
 
 

 
 
 

 
„Der moderne Kapitalismus masst sich an, über die Menschen 

zu herrschen. Der Börsenwert eines Unternehmens steigt um 
so höher, je mehr Leute entlassen und in ihrer wirtschaftlichen 
Existenz vernichtet werden. Ein solches Wirtschaftssystem ist 
pervers“: Das behauptet kein utopischer Sozialist aus dem 19. 

Jahrhundert und auch nicht Marx, sondern Heiner Geissler, 
ehemaliger Generalsekretär der CDU, in der Stuttgarter 

Zeitung vom 12.3.2005. Wenn sogar bürgerliche Vertreter auf 
diese Weise gegen die Folgen der Globalisierung des Kapitals 

protestieren, dann ist das ein Zeichen dafür, dass für immer 
mehr Menschen es so nicht weiter gehen kann. 

 
 

 

Alle reden von Marx. 
Wir lesen ihn. 

 

Bist du politisch interessiert und siehst auch du keine gute Zukunft für eine Gesellschaft, die den 
Profit über alles stellt und Lohnabbau, Arbeitsflexibilisierung, Entlassungen, Sozialkahlschlag, 
Umweltzerstörung und Kriege im Interesse der Konzernbesitzer (der Irak lässt grüssen) als 
„Perspektive“ für die Mehrheit anbietet? Wir laden junge Leute ein, die Lust haben, gemeinsam 
zu lesen, zu diskutieren und zu philosophieren. Du brauchst kein grosses Wissen mitzubringen, 
sondern den Willen, etwas zu tun! „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden 
interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern“ (aus: K. Marx, Thesen über Feuerbach).  
 

Wir organisieren einen Bildungs- und Diskussionszyklus zur Einführung in den Marxismus. 
Der Zyklus soll mit aktuellen Beispielen Instrumente für die politische Aktivität geben. Er ist in 
zwei Veranstaltungsreihen gegliedert, die regelmässig (alternierend) stattfinden: 
 

? Kurs „Marxismus heute“ (alle 6 Wochen) mit Referaten zu den wichtigsten 
Fragestellungen und Konzepten von Marx aus aktueller und historischer Perspektive (und 
auch gegen die stalinistischen Dogmen): Themenliste im Internet unter www.bfs-zh.ch; 
 

?  Lesegruppe (alle 2 Wochen): Alex Callinicos, „Die revolutionären Ideen von Karl Marx“, 
Neuer ISP-Verlag, 2005 (Einstiegslektüre). Das Buch kann bei der Anmeldung zum Zyklus für 
Fr. 20.- bestellt werden, was einem Rabatt von ca. 20% auf dem normalen Preis entspricht. 
 

Termine jeweils Mittwoch – Lesegruppe (L) von 18.00 bis 20.00 Uhr; Kurs (K) von 19.30 bis 
22.00 Uhr): 30. November (L), 14. Dezember (K), 11. Januar (L), 25. Januar (L), 8. Februar (K), 
usw. Interessiert? Der Einstieg ist auch während dem Zyklus möglich. Eine regelmässige 
Teilnahme wird empfohlen. Wer die Einladungen mit den Ortsangaben und die Unterlagen 
erhalten möchte, kann sich per E-mail oder mit dem Talon anmelden. 
 

 

 
 

  

 

O     Schickt mir die Einladungen zum Zyklus Einführung in den Marxismus 
O     Ich bestelle das Buch von Alex Callinicos, Die revolutionären Ideen... zu 20 Fr. 
O     Ich will bei Aktivitäten gegen den Bildungsabbau mitmachen 
 

Name und Vorname: ..................................................................................................... 
Adresse: ........................................................................................................................ 
E-mail: ........................................................................................................................... 
 

Kontakt / Buchbestellung: Postfach 8707, 8036 Zürich oder info@bfs-zh.ch 
PCK: 87-65158-5, BFS/Debatte Zürich 
Weitere Infos: www.bfs-zh.ch 

 

Was ist Marxismus ? 


