
Liebe Genossinnen und Genossen,

unsere letzte Diskussionsrunde war gut besucht. Die Deba�e spannend und ergebnisreich. So
sind wir op�mis�sch, was unsere nächste Diskussionsrunde anbetri�. Zu dieser laden wir Euch
hiermit herzlich ein. Sie findet sta� am Freitag, den 05.02.2021.

Eure Quo Vadis Die Linke Orga-Gruppe

Quo Vadis, DIE LINKE? – Die Linke und die Pandemie
Corona- und Wirtscha�skrise und ihre inneren Bezüge

Diskussionsveranstaltung – Freitag 05.02.2021 – 18:30 Uhr

Nach offiziellen Angaben sind in Deutschland bis jetzt weit über 50.000 Menschen mit oder an
Corona gestorben. Deutschland liegt damit weit oben in der Liste jener Länder, in denen
besonders viele Menschen gestorben sind. Woran liegt das? Was läu� falsch?

Die gesundheitlichen Gefahren, die aus dem Virus-Geschehen resul�eren, werden in den
meisten Ländern des westlichen Kapitalismus ja nicht wirklich bekämp�, sondern nur insoweit
einzugrenzen versucht, dass die gesellscha�lichen Schäden beherrschbar bleiben.

Die Corona-Krise überscha�et eine schwere Wirtscha�skrise. Deren Ursache besteht nicht in
der Pandemie, sie wurde durch selbige aber beschleunigt und ver�e�. Auch diese
Wirtscha�skrise ist eine interna�onale Krise. Wie �ef sie einzelne Länder und Regionen tri�, ist
aber von unterschiedlichen Faktoren abhängig.
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Disku�eren wollen wir mit Euch auch über die Gründe für solche Wirtscha�skrisen und für das
erneute Au�lähen der Finanzmärkte ...

Die Corona-Pandemie scheint zudem dafür genutzt zu werden diese Wirtscha�skrise nun noch
besonders einsei�g zu Gunsten der großen Kapitalisten, die vor allem auf Exportwirtscha�
orien�ert sind, durch massive Umverteilung von gesellscha�lichen Reichtum zu lösen, während
anderseits die Lohnabhängigen, aber auch kleinere und mi�elständische Unternehmen, vielfach
auf der Strecke bleiben. Die Nominallöhne sinken, zahlreiche Selbständige und kleine
Unternehmen stehen kurz vor einer Insolvenz. Die Zahl der Erwerblosen erhöht sich massiv.

Dazu gehört eine Pandemiebekämpfung, die eigentlich kaum eine ist. Dazu gehört, dass die
Gesundheitsämter noch bis heute personell und technisch nicht in die Lage versetzt wurden,
Infek�onsherde im nö�gen Ausmaß nachverfolgen zu können. Dazu gehört ein gesellscha�licher
Lockdown, bei dem elementare Grundrechte eingeschränkt werden und der uns alle in die
Isola�on zwingen soll, bei dem aber zugleich die Interessen des großen Kapitals kaum angerührt
werden. Dazu gehören milliardenfache Zuschüsse für das große Kapital, während die
Arbeiterklasse, wie auch mi�elständische und kleinere Unternehmen, mit Brotsamen abgespeist
werden.

Was hat das wiederum mit der zunehmenden Militarisierung der deutschen Außenpoli�k sowie
der Einschränkung demokra�scher Rechte zu tun? Und wofür sollte eine sozialis�sche Linke in
der aktuellen Situa�on kämpfen? Wo sollten wir unsere Schwerpunkte setzen?

Diese Fragen wollen wir gemeinsam disku�eren.

Zur Vorbereitung auf die Diskussion haben wir ein Vorbereitungsmaterial erarbeitet, dass ihr auf
unserer Webseite findet:

Vorbereitungsmaterial Diskussionsrunde 05.02.2021
[ www.quo-vadis-die-linke.de/die-pandemie-und-die-linke-diskussionsrunde-05-02-2021/ ]

Um in die Diskussion einzuleiten, wird es drei kurze sich ergänzende 10-minü�ge Impulsreferate
durch unterschiedliche Genossinnen und Genossen aus Partei und Frak�on geben ... Im
Anschluss planen wir eine etwa 90-minü�ge Deba�e.

Veranstaltungsdaten

Wir planen die Veranstaltung als öffentlich sta�indende Hybridveranstaltung, an der also
sowohl digital, wie auch in Präsenz teilgenommen werden kann.

Digitale Teilnahme:

Zoom-Mee�ng beitreten:
h�ps://us02web.zoom.us/j/87886712457?pwd=UkRzMDRQbkgzdTFydWFMODIvdGJiQT09

Mee�ng-ID: 878 8671 2457
Kenncode: 828465
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Schnelleinwahl mobil
+496971049922,,87886712457#,,,,*828465# Deutschland
+493056795800,,87886712457#,,,,*828465# Deutschland

Einwahl nach aktuellem Standort
+49 69 7104 9922 Deutschland
+49 30 5679 5800 Deutschland
+49 69 3807 9883 Deutschland
+49 695 050 2596 Deutschland
Mee�ng-ID: 878 8671 2457
Kenncode: 828465

Ortseinwahl suchen: h�ps://us02web.zoom.us/u/kcj1ADc4Go

Teilnahme in Präsenz:

Ort:
Alevi�sche Gemeinde, Nobistor 33-35, 22767 Hamburg (Nahe S-Bahn Reeperbahn)

Bei einer Teilnahme in Präsenz bi�en wir Euch etwa 15 Minuten vor Beginn anwesend zu sein,
so dass eine Einweisung in Hygieneauflagen, auch eine Eintragung in eine Kontaktliste zuvor
möglich sind.

Außerdem bi�en wir diejenigen, die in Präsenz teilnehmen möchten, nach Möglichkeit um eine
vorherige Anmeldung über die folgende Mail-Adresse:

info@quo-vadis-die-linke.de

Quo Vadis, Die Linke?
 

Web-Adresse und Impressum: www.quo-vadis-die-linke.de/impressum/
 

Wenn Du diesen Newsle�er nicht mehr erhalten möchtest,
dann kannst du dich auf unserer Webseite dafür austragen.

Gleiches gilt für Personen, die unseren Newsle�er bestellen möchten: 
 

www.quo-vadis-die-linke.de/newsle�er-bestellen/
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