Strategie 2020: Perspektive
abhängig
Beschäftigter
stärken

Betrieb & Gewerkschaft zur Strategiedebatte 2020:Herunterladen
Die hohen Verluste bei den Wahlen 2019 – insbesondere in den
ehemaligen ostdeutschen Hochburgen – haben zu Recht eine
Strategiedebatte in unserer Partei ausgelöst. Statt
personeller Fragen muss DIE LINKE klären, wo sie hinwill.
Diese Aufgabe fällt in eine Zeit riesiger gesellschaftlicher
Umbrüche:
Klimawandel,
Strukturveränderungen
im
Industriesektor, Digitalisierung, Dekarbonisierung, ein
Anwachsen prekärer Arbeit, eine tiefe Krise des traditionellen
Parteiensystems und nicht zuletzt der Aufstieg des
Autoritarismus. Jeder einzelne dieser Umbrüche ist historisch,
zusammengenommen aber bedeuten sie den Beginn einer Periode
tiefer gesellschaftlicher Veränderungen. Die Verluste der
LINKEN haben also nur bedingt etwas mit den Entscheidungen
Einzelner zu tun, sie entbinden jedoch die politischen Gremien
nicht von ihrer Verantwortung, strategische Antworten auf

diese veränderten politischen Konstellationen zu suchen. (…)

Die Verluste der LINKEN sind Ausdruck sich zuspitzender
gesellschaftlicher Entwicklungen, die wir weit über die
Grenzen der Bundesrepublik hinaus in ganz Europa erleben.
Anders als 2014 werden die europäischen Linksparteien nicht
mehr vom Protest Tausender gegen die Austeritätspolitik
getragen. Die Bewegungen sind weg und mit ihnen die Hoffnungen
auf Veränderung. Enttäuschung und Ohnmacht haben die
gesellschaftliche Gesamtlage zugunsten der extremen Rechten
verändert. Dass linke Parteien angesichts derartiger massiver
gesellschaftlicher Entwicklungen in die Krise geraten, ist
zunächst nicht ungewöhnlich, denn sie müssen sich dazu
verhalten. Entscheidend aber wird sein, ob sie diese
Entwicklungen als sich zuspitzende Klassenauseinandersetzungen
wahrnehmen und daraus die notwendigen Schlüsse für eine eigene
Klassenverankerung ziehen. Die SPD hat das Milieu der abhängig
Beschäftigten zerstört und heimatlos zurückgelassen. Die AfD
schickt sich an, diesem Milieu eine politische Heimat entlang
von engen nationalen und kulturellen Grenzen anzubieten. Die
Klassenverankerung der Partei DIE LINKE ist kein
intellektuelles Projekt. Es ist die einzige Möglichkeit, die
AfD zurückzudrängen, der anhaltenden neoliberalen Offensive
des Kapitals etwas entgegenzusetzen und den Kampf um eine
Gesellschaft
ohne
Ausbeutung,
Unterdrückung
und
Klimazerstörung zu gewinnen.

