexuell Unterdrückte ist im Jahr 2020 um 
36 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, wider die Erwartung auf-
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Tag 3: Slot 1
Samstag, der 7. August
jeweils 10 bis 12 Uhr

A6 Klassenkampf im Gesundheitswesen

Kapitalismus ist verallgemeinerte Warenproduktion. So wird auch unse-
re Gesundheit immer mehr zur Ware. In den letzten Jahrzehnten haben 
wir zunehmend Privatisierungen im Gesundheitswesen erlebt. Staatliche 
Einrichtungen sind stark der Marktlogik unterworfen, wie es die Fall-
pauschalen drastisch zeigen. In der Pandemie rückte die dramatische 
Situation des Gesundheitswesens mehr in den Blick, kürzlich wurde eine 
Art des Flächentarifvertrags ab 2023 versprochen. Währenddessen stellt 
beispielsweise in Berlin die Krankenhausbewegung ein Ultimatum und 
droht mit Streiks vor der Bundestagswahl, sollte es nicht zu massiven 
Aufstockungen der Personaldecke kommen. Welche Ansätze gibt es in 
der Auseinandersetzung? Welche Perspektive schlagen wir vor? Welche 
Rolle spielt dieser Kampf für den Aufbau einer proletarischen Frauenbe-
wegung?

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/03/07/das-corona-virus-und-die- 
gesundheitskrise-in-den-usa/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/03/07/krise-des-deutschen- 
krankenhaussektors/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/06/03/gesundheitssektor-zuruck-zur- 
normalitat/

B6 Verónica Gago – Für eine feministische  
Internationale

Wie wir alles verändern – nicht weniger verspricht das Buch „Feminist 
International“ von Verónica Gago. Die Autorin geht von der Bewegung 

grund verringerter Kontakte. Diese dunkelste Schattenseite geschlecht-
licher Arbeitsteilung in einer tief gespaltenen Gesellschaft rückt in den 
vergangenen Jahren immer deutlicher in den Fokus. Worin bestehen 
die Ursachen dieser systematischen Gewalt? Warum nimmt zu? Was 
hat das mit Krise, Corona und Rechtsruck zu tun? Welches Programm 
haben wir, um dagegen kurz- und langfristig zu kämpfen? 
 
L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/03/05/femizide-frauenmorde-international/

D 5 Ursprung und Wesen der Identitätspolitik

Die Vorstellung, dass die Richtigkeit von Politik aus der eigenen Iden-
tität und Erfahrung zu begründen sei, liegt jeder Identitätspolitik zu-
grunde. Worin liegt eigentlich das Problem darin? Kann ich mir in einer 
unsicheren Welt nicht wenigstens meiner eigenen Identität, meiner 
eigenen Unterdrückungs-, Ausbeutungserfahrung sicher sein?
Wie steht es damit? Was ist Identität überhaupt? Und was ist kollektive 
Identität einer politischen Bewegung? Was ist Bewusstsein? Wie wird 
dieses in einer kapitalistischen Gesellschaft?
Im ersten Teil des Workshops wollen wir uns vor allem damit beschäfti-
gen, woher Identitätspolitik überhaupt kommt, worin ihr ideologischer 
Kern besteht. Darauf aufbauend gehen wir auf einige Beispiele linker 
Identitätspolitik ein. Dabei werden wir auch marxistische Kritik an dieser 
Ideologie präsentieren, die einerseits ihren reaktionären Charakter ver-
deutlicht, andererseits aber auch eine Antwort auf jene Fragen geben 
muss, die Identitätspolitik aufwirft, die bürokratisierte ArbeiterInnenbe-
wegung jedoch in ihrer Geschichte ignorierte. 

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/03/06/identitaet-als-politisches- 
programm-marxismus-und-identitaetspolitik/
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der Frauen*streiks aus und wirft die Frage auf, welche Ursachen, aber 
auch welches Potential diese haben. Wie hängen die Angriffe auf die 
Rechte von Frauen, Gewalt gegen Frauen mit der Finanzialisierung 
unserer Lebensverhältnisse zusammen? Welche spontane Macht of-
fenbart die Bewegung, für welchen Internationalismus steht sie? Gago 
offeriert eine Analyse, die marxistische, feministische und postmoderne 
Elemente kombiniert. Im Workshop stellen wir Kernstücke ihrer Analyse 
und Schlussfolgerungen vor und unterziehen diese einer marxistischen 
Kritik.

L iteratur:
Interview mit Verónica Gago 
https://www.akweb.de/bewegung/veronica-gago-neue-welle- 
antipatriarchale-kaempfe-feministische-internationale/
Gago, 8 thesis on feminist revolution
https://towardfreedom.org/story/eight-theses-on-the-feminist-revolution/

C6 Prostitution und Sexarbeit im Kapitalismus

Sexarbeit ist Arbeit! In der Linken werden seit Dekaden Debatten über 
das Verhältnis zu Prostitution und Sexarbeit geführt. Was macht deren 
Spezifik aus? Wie kann sie von einem marxistischen Standpunkt aus 
begriffen werden, welche Klassenverhältnisse prägen sie?
Im Workshop werden wir uns mit diesen Fragen, mit den (falschen) Ant-
worten anderer Gruppierungen beschäftigen wie auch mit den Organi-
sationsansätzen, Forderungen und Kampagnen von SexarbeiterInnen.

L iteratur:
Helen Ward, Marxismus und Moralismus,  
http://www.trend.infopartisan.net/trd7807/t407807.html
https://arbeiterinnenmacht.de/2015/02/04/alice-schwarzer-buergerlicher- 
feminismus-und-prostitution/
https://arbeiterinnenmacht.de/2017/12/17/prostitution-kein-randphaenomen/

D6 Identitätspolitik und das revolutionäre Subjekt

Die Unterdrückung der Frau ist die älteste systematische UnterdrüDie 
Vorstellung, dass die Richtigkeit von Politik aus der eigenen Identität 

und Erfahrung zu begründen sei, liegt jeder Identitätspolitik zugrunde. 
Worin liegt eigentlich das Problem damit? Kann ich mir in einer unsi-
cheren Welt nicht wenigstens meiner eigenen Identität, meiner eigenen 
Unterdrückungs-, Ausbeutungserfahrung sicher sein?
Wie steht es damit? Was ist Identität überhaupt? Und was ist kollektive 
Identität einer politischen Bewegung? Was ist Bewusstsein? Wie wird 
dieses in einer kapitalistischen Gesellschaft geprägt?
Im ersten Teil des Workshops wollen wir uns vor allem damit beschäfti-
gen, woher Identitätspolitik überhaupt kommt, worin ihr ideologischer 
Kern besteht. Darauf aufbauend gehen wir auf einige Beispiele linker 
Identitätspolitik ein. Dabei werden wir auch marxistische Kritik an dieser 
Ideologie präsentieren, die einerseits ihren reaktionären Charakter ver-
deutlicht, andererseits aber auch eine Antwort auf jene Fragen geben 
muss, die Identitätspolitik aufwirft, die bürokratisierte ArbeiterInnenbe-
wegung jedoch in ihrer Geschichte ignorierte.

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/03/06/identitaet-als-politisches- 
programm-marxismus-und-identitaetspolitik/

Slot 2
Samstag, der 7. August
jeweils 14 bis 16 Uhr

A7 Was ist die Theorie der permanenten Revolution?

„Die sozialistische Revolution beginnt auf nationalem Boden, entwi-
ckelt sich international und wird vollendet in der Weltarena“ (Trotzki, 
Die permanente Revolution). Mit diesem Satz unterstreicht Trotzki 
1929 den unversöhnlichen Gegensatz zu einem national beschränkten 
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Revolutionsverständnis und zur stalinistischen Konzeption des Aufbaus 
des Sozialismus in einem Land. Anhand der Erfahrungen der russischen 
Revolution von 1905 und 1917 entwickelte er die Theorie und verallge-
meinerte sie den 1920er Jahren. Was bedeutet die Theorie der perma-
nenten Revolution für unser Verständnis von Klassenkampf? Warum ist 
die Theorie grundlegend für den revolutionären Marxismus?

L iteratur:
Trotzki, Die permanente Revolution, Einleitung
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1929/permrev/ltperm01.htm
Trotzki, Die permanente Revolution, Grundsätze
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1929/permrev/ltperm11.htm

B7 Vertreibung und Widerstand in Palästina

Die Gründung Israels und die Etablierung eines zionistischen Staates als 
Vorposten des Imperialismus gehen bis heute mit der Vertreibung und 
Entrechtung der palästinischen Bevölkerung einher. Worin liegen die 
Ursachen dafür? Wieso ist der zionistische Staat auf eine permanente 
Politik der Expansion angewiesen? Wie entwickelte sich der palästinen-
sische Widerstand? Welchen Einfluss nehmen die jeweilig führenden 
Parteien, ob Fatah in der Westbank oder Hamas im Gazastreifen, ein? 
Wie entwickelt sich die palästinensische Widerstandsbewegung insge-
samt?
Im 1. Teil des Workshops werden wir uns mit der Geschichte und den 
politischen Kräften in Israel/Palästina beschäftigen. Im 2. Teil wollen wir 
uns mit Grundfragen der Strategie des Befreiungskampfes heute, mit 
der Strategie der permanenten Revolution in Palästina, ihrem Zusam-
menhang mit der Revolution im gesamten Nahen Osten und der anti-
imperialistischen Solidarität auseinandersetzen.

L iteratur:
http://www.arbeitermacht.de/broschueren/palaestina/index.htm 

C7 Indien und Pakistan seit der Unabhängigkeit

Indien bildete ein, wenn nicht das Zentrum des Britischen Kolonial-
reiches. Die Herrschaft des Empire, die koloniale und imperialistische 

Ausbeutung des Subkontinents prägen bis heute die sozialen und öko-
nomischen Strukturen Indiens, Pakistans oder Bangladeschs.
Im ersten Teil unseres Workshops wollen wir uns mit dem antiimperia-
listischen Befreiungskampf und der Entstehung Indiens und Pakistans 
beschäftigten – insbesondere auch in Hinblick auf den Ursprung der 
wichtigsten politischen Kräfte und Traditionen in den beiden Ländern. 
Einen wichtigen Stellenwert wird eine kritische Auseinandersetzung mit 
dem politischen und programmatischen Erbe der Linken bilden.

L iteratur:
Hintergrundpapier, Eine kurze Geschichte der Kommunistischen Partei Indiens 
bis zur Unabhängigkeit, von 1920 -1947 (Datei als pfd erhältlich)

D7 Aufstieg und Fall der Volksfront in Chile

Im Jahre 1970 wurden Salvador Allende und dessen Unidad Popular 
in Chile gewählt; die Volksfrontregierung wurde gebildet. Sie selbst 
proklamierte das Ziel, den Sozialismus auf friedlichem, demokratischem 
Weg einzuführen. Die Regierung geriet dabei einerseits in Konflikt mit 
der ArbeiterInnenklasse, der armen Bauern-/Bäuerinnenschaft und 
Kräften links von der Regierung, zum anderen stieß sie auf den immer 
entschiedeneren Widerstand der Rechten, der herrschenden Klasse, der 
Armee und des US-Imperialismus. Mit dem gewaltsamen Putsch am 11. 
September 1973 durch die Militärjunta unter Pinochet und mit tatkräfti-
ger US-Unterstützung endet die Volksfront in einem blutigen Massaker. 
Mindestens 30.000 Menschen, darunter auch Allende, wurden allein im 
ersten Jahr der Diktatur ermordet.   Woran scheiterte die Volksfront? 
Wie hätte eine revolutionäre Alternative aussehen können?

L iteratur:
Spartacusbund, Chile: 5 Jahre Konterrevolution, in: Ergebnisse und  
Perspektiven Nr. 6, Oktober 1978
https://www.mao-projekt.de/BRD/ORG/TRO/Spartacus_005/Spabu_ 
Ergebnisse_Perspektiven_19781000_06.shtml
Spartacusbund, Die chilenische Revolution im Lichte bolschewistischer  
Kriterien, in: Ergebnisse und Perspektiven Nr. 6, Oktober 1978
https://www.mao-projekt.de/BRD/ORG/TRO/Spartacus_005/Spabu_ 
Ergebnisse_Perspektiven_19781000_06.shtml
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A8 Die antiimperialistische Einheitsfront 

Was tun, wenn die ArbeiterInnenklasse in einem Land nicht die größte 
soziale Kraft ist? Wenn die jeweilige Nation halbfeudal und halbka-
pitalistisch in einem Stadium steter ungleichzeitiger Entwicklung ver-
harrt und die führenden Kräfte der Widerstandsbewegungen Teile des 
national unterdrückten BürgerInnentums sind? Die Taktik der antiimpe-
rialistischen Einheitsfront ist eine Ableitung der Taktik der Einheitsfront, 
die die kommunistische Internationale auf ihrem 3. und 4. Weltkongress 
entwickelt hat. In diesem Vortrag leiten wir aus ihr unser Verhältnis zu 
imperialistischen Kriegen und antiimperialistischen Befreiungskämpfen 
ab. Auch was die Besonderheiten und Unterschiede zur Einheitsfront-
taktik darstellen, möchten wir hier diskutieren.

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2017/12/29/die-taktik-der-anti-imperialistischen- 
einheitsfront-2/

B8 Permanente Revolution in Palästina

Wir befinden uns aktuell in einer dreifachen Krise, nicht nur einer Die 
Gründung Israels und die Etablierung eines zionistischen Staates als 
Vorposten des Imperialismus gehen bis heute mit der Vertreibung und 
Entrechtung der palästinischen Bevölkerung einher. Worin liegen die 
Ursachen dafür? Wieso ist der zionistische Staat auf eine permanente 
Politik der Expansion angewiesen? Wie entwickelte sich der palästinen-
sische Widerstand? Welchen Einfluss nehmen die jeweilig führenden 
Parteien, ob Fatah in der Westbank oder Hamas im Gazastreifen, ein? 

Wie entwickelt sich die palästinensische Widerstandsbewegung insge-
samt?
Im 1. Teil des Workshops werden wir uns mit der Geschichte und den 
politischen Kräften in Israel/Palästina beschäftigen. Im 2. Teil wollen wir 
uns mit Grundfragen der Strategie des Befreiungskampfes heute, mit 
der Strategie der permanenten Revolution in Palästina, ihrem Zusam-
menhang mit der Revolution im gesamten Nahen Osten und der anti-
imperialistischen Solidarität beschäftigen.

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/Veranstaltung/widerstand-und- 
klassenkampf-in-palaestina-welche-strategie-im-befreiungskampf/
https://arbeiterinnenmacht.de/2019/08/11/ein-aktionsprogramm-fuer- 
palaestina/

C8 Permanente Revolution in Indien und Pakistan

In Indien und Pakistan treten uns fast alle Erscheinungen der aktuellen 
Krise des globalen Kapitalismus in besonders scharfer, dramatischer 
Form entgegen: der Kampf um die Neuaufteilung der Welt; Weltmarkt-
dominanz, Kapitalformierung und extreme Formen der Überausbeu-
tung und Ungleichzeitigkeit; staatlicher Autoritarismus, rechte und 
(halb)faschistische Massenbewegungen; Gesundheitskrise und Umwelt-
zerstörung; Extraktivismus und Agrarfrage; Verbindung kapitalistischer 
Ausbeutung mit extremen Formen der sozialen Unterdrückung, Kas-
ten(un)wesen, nationaler und ethnischer Diskriminierung.
Im Workshop wollen wir versuchen, die einzelne Problem genauer zu 
betrachten, den Gesamtzusammenhang zu diskutieren, und die Politik 
unsere GenossInnen in Pakistan vorstellen.

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/22/indien-marsch-der- 
bauern-und-baeuerinnen-entfacht-neue-massenbewegung-gegen-modi/
https://arbeiterinnenmacht.de/2019/06/03/indien-hindutva-das-neue- 
gesicht-der-kapitalistinnenklasse/
https://arbeiterinnenmacht.de/2018/11/24/beendet-die-tragoedie-kampf- 
fuer-arbeiterinnenmacht/

Block 3
Samstag, der 7. August
jeweils 17 bis 19 Uhr
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D8 Klassenkampf und Revolution in Chile

„Der Neoliberalismus ist in Chile geboren und er wird in Chile sterben!“ 
Diese und viele weitere Slogans standen auf den Schildern von Protes-
tierenden der chilenischen Widerstandsbewegung. Seit Jahren erleben 
wir einen Aufschwung des Klassenkampfes, der zu einem Sieg der Lin-
ken bei den Wahlen und zu einem verfassunggebenden Prozess führte, 
um der Bewegung Wind aus den Segeln zu nehmen. Welche Strategie, 
welches Programm ist nötig? Wie kann der Kampf um demokratische 
Rechte und eine verfassunggebende Versammlung mit dem für eine 
sozialistische Umwälzung verbunden werden? Welche Möglichkeiten 
bestehen zur Schaffung einer neuen, revolutionären ArbeiterInnen- 
partei?

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/11/10/chile-massenbewegung- 
erzwingt-verfassungskonvent/
https://arbeiterinnenmacht.de/2019/11/06/chile-es-geht-nicht-um-30-pesos-
sondern-um-30-jahre/

Tag 4: Slot 1
Sonntag, der 8. August
jeweils 10 bis 12 Uhr

A9 System change? Kritik der „neuen Klassenpolitik“

Die „neue Klassenpolitik“ soll eine Lösung für die Probleme der Linken 
bieten – so zumindest ihre VertreterInnen aus der Linkspartei und der 
postautonomen Linken. Was ist eigentlich neu an der „neuen“ Klassen-
politik? Unterscheiden sich der linke Green New Deal und der verspro-
chene Systemwechsel vom „alten“ Reformismus wirklich so grundle-
gend? Wie hält es dieser Systemwechsel mit dem bürgerlichen Staat?
Im Workshop werden wir das Konzept der „neuen Klassenpolitik“ und 
eines linken Green New Deal darstellen. Ohne reichliche Anleihen beim 
Keynesianismus vermögen diese Konzepte eines sozialen, ökologischen 
... New Deal nicht auszukommen. Daher werden wir bei der Kritik der 
„neuen Klassenpolitik“ auch auf die Grenzen und den Charakter des 
Keynesianismus eingehen.

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/16/riexingers-green-new-deal- 
system-change-statt-sozialismus/
https://arbeitermacht.de/ni/ni215/luxemburg.htm

B9 Die permanente Krise der NPA

Die NPA (Neue Antikapitalistische Partei) in Frankreich ist ein Umgrup-
pierungsprojekt, welches 2009 in Frankreich gegründete wurde. Bei den 
Europawahlen im selben Jahr erreichte die Partei einen Achtungserfolg 
mit 840.000 Stimmen (4,88 %). Das Projekt war Ausdruck des Taktik-
wechsels des damaligen Vereinigten Sekretariats – Vierte Internationale 
und ihrer französischen Sektion, der LCR, zum Aufbau breiter antikapi-
talistischer Parteien.

https://arbeiterinnenmacht.de/2020/11/10/chile-massenbewegung-erzwingt-verfassungskonvent/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/11/10/chile-massenbewegung-erzwingt-verfassungskonvent/
https://arbeiterinnenmacht.de/2019/11/06/chile-es-geht-nicht-um-30-pesos-sondern-um-30-jahre/
https://arbeiterinnenmacht.de/2019/11/06/chile-es-geht-nicht-um-30-pesos-sondern-um-30-jahre/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/16/riexingers-green-new-deal-system-change-statt-sozialismus/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/12/16/riexingers-green-new-deal-system-change-statt-sozialismus/
https://arbeitermacht.de/ni/ni215/luxemburg.htm


An den Erfolg von 2009 konnte die NPA später nicht mehr anschließen. 
Im Gegenteil, sie befindet sich seit Jahren in eine permanenten Krise, 
hat mehrere Spaltungen hinter sich und einen großen Teil ihrer ehemals 
9.000 Mitglieder verloren. Woran liegt es? Welche Stärken und Schwä-
chen prägten dieses Projekt? Welche Aufgaben stellen Umgruppierun-
gen für RevolutionärInnen dar?

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/06/18/die-dauerkrise-der-npa/

C9 (Post-)Autonomismus: Geschichte und Kritik

Der Stalinismus ist der Totengräber der Russischen Revolution. Er stellt 
den Rückfall der Dritten Internationale zum menschewistischen Pro-
gramm und zur Mehrheit der Zweiten Internationale dar. Doch wie 
konnte sich der Stalinismus aus der nationalen Isolation der Russischen 
Revolution heraus entwickeln? Ist er eine automatische Konsequenz der 
Russischen Revolution oder gar des Bolschewismus? Warum müssen 
revolutionäre MarxistInnen den Stalinismus politisch bekämpfen? Und 
welche Lehren müssen wir für künftige Revolutionen ziehen? In diesem 
Workshop möchten wir uns in einer Gegenüberstellung von Bolsche-
wismus und Stalinismus mit diesem reformistischen Programm  
befassen.

L iteratur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2018/02/28/das-reformistische-schaf-im- 
autonomen-wolfspelz-von-der-arbeiterautonomie-der-60er-jahre-zum- 
kleinbuergerlichen-radikalismus/

D9 Bildung, Corona & Kapitalismus

Auf, zu, Wechselunterricht: Was geht? Die Pandemie zeigte erneut: 
SchülerInnen, ErzieherInnen und LehrerInnen werden zum Spielball der 
politischen Gemengelage gemacht. Sie sollten im vergangenen Jahr so 
schnell wie möglich wieder in die Schulen, damit die Eltern erfolgreicher 
ausgebeutet werden können. Finanzielle Mittel wie für Raumluftfilter 
oder sofortige Einstellungen von LehrerInnen sind Mangelware. Gleich-
zeitig gab es an verschiedenen Orten Widerstand von SchülerInnen, 

Slot 2
Sonntag, der 2. August
jeweils 14 bis 16 Uhr

A 10 DWE – Perspektiven einer Bewegung

Mit der Kampagne Deutsche Wohnen & Co. enteignen (DWE) erleben 
wir einen bisherigen Höhepunkt der Berliner MieterInnenbewegung, 
die in die gesamte Republik hineinwirkt, die die rot-rot-grüne Lan-
desregierung auch zum Zugeständnis des löchrigen Mietendeckels 
brachte. Knapp die Hälfte der EinwohnerInnen der Stadt befürwortet 
die Enteignung großer Immobilienunternehmen. Doch die Kampagne 
steht und fällt mit der Orientierung auf ein Volksbegehren und hält sich 
bei der Diskussion über weitertreibende Perspektiven oder einen Plan B 
bedeckt. Dabei müsste gerade wegen des massiven Widerstandes der 
Kapitalseite der Aufbau einer MieterInnenbewegung diskutiert werden, 
die aktiv gegen jede Zwangsräumungen mobil macht, die kollektive 
Mietstreiks organisiert oder Gewerkschaften, wie die IG Metall, ver.
di und die GEW, von ihren Lippenbekenntnissen in die Aktion bringt. 
Welche Aufgabe haben wir als Teil der Kampagne, um ihr eine weiter-
führende Perspektive zu geben?

aber auch Lehrkräften und ErzieherInnen. So verweigerten SchülerInnen 
eines Nürnberger Kollegs den Unterricht, InfluencerInnen wie Rezo rie-
fen zu Schulstreiks auf und mit dem FürGerechteBildung-Bündnis gab 
es den Versuch eines bundesweit organisierten Protestes.

L iteratur:
RM 16, Ausbildung und Jugend in Europa
http://onesolutionrevolution.de/schularbeitsbroschuere/
http://onesolutionrevolution.de/fuer-ein-revolutionaeres-corona-schulprogramm/

https://arbeiterinnenmacht.de/2021/06/18/die-dauerkrise-der-npa/
https://arbeiterinnenmacht.de/2018/02/28/das-reformistische-schaf-im-autonomen-wolfspelz-von-der-arbeiterautonomie-der-60er-jahre-zum-kleinbuergerlichen-radikalismus/
https://arbeiterinnenmacht.de/2018/02/28/das-reformistische-schaf-im-autonomen-wolfspelz-von-der-arbeiterautonomie-der-60er-jahre-zum-kleinbuergerlichen-radikalismus/
https://arbeiterinnenmacht.de/2018/02/28/das-reformistische-schaf-im-autonomen-wolfspelz-von-der-arbeiterautonomie-der-60er-jahre-zum-kleinbuergerlichen-radikalismus/
http://onesolutionrevolution.de/schularbeitsbroschuere/
http://onesolutionrevolution.de/fuer-ein-revolutionaeres-corona-schulprogramm/


Literatur:
https://arbeiterinnenmacht.de/wem-gehoert-die-stadt/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/05/28/dwe-wie-weiter/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/05/28/broschure-vergesellschaftung- 
und-gemeinwirtschaft-kritik/

B10 Links: Ein Weg zur ArbeiterInnenpartei?

Anfang des Jahres 2020 hat sich in Wien die Wahlplattform Links ge-
gründet. Diese ist zur Gemeinderatswahl in Wien angetreten und konn-
te dort den größten Wahlerfolg eines Projektes links von der SPÖ seit 
einigen Jahrzehnten erzielen. Gleichzeitig organisieren sich in Links die 
verschiedenen politischen Strömungen und programmatischen Aus-
richtungen. Welche Perspektive und welchen Charakter hat das Projekt? 
Wie kann es GewerkschafterInnen, Aktive aus den sozialen Bewegun-
gen und linke SPÖlerInnen für sich gewinnen? Wie kann Links zu einer 
bundesweiten Organisation werden?

L iteratur:
http://arbeiterinnenstandpunkt.net/?p=4335
http://arbeiterinnenstandpunkt.net/?p=4470

C10 Kleinbürgerlicher Ökologismus –  
Alternative zum Kapitalismus?

In Abgrenzung zur führenden Politik in der „Fridays for Future“-Bewe-
gung und zu den Grünen entspringen verschiedene Ansätze kleinbür-
gerlicher, konkret individualistisch-konsumkritischer oder anarchistische 
Bewegungsansätze, ob Extinction Rebellion, Waldbesetzungen oder 
Ende Gelände, Ideen wie Postwachstum, Degrowth oder der Theorie 
imperialer Lebensweise. Diese Ansätze sind dabei oftmals attraktiv für 
nach links gehende AktivistInnen. Doch lösen sie die ökologische Krise 
oder führen sie in eine politische Sackgasse? Was ist der Charakter des 
Anarchismus oder kleinbürgerlicher Bewegungen im Allgemeinen?

Literatur:
https://arbeiterinnenmacht.de/2019/10/06/extinction-rebellion-alle-klassen- 
fuer-das-klima/

https://arbeiterinnenmacht.de/2021/03/26/verkehrswende-postwachs-
tum-vs-demokratische-planwirtschaft/

D10 Rechte, Warenfetisch und Irrationalismus

Die ganze Welt wartet auf die schnellstmögliche Lieferung eines Impf-
stoffes, um das Virus auf den Scheiterhaufen der Geschichte zu verban-
nen. Die ganze Welt? Nein! Ein Grüppchen ‚unbeugsamer‘ Querdenke-
rInnen hört nicht auf, dem Widerstand zu leisten. Mit Slogans wie „Gib 
Gates keine Chance“ werden Kritiken an Auswüchsen des Kapitalismus 
wie Profitstreben mit Verschwörungsmythen verknüpft.
Unter den QuerdenkerInnen finden wir eine toxische Kombination aus 
EsoterikerInnen, ReichsbürgerInnen, organisierten FaschistInnen sowie 
verängstigten Teilen der ArbeiterInnen und KleinbürgerInnen. Doch wie 
hängen Esoterik, Magie, Fetischisierung und Faschismus zusammen? 
Wieso erleben wir in Momenten akuter Krisenhaftigkeit eine Zunahme 
irrationaler Ideologien?

Literatur:
Das Querfront-Virus
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/05/12/das-querfront-virus/
Lukács, Die Zerstörung der Vernunft, Einleitung (über den Irrationalismus als 
internationale Erscheinung in der imperialistischen Politik)

https://arbeiterinnenmacht.de/wem-gehoert-die-stadt/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/05/28/dwe-wie-weiter/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/05/28/broschure-vergesellschaftung-und-gemeinwirtschaft-kritik/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/05/28/broschure-vergesellschaftung-und-gemeinwirtschaft-kritik/
http://arbeiterinnenstandpunkt.net/?p=4335
http://arbeiterinnenstandpunkt.net/?p=4470
https://arbeiterinnenmacht.de/2019/10/06/extinction-rebellion-alle-klassen-fuer-das-klima/
https://arbeiterinnenmacht.de/2019/10/06/extinction-rebellion-alle-klassen-fuer-das-klima/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/03/26/verkehrswende-postwachstum-vs-demokratische-planwirtschaft/
https://arbeiterinnenmacht.de/2021/03/26/verkehrswende-postwachstum-vs-demokratische-planwirtschaft/
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/05/12/das-querfront-virus/


Abschlussplenum
Sonntag, der 8. August
16.30 bis 18.30 Uhr

Nach dem Camp ist vor dem Kampf 

Politische Schlussfolgerungen und Schwerpunkte im Klassenkampf
Abschlussplenum, Kurzauswertung und Abschlussrede 
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