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Wer sind wir
Das Linke Forum Oldenburg ist eine offene und eigenständige Gruppe, in der seit mehr als 10
Jahren Leute mit unterschiedlichen politischen Positionen und aus ganz verschiedenen politischen
Traditionen zusammenkommen. Wir diskutieren gemeinsam über aktuelle, aber auch längerfristige
politische, soziale und ökonomische Entwicklungen in Deutschland, Europa und der Welt. Zu
politischen Parteien existieren keine organisatorischen Verbindungen.
Wir orientieren uns an linken Theorien und Werten. Damit verbunden sind Forderungen nach sozial
und ökonomisch fundierter Gleichheit, Freiheit und Solidarität sowie nach einem größtmöglichen
Abbau hierarchischer Strukturen. Entsprechend dieser Ausrichtung halten wir die kapitalistische
Produktionsweise, insbesondere deren neoliberale Form, für ungeeignet, zentrale gesellschaftliche
Probleme zu lösen.
Dazu gehören Ausbeutung, Armut trotz unvorstellbaren gesellschaftlichen Reichtums, Unterdrückung
und Verfolgung von Menschen sowie der herrschaftliche Umgang mit der Natur, der die
Klimakatastrophe zur Folge hat. Wir kritisieren prekäre Arbeitsverhältnisse, Erwerbslosigkeit, eine
ungleiche gesundheitliche Versorgung sowie die zunehmend effizienz- und ver-wertungsorientierte
Erziehung von Kindern und Jugendlichen und die zunehmende Chancen-ungleichheit.
In unseren Treffen, öffentlichen Veranstaltungen und Diskussionen geht es primär darum, die
Ursachen und Hintergründe aktueller politisch-ökonomischer Entwicklungen zu analysieren und
alternative Perspektiven zu entwerfen.
Das Ziel des Linken Forums Oldenburg ist es ganz allgemein, als Teil einer linken Strömung dazu
beizutragen, kritische Interpretationen gesellschaftlicher Prozesse aufrechtzuerhalten, zu verstärken
und weiterzuentwickeln.

Programme und Aktivitäten
Unsere Programme für Viertel- und Halbjahre werden gemeinsam geplant, diskutiert und mehrheitlich
beschlossen.
Neben unseren Treffen und den öffentlichen Veranstaltungen bilden wir bei Interesse AGs, in denen
die Mitglieder sich mit Einzelthemen befassen, deren Ergebnisse im Forum präsentiert werden.
Wir suchen den Austausch mit gesellschaftlichen und politischen Gruppen in Oldenburg, die ähnliche
Werte und Ziele haben.
Seltener mischen wir uns direkt in gesellschaftliche Auseinandersetzungen ein, da wir aufgrund
unserer unterschiedlichen politischen Orientierung unsere Aufgabe überwiegend darin sehen,
Diskussionsprozesse zu organisieren und zu multiplizieren.

Unsere Treffen
Wir treffen uns in der Regel alle vierzehn Tage sonntags von 11.00-13.00 Uhr in den Räumen der
Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg (ALSO), Donnerschweer Straße 55. Die aktuellen Termine und
Themen stehen auf unserer Internetseite.
Die Diskussionen beruhen auf dem Prinzip wechselseitiger Anerkennung. Dabei orientieren wir uns an
dem Grundsatz, dass Wortmeldungen derer, die sich noch nicht geäußert haben, vorrangig
berücksichtigt werden.
Wir freuen uns über neue Mitglieder und interessierte Teilnehmer_innen. Mehr Informationen über
uns, unsere Themen und Treffen sind zu finden unter: www.linkes-forum-oldenburg.de

