
Einladung zur Gründung eines wirtschafts- und finanzpolitischen  
Gesprächskreises in der Partei DIE LINKE 

Wir laden ein zur Gründung eines wirtschafts- und finanzpolitischen Gesprächskreises 
der Partei DIE LINKE. Er richtet sich an Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet, 
die sich bei und im Umfeld der LINKEN engagieren und Interesse an wirtschaftspoliti-
schen und finanzpolitischen Themen haben. Der Gesprächskreis dient der inhaltlichen 
Vertiefung, der Weiterbildung und der Positionsbestimmung. Treffen sollen als Video-
konferenz jeweils etwa alle vier und sechs Wochen stattfinden. Bei jedem Termin soll es 
ein bestimmtes Schwerpunktthema mit einem oder mehreren Einführungsreferaten ge-
ben.  

Wir denken, dass das wirtschafts- und finanzpolitische Profil unserer Partei dringend ge-
schärft werden muss. Sehr viele Menschen sympathisieren mit den Zielen unserer Par-
tei, schreiben uns aber nur eine geringe Wirtschaftskompetenz zu und zweifeln daher, 
ob wir unsere Versprechen auch umsetzen können. Wenn wir ernstgenommen werden 
und wieder zur alten Stärke zurückfinden wollen, müssen wir das dringend ändern. 

Auf Landesebene existieren bereits einige erfolgreiche Zusammenkünfte. Bisher litten 
bundesweite Arbeitszusammenhänge jedoch daran, dass viel Zeit und Geld für An- und 
Abreise verloren gegangen sind. Deswegen sollen die Treffen des wirtschaftspolitischen 
Gesprächskreises als Videokonferenzen stattfinden. So können wir auch besser kompe-
tente Referent*innen als Gesprächspartner*innen gewinnen. Wir haben in den vergan-
genen Monaten gute Erfahrungen mit digitalen Gesprächsformaten gemacht 

Als Thema für die ersten Sitzung  
am Mittwoch, den 15.12.2021 von 19.00 bis 21.00 Uhr 
schlagen wir die Bewertung des Koalitionsvertrages vor. 

Wir freuen uns auf Deine Anmeldung bis zum 13.12.2021 an axel.troost@t-online.de mit 
dem Betreff „Anmeldung wirtschafts- und finanzpolitischer Gesprächskreis“. Allen gehen 
dann am 14.12.2021 die Zugangsdaten zu. 

Nach einem ersten Vorbereitungs-Zoom-Gesprächskreis mit über 25 Teilnehmer*nnen 
laden euch ein: 

Judith Dellheim  

Marcel Dimke 

Philine Edbauer 

Eike Hirschberg 

Maurice Höfgen 

Ralf Krämer 

Wilfried Kurtzke 

Markus Pohle 

Alexander Recht 

 

 

 

 

 

 

Bernhard Sander 

Lukas Scholle 

Michael Schwan 

Yannick Schwarz 

Julia Schramm 

Axel Troost 

Eva Völpel 

Hannes Volkmann 

Alban Werner 


