
 
  Kreisverband Frankfurt (Oder) 
   Politische Bildung 

Stand: 09.10.2018 

Reihe: Neue, verbindende Klassenpolitik  
Als Grundlage für eine solidarische Gesellschaft und einer zukünftigen linken Politik müssen Klasse 

und Klassenpolitik neu begründet werden.  

Das sogenannte soziale Schichtungsmodell (Unter-, Mittel-, Oberschicht) verschleiert, dass sich die 

kapitalistische Gesellschaft, wie schon zu Marx Zeiten, in zwei sich direkt gegenüberstehende Klassen 

spaltet. Das ist zum einen die große Mehrheit der Gesellschaft, die, da persönlich rechtlich frei und 

frei von eigenen Produktionsmitteln, gezwungen ist, zum Erwerb des Lebensunterhalts ihre geistigen 

und körperlichen Fähigkeiten (Arbeitskraft) zu verkaufen – Klasse der Lohnabhängigen. Zum anderen 

ist eine Minderheit der Gesellschaft, die sich, über welchen Weg auch immer den durch gesellschaft-

liche Arbeit erzeugten Mehrwert aneignet (kapitalistische Klasse). Die Klasse der Lohnabhängigen ist 

wie auch die kapitalistische Klasse heute natürlich anders zusammengesetzt als 1848/49 oder auch in 

der alten Bundesrepublik. Dies trifft auch für die im kommunistischen Manifest von Marx und Engels 

aufgeführten Mittelstände zu.  

Aufgabe der LINKEN ist es, diese Verschleierung der nach wie vor bestehenden Klassenverhältnisse 

zu entlarven und deutlich zu machen, dass die kapitalistische Klasse seit Einleitung des Übergangs der 

kapitalistischen Produktionsweise in ihre neoliberale Phase einen erfolgreichen Klassenkampf von 

oben führt, der die Arbeits- und Lebensbedingungen der Lohnabhängigen in einem Ausmaß verän-

dert hat, wie es für Menschen, die in der alten Bundesrepublik groß geworden sind, lange unvorstell-

bar war. Ebenso für viele Menschen der ehemaligen DDR, die sich eine Transformation der realsozia-

listischen Gesellschaft hin zur sozialen Marktwirtschaft erträumt hatten, und in deren Transformation 

zum Finanzkapitalismus erwachten.  

Das Verständnis über die heutige Klassenstruktur und den sich daraus ergebenden Klassenkampf ist 

wichtig für eine LINKE, die für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit steht.  

Mit unseren Angeboten in der Reihe Neue, verbindende Klassenpolitik wollen wir einen Beitrag dazu 

leisten dieses Verständnis zu entwickeln. 

Termine 
06. November 2018, 19:00 Uhr 

Workshop: Einführung in Klassenbegriff und -theorie mit Heinz Hillebrand*) 

Frankfurt (Oder), Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11 

 

27. November 2018, 19:00 Uhr 

Workshop: Klasse und Milieu mit Heinz Hillebrand*) 

Frankfurt (Oder), Kreisgeschäftsstelle, Zehmeplatz 11 

 

Voraussichtlicher Beginn im I. Quartal 2019 

Lesekreis: Neue Klassenpolitik von Bernd Riexinger**) 

 
*) Inhalt siehe Workshopbeschreibungen 
**) siehe https://www.vsa-verlag.de/index.php?id=6576&tx_ttnews[tt_news]=17707  

https://www.vsa-verlag.de/index.php?id=6576&tx_ttnews%5btt_news%5d=17707
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Workshopbeschreibungen   
Einführung in Klassenbegriff und -theorie mit Heinz Hillebrand*) 

„Hier bricht das Manuskript ab“ – so endet nach nur zwei Seiten das Kapitel „Klassen“ im dritten 

Band des Marxschen „Kapital“. Trotzdem gibt es eine breite marxistische Diskussion darüber, was 

Klasse ist, wie sich Klassen bilden und verändern und wie soziale Klassen und politische Parteien. Der 

Workshop soll einen Einstieg in die wichtigsten Grundbegriffe und Theoriebausteine, die die marxisti-

sche Diskussion geprägt und seit Beginn der ArbeiterInnenbewegung die politische Praxis mitgebe-

stimmt haben. 

Klasse und Milieu mit Heinz Hillebrand*) 

In den vergangenen Jahrzehnten hat in der Linken neben dem Begriff der Klasse der Begriff des (sozi-

alen) Milieus Einzug gehalten. Dies ist vor allem auf den französischen Soziologen Pierre Bourdieu zu-

rückzuführen, dessen Theorien modifiziert durch die Forschungsgruppe um Michael Vester in der 

Bundesrepublik umgesetzt wurden. Politisch umstritten ist, ob der Milieu-Begriff den der Klasse  

ersetzt, oder ihn präzisiert. Im Workshop soll in die Milieu-Theorien eingeführt und die politische 

Auseinandersetzung dargestellt werden. 

*) Heinz Hillebrand ist Historiker und Leiter des Bereichs politische Bildung der Bundesgeschäftsstelle 

der LINKEN 

 


