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Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich arbeite seit 2002 als Gewerkschaftssekretär beim ver.di-Bundesvorstand im Bereich 

Wirtschaftspolitik, habe zwei Kinder und bin verheiratet. Ich bin Mitglied u.a. in Attac, im 

Netzwerk Steuergerechtigkeit und in der AG Betrieb und Gewerkschaft. Ich hatte als Mit-

begründer der WASG meinen Anteil an der Bildung der LINKEN und habe erheblich am 

Grundsatzprogramm der LINKEN mitgeschrieben. 2006 war ich zusammen mit vielen ande-

ren Genossinnen und Genossen an der Gründung der Sozialistischen Linken beteiligt. 

Meine politischen Schwerpunkte sind Wirtschaft und Soziales, Arbeit und Digitalisierung, 

gerechte Steuern, sozial-ökologischer Umbau. Ich stehe für linke marxistisch fundierte Po-

sitionen und vertrete die gerne auch streitbar, mit Argumenten. Texte von mir zu meinen 

Schwerpunkten, zu Kapitalismusanalyse und linker Strategie finden sich auf meiner Websi-

te www.ralf-kraemer.de. Bildungsarbeit ist mir ein Anliegen, insb. zur Politischen Ökono-

mie. Wichtig ist mir auch https://nie-wieder-krieg.org/  

Ich möchte auch die kommenden Jahre die Sozialistische Linke weiter im Bundesspre-

cher:innenrat mitgestalten und wieder stärken. In den letzten Jahren sind in der Partei, 

auch in der SL, und der gesellschaftlichen Linken insgesamt Auseinandersetzungen und 

Spaltungslinien um Fragen zu stark geworden, die quer zu der traditionellen sozialen und 

klassenpolitischen Schwerpunktsetzung liegen. Es ist zunehmend unklar und umstritten, 

was eigentlich unter „links“ zu verstehen ist. Die SL ist meines Erachtens wichtiger denn je, 

um in der Partei und in den politischen Diskussionen der Linken insgesamt als eine Stimme 

der Vernunft und für eine zugleich realistische und radikale sozialistische Politik zu wirken. 

DIE LINKE kann nur stark sein, wenn sie ihre Breite und Einheit wahrt, über Differenzen in 

Einzelfragen hinweg. Deshalb und weil die Forderung in die Irre führt wird 2022 eine zent-

rale Aufgabe den Versuch abwehren, die Partei auf eine Haltung pro bedingungsloses 

Grundeinkommen festzulegen. www.grundeinkommen-kritik.de 
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