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Neue, verbindende Klassenpolitik – Reihe der 

Politischen Bildung   
„Derzeit wird das gesellschaftspolitische Klima von den Themen 

und Forderungen der Rechten bestimmt. Das können wir nur än-

dern, wenn es gelingt, das Feld der Auseinandersetzung hin zu 

„Klassenfragen“ zu verschieben und dabei mehr zuzuspitzen, Geg-

ner zu benennen (…), realistische und zugleich an die Wurzeln der 

Probleme gehende Alternativen ins Spiel zu bringen. … Wir brauchen eine neue, verbindende Klas-

senpolitik.“ schreibt Bernd Riexinger in seinem Beitrag „Organisieren. Verbinden. Zuspitzen“. (er-

schienen im Heft 8.2018 des Debattenheftes realistisch und radikal der SL)  

Im Rahmen der politischen Bildung wollen wir die Debatte „DIE LINKE stärken – aber wie?“ – insbe-

sondere die über die Debattenthese „Konsequente Klassenorientierung auf der Grundlage einer 

neuen, verbindenden Klassenpolitik ist das Fundament unserer Stärke“ – mit der Reihe „Neue, ver-

bindende Klassenpolitik“ begleiten. Beginnen soll diese Reihe mit zwei Grundlagen Workshops für die 

wir Heinz Hillebrand, Historiker und Leiter des Bereichs politische Bildung der Bundesgeschäftsstelle 

der LINKEN, gewinnen konnten. 

Noch in Planung ist ein Lesekreis zu Bernd Riexingers gerade im VSA-Verlage erschienen Buch „Neue 

Klassenpolitik Solidarität der Vielen statt Herrschaft der Wenigen“ (https://www.vsa-verlag.de/in-

dex.php?id=6576&tx_ttnews[tt_news]=17707). 

Beschreibung der Grundlagen Workshops   
Einführung in Klassenbegriff und -theorie (am 06.November 2018; 19:00 Uhr; Kreisgeschäftsstelle) 

Dieser Workshop ist geeignet sowohl für diejenigen, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt 

haben, wie auch für die, denen aus DDR-Zeiten das Thema Klassen und Klassenkampf nichts Fremdes 

ist. Er bietet einen Einstieg in die wichtigsten Grundbegriffe und Theoriebausteine, die die Klassen-

Diskussion in den letzten 170 Jahren geprägt und seit Beginn der Arbeiter*innenbewegung die politi-

sche Praxis mitgebestimmt haben.  

Klasse und Milieu (am 27. November 2018; 19:00 Uhr; Kreisgeschäftsstelle) 

Anknüpfend an „Einführung in Klassenbegriff und -theorie“ geht es in diesem Workshop neben dem 

Begriff der Klasse um den Begriff des (sozialen) Milieus, der in der Linken in den vergangenen Jahr-

zehnten Einzug gehalten hat. Dies ist vor allem auf den französischen Soziologen Pierre Bourdieu*) 

zurückzuführen, dessen Theorien modifiziert durch die Forschungsgruppe um Michael Vester*) in der 

Bundesrepublik umgesetzt wurden. Umstritten ist, ob der Milieu-Begriff den der Klasse ersetzt, oder 

ihn präzisiert. Im Workshop soll in die Milieu-Theorien eingeführt und die politische Auseinanderset-

zung dargestellt werden. 

*) Über Pierre Bourdieu siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu 

*) Über Michael Vester siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Vester  
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