Im Browser ansehen?

Liebe Genossinnen und Genossen,
zum Au akt für das Jahr 2021 laden wir Euch herzlich zu dieser Diskussionsrunde ein.
Eure Quo Vadis Die Linke Orga-Gruppe

Quo vadis, DIE LINKE? – Aufgaben für die LINKE 2021
Diskussionsveranstaltung – Donnerstag 21.01.2021 – 18:30 Uhr
„Schwäche der Arbeiterklasse bedeutet im imperialis schen Kapitalismus stets steigende
Kriegsgefahr. Die Weltwirtscha skrise ver e die Schwäche. Die sprungha ungleichmäßige
wirtscha liche Entwicklung, wie Lenin 1916 das Resultat von Wirtscha skrisen nannte, scha
zugleich neue Gegensätze und Machtverhältnisse auf globaler Ebene. Einen anderen Ausweg als
Krieg aus einer solchen Situa on kennt der Kapitalismus nicht. […]“
(Arnold Schölzel: Krise und Arbeiterbewegung, Ro uchs Nr. 275, Dez. 2020,
h ps://ro uchs.net/ﬁles/ro uchs-ausgaben-pdf/2020/RF-275-12-20.pdf , S.1)
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Das für das Funk onieren des Kapitalismus sich notwendig ständig vervielfachende Wachstum
führt aufgrund mangelnder Nachfrage zu Überproduk onskrisen. Diese führen sowohl zu
zyklischen als auch zu großen Krisen. Im zwanzigsten Jahrhundert führten diese zu zwei
Weltkriegen (mit einem folgenden Wiederau au mit Proﬁtzielen) und zum neoliberalen
Umbruch der 1970er Jahre. Mit einer „großen Krise“ sind wir gerade konfron ert.
Wirtscha skrisen können nur durch höhere Löhne und eine damit verbundene niedrigere
Proﬁtrate entschär werden. Proﬁte, die nicht mehr in die reale Wirtscha zurückﬂießen,
heizen die Krisen dagegen weiter an. Letztendlich bleibt als Lösung nur, die Produk onsanlagen
zu vergesellscha en und Produk on und Verteilung der Güter gesamtgesellscha lich zu planen.
Doch Kapitalismus und bürgerlicher Staat können diesen Weg nicht gehen. Hiergegen
entschiedenen Widerstand zu leisten, ist unverzichtbar. Die Uhr steht kurz vor zwölf!
Im September 2020 haben wir die Erklärung Quo vadis, DIE LINKE? Wie links muss die LINKE
sein, um wirksam zu kämpfen? veröﬀentlicht. Damit bezweckten wir u.a. die Deba e über die
strategische Ausrichtung der LINKEN zu fördern und die Orien erung auf das Hervorbringen und
Stärken gesellscha licher Opposi on sta Regierungsﬁxierung zu stärken.
Im Oktober fand die erste Tagung des 7. Landesparteitags sta und die Genossinnen und
Genossen Delegierten konnten nach einem Jahr mit stark eingeschränktem Parteileben in der
Friedrich-Ebert-Halle gute Deba en über die aktuelle Lage und Aufgaben, die sich daraus für die
LINKE ergeben, führen. Der Landesparteitag hat aber auch deutlich gemacht, dass weiterhin
großer Diskussionsbedarf in der LINKEN besteht.
Im kommenden Jahr stehen wir vor großen Herausforderungen: In einer Zeit, in der sich die
Welt in der zweiten großen Wirtscha skrise seit dem 2. Weltkrieg beﬁndet, ist DIE LINKE
aufgefordert, die Krä e zu fördern, die einen sozial-ökologischen und friedenspoli schen
Systemwechsel anstreben. Mit welcher Orien erung wird DIE LINKE in den anstehenden
Bundestagswahlkampf ziehen?
Für grundsätzliche Kri k des kapitalis schen Wirtscha ssystems ist eine gute Zeit angebrochen.
Immer mehr Menschen realisieren, dass Planung, Staat und Gemeinwohlorien erung an die
Stelle von Proﬁtlogik treten müssen, wenn die Menschheit überleben soll. Welche
Möglichkeiten haben wir?
Wir wollen die begonnenen Deba en for ühren und weiterhin Foren für die Genossinnen und
Genossen schaﬀen, die daran interessiert sind, dass sich die LINKE zu einer lebendigen
Mitglieder- und Programmpartei fortentwickelt.
Wir wollen diese Diskussion zu drei thema schen Schwerpunkten führen, die jeweils mit einem
10-minü gen Impulsreferat eröﬀnet werden:
1.
Reformen im Interesse der Arbeiterklasse zur Eindämmung der Macht der Monopole öﬀnen
den Weg in Richtung Sozialismus. Diese müssen jedoch von der Klasse erkämp werden u.a.
mit dem Mi el des ökonomischen und poli schen Streiks. Wie stärken wir die DGBGewerkscha en in den Betrieben? Wie stärken wir gewerkscha liche und soziale Kämpfe und
Bewegungen darüber hinaus? Welche Rolle kann und sollte die LINKE in diesem
Zusammenhang spielen?
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2.
Demokra e braucht Bewegung. Demokra e braucht Öﬀentlichkeit. Doch ähnlich wie bei der
poli schen Instrumentalisierung der Bedrohung durch „Terror“ werden jetzt die Grundrechte
wegen „Corona“ eingeschränkt. Wie kann es gelingen, in unserer weiteren Arbeit den engen
Zusammenhang von sozialen und poli schen Grund- und Freiheitsrechten stärker
zusammenzubringen?
3.
Frieden sta Krieg ist uns ein zentrales Anliegen – gerade im Bewusstsein der Kriegsgefahr in
großen Krisen. Wie können wir der Feindbildpropaganda gegenüber Russland und China eine
interna onalis sche Perspek ve der Völkerverständigung gegenüberstellen? Können wir unter
anderem mit der Volksini a ve für einen zivilen Hafen ein Gegengewicht schaﬀen? Wie können
wir die Volksini a ve mit den Mi eln unserer Partei stärken und daran wachsen?
Zu diesen Themen wird es jeweils ein 10-minü ges Impulsreferat geben, auf das eine
halbstündige Diskussionsphase folgt.

Auf Grund der derzei gen Corona-Lage empfehlen wir Euch eine digitale Teilnahme!
Wir bemühen uns derzeit aber auch noch um einen Raum, in dem die Möglichkeit eingerichtet
wird, auch in Präsenz an der Diskussion teilzunehmen. Wer daran interessiert ist, möge sich
bi e unter info@quo-vadis-die-linke.de rückmelden. Dann gibt es eine entsprechende
Informa on.
Teilnehmende, die Online teilnehmen möchten, müssen sich indes nicht zuvor anmelden.

Veranstaltungsdaten
Thema: Quo vadis DIE LINKE? Diskussion
Uhrzeit: 21.Jan.2021 06:30 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien
Zoom-Mee ng:
Zoom-Mee ng beitreten
h ps://us02web.zoom.us/j/83060259748?pwd=Z200VHZoYkxLNU5KNEtHR1B0K2pmZz09
Mee ng-ID: 830 6025 9748 / Kenncode: 182182
Schnelleinwahl mobil
+493056795800,,83060259748#,,,,*182182# Deutschland /
+496938079883,,83060259748#,,,,*182182# Deutschland
Einwahl nach aktuellem Standort
+49 30 5679 5800 Deutschland +49 69 3807 9883 Deutschland
+49 695 050 2596 Deutschland +49 69 7104 9922 Deutschland
Ortseinwahl suchen: h ps://us02web.zoom.us/u/kce60AFTvW
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Analoge direkte Teilnahme:
Ort: wird noch mitgeteilt.
Hinweise zum Hygiene-Konzept für diejenigen, die in Präsenz teilnehmen möchten:
Hygienekonzept-21-01-2021

Quo Vadis, Die Linke?
Web-Adresse und Impressum: www.quo-vadis-die-linke.de/impressum/
Hinweis: Wenn Du diesen Newsle er nicht mehr erhalten möchtest, dann sende uns bi e eine Mail an:
info@quo-vadis-die-linke.de
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