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24.02.2014: Am 22.02.14 wurde in Berlin der Verein "marxistische linke - ökologisch,
emanzipatorisch, feministisch, integrativ" gegründet. In dem Verein arbeiten Kommunist*innen
und andere Marxist*innen zusammen. Die Kurzform für den Verein lautet "marxistische linke".
In der Erklärung der Gründungsversammlung heißt es:
Wir Gründungsmitglieder des Vereins "marxistische linke" wollen ein Netzwerk zur Förderung
der Zusammenarbeit von Marxist*innen und Kommunist*innen, unabhängig von ihrer sonstigen
Organisations- oder Parteizugehörigkeit, aufbauen. Wir wollen einen Rahmen bieten, um die
gemeinsame Debatte um Analysen und Positionen zu den aktuellen Problemen der Zeit zu
befördern und dabei alternative Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft aufzuzeigen. Die
Kultur des Konsenses ist dabei Basis unserer Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.
Als Ziel des Vereins nennen wir in unserer Satzung:
„den Einfluss der marxistischen Gesellschaftsanalyse durch die Aktualisierung und
Verbreitung marxistischen Wissens und dialektischen Herangehens zu verstärken;
die Erforschung der Geschichte der kommunistischen und sozialistischen Bewegung;
soziales und emanzipatorisches, ökologisches, antimilitaristisches sowie
demokratisches und progressives Denken und Handeln zu fördern, was die
entscheidende Voraussetzung für die Überwindung des Kapitalismus ist;
die politische und ökonomische Emanzipation der arbeitenden Klasse zu befördern;
zum gemeinsamen politischen Handeln der demokratischen und alternativen Linken in
Deutschland sowie auf internationaler Ebene beizutragen, gesellschaftliche Kräfte weit
über die Linke hinaus im Widerstand gegen die neoliberale Politik zu bündeln und den
Aufbau eines festen gesellschaftlichen und politischen Blockes gegen den
Neoliberalismus zu befördern
im Sinne von Karl Marx “alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist ...”.
Zur Erreichung der Ziele arbeitet der Verein mit allen Vereinigungen und Bewegungen
zusammen, die sich den Werten und Traditionen der sozialistischen, kommunistischen und
klassenorientierten gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung, der feministischen Bewegung und
der Gleichstellung der Geschlechter, der Umweltbewegung und einer nachhaltigen Entwicklung,
des Friedens und der internationalen Solidarität, der Menschenrechte, des Humanismus und
des Antifaschismus, des progressiven Denkens im nationalen und internationalen Rahmen
verpflichten.“ (Zitat Satzung)
Wir wollen Klassenpositionen entwickeln und dazu entsprechend unseren Möglichkeiten in den
Bewegungen diskutieren, einen Beitrag zur Theorieentwicklung leisten und das praktische
Handeln in unterschiedlichen Formen und Bereichen unterstützen.
Wir betrachten eine kritische Überprüfung der Geschichte der sozialistischen und
kommunistischen Bewegung als wichtige Voraussetzung für eine überzeugende marxistische
Argumentation. Für uns ist der Mensch und seine Emanzipation das Maß der Politik. Daraus
ergibt sich für uns auch der Maßstab für die Beurteilung des Stalinismus. Die im vergangenen
Jahrhundert vor allem von kommunistischen Parteien organisierten revolutionären
Veränderungen waren trotz alledem legitime Versuche, aus Krieg, Unterdrückung und
Ausbeutung auszubrechen und den Kapitalismus zu überwinden.
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Das Befassen mit diesen und anderen Geschichtsfragen heißt nicht, rückwärtsgewandte
Debatten zu führen, sondern Schlussfolgerungen zu ziehen für eine in die Zukunft gerichtete
marxistische Theorie und Praxis.
Der Verein wird für seine Öffentlichkeitsarbeit befreundete und eigene Medien nutzen und das
Nachrichtenportal www.kommunisten.de in Kooperation mit dem Herausgeberkreis betreiben.
Der Vorstand setzt sich aus den vier gewählten gleichberechtigten Mitgliedern Bettina
Jürgensen, Sabine Leidig, Michael Maercks und Peter Schmitt zusammen. Auf der ersten
Mitgliederversammlung im April wird entsprechend der Satzung ein erweiterter Vorstand
gewählt werden.
marxistische linke - ökologisch, emanzipatorisch, feministisch, integrativ e.V.

Berlin, 22.Februar 2014
Kontakt: info@marxistische-linke.de
Flugblatt: Wer und was ist die marxistische linke
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann freuen wir uns über eine Spende – egal in
welcher Höhe.
Das geht problemlos per Überweisung auf das Konto:
marxistische linke e.V.
Berliner Volksbank
Konto-Nr. 2515344007
BLZ 1009 0000

IBAN: DE10 1009 0000 2515 3440 07
BIC: BEVODEBB
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