
 
  

  

 

Next meeting:Tuesday 26 July, 7pm 
The US Elections after the Democratic Convention with Victor Grossman 

Room 205, Karl Liebknecht Haus, Kleine Alexanderstraße 28, Rosa Luxemburg Platz 

 

DIE LINKE Berlin “Internationals” is a group of non-German members of DIE LINKE, members of 

international left-wing parties, and others who are interested in international politics. 

To join our mailing list, send a message to lag.internationals@die.linke.berlin.de 

www.theleftberlin.wordpress.com, www.facebook.com/theleftberlin 

 

ViSdP Phil Butland, Kleine Alexanderstraße 28 

What does Brexit mean for Ireland and Europe? 
Discussion with Northern Ireland Assembly member Eamonn McCann 

In 1998, a negotiated settlement produced a new government in Northern Ireland, ending armed conflict. The 
border that has divided Ireland since 1922 became much more open, allowing an exchange of people, politics and 
ideas. The EU border will now run through the island of Ireland. Will this bring militarism and new border controls? 

There has been no peace dividend in Ireland. Governments North and South have imposed austerity programmes. A 
new generation of Irish activists has grown up on both sides of the border fighting against corruption, and for sexual 
freedom. In the South, the privatisation of water has seen 50% of the population refusing to pay charges. Opinion 
polls show majorities for abortion rights and the unrestricted equality of gay marriage. In both states, old sectarian 
ideas have started to break down, leading to a number of politicians being elected on socialist platforms. 

Britain’s vote to leave the EU could change all this - but how? Will it divide movements on each side of the border? 
Or, could Brexit lead to Scottish independence and be the first step towards a new united Ireland? How will a post-
Brexit internal border affect peace in the region? If “another Europe is possible” what would it look like - in Ireland 
and here? On July 11, you can discuss such questions with Northern Ireland Assembly member Eamonn McCann. 

Monday, 11 July 7pm, Haus der Demokratie 

Robert-Havemann-Saal (Greifswalderstraße 4, Straßenbahn Am Friedrichshain) 

  

 

Eamonn McCann was recently elected as one of two People Before Profit 
Members of the Northern Ireland Assembly. He has been active in the civil 
rights movement in the city of Derry since its beginning.  As a journalist and 
activist he has documented political violence in Ireland, and is chairman of the 
Bloody Sunday Trust.  He has been an active trade unionist for much of his life, 
and as a long-time peace campaigner has gone on trial for damage to an arms 
factory to protest against war in Lebanon. 
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Nächstes Treffen: Donnerstag, 26. Juli, 19h 

Die US-Wahlen nach dem Parteitag der Demokraten mit Victor Grossman 

Raum 205, Karl Liebknecht Haus, Kleine Alexanderstraße 28, Rosa Luxemburg Platz 

 

 

DIE LINKE Berlin “Internationals” ist eine Gruppe ausländischer Staatsbürger, die Mitglieder von DIE LINKE und 

anderen internationalen linken Parteien sind, sowie diejenigen, die sich für internationale Politik interessieren. 

Um unserer Mailingliste beizutreten, schicken Sie eine Nachricht an lag.internationals@die.linke.berlin.de 

www.theleftberlin.wordpress.com, www.facebook.com/theleftberlin 

 

ViSdP Phil Butland, Kleine Alexanderstraße 28 

Was bedeutet der Brexit für Irland und Europa? 
Diskussion mit Eamonn McCann, Abgeordneter im nordirischen Parlament 

 

1998 führte eine Verhandlungslösung zu einer neuen Regierung in Nordirland und zum Ende des bewaffneten 
Konflikts. Die Grenze, die Irland seit 1922 teilt, wurde durchlässiger. Das ermöglichte einen Austausch zwischen 
Menschen, Politik und Ideen. Die EU-Außengrenze wird nun durch die irische Insel verlaufen. Wird das zu 
Militarismus und neuen Grenzkontrollen führen?  

Es gab keine Friedensdividende in Irland. Im Norden und Süden haben die Regierungen Sparprogramme 
durchgeführt. Auf beiden Seiten der Grenze ist eine neue Generation irischer Aktivisten herangewachsen, die gegen 
Korruption und für sexuelle Freiheit kämpfen. Im Süden haben sich 50% der Bevölkerung geweigert, nach der 
Wasserprivatisierung die Gebühren zu zahlen. Meinungsumfragen zeigen Mehrheiten für Abtreibungsrechte und die 
uneingeschränkte Gleichstellung der Ehe für Homosexuelle. In beiden Staaten gehen polarisierende Ideen langsam 
zurück, was dazu führte, dass bereits eine Anzahl von Politikern mit sozialistischer Plattform gewählt wurde. 

Die britische Entscheidung zum EU-Austritt könnte all das ändern – aber wie? Wird es die Bewegungen auf beiden 
Seiten der Grenze spalten? Order wird der Brexit zur Unabhängigkeit Schottlands führen und der erste Schritt hin zu 
einem neuen, vereinigten Irland sein? Wie wird eine innere Grenze nach dem Brexit den Frieden in der Region 
beeinflussen? Wenn „ein anderes Europa möglich ist“, wie würde es aussehen – in Irland und hier? Am 11. Juli 
können wir solche Fragen mit dem nordirischen Abgeordneten Eamonn McCann diskutieren. 

 Montag, 11. Juli, 19 Uhr - Haus der Demokratie 
Robert-Havemann-Saal (Greifswalderstraße 4, Straßenbahn Am Friedrichshain) 

 

  

 

Eamonn McCann wurde kürzlich als einer von zwei Mitgliedern der Plattform „People 
before Profit“ (Menschen vor Profit) ins nordirische Parlament gewählt. Er war in der 
Bürgerrechtsbewegung der Stadt Derry seit deren Gründung aktiv. Als Journalist und 
Aktivist hat er politische Gewalt in Irland dokumentiert und ist Vorsitzender des 
Bloody Sunday Trusts. Er ist bereits eine lange Zeit als Gewerkschafter aktiv und als 
langjähriger Friedensaktivist stand er wegen Beschädigung einer Waffenfabrik vor 
Gericht, um gegen Krieg in Libanon zu protestieren. 
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