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12. bis 14. Juli 2019 – ver.di „Das Bunte Haus“ Bielefeld-Sennestadt



Je weniger die Umstände berücksichtigt werden, un-
ter denen Menschen arbeiten, wohnen, lernen, Kinder 
großziehen, desto „abgehobener“ ist die Politik. Und 
desto weniger gelingt es auch uns, die Köpfe und Herzen 
von Menschen für linke Politik zu gewinnen. 

Und je weniger reale und vermeintliche Sachzwän-
ge, Machtstrukturen und Bewusstseinslagen berück-
sichtigt werden, desto eher werden unsere Kämpfe 
scheitern – mit der Folge, dass Menschen in die Re-
signation oder gar in die Arme rechter Rattenfänger 
getrieben werden.

Wir sind überzeugt, dass viele drängenden Probleme – 
von Armut und Ausbeutung über Kriege bis zum Klima-
wandel – ihre Wurzel im Kapitalismus haben und man das 
Übel an dieser Wurzel packen muss. Aber wie sieht eine 
Politik aus, die radikal und dabei gleichzeitig realistisch ist? 

Uns sind viele Fragen eingefallen, die wir gerne mit Dir 
diskutieren wollen: 

 Wie verändern sich Produktionsverhältnisse, Klassen- 
und Bewusstseinslagen im Zuge von Digitalisierung und 
globaler Restrukturierung von Wertschöpfungsketten? 
 In welchen Beschäftigtengruppen sollte sich DIE LIN-
KE gezielter verankern?  Wie unterscheidet sich das 
Bewusstsein in verschiedenen sozialräumlichen Milieus 
und wie machen wir eine „verbindende Klassenpolitik“, 
die die Interessen unterschiedlicher Beschäftigtengrup-
pen, von Land- und Stadtbewohnern in Ost und West, 
von Einheimischen und Zugewanderten, Akademikern 
und Nicht-Akademikern, Frauen und Männern, jungen 
und alten Menschen gleichermaßen berücksichtigt?  
Welche Antwort geben wir auf die Krise der Sozialdemo-
kratie und wie kann der Kampf gegen Rechts erfolgreich 
geführt werden?  Was sind unsere linken Konzepte 

für Arbeit und Sozialstaat 2025 und wie kann das Men-
schenrecht auf Wohnen konkret verwirklicht werden? 
 Wie kämpfen wir gegen fortschreitende Umweltzer-
störung – ohne dass Folgekosten „sozialisiert“ und auf 
Ärmere abgewälzt werden? 

 Wer sind die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts und wie 
sind sie organisiert?  Wie können wir uns aus dem Griff 
globaler Datenkraken (Blackrock, Google, Amazon, Face-
book u. a.) befreien?  Wie die Abhängigkeit von eher 
„schmutzigen“ Industrien (Kohle, Automobil, Chemie 
u. a.) reduzieren ohne Arbeitsplätze und Wohlstand zu 
gefährden?  Welche geopolitischen Konflikte und Krie-
ge zeichnen sich ab und wie ist unsere Position zur EU, zu 
den USA, zu Russland und China?  Welchen Einfluss ha-
ben Konzerne auf Medien und wie können wir (z. B. über 
soziale Medien) Gegenöffentlichkeit herstellen?

„Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht 
aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar 
vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.“ 

(Karl Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte)

 Was bedeutet Internationalismus heute?  Welche 
Handlungsmöglichkeiten haben einzelne Staaten unter 
den Bedingungen des globalen Kapitalismus?  Und 
schließlich: Was lernen wir aus hiesigen Kämpfen um be-
zahlbaren Wohnraum und menschenwürdige Pflege, aber 
auch aus dem Kampf der Gelbwesten in Frankreich?

Egal wo Du herkommst, ob Du schon viele Jahre poli-
tisch aktiv oder frisch eingestiegen bist, ob Du studieren 
konntest oder nicht, egal ob Du kleine Kinder hast (für 
deren Betreuung wir sorgen werden): Wir freuen uns 
auf Dich! 

Neben Diskussionen bieten wir Praxisworkshops 
(u. a. zum Thema Wohnen und zur Nutzung sozialer 
Medien) sowie ein Kulturprogramm mit interessanten 
Künstler*innen, Liedern, Party, Karaoke …



Das Programm der Sommerakademie befindet sich in 
Arbeit. Schau in den nächsten Monaten einfach auf 
diese Seite: www.SoLi-Verein.de

Durchführung: SoLi-Verein e. V. 
Koop & Info: www.sozialistische-linke.de

Die Sommerakademie findet wie in den letzten Jahren 
im ver.di-Bildungszentrum  „Das Bunte Haus statt“: 
Unter www.verdi-das-bunte-haus.de findet Ihr 
eine detaillierte Anreisebeschreibung für PKW- und 
Bahn-FahrerInnen. Wie im vergangenen Jahr rich-
ten wir einen Fahrdienst zwischen Bahnhof Senne-
stadt und dem „Bunten Haus“ ein. Adresse:

„Das Bunte Haus“,
Senner-Hellweg 461
33689 Bielefeld-Sennestadt,
Tel. 05205 9100 0

Die Teilnahme an der Sommerakademie ist nicht 
kostenlos. Die Kosten für Verpflegung und Unter-
kunft müssen von den Teilnehmer*innen getragen 
werden. 

Für Geringverdiener, Sozialleistungsempfänger und 
Familien gibt es ermäßigte Preise auf Anfrage, für 
Kinderbetreuung wird gesorgt (bitte Anzahl, Alter der 
Kinder und gewünschte Betreuungszeiten angeben). 
Am Geldbeutel soll eine Teilnahme nicht scheitern! 

Damit das funktioniert, bitten wir auf der Sommeraka-
demie (und schon jetzt) um SPENDEN auf das Konto: 

SoLi-Verein e. V.
IBAN: DE36 3305 0000 0000 1891 67

Stadtsparkasse Wuppertal
BIC: WUPSDE33XXX

Anmeldung, Anreise und Teilnahme
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