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Jour fixe ∫ 7.2.2008
Revolutionäre Realpolitik und  

›konkrete Kapitalismuskritik‹

Widersprüche und Perspektiven 

einer eingreifenden Linken

Gruppe Soziale Kämpfe lädt ein  

zur Diskussion

Warum ein Jour fixe?
Das Anliegen unseres Jour Fixe ist 
Verständigung. Wir wollen eine Dis-
kussion, in der sich die Beteiligten 
darum bemühen, die Voraussetzungen 
ihrer Positionen und die Rahmenbe-
dingungen des eigenen Politik-Machens 
transparent zu machen. Die Klärung 
des eigenen politischen Handelns hat 
das Ziel, unterschiedliche Perspektiven 
auf ein gemeinsames Problem sichtbar 
zumachen. Die Form eines Jour Fixe 
soll ermöglichen, dass sich Diskussi-
onen um praktische Perspektiven 

entwickeln, die nicht der Dynamik von 
Bündnistreffen ausgesetzt oder auf die 
Repräsentation von Gruppen durch 
einzelne Mitglieder angewiesen sind. 
In der Sprache der Mobilisierungen 
zu mehr oder weniger großen Events 
kann die Frage nach Organisierung oft 
nicht gestellt werden. Das Konzept 
eines Jour Fixe, einer kontinuierlichen 
Diskussions- und Vernetzungsmöglich-
keit, kann ein Anfang auf dem Weg zu 
einer gemeinsamen Praxis sein.
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∞ Wie kann die Entwicklung anti-
kapitalistischer Perspektiven mit der 
notwendigen Bündnisfrage zusammen-
gebracht werden? 

∞ Wo setzt linksradikale Politik um 
Arbeit an – im Wohnbezirk, in den 
eigenen prekarisierten Arbeitsverhält-
nissen, gemeinsam mit den Gewerk-
schaften vor den Werkstoren? 

∞ Wie vermeiden wir die Trennung 
zwischen Arbeitsverhältnissen und 
aktuellen Lebensweisen? 

∞ Wie vermitteln wir antikapitalisti-
sche Gesellschaftskritik mit konkreten 
Kämpfen und ihren Forderungen

∞ Wiebringen wir die Diskussion um 
eine andere Gesellschaft jenseits von 
Markt, Staat und Nation in ‚konkreten 
Uto-pien’ voran? 

∞ In welchem Verhältnis bewegt sich 

eine solche Perspektive zu Gewerk-
schaften, Linkspartei und Staat? 

In prekären Verhältnissen, die gerade 
auch linke Zusammenhänge betreffen, 
stellt sich für die radikale Linke die 
Frage nach  einer (Neu)Organisierung, 
die nicht nur das Aufrechterhalten der 
eigenen Zusammenhänge sichert, 
sondern gesellschaftlich wahrnehmbar 
ist und über eine Subkultur (Szene) 
hinaus wirken kann.

Donnerstag, 7.2.2008

19 h im Monarchen

Skalitzer Straße 134

U1 + U8 Kottbusser Tor

Widersprüche und Perspektiven 

einer eingreifenden Linken∞
Mario Candeias (Mitarbeiter der Rosa 
Luxemburg Stiftung) widmet sich den 
Kräfteverhältnisse zwischen verschie-
denen Akteure der gesellschaftlichen 
Linken – Linkspartei, Gewerkschaften, 
Attac, radikale Linke – in einer Situa-
tion, in der die Kritik am Neoliberalis-
mus unter dem Druck zunehmender 
Unzufriedenheit und sozialer Konflikte 
zum Thema für Politik und Medien 
geworden ist. Für die radikale Linke 
stellt sich die Frage nach Perspektiven 
einer ›revolutionären Realpolitik‹ und 
konkreten Kapitalismuskritik. 

Anschließend wollen wir gemein-
sam die Diskussion um eine ›eingrei-
fende Politik‹, den Versuch, die Frage 
nach dem ›Ganzen‹ mit konkreten 
Kämpfen und Perspektiven zu verbin-
den, vertiefen. 

Statt Kapitalismus und Staat ab–
strakt anzugreifen und den Kommu-
nismus als Parole zu zitieren, müssen 
antikapitalistische Perspektiven in 
diesen konkreten gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnissen entwickelt wer-
den, der Kampf um Hegemonie geführt 
werden. Der Suchprozess, wie eine 
revolutionären Realpolitik und kon-
krete Kapitalismuskritik unter neuen 
Bedingungen aussehen könnte, steckt 
noch in den Anfängen.  

Eine strategische Bündnisorientie-
rung wie sie von Teilen der radikalen 
Linken u.a. bei der G8-Mobilisierung 
verfolgt wurde, um gesellschaftlich 
wirksamer zu sein, ist ein wichtiger 
Schritt. Gefragt ist ein produktiver 
Umgang mit den eigenen Widersprü-
chen einer eingreifenden Politik: 

Revolutionäre Realpolitik und  

›konkrete Kapitalismuskritik‹ 


