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Die Türkei erlebt eine Zeit widersprüchlicher Veränderungen 
und Entwicklungen. Machtverhältnisse und die Rolle poli-
tischer und zivilgesellschaftlicher AkteurInnen werden neu 
geordnet. Politischer Konservatismus prägt immer stärker 
das öffentliche Leben. Die Durchsetzung neoliberaler Wirt-
schaftsinteressen hat zwar die ökonomische Situation von 
Teilen der Mittelschicht verbessert, bewirkt für viele Men-
schen jedoch zunehmenden Sozialabbau und die Verstär-
kung sozialer Ungerechtigkeit. Immer häufiger kommt es zu 
Versuchen, das gesellschaftliche Leben und Formen des de-
mokratischen Protests einzuschränken. In Reaktion auf diese 
Entwicklungen nehmen in der gesamten Türkei besonders 
seit 2013 zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur Verteidigung 
und zum Ausbau demokratischer Rechte und Freiheiten, 
zur Verbesserung sozio-ökonomischer Rechte und für den 
Schutz der Umwelt zu. Sozial schwache, ethnisch-national 
ausgegrenzte und anderweitig marginalisierte Menschen er-
fahren breite Solidarität. 

Die Forderung nach Teilhabe und Einbindung der BürgerIn-
nen in kommunale und landesweite politische Entscheidun-
gen, die u. a. während der Gezi-Proteste 2013 zum Ausdruck 
gebracht worden ist, ist ein Zeichen für eine lebendige Zivil-
gesellschaft. Der Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit, 
die Verteidigung des Versammlungsrechts, der Kampf um 
eine neue Verfassung, die rechtsstaatliche und demokrati-
sche Grundsätze verankert und stärkt, sind weitere Hand-
lungsfelder progressiven und linken Engagements. 

In enger Zusammenarbeit mit lokalen PartnerInnen kon-
zentriert sich die Arbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf 
die Unterstützung von Maßnahmen zur Verteidigung so-
zio-ökonomischer Rechte sowie zur Verbesserung der ge-
sellschaftspolitischen Partizipation der BürgerInnen in der 
Türkei. Im Fokus steht dabei der Kampf gegen die weitere 
Privatisierung von Grundgütern und Sozialleistungen. Bis 
zur Eröffnung eines Büros in der Türkei werden die Projekte 
und Aktivitäten von Berlin aus koordiniert.

noRDafRiKa

Die Umwälzungen in Tunesien und Ägypten bedeuten nicht 
nur neue Herausforderungen und Möglichkeiten für die 
Menschen in Nordafrika, sondern veränderten auch das eu-
ropäische Bild von diesen Gesellschaften.

Die ägyptische Gesellschaft und Politik sind hochgradig 
polarisiert. Einflussreiche politische AkteurInnen wurden in 
die Illegalität gedrängt, die staatliche Repression ist wieder 
vergleichbar mit der Situation unter der Mubarak-Diktatur. 
Gleichzeitig haben sich in den wenigen Jahren seit Beginn 
des Arabischen Frühlings diverse politische Kräfte herausge-
bildet, die sich noch etablieren müssen.

In Tunesien haben sich im Gegensatz dazu heterogene poli-
tische Kräfte kompromissbereit gezeigt. Zum ersten Mal in 
der arabischen Welt hat ein gewähltes Parlament eine Ver-
fassung beschlossen.

Die Auswirkungen des Arabischen Frühlings sind sehr unter-
schiedlich. Regierungen in der Region spüren die Verände-
rung und ergriffen zu deren Eindämmung bereits Maßnah-
men, die von Zugeständnissen bis zu Repression reichen. Im 
Falle Libyens wurde im Zuge der Revolution die staatliche 
Souveränität zersetzt.

Viele Staaten Nordafrikas eint jedoch eine gemeinsame Her-
ausforderung: Armut und wirtschaftliche Perspektivlosigkeit 
nehmen zu. Mit steigenden Schulden schwinden die Mög-
lichkeiten zu souveräner Planung. Das im Jahr 2013 gegrün-
dete Nordafrikabüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tunis 
kooperiert deshalb mit fortschrittlichen Kräften bei der Aus-
arbeitung neuer Konzepte für eigenständige Entwicklung. 
Viele dieser AkteurInnen waren vom politischen Leben bis 
vor kurzem noch weitgehend ausgeschlossen. Die Stiftung 
unterstützt deshalb vor allem neue Kräfte innerhalb sozialer 
Bewegungen, Parteien und Gewerkschaften durch Organi-
sationsberatung und Training. Das Büro in Tunis fördert den 
regionalen Austausch über sozio-ökonomische Alternativen 
zum Neoliberalismus und die Neubestimmung und Ausge-
staltung des europäisch-nordafrikanischen Verhältnisses auf 
Augenhöhe.

WissenscHaftsKoopeRation  
noRDafRiKa

Vor dem Hintergrund, dass Bildung und Wissenschaft sowie 
universitäre Kooperationen ein Anliegen kritisch-progressi-
ver Arbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung sind, wurde Ende 
2013 ein Pilotprojekt im Bereich der Wissenschaftskoopera-
tion mit Nordafrika eingerichtet. Das Projekt möchte einen 
Beitrag zur Stärkung säkularer, demokratischer und rechts-
staatlicher Strukturen im Bereich Bildung und Wissenschaft 
leisten. Darüber hinaus sollen alternative und emanzipato-
rische Lehr- und Lernmethoden gefördert werden. Ziel der 
Wissenschaftskooperation ist die Einbettung von Universi-
täten und Hochschulen in einen gesellschaftlichen Transfor-
mationsprozess, in dem die Teilhabe der Bevölkerung inte-
graler Bestandteil ist. 

LeitbiLD Des ZentRums  
fÜR inteRnationaLen DiaLog  
unD ZusammenaRbeit

«Freiheit ist immer die Freiheit der  

Andersdenkenden» Rosa LuxembuRg

Das Zentrum für Internationalen Dialog und Zusammenarbeit (ZID) 
gestaltet gemeinsam mit seinen internationalen PartnerInnen die 
Auslandsarbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Unser ZUkUnFtsbild ist eine demokratisch-sozialistische Ge-
sellschaft, in der die freie Entwicklung jedes Einzelnen Grundlage 
der freien Entwicklung aller sein wird. In ihr sind Emanzipation und 
Gleichberechtigung sowie vielfältige Formen von demokratischer Be-
teiligung gelebte Wirklichkeit, ein sinnerfülltes, gutes Leben ist dau-
erhaft möglich. Deshalb zielt unser Handeln darauf, rassistische und 
sexistische, koloniale und imperialistische Herrschafts- und Ausbeu-
tungsverhältnisse zu überwinden und allen Menschen den Zugang zu 
jenen Freiheitsgütern zu ermöglichen, die für ein selbstbestimmtes 
Leben unerlässlich sind.

GemeinsAm mit Unseren PArtnerinnen Und PArtnern 

streben wir nach einem sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft, 
der auf konkreten Verbesserungen im Hier und Heute aufbaut. Wir 
handeln internationalistisch, basierend auf unseren Erfahrungen und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und denen unserer PartnerInnen 
weltweit. Solidarisch-kritischer Austausch über gemeinsame Heraus-
forderungen wie auch über divergierende Interessen ist für uns die 
Grundlage von Dialog und gleichberechtigter Zusammenarbeit.

Wir ermöGlichen Und UnterstütZen emanzipatorische 
Prozesse hin zu einem zivilisatorischen Wandel. Demokratische Parti-
zipation, Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit sind elementare 
Gemeingüter; würdige Arbeit ist Teil eines guten, erfüllten Lebens; 
Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Wir treten für eine 
zukunftsfähige Gestaltung des Mensch-Natur-Verhältnisses ein.

Wir erForschen Und erProben sozial und ökologisch nach-
haltige gesellschaftliche Alternativen zur kapitalistischen Gesell-
schaftsform. Auf der Grundlage vielfältiger Erfahrungen und Praxen 
linker Akteure analysieren wir gesellschaftliche Prozesse kritisch und 
in ihrer Komplexität. Mit unseren PartnerInnen machen wir diese Er-
kenntnisse fruchtbar für gewaltfreies gesellschaftsveränderndes Han-
deln.

Wir vernetZen Und bieten räUme um im Verbund mit eman-
zipatorischen, demokratischen Organisationen, Institutionen und Ein-
zelpersönlichkeiten über lokales und regionales Handeln globale Verän-
derungen zu erreichen. Als Teil internationalistischer Netzwerke öffnen 
wir durch Dialog und Zusammenarbeit Räume für ein vertrauensvolles 
Miteinander. Indem wir uns über linke Positionen verständigen, sehen 
wir die Chance – aufgeschlossen für solidarische Kritik – voneinander 
zu lernen und gemeinsam eine lebenswerte Zukunft zu gestalten.
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Die der Partei DIE LINKE nahestehende Rosa-Luxemburg-
Stiftung setzt sich weltweit für die Ideen eines demokrati-
schen Sozialismus und solidarischen Zusammenlebens ein. 
Gegenwärtig arbeitet sie in mehr als 50 Ländern mit etwa 
270 Partnerorganisationen und unterhält 17 Auslandsbüros. 
In der Region Naher und Mittlerer Osten, Nordafrika und 
Türkei ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung derzeit in Ramallah 
(Palästinensische Gebiete), Tel Aviv (Israel) und Tunis (Tu-
nesien) vertreten. In der Türkei plant sie den Aufbau eines 
Büros in Istanbul. Bis zur Eröffnung werden Projekte in der 
Türkei von Berlin aus koordiniert. 

Im Nahen und Mittleren Osten, in Nordafrika und der Türkei 
arbeitet die Stiftung im Rahmen politischer Bildung mit dem 
Ziel, das Zusammenleben und die gesellschaftliche Teilhabe 
verschiedener ethnischer, nationaler und religiöser Grup-
pen zu fördern. Im Fokus der Arbeit stehen unter anderem 
die Auswirkungen der politischen und gesellschaftlichen 
Umbrüche seit 2011 unter besonderer Berücksichtigung 
sozio-ökonomischer Rechte und der spezifischen Rolle des 
politischen Islam. Insbesondere möchte die Stiftung einen 
Beitrag dazu leisten, den Frieden in der in unmittelbarer 
Nähe zu Europa liegenden Region zu stabilisieren und zwi-
schenstaatliche wie auch innergesellschaftliche Konflikte zu 
entschärfen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, kritischen Stimmen aus der Region in 
Deutschland Gehör zu verschaffen und den euro-mediterra-
nen Dialog zu fördern. 

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützt Partner und Pro-
jekte, die 

  progressiv denkenden Menschen Raum und Möglich-
keiten der Diskussion, des Meinungsaustausches und 
der Vernetzung bieten;

  sich für einen gleichberechtigten, demokratischen Zu-
gang der Menschen zum politischen und gesellschaft-
lichen Diskurs einsetzen;

  soziale Gerechtigkeit einfordern und den Zugang zu 
Gütern der öffentlichen Daseinsfürsorge verteidigen;

  Alternativen zum neoliberalen Wirtschafts- und Ent-
wicklungsmodell entwickeln;

  sich für friedliche Konfliktlösungsstrategien einsetzen 
sowie die Gegenwart und Zukunft geschichtsbewusst 
gestalten.

aRabiscHeR naHeR osten 

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet seit dem Jahr 2000 
im Arabischen Nahen Osten und ist seit 2008 mit einem Re-
gionalbüro in Ramallah vertreten, das für Projektkooperati-
onen sowohl in Palästina als auch Jordanien zuständig ist.

Vor dem Hintergrund der fortgesetzten israelischen Be-
satzung Palästinas, diverser gescheiterter Bemühungen 
zur Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts, 
interner Spaltungen, geographischer Trennung sowie der 
zunehmenden sozio-ökonomischen Fragmentierung der 
palästinensischen Gesellschaft, ist die Situation in den Pa-
lästinensischen Gebieten von Stillstand, Frustration und ei-
nem hohen Maß an Perspektivlosigkeit geprägt. Die große 
Abhängigkeit von ausländischen Gebern sowie die neolibe-
rale Prägung vieler Programme, nicht zuletzt auch die der 

Palästinensischen Autonomiebehörde, lassen wenig Spiel-
raum für eine partizipative, demokratische und an den Be-
darfen und Interessen der PalästinenserInnen orientierten 
Entwicklung.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützt in Palästina des-
halb Organisationen, die sich kritisch mit den gegenwärti-
gen Verständnissen und Ansätzen von Entwicklung ausein-
andersetzen bzw. versuchen, progressive Alternativen zu 
entwerfen und umzusetzen. Dies beinhaltet Projektkoope-
rationen in den Themenfeldern sozio-ökonomische Partizi-
pation, soziale Gerechtigkeit und progressive Bildung. Die 
Stiftung arbeitet hauptsächlich mit zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, NGOs, Universitäten, Forschungszentren 
und Kultureinrichtungen, aber auch mit FilmemacherInnen, 
WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und TrainerInnen zu-
sammen, die sich kritisch, progressiv und kreativ den enor-
men Herausforderungen stellen. 

In Jordanien kooperiert die Rosa-Luxemburg-Stiftung seit 
2014 mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zum The-
menschwerpunkt soziale Gerechtigkeit, um auf die ausge-
prägte sozio-ökonomische Fragmentierung der jordanischen 
Gesellschaft und die drängenden Forderungen nach sozialer 
Gerechtigkeit im Land zu reagieren. 

Um die politischen Geschehnisse und Entwicklungen im 
Arabischen Nahen Osten zu verstehen und Aussagen über 
künftige Entwicklungen treffen zu können, ist es unabding-
bar, den Syrien-Konflikt, ihn beeinflussende innen- und au-
ßenpolitische Faktoren und Dynamiken genauer zu untersu-
chen. In diesem Sinne unterstützt die Stiftung Analysen zu 
Flucht und Vertreibung und versucht, in den benachbarten 
Ländern, insbesondere im Libanon, für Aufklärung in der 
Bevölkerung über die rechtliche und soziale Situation von 
Flüchtlingen zu sorgen. Des Weiteren stellt sich die Rosa-
Luxemburg-Stiftung das Ziel, durch die Vernetzung von 
und mit SyrerInnen im Exil eine neue Form des Dialogs zu 
schaffen und einen Raum zu bieten, in dem DenkerInnen 
und AktivistInnen aus der Region miteinander, aber auch 
mit deutschen und europäischen PartnerInnen in Austausch 
treten können.

isRaeL

Die gesellschaftliche und politische Entwicklung Israels wird 
primär durch drei Problemkreise geprägt – den anhaltenden 
israelisch-palästinensischen Konflikt, das Wirken ungelöster 
sozio-ökonomischer Widersprüche im Innern und die Ge-
fährdung der liberalen Demokratie. Die fortwährende völker-
rechtswidrige Ausweitung der Siedlungspolitik und die Sta-
gnation in den israelisch-palästinensischen Verhandlungen 
tragen dazu bei, dass die – von der Mehrheit der israelischen 
BürgerInnen nach wie vor unterstützte – Vision der Zwei-
staatenlösung unterminiert und zunehmend unrealistisch 
wird. Während Siedlerorganisationen als politische Interes-
sengruppen wirken, befinden sich die israelischen Friedens-
kräfte in der Defensive.

Die Dominanz neokonservativ-nationalistischer bzw. religi-
ös-fundamentalistischer Parteien in Legislative wie Exeku-
tive verstärkt innere Widersprüche, insbesondere zwischen 
jüdischer Bevölkerungsmehrheit und arabischer Minder-
heit. Sie geht einher mit der Infragestellung demokratischer 
Grundwerte bzw. mit dem Abbau von Bürgerrechten. Die 
neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik führt zur Erosion 
des Wohlfahrtsstaates und zur Vertiefung sozialer Dispari-
täten.

Israel verfügt über eine facettenreiche Zivilgesellschaft. Zahl-
reiche NGOs verteidigen demokratische Errungenschaften 
bzw. suchen durch vielfältige Aktivitäten zur Demokratisie-
rung der Gesellschaft beizutragen. Zunehmend besetzen sie 
dabei Politik- und Gesellschaftsfelder, aus denen sich der 
Staat zurückzieht, übernehmen Dienstleistungen im sozialen 
Bereich und engagieren sich aktiv in Kultur und Bildung. Nicht 
zuletzt tragen sie dazu bei, dass sich marginalisierte bzw. so-
zial schwache Bevölkerungsgruppen ihrer Rechte bewusst 
werden und ihre Interessen selbstbestimmt artikulieren.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung stellt sich das Ziel, in Israel 
demokratische Impulse zu stärken, die auf eine Gesellschaft 
abzielen, die auf den Prinzipien politischer Mitbestimmung, 
sozialer Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität beruht und of-
fen für Dialog ist. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung 
alternativer Bildung. 

Die Stiftung arbeitet seit 2002 mit ProjektpartnerInnen in Isra-
el zusammen und eröffnete im März 2009 ein Büro in Tel Aviv. 
Sie unterstützt jüdische und arabische zivilgesellschaftliche 
Kräfte und deren demokratische Partizipation an politischen 
und sozialen Entscheidungen. Weitere Schwerpunkte ihrer 
Wirksamkeit sind die Spezifik deutsch-israelischer Beziehun-
gen und der europäisch-israelische Dialog progressiver Kräfte.

WWW.RosaLux.De

Rosa-LuxembuRg-stiftung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

in beRLin

JÖRg sCHuLTZ, Referatsleiter Naher und Mittlerer Osten
Telefon:+49 30 44310-154, schultz@rosalux.de

TaNJa TabbaRa, Referatsleiterin Nordafrika
Telefon: +49 30 44310-521, tabbara@rosalux.de 

FRaNZiska aLbReCHT, Projektmanagerin Nordafrika  
Telefon: +49 30 44310-512, franziska.albrecht@rosalux.de

eVa gRoTeNHuis, Projektmanagerin Naher und  
Mittlerer Osten 
Telefon: +49 30 44310-153, grotenhuis@rosalux.de 

kaDRiYe kaRCi, zukünftige Büroleiterin in Istanbul
Telefon: +49 30 44310-433, karci@rosalux.de

in RamaLLaH

DR. kaTJa HeRmaNN, Büroleiterin
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Al Wa’d Building, Mub’adeen St  
Al Bireh/Ramallah, Palestine
Postadresse: POB 49205, Jerusalem 91491, via Israel
Telefon: + 972 2 2403830, Fax: +972 2 2403980 
info@rosaluxemburg.ps, www.rosaluxemburg.ps

in teL aViV

DR. aNgeLika Timm, Büroleiterin
Rosa-Luxemburg-Stiftung, 11 Rothschild Blvd., Tel Aviv-Yafo 
Postadresse: P.O.B. 536, Tel Aviv-Yafo 61004, Israel
Telefon: +972 3 6228290, Fax: +972 3 6855632
office@rosalux.co.il, www.rosalux.co.il

in tunis

PeTeR sCHÄFeR, Büroleiter 
Telefon: +216 31108838, infotunis@rosalux.org

kHaLeD CHaabaNe, Koordinator Wissenschafts-
kooperation Nordafrika 
Telefon: +216 31108838, chaabane@rosalux.de 

Rosa-Luxemburg-Stiftung
23, Avenue Jughurta, 1068 Tunis, Tunisia

Weitere Informationen über die Arbeit der Rosa-Luxemburg-
Stiftung im Nahen und Mittleren Osten, Nordafrika und Türkei 
erhalten Sie unter: 


