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editoriAl

LIEBE LEsERIn, LIEBER LEsER,

erst der Schuldenkonflikt um Griechenland und nun die Flucht von 
hunderttausenden Menschen aus den Kriegs- und Krisengebieten 
des Nahen und Mittleren Ostens, aus Afrika und den Balkanstaaten: 
Die Europäische Union steht vor ihrer vielleicht größten Herausfor-
derung, seitdem sie im Jahr 1957 entstand. Ihr Auseinanderbrö-
ckeln – vor wenigen Jahren noch undenkbar – erscheint nicht mehr 
völlig abwegig, wenn auch nach wie vor unwahrscheinlich und alles 
andere als wünschenswert. Die polnischen Präsidentschaftswah-
len und der unerwartet klare Wahlsieg der britischen Konservativen 
lassen zwei der sechs größten EU-Länder auf deutlichen Abstand 
zu einer vertieften Integration Europas gehen. Zumal die Tories an-
gekündigt haben, über den Verbleib Großbritanniens in der EU ein 
Referendum abzuhalten. Mit Spanien, Italien und Frankreich sind 
drei weitere große EU-Nationen ökonomisch angeschlagen.
In dieser Situation wären europäische Solidarität und gemeinsa-
mes Handeln zum Schutz der Flüchtlinge, zur Bekämpfung der 
verheerenden Folgen der tiefen ökonomischen Krise vor allem in 
Südeuropa und für eine Friedenspolitik dringend nötig. Doch nun 
rächt sich die Überbetonung eines vorwiegend neoliberalen, auf 
Deregulierung setzenden Verständnisses von Europa als Freihan-
dels- und Währungsunion ohne Sozialunion und ohne breite demo-
kratische Legitimation. Das geplante TTIP-Abkommen mit den USA 
ist Ausdruck dieser verfehlten Politik und zementiert sie zugleich. 
Sie droht, der demokratischen Veränderungsmöglichkeit dauerhaft 
entzogen zu werden. Auch die Griechenland-Politik der EU passt 
sich in diesen größeren ideologisch-politischen Rahmen ein: Die 
Syriza-Regierung in Athen wollte die gescheiterte europäische De-
regulierungs- und Austeritätspolitik beenden – und wurde um den 
Preis einer tiefen Zerrissenheit der EU maßgeblich auf Betreiben der 
deutschen Bundesregierung gestoppt und gedemütigt.

dagmar enkelmann florian weis

Mit Blick auf die nach Europa und Deutschland kommenden Flücht-
linge zeigt sich ein vielschichtiges Bild der deutschen Gesellschaft. 
Pegida-Bewegung, massive Internet-Hetze, hasserfüllte Aufmär-
sche vor Flüchtlingsheimen, Angriffe auf PolitikerInnen und Un-
terstützerInnen sowie Brandanschläge und Überfälle sind die eine, 
erschreckende Seite. Ihr steht jedoch ein Maß an Unterstützung, 
Solidarität und Offenheit gegenüber Flüchtlingen sowie des Wider-
standes gegen Rassismus und Nazis gegenüber, das weit größer ist 
als Anfang und Mitte der 1990er Jahre. Demokratische politische 
Bildungsarbeit muss alles daran setzen, dieses gesellschaftliche 
Potenzial zu stärken.
Dazu gehört eine Medienkritik von links und der Versuch, Alterna-
tiven zu einer Entwicklung vieler Medien aufzuzeigen, die – auch 
jenseits der antidemokratisch-hetzerischen «Lügenpresse»-Agita-
tion von rechts – einem verbreiteten Vertrauensverlust unterliegen. 
Diese Ausgabe der RosaLux geht in ihrem Schwerpunkt auf politi-
sche und ökonomische Machtkonstellationen im Mediensektor ein 
und analysiert das Handeln seiner Akteurinnen und Akteure. Linke 
MedienmacherInnen zeigen zugleich das Potenzial einer kritischen 
Gegenöffentlichkeit auf (ab Seite 13). Neben dem Schwerpunkt 
nimmt die neue Ausgabe die Arbeit der Stiftung auf den Themenfel-
dern Arbeit, Produktion, Gewerkschaften sowie sozialökologischer 
Umbau verstärkt in den Blick – unter anderem mit Beiträgen zur 
Streikwelle in der Bundesrepublik in diesem Jahr, zum Thema Kli-
mawandel und Flucht sowie über die Macht von Saatgutkonzernen 
(ab Seite 4). Wir wünschen eine aufschlussreiche und spannende 
Lektüre.

Dagmar EnkElmann ist VorstanDsVorsitzEnDE DEr rosa-luxEmburg-
stiftung. florian WEis ist gEschäftsführEnDEs VorstanDsmitgliED 
DEr rosa-luxEmburg-stiftung

fest der linken Am 11. und 12. September feiern Linke aus 
Partei und sozialen Bewegungen mit SympathisantInnen und inter-
nationalen Gästen in Berlin das «Fest der Linken». Höhepunkt der 
Mischung aus Politik, Kultur und Unterhaltung wird der Auftritt der 
Band «Die Sterne» sein. Die Stiftung präsentiert zudem die Asyl-
Dialoge der «Bühne für Menschenrechte» sowie – 50 Jahre nach 
dem Auschwitz-Prozess – eine szenische Lesung zu Fritz Bauer.
WWW.fEst-DEr-linkEn.DE

huffschmid-preis Herausragende wissenschaftliche Ar-
beiten auf dem Feld der politischen Ökonomie sind von Attac, Ar-
beitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, EuroMemo Gruppe und 
Stiftung mit dem Jörg-Huffschmid-Preis prämiert worden. Sebas-
tian Prantz erhielt die Auszeichnung für seine Diplomarbeit zum chi-
nesischen Finanzsystem, Pavlina Miteva für ihre Masterarbeit zum 
Einfluss der EU-Energiepolitik auf die Weidewirtschaft in Äthiopien.
WWW.rosalux.DE/nEWs/41591
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streikrepuBlik deutschlAnd? Von der Bahn über die 
Kitas, die Post bis zu den PilotInnen, von der Charité in Ber-
lin über Amazon bis zu den GeldautomatenwärterInnen und 
Nahverkehrsbetrieben Brandenburgs: Fast überall wurde in 

der ersten Hälfte des Jahres 2015 gestreikt. Ob Deutschland 
nun «Streikrepublik» ist und was es mit der wachsenden Zahl 
der Arbeitskämpfe auf sich hat, untersuchen die Beiträge auf 
den folgenden Seiten.

florian wilde

streiKwelle in deutschland
was die derzeitigen ausstände über den stand der KlassenKämPfe verraten

Streikende ist heute eine Frau, häufig mit Migrationshintergrund.
Durch die Verlagerung des Streikgeschehens aus der Industrie in 
die Dienstleistung hat sich auch die öffentliche Wahrnehmung von 
Streiks verändert. Denn diese betreffen nun nicht mehr vorrangig 
die ArbeitgeberInnen, sondern potenziell Millionen Menschen, die 
ihre Kinder nicht in die Kita bringen oder nicht mehr Bahn fahren 
können oder deren Post nicht kommt. Dadurch sind Streiks in Me-
dien und Gesellschaft präsenter geworden – trotz weiterhin relati-
ver Streikruhe. Immerhin könnte 2015 zum streikreichsten Jahr seit 
2006 werden. Insgesamt 944.000 Ausfalltage durch Streiks zählte 
das arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) bis An-
fang Juli – mehr als doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2014, 
aber immer noch weniger als die 1,5 Millionen Ausfalltage, die bei 
den Streiks für die 35-Stunden-Woche in den 1980ern oder auch 
beim Streik im Öffentlichen Dienst 1992 erreicht wurden. 
Ein weiterer Faktor für die steigende Zahl der Streiktage ist die Ero-
sion des Flächentarifvertrages. Sie führt zu immer mehr Hausta-
rifverträgen – und damit in der Tendenz zu mehr Arbeitskämpfen. 
Häufig sind dies Abwehrkämpfe von Belegschaften, die ohne Flä-
chentarifvertrag schwächer dastehen. Aber nicht nur. Im Streik-
frühling 2015 gab es tatsächlich Mut machende Entwicklungen zu 

Eine Streikwelle? In Deutschland? Was lange als Widerspruch 
in sich galt, schien im Frühjahr 2015 plötzlich Realität zu wer-
den. Stimmt der Eindruck, dass mehr als früher gestreikt wird? 
Zumindest in vielen Medien war die Frage schnell beantwortet und 
Deutschland zur Streikrepublik erklärt. Arbeitgeberpräsident Ingo 
Kramer sah durch die vielen Streiks gar den Ruf der deutschen Wirt-
schaft im Ausland und damit den Standort Deutschland bedroht. 
Dabei ist Deutschland im internationalen Vergleich ein streikarmes 
Land. Zwischen 2005 und 2013 waren im Jahresdurchschnitt nur 
16 Streiktage pro 1000 Beschäftige zu verzeichnen. Weniger wird 
in Europa nur in Österreich, der Schweiz und Polen gestreikt. Trotz-
dem ist in den letzten zehn Jahren tendenziell ein Aufschwung der 
Streiks in Deutschland festzustellen. Vor allem aber haben sich die 
Bereiche, in denen gestreikt wird, geändert – und mit ihnen das Bild 
der Streikenden in der Öffentlichkeit. Dominierten in den 1970er 
und 1980er Jahren Streiks in der Metallindustrie, betreffen mitt-
lerweile neun von zehn Streiks den Dienstleistungssektor. War das 
Bild der Streikenden früher vom männlichen Industriearbeiter (oder 
im Dienstleistungsbereich: dem Müllmann) geprägt, haben die 
großen Streiks im Einzelhandel 2013 und in den Sozial- und Erzie-
hungsdiensten 2015 ein anderes Bild hervorgebracht. Die typische 

Blickpunkt

streikender amazon-angestellter vor dem versandzentrum in leipzig. foto: dpa



beobachten: eine wachsende Zahl offensiver Arbeitskämpfe, die 
geführt werden, um grundlegende Verbesserungen durchzusetzen. 
So bei Amazon, wo Verdi darum kämpft, dass die Beschäftigten 
nicht nach dem Logistik-, sondern dem besseren Einzelhandelsta-
rifvertrag bezahlt werden. Oder in der Charité in Berlin, wo zwei 
Wochen erfolgreich für eine Mindestpersonalbemessung und ge-
gen die ständige Arbeitsverdichtung gestreikt wurde. Oder bei den 
ErzieherInnen, die darum ringen, dass ihre Arbeit aufgewertet wird 
und sie in der Entgeltordnung höher eingruppiert werden. Gerade 
diese Kämpfe, in denen es nicht nur um höhere Löhne, sondern um 
Fragen von Anerkennung, Würde und mehr Personal geht, werden 
mit besonderer Vehemenz geführt. 
Auch ArbeitgeberInnen und die Bundesregierung befeuerten mit 
dem Gesetz zur Tarifeinheit das Streikgeschehen, besonders bei der 
Bahn. Dieses Gesetz droht, sogenannten Spartengewerkschaften 
jede Streik- und damit Handlungsfähigkeit zu nehmen – ein Angriff 
auf das Streikrecht insgesamt. Der lange schwelende Konflikt zwi-
schen der Bahn AG und der Lokführergewerkschaft GDL konnte 
schließlich beigelegt werden: Mit Bodo Ramelow, Deutschlands 
erstem linken Ministerpräsident, wurde erstmals ein Linkspolitiker 
als Schlichter bei einem bundesweiten Tarifkonflikt eingesetzt.
Die bisherigen Ergebnisse der Streikwelle 2015 sind durchwach-
sen. Einige Auseinandersetzungen konnten die Gewerkschaften 
erfolgreich abschließen, etwa bei der Bahn oder der Charité. An-
dere endeten mit Niederlagen, so bei der Post, wo Lohnsenkungen 
durch Ausgliederungen nicht verhindert werden konnten. Wieder 
andere schwelen noch, wie im Sozial- und Erziehungsdienst, wo die 
angestrebte Aufwertung an der Blockade der ArbeitgeberInnen zu 
scheitern droht. Auch das Gesamtbild bleibt widersprüchlich. Dort, 
wo die Verteilungsspielräume am größten sind – in den boomen-
den Exportbranchen der Metallindustrie und des Maschinenbaus – 
herrscht weitgehend Ruhe an der Streikfront. Dort, wo klamme 
Kassen herrschen – so bei den öffentlichen ArbeitgeberInnen – wird 
heftig gerungen. Gerade in diesen Bereichen entscheiden die ge-
sellschaftliche Stimmung und der öffentliche Druck mit über den 
Ausgang von Streiks. Gerade hier ist linke Streiksolidarität notwen-
dig, weil sie einen Unterschied in diesen Kämpfen um Würde, Auf-
wertung und bessere Arbeit machen kann.
In der Arbeit der Rosa-Luxemurg-Stiftung spielten Streiks schon 
lange vor diesem Frühjahr eine wichtige Rolle. Bereits 2012 wurden 
unter dem Motto «Politische Streiks im Europa der Krise» die Gene-
ralstreiks in Südeuropa in den Blick genommen. 2013 veranstaltete 
die Stiftung zusammen mit Verdi Stuttgart die erste «Erneuerung-
durch-Streik»-Konferenz, auf der sich 500 TeilnehmerInnen über 
Streikerfahrungen und -strategien austauschten und vernetzten. 
2014 folgte die zweite Streikkonferenz, diesmal zusammen mit 
Verdi Hannover und 700 Teilnehmenden. Auch zukünftig wird das 
Thema einen wichtigen Platz in der Stiftungsarbeit behalten. Für 
Herbst 2015 ist ein Ratschlag mit den Amazonbeschäftigten an-
visiert und eine Strategiekonferenz zu den Auseinandersetzungen 
in den Bereichen Pflege und Gesundheit geplant. Und 2016 steht 
die dritte Konferenz der «Erneuerung-durch-Streik»-Reihe auf dem 
Programm. Dort wird es dann auch um eine Auswertung des deut-
schen Streikfrühlings gehen. 

WWW.rosalux.DE/DocumEntation/50464 
WWW.rosalux.DE/publication/41578

florian WilDE ist rEfErEnt für arbEit, proDuktion unD  
gEWErkschaftEn in DEr rosa-luxEmburg-stiftung
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«BEsTEns  
vORBEREITET»
stiftungsvorstand raane über 
tagung zur tarifeinheit in erfurt

Bei der Fachtagung der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum 
Thema «Tarifeinheit – Streikrecht – Gewerkschaftspluralis-
mus» im April 2015 in Erfurt diskutierten etwa 100 Teilneh-
merInnen über das Tarifeinheitsgesetz der Bundesregie-
rung. Peeter Raane, Vorstandsmitglied der Stiftung, über 
die Faktoren für den erfolgreichen Verlauf der Tagung.

Aus welchen Überlegungen heraus organisierte die Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung eine Fachtagung zum Thema Tarifeinheit?
Raane: Die Tagung fand im Vorfeld der zweiten und dritten Le-
sung des Tarifeinheitsgesetzes im Deutschen Bundestag statt 
und diente der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Ge-
setzesentwurf. Das Ziel war sowohl zur Verteidigung der Tarif-
autonomie und des Streikrechts beizutragen, als auch ein abge-
stimmtes gewerkschaftliches Handeln zu befördern. Das Thema 
selbst war durch den Lokführerstreik im Fokus der Medien. Die 
Diskussionen auf der Tagung verliefen auf hohem fachlichem Ni-
veau. Dazu hat auch die Aufarbeitung des Problemkreises durch 
den ehemaligen Vorsitzenden der IG Medien, Detlef Hensche, in 
der Broschüre «Hände weg von Koalitionsfreiheit, Tarifautono-
mie und Streikrecht!» im Vorfeld der Tagung beigetragen.
Was sprach für Erfurt als Tagungsort?
Raane: Erfurt ist Sitz des Bundesarbeitsgerichts und seit De-
zember 2014 auch die Heimat der ersten gemeinsamen Lan-
desregierung der LINKEN, SPD und Grünen mit dem Minister-
präsidenten Bodo Ramelow, der auch bei der Tagung sprach. 
Das war trotz logistischer Probleme ein großes politisches Plus.
Die Fachtagung war gut besucht. Wie setzte sich das Publi-
kum zusammen?
Raane: Die Teilnehmenden waren als GewerkschafterInnen, 
WissenschafterInnen, ArbeitsjuristInnen, ParlamentarierInnen 
fachlich bestens vorbereitet, und sie erhielten alle Gelegenheit, 
ihre zum Teil kontroversen Auffassungen vorzutragen. Alle re-
levanten Gruppen – sowohl im DGB als auch in den Sparten-
gewerkschaften – hatten eine faire Chance in der Diskussion. 
Besonders überrascht hat mich, dass Reinhard Göhner, der 
Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitge-
berverbände, bereit war, den Diskurs zu eröffnen und die Posi-
tion der Koalition von CDU, SPD sowie der Arbeitgeber und der 
DGB-Mehrheit zum Tarifeinheitsgesetz zu erläutern.
Wodurch zeichnete sich die Tagung aus?
Raane: Zu den positiven Auswirkungen der Tagung gehört wohl 
auch, dass dort durch das Auftre-
ten Bodo Ramelows bei der Lok-
führergewerkschaft GDL das Ver-
trauen entstand, ihn gemeinsam 
mit Matthias Platzeck als Schlich-
ter im inzwischen erfolgreich be-
endeten Tarifkonflikt mit der Bahn 
vorzuschlagen.

fragEn: florian WilDE

Mehr zum Thema  unter www.rosalux.de/event/52680

Peter raane
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streik im Krankenhaus: nicht genutzte betten in einem flur der berliner charité, einer der größten universitätskliniken europas. foto: dpa

Julia dücK

streiK dich gesund
an der berliner charité KämPfen beschäftigte und Patientinnen gemeinsam

Die Berliner Charité ist das größte Universitätsklinikum Euro-
pas. Nun ist sie auch ein Leuchtturm der Kämpfe gegen Neoli-
beralismus und Krise. Was lernen wir aus dem Streik?
Der gewonnene Streik an der Charité ist in vielerlei Hinsicht ein 
Kampf, der zum Nachahmen anregt: Nicht nur ist es gelungen, die 
Ökonomisierung im Krankenhausbereich, die auf Kosten der Be-
schäftigten vor allem durch Personalabbau und Arbeitsverdichtung 
vorangetrieben wurde, mit einer verbindlichen Personalbemessung 
auszubremsen. Die Auseinandersetzung zeigt auch, wie betriebli-
che und politische Kämpfe, tarifliche und gesetzliche Forderungen, 
zusammengeführt werden können, wie eine demokratisch-partizi-
pative Gewerkschaftskultur in Streiks aussieht und wie auch andere 
Perspektiven – nämlich die der PatientInnen und Angehörigen – in 
Tarifauseinandersetzungen integriert werden können.
Die Bedingungen von Pflege und Gesundheit haben sich in den 
letzten Jahren massiv verschlechtert. Der in der gesamten öffentli-
chen Daseinsfürsorge betriebene markteffiziente Umbau ist in den 
Krankenhäusern vor allem durch die Einführung des sogenannten 
Fallpauschalensystems (Diagnostic Related Groups; kurz DRG) um-
gesetzt worden, bei dem die Krankenhäuser für jeden Erkrankungs- 
bzw. Behandlungsfall einen Pauschalbetrag erstattet bekommen, 

unabhängig davon, wie lange die PatientInnen tatsächlich im Kran-
kenhaus bleiben. Damit wurde ein enormer Kostendruck geschaf-
fen. Die Ergebnise sind verkürzte Liegezeiten, Ausgliederungen 
einzelner Bereiche (wie Küchen oder Reinigung) sowie ein drasti-
scher Personalabbau. Für die Beschäftigten heißt das Arbeitsver-
dichtung, Stress und Überforderung, für die PatientInnen sinkende 
Qualität der Leistungen, Versorgungs- und Sorgelücken. Mit ihrem 
Tarifkampf für mehr Personal im Krankenhaus haben die Beschäf-
tigten der Charité ein Zeichen gegen die Krisenerfahrungen gesetzt, 
die allzu oft als individuelle Unzulänglichkeiten erscheinen. Ihr Aus-
gangspunkt war der täglich erlebte Widerspruch, unter Zeitdruck, 
Überlastung und Erschöpfung weit über die bezahlte Arbeitszeit 
hinaus das beste zu geben und trotzdem den Bedürfnissen der Pa-
tientInnen und Angehörigen nicht ausreichend nachkommen zu 
können. Mit der verbindlichen Personalbemessung für die Pflege 
von PatientInnen haben die Beschäftigten nun ein Instrument er-
kämpft, das die Strategie «Kostensenkung durch Personalabbau» 
aushebelt. Anders als beim einmaligen Personalaufbau kann eine 
verbindliche Personalbemessung nicht so leicht durch Spar- und 
Kürzungszwang zurückgedrängt werden. In diesem Sinne können 
die Forderungen im Charité-Streik in zweifacher Hinsicht als Rich-



7

tungsforderungen bezeichnet werden: Sie 
weisen den Weg aus einem ökonomisier-
ten Krankenhaussystem, das seine Profite 
durch Personalabbau auf Kosten der Be-
schäftigten steigert. Und sie drängen eine 
nach ökonomischen Kennziffern gesteuerte 
Personalbemessung zu Gunsten einer am 
Pflegebedarf bemessenen Planung zurück.
Zu Recht hat der Charité-Vorstand die (vor-
läufige) Einigung als «schwieriges Ergeb-
nis» bezeichnet, bei dem nun geprüft wer-
den müsse, wie es finanziert werden kann: 
Da das DRG-System die Krankenhäuser in 
ein direktes Konkurrenzverhältnis zuein-
ander setzt und ihre Finanzierung zugleich 
an die «Behandlungseffizienz» koppelt, ist 
die tariflich festgeschriebene Personalbe-
messung in einem einzigen Krankenhaus 
in der Tat ein schwieriges Unterfangen. Die 
ArbeitgeberInnenseite der Charité ist nun 
gezwungen, ihr politisches Gewicht für 
eine gesetzliche Personalbemessung in die 
Waagschale zu werfen, um einen Konkur-
renznachteil gegenüber anderen Kliniken 
zu vermeiden. Gleichzeitig zeigt die große 
Resonanz des Charité-Streiks im gesam-
ten Krankenhausbereich, dass auch andere 
Häuser nachziehen und für eine (tarifliche) 
Personalbemessung streiten werden. Damit 
ist der politische Kampf um eine gesetzliche 
Regelung des Personalbedarfs in Kranken-
häusern neu eröffnet. Genauer gesagt hat 
er bereits während des Streiks begonnen: 
Berlins Wissenschaftssenatorin Sandra 
Scheeres, Mitglied im Aufsichtsrat der Cha-
rité, erklärte, dass sie sich auf Bundesebene 
für mehr Geld für die Pflege einsetzen will. 

Auch der stellvertretende SPD-Fraktions-
vorsitzende Karl Lauterbach stellte eine Ver-
doppelung des Pflegeförderprogramms in 
Aussicht.
In den kommenden Auseinandersetzun-
gen wird es darauf ankommen, die durch 
den Streik geschaffene öffentliche Auf-
merksamkeit zu nutzen, um eine gesetzli-
che Personalbemessung und die Kritik am 
DRG-System weiter voranzutreiben. Bei 
den Kämpfen an der Charité geht es auch 
um das Recht auf gute Gesundheitsversor-
gung, den Wert des Öffentlichen und um 
funktionsfähige soziale Infrastrukturen, 
kurz: um die Umverteilung von Arbeit, Zeit 
und Geld.
Dass der Kampf um bessere Arbeitsbe-
dingungen im Krankenhaus kein partiku-
lares Interesse der Beschäftigten darstellt, 
haben die Streikenden mit ihrem Slogan 
«Mehr von uns ist besser für alle» auf den 
Punkt gebracht. Das Spezifikum des Care-
Bereichs, dass die Arbeitsbedingungen der 
Pflegenden die Lebensbedingungen der 
PatientInnen und Angehörigen unmittel-
bar beeinflussen, haben die Beschäftigten 
damit schon zu Beginn ihrer Kämpfe aufge-
griffen. 
Im Streik ist es darüber hinaus (in Ansätzen) 
gelungen, den verschiedenen Perspektiven 
einen Stimme zu geben. So haben Patien-
tInnen und Angehörige Solidaritätserklä-
rungen, Unterstützungspostkarten und 
Glückwünsche in den Streiklokalen hinter-
lassen. Auf einer Pressekonferenz von Pa-
tientInnen und Angehörigen haben diese 
die Argumentation des Charité-Vorstands 

aushebeln können, dass der Streik auf ih-
rem Rücken ausgetragen würde. Darüber 
hinaus ist es – zumindest für die beteilig-
ten Personen – gelungen, dass Gefühl der 
Ohnmacht angesichts ihrer Abhängigkeit 
von guter Pflege und ihren offensichtli-
chen Mängeln aufzubrechen. Sie haben 
klar formuliert, dass ihre individuellen Pro-
blemlagen den strukturellen Verhältnissen 
im Krankenhaussystem geschuldet sind. 
Das das Selbstbewusstsein der Beteiligten 
gestärkt und ein Gefül der Selbstermäch-
tigung befördert. Natürlich ist mit diesen 
ersten Versuchen die Frage, wie (Selbst-)
Organisierung von PatientInnen und Ange-
hörigen aussehen kann und wie ihre Anlie-
gen und Bedürfnissen gleichberechtigter 
Teil gewerkschaftlich-politischer Auseinan-
dersetzungen sein können, noch nicht ab-
schließend beantwortet. Aber die Suche 
nach neuen Formen politischer Kultur und 
Beteiligung ist eröffnet.
Der Tarifkonflikt an der Charité hat ein 
kämpferisches Zeichen im Ringen um gute, 
bedarfs- und bedürfnisgerechte Gesund-
heitsversorgung gesetzt: Es geht um nicht 
weniger als das Zurückdrängen der Ökono-
misierung in den Krankenhäusern. Es ist ein 
erfolgreicher Anfang gegen die neoliberale 
Politik der Sparmaßnahmen und Kürzun-
gen, der einen Weg weist aus den hierzu-
lande viel zu stillen Krisenzeiten.

WWW.rosalux.DE/publication/40622 
http://pflEgEstrEik.DE

Julia Dück ist politikWissEnschaftlErin 
unD promoViErt zu krisEnbEgriff unD orga-
nisiErungspErspEktiVEn im carE-bErEich

bEstEllung  

untEr  

tEl. 030 44310-123  

oDEr  

bEstEllung@ 

rosalux.DE

BetrieBsräte Als pAtinnen

Analysen Analysen   
Nr. 19 von Nr. 19 von 
Frank DeppeFrank Deppe
24 Seiten24 Seiten
BroschurBroschur

einheit oder spAltungeinheit oder spAltung
Überlegungen zur Debatte um die Überlegungen zur Debatte um die   
EinheitsgewerkschaftEinheitsgewerkschaft

AnAlyse Mit dem Verhältnis der Ein-
zelgewerkschaften zueinander und der 
Frage, wie ihr politischer Einfluss ge-
bündelt werden kann, hat sich Frank 
Deppe in der Analyse «Einheit oder Spal-
tung?» auseinandergesetzt. 

WWW.rosalux.DE/publication/41548

workshop Am Vorabend des Welt-
sozialforums 2015 debattierten Gewerk-
schafterInnen aus Europa, Afrika, La-
teinamerika und Asien im März in Tunis 
über grenzüberschreitende Arbeit und 
Formen der Organisierung.

WWW.rosalux.DE/nEWs/41580

flyer Sechs Thesen zur Betriebsratsar-
beit im Einzelhandel enthält das Faltblatt 
«Erneuerung geht von unten aus». Sie 
beruhen auf dem «PatInnensystem» bei 
der Modekette H&M, bei dem Betriebs-
räte einzelne Filialen besuchen. 

WWW.rosalux.DE/nEWs/41612

Broschüre Ursachen und Auswir-
kungen der Prekarisierung untersucht 
die Publikation «Jenseits der Prekarität». 
Sie enthält zudem Strategien und Forde-
rungen, um den Entwicklungen entge-
genzuwirken.

WWW.rosalux.DE/publication/41533
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häuslichen Pflege deutlich: Die Prekarisie-
rung von Arbeits- und Lebensverhältnissen 
höhlt die zeitlichen und finanziellen Res-
sourcen vieler Menschen aus und bürdet 
ihnen zugleich immer mehr (Pflege-)Ver-
antwortung auf. Wo bis weit in die Mittel-
schichten hinein die finanziellen Möglich-
keiten fehlen, um Leistungen zuzukaufen, 
müssen Angehörige und FreundInnen die 
Versorgung übernehmen, häufig auf Kos-
ten der eigenen Berufstätigkeit. Das ge-
zahlte Pflegegeld ist nicht existenzsichernd, 

Pflegeverantwortung wird so zum Armuts-
risiko. Dies trifft insbesondere Frauen, 
denen die Pflegetätigkeit noch immer als 
vermeintlich «natürliche» Kompetenz zuge-
wiesen wird. Mit der Abwertung von Sor-
gearbeit schreibt sich auch die geschlecht-
liche Arbeitsteilung fort. Kostendruck und 
Rationalisierung sind unvereinbar mit guter 
Pflege, guter Arbeit und bedarfsgerechter 
Versorgung. Die Aufwertung und Neuorga-
nisation dieser elementaren gesellschaftli-
chen Aufgaben ist dringend nötig. Doch wie 
können Alternativen aussehen?
Erste Antworten finden sich in neuen Be-
wegungen und Arbeitskämpfen im Pflege- 
und Gesundheitsbereich ebenso wie in 
Selbsthilfeorganisationen und Alternativ-
projekten. Der Streik an der Charité in Berlin 
bricht mit dem Tabu des Arbeitskampfs im 
Krankenhaus und bezieht sich mit der For-
derung nach Personalbemessung auf das 
allgemeine Interesse an guter Gesundheits-
versorgung. In selbstorganisierten Medi-

Gesundheitsversorgung und Pflege ste-
hen unter wachsendem Druck. Beim neo-
liberalen Umbau des Sozialstaats werden 
sie zunehmend ökonomisiert und nach 
Profitkriterien organisiert. 
Eine Folge dieser Ökonomisierung sind 
Stellenabbau und Arbeitsverdichtung in 
den pflegerischen Berufen. Den Beschäf-
tigten fehlen die zeitlichen und personellen 
Ressourcen, um ihren eigenen Ansprüchen 
an gute Arbeit gerecht zu werden. In den 
Krankenhäusern ist das besonders dras-
tisch zu erleben. Privatisierungen, Budget-
deckelungen und mangelnde öffentliche 
Investitionen haben den Wettbewerb unter 
den Kliniken verschärft. Die Finanzierung 
über Fallpauschalen (DRGs, siehe auch den 
Beitrag auf den Seiten 6/7) schafft Anreize, 
möglichst viele PatientInnen möglichst kos-
tengünstig in möglichst kurzer Zeit zu be-
handeln. Das führt einerseits zu verfrühten 
Entlassungen und Versorgungsmängeln, 
andererseits zu mehr medizinisch unsinni-
gen, aber lukrativen Operationen in der «Fa-
brik Krankenhaus».
Auch in der Altenpflege ist der Kostendruck 
spürbar gestiegen: So ist mit der Einfüh-
rung der Pflegeversicherung seit 1995 ein 
privater Pflegemarkt entstanden. Die Leis-
tungen orientieren sich nicht am Bedarf, 
sondern an den Beitragsätzen der Sozialen 
Pflegeversicherung, die darauf ausgerichtet 
sind, Lohnnebenkosten zu sparen. Diese so-
genannte Teilkostendeckung der Pflegever-
sicherung verschiebt große Teile der Belas-
tung und Verantwortung ins Private. Statt 
individuelle Teilhabe zu sichern, herrscht 
das Mantra der Kostenreduzierung. Dies 
bedroht auch ArbeitnehmerInnenrechte 
und tarifliche Standards. Befristungen neh-
men ebenso zu wie mitbestimmungsfreie 
Zonen. Das ohnehin niedrige Lohnniveau 
in Pflegeberufen sinkt weiter, oft unter die 
Armutsgrenze. Besonders prekär ist die Si-
tuation migrantischer Beschäftigter, die in 
Krankenhäusern, Altenheimen, ambulan-
ten Diensten und in Privathaushalten einge-
setzt werden, um die Versorgungslücken zu 
schließen.
Dass die Krise von Gesundheit und Pflege 
mit zunehmender sozialer Ungleichheit zu-
sammenhängt, wird insbesondere in der 

büros und Polykliniken wird unterdessen 
versucht, eine solidarische lokale Gesund-
heitsversorgung im Hier und Jetzt aufzu-
bauen. 
In all diesen Kämpfen liegen Ansätze für 
eine grundlegend andere Organisation von 
Gesundheitsversorgung und Pflege. Ein 
gemeinsamer Bezugspunkt könnte eine 
öffentliche, demokratisch gestaltete und 
solidarisch finanzierte soziale Infrastruktur 
sein, die Prävention und Gesundheitsförde-
rung mit in den Blick nimmt. Sie würde die 
Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe ver-
bessern und könnte soziale Ungleichheiten 
abbauen. Zugleich würde sie die Sorge um 
die Einzelnen und ihre Bedürfnisse ins Zen-
trum und damit die herrschende Marktlogik 
in Frage stellen.
Eine solche Perspektive setzt voraus, aus 
unterschiedlichen Positionen – als Beschäf-
tigte, Pflegebedürftige, pflegender Ange-
hörige – Gemeinsamkeiten zu erkennen. So 
wirken sich bessere Arbeitsbedingungen in 
der Pflege unmittelbar auf die Lebensquali-
tät der PatientInnen und ihres Umfels aus. 
Viele Menschen erleben diese besondere 
Interessenkonstellation in der Pflegearbeit 
unter den heutigen Bedingungen jedoch 
als Interessengegensatz, etwa wenn der 
Wunsch, die PatientInnen gut zu versorgen, 
zu Überstunden führt, oder wenn ein höhe-
rer Lohn für die ambulante Pflegekraft hö-
here Pflegekosten nach sich zieht. Gerade 
das verbindende Interesse an guten Ar-
beits- und Versorgungsbedingungen kann 
aber ein Ansatzpunkt für neue Bündnisse 
sein – wenn es gelingt, die unterschiedli-
chen Kämpfe als Teil einer gesellschaftli-
chen Auseinandersetzung um eine gute 
Daseinsvorsorge zu begreifen.

WWW.rosalux.DE/umcarE 
http://carE-rEVolution.org

hannah schurian ist sozialWissEnschaft-
lErin unD proJEktmitarbEitErin DEr rosa-
luxEmburg-stiftung

hannah schurian

sicK of it all
die ÖKonomisierung von Pflege und gesundheit und ihre folgen

neue strAtegien Die Konferenz «UmCare» für neue Strategien in Pflege und Gesund-
heit findet vom 16. bis 18. Oktober in Berlin statt. Auf 30 Podien und bei Arbeitstreffen 
diskutieren Beschäftigte, Menschen mit Pflegebedarf, Angehörige und Aktive aus Gewerk-
schaften, Partei, Sozialverbänden über Handlungsansätze und Alternativen.
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Kim weidenberg

weltuntergang in zeitluPe
der Klimawandel trifft die ärmsten. was Kann man dagegen unternehmen?

Die Erderwärmung wird bis Ende des 21. Jahrhunderts welt-
weit irreversible Klimaschäden nach sich ziehen und Millionen 
Menschen zur Flucht zwingen. Wer ist verantwortlich, und wie 
könnte ein Weg zu mehr Klimagerechtigkeit aussehen?
Die Megastadt Lagos, in der 21 Millionen Menschen leben, wird 
Ende des Jahrhunderts im Meer versunken sein. Ebenso die halbe 
Staatsfläche Bangladeschs mit seinen 150 Millionen EinwohnerIn-
nen. Etwa zwölf Millionen Hektar landwirtschaftlich nutzbare Flä-
che werden jährlich zur Wüste, im Pazifik gehen ganze Inselstaaten 
unter. Stark benachteiligte Bevölkerungsgruppen wie Arme, indi-
gene Gemeinschaften, Frauen und Kinder müssen angesichts des 
Klimawandels noch erbitterter um ihr Überleben kämpfen.
Die zerstörerische Lebens- und Wirtschaftsweise des kapitalisti-
schen Nordens tötet. Doch paradoxerweise zerstören auch die Kli-
maschutzmaßnahmen der Industrieländer die Lebensweisen gan-
zer Gesellschaften. In Thailand dürfen indigene Gemeinschaften 
ihre Wälder nicht mehr nutzen, da diese von der Regierung als Koh-
lendioxid-Einsparung für die Industrieländer angerechnet werden. 
Ähnliches geschieht mit Ackerflächen, die für die Produktion von 
Biokraftstoffen genutzt werden. Den Menschen, die vor den Folgen 
des Klimawandels fliehen, stehen keine juristischen Schutzinstru-

mente zur Verfügung, da eine gültige Definition von «Klimawandel» 
bislang nicht existiert. Nach derzeitiger Rechtslage sind sie keine 
Flüchtlinge im Sinne des Völkerrechts. Die UN-Flüchtlingskonven-
tion von 1951 könnte um den Begriff Klimawandel als Fluchtgrund 
erweitert werden. Doch sind die Auswirkungen des Klimawandels 
vielfältig und oft schwer nachweisbar. Die Debatte um Migration als 
«sinnvolle Anpassungsmaßnahme» an den Klimawandel führt weg 
von der entscheidenden Frage nach Rechten und Kompensations-
zahlungen. Der neu in der UN-Diskussion verwendete Begriff der 
«Survival Migrants» könnte eine Alternative bietet. Dieser macht 
deutlich, dass es für viele Klimaflüchtlinge um das pure Überleben 
geht. Sie haben im Unterschied zu anderen Migrierenden auch nie-
mals mehr die Chance, in ihre Regionen zurückzukehren.
In einer Studie für das Umweltbundesamt befürwortet der Völker-
rechtler Gerhard Hafner «die freie Länderwahl» für Flüchtlinge. 
Doch die wahrscheinliche Folge wäre, dass die Nachbarländer, 
etwa Indien als Nachbarland Bangladeschs, einen Großteil der Mig-
rantInnen aufnehmen würden. «Die Industrieländer sind die Haupt-
verantwortlichen für die Erderwärmung, also sind sie verpflichtet, 
diese Menschen aufzunehmen», sagt der Bauernaktivist Rahman 
aus Bangladesch. Und Nnimmo Bassey, Träger des Alternativen No-

soziAlökologische trAnsformAtion Die Erderwär-
mung ist kaum aufzuhalten, untergräbt die Welternährung 
und zwingt immer mehr Menschen zur Flucht. Verantwort-
lich sind die Industrieländer, ihre klimaschädigenden Indust-

rien und Unternehmensstrategien etwa im Saatgutmarkt, die 
auf Kosten der Ärmsten gehen. Die folgenden drei Beiträge 
nehmen die Notwendigkeit einer sozialökologischen Trans-
formation von unterschiedlichster Seite in den Blick.

neben bewaffneten Konflikten wie im sudan zwingt der Klimawandel immer mehr menschen zur flucht. foto: un Photo/tim mcKulka
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steffen Kühne

die KÖrner-connection
wer Kontrolliert das saatgut? eine Konferenz warnt vor Konzernmacht

Die Konzentrationsprozesse im globalen Saatgutmarkt bedro-
hen die Existenz von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in den 
Ländern des Südens und stellen die Grundlagen der Welternäh-
rung in Frage. Dagegen wächst der Widerstand. 
«Das industrielle Agrarmodell ist gescheitert, es ist weder ökolo-
gisch noch sozial nachhaltig. Wir brauchen eine globale Agrar-
wende, und dazu gehört eine Neuausrichtung der Saatgutpolitik.» 
So fasste Jürgen Maier, Geschäftsführer des Forums Umwelt & Ent-
wicklung, seine Eindrücke der zweitägigen Konferenz «SaatMacht-
Satt» zusammen. Ende Mai, im Vorfeld des G7-Gipfels in Elmau 
(siehe auch Seite 34), hatten die Dachorganisation deutscher um-
welt- und entwicklungspolitischer NGOs und die Rosa-Luxemburg-
Stiftung zu der internationalen Konferenz nach Berlin eingeladen. 
Zentrale Themen waren der Kampf gegen die Monopolisierung des 
Saatgutes der Welt und seine Aneignung durch multinationale Kon-
zerne. AktivistInnen und WissenschaftlerInnen berichteten über 
die Bedrohung der Sortenvielfalt und diskutierten mit den Teilneh-
menden darüber, welche Saatgutpolitik eine sichere und selbstbe-
stimmte Ernährung gewährleisten könne.
In vielen Teilen der Welt spielt der informelle Saatgutmarkt, vor al-
lem der eigene Nachbau und lokale Tausch, für die Versorgung der 
Landwirtschaft noch immer die Hauptrolle. Zucht und Vermehrung 
von Saatgut geraten jedoch weltweit zunehmend unter die Kont-
rolle einiger weniger Unternehmen. Mittlerweile beherrschen ge-

rade einmal drei Unternehmen die Hälfte des weltweiten Saatgut-
marktes. Von den zehn größten Saatgutkonzernen, die zusammen 
über einen Marktanteil von 75 Prozent verfügen, stammen neun aus 
den G7-Staaten. Sie ersetzen eine Vielzahl hergebrachter samenfes-
ter Varianten, indem sie sich auf die Entwicklung und Vermarktung 
weniger Sorten konzentrieren, in der Regel genetisch veränderte 
Samen oder Hybridformen. Diese sind zwar ertragreich, aber meist 
nur im ersten Jahr. Wer neu säen möchte, kann deshalb nicht selbst 
nachbauen, sondern muss neues Saatgut kaufen. Konzernfreund-
liche Gesetzgebungen kriminalisieren in vielen Ländern Bäuerin-
nen und Bauern, die eigenes Saatgut züchten und handeln. Genau 
diese traditionelle Praxis bildet jedoch nach wie vor die Grundlage 
der Welternährung. Noch immer werden mehr als zwei Drittel aller 
Menschen durch Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ernährt. 
Die internationalen Gäste der Konferenz stellten eindrücklich dar, 
wie der Verlust des eigenen Saatguts Millionen Produzierende in 
immer tiefere Abhängigkeit von Konzernen führt und die Verfügung 
über die eigene Arbeit und Ernährung bedroht. In Indien etwa spit-
zen sich die Konflikte um das Saatgut dramatisch zu. Die bisherige 
Gesetzgebung setzte den Interessen internationaler Saatgutmultis 
klare Grenzen. Durch die neue Regierung gerät diese Politik jedoch 
unter Druck. Gegen massiven öffentlichen Widerstand soll die 
Einführung von gentechnisch verändertem Saatgut durchgesetzt 
werden. Im Jahr 2012 riefen die G8-Staaten eine «Neue Allianz für 

belpreises, spricht von einer «historischen Kolonisation der Atmo-
sphäre durch die Industriestaaten». In der Tat ist die Zerstörung der 
Lebensperspektiven vieler Menschen aus dem globalen Süden un-
mittelbar mit der Wirtschaftspolitik der Industrieländer und zuneh-
mend auch der Schwellenländer verbunden. Deutschland belegt 
auf der Weltrangliste der Kohlendioxod-Sünder den siebten Platz 
und ist viertgrößter Exportfinanzierer für Kohle, einen der größten 
Klimaschädiger. Die Länder des globalen Nordens mit ihren hohen 
Emissionen spüren bislang wenig von den Folgen globaler Erwär-
mung. Wie können die Hauptemittenten von Treibhausgasen für die 
finanziellen Folgen haftbar gemacht werden?
Während die Regierungen der Industrieländer kaum bereit sind, 
Gelder für Klimaschutz bereitzustellen, machen Konzerne satte Ge-
winne – auf Kosten des Klimas. Im Jahr 2013 veröffentlichte der 
Carbon Majors Report die größten Klimasünder, zu denen die 90 
größten Öl-, Gas- und Kohlekonzerne sowie die größten Zementpro-
duzenten zählen. In der Liste finden sich mit RWE, RAG und Heidel-
bergCement auch drei deutsche Unternehmen. «Carbon Majors» 
könnten künftig für den verursachten Schaden bezahlen, in Form 
einer Abgabe auf fossile Energieträger, welche aus den bisherigen 
und zu erwartenden Emissionen errechnet würde. Aktuell fordert 
ein Landwirt aus Peru Schadensersatz von RWE aufgrund einer dro-
henden Flutkatastrophe durch die Eisschmelze, als Folgeschaden 
des Klimawandels. Die bisherigen marktbasierten klimapolitischen 
Instrumente wie der Emissionshandel, der Clean-Development-Me-
chanismus und die REDD-Waldschutzprogramme sind gescheitert.

Nur ein grundsätzlicher Wandel der Wirtschaftslogik und ein Ende 
der Wachstumsideologie können den Klimawandel noch verlang-
samen.
Von der Weltklimakonferenz, die im Dezember 2015 in Paris statt-
findet, sind wegen der Blockadehaltung der Industrieländer und des 
großen Einflusses der Wirtschaft, die viel (fossile) Energie benötigt, 
kaum wegweisende Entscheidungen zu erwarten. Wichtiger ist die 
Organisation lokaler Gruppen, Basisbewegungen und Gemeinden, 
die als erste gezwungen sind, mit den Folgen des Klimawandels 
umzugehen. Die neu auftretenden «climate warriors», Klimakämp-
ferInnen des globalen Südens, können dazu beitragen. «Es ist sehr 
wichtig für uns, direkte Aktionen gegen den Klimawandel zu unter-
nehmen, denn er bedroht unser Leben und unsere Inseln», sagt Mi-
kaele Maiava aus Tokelau. Es gelte gemeinsam für andere Welt zu 
streiten – ohne Klimawandel. Für den Erfolg einer Klimabewegung 
im Norden und Süden ist es von entscheidender Bedeutung, die 
Klimapolitik mit anderen Politikfelder zu verbinden. Der Resilienz-
Diskurs, die Frage nach der immer besseren Anpassung an den Kli-
mawandel, entpolitisiert die Diskussion. Es geht vielmehr darum, 
alles Menschenmögliche zu unternehmen, um die schlimmsten 
Folgen des Klimawandels zu verhindern und eine sozial und ökolo-
gisch gerechte Welt zu schaffen.

WWW. rosalux.DE/DocumEntation/53620 
WWW. oxfam.DE/publikationEn/klima-flucht

kim WEiDEnbErg ist biologin, EntWicklungspolitologin unD sEit 2010 
mEnschEnrEchtspolitischE rEfErEntin DEr linksfraktion.
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Ernährungssicherung» aus. Seither wurden unter der Flagge der 
Armutsbekämpfung Partnerschaftsabkommen mit einer Reihe af-
rikanischer Staaten geschlossen. Doch diese zielen vor allem dar-
auf ab, InvestorInnen aus dem globalen Agrarbusiness den Zugang 
zu Land zu verschaffen und den Absatz von kommerziellem Saat-
gut und Industriedünger zu vereinfachen. Private InvestorInnen 
und Strukturanpassungsmaßnahmen sollen die hergebrachten 
Landwirtschaftsstrukturen umkrempeln und in den Weltmarkt in-
tegrieren. Statt lokal angepasste, agrarökologische Strukturen zu 
fördern, werden in oft schwindelerregendem Tempo ganze Regio-
nen im Sinne einer ressourcenintensiven und großflächigen Land-
wirtschaft umgebaut. Die überwiegende Zahl der Menschen, die im 
Globalen Süden von der Landwirtschaft leben, zählt ebenso zu den 
VerliererInnen dieser Entwicklung wie die jahrtausendealte Kultur-
pflanzendiversität. Die Vielfalt der Sorten, eine wichtige Vorausset-
zung für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels oder an 
Pflanzenkrankheiten, ist im Laufe des 20 Jahrhundert bereits um 
drei Viertel gesunken. Und dieser Trend setzt sich fort.
Dagegen regt sich Widerstand. VertreterInnen der internationa-
len Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA) berichteten auf 
der Konferenz, wie im Namen von «Entwicklung» und Hungerbe-
kämpfung die Verdrängung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft 
durchgesetzt wird, aber auch, wie die Betroffenen sich dagegen 
organisieren. Sie forderten das Ende der «Neuen Allianz» und eine 
Gesetzgebung, die den Zugang zum Saatgut an den Interessen der 
Produzierenden ausrichtet. Weil Theorie und Praxis zusammen 
gehören und weil die Praxis nicht oft genug erprobt werden kann, 

beendeten die 200 Teilnehmenden die Konferenz mit einer Saat-
guttauschbörse. Unter den geteilten Kernen und Körnern fand sich, 
neben Kartoffeln und Balkontomaten, auch manch weit gereiste Ra-
rität. Damit die Tagung nicht nur im Garten, sondern auch im Sinne 
weiterer Vernetzung Früchte trägt, wurden Adressen getauscht und 
vereinbart, sich in dieser Konstellation auch künftig mit dem Thema 
zu befassen. Für die Inlandsarbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
stellten agarpolitische Fragestellungen bislang keinen Schwer-
punkt dar. Zahlreiche Kooperationen der Auslandsbüros und das 
spürbar gewachsene Interesse an Landwirtschaft und Ernährungs-
fragen sind jedoch Grund genug, Diskussionen und Analysen künf-
tig stärker in Stiftungsdebatten rückzukoppeln. Die Frage nach der 
Kontrolle über das Saatgut ist zentral für die Demokratisierung der 
Ernährungssysteme. Angesichts der aktuellen Entwicklungen wird 
sie in den kommenden Jahren öfter und lauter zu stellen sein.

WWW.saatmachtsatt.DE 
WWW.rosalux.DE/nEWs/41523

stEffEn kühnE ist rEfErEnt für sozialökologischEn umbau unD 
nachhaltigkEit in DEr rosa-luxEmburg-stiftung

treffen in pAris Im Dezember soll in der französischen Haupt-
stadt ein neues globales Klimaschutzabkommen ausgehandelt wer-
den (siehe RosaLux 1-2015). Kritische Positionen dazu wurden im 
April bei einer Konferenz in Köln ausgetauscht. Eine Dokumentation  
findet sich unter www.rosalux.de/documentation/52527.

am ende gab es eine saatguttauschbörse: teilnehmerinnen der Konferenz «saatmachtsatt» in berlin. foto: ines Koburger
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In Berlin diskutieren die Oppositionsparteien die «Öffi-
Flatrate»: Für 30 Euro könnten Fahrgäste den öffentli-
chen Nahverkehr einen Monat lang nutzen. Gut so! Denn 
die Idee ist sozial gerecht und umweltfreundlich. 
«Üstra Üstra Ungeheuer, erstens scheiße, zweitens teuer» – 

so dröhnte es im Juni 1969 durch die Straßen 
von Hannover. Zum Ende des Kampfes 

gegen geplante Preiserhöhungen bei 
den «Überlandwerken und Straßen-
bahn Hannover AG» (Üstra) kamen die 

ArbeiterInnen aus den Betrieben und 
blieb die Polizei in den Kasernen. Die bis da-

hin privaten Verkehrsbetriebe wurden kommunalisiert, ein 
«Einheitstarif»von 50 Pfennig eingeführt. Die Durchsetzung 
des Nulltarif und einer Nahverkehrsabgabe für Unternehmen 
gelangen indes nicht. Nach einigen Jahren war es wieder 
vorbei mit den 50 Pfennig. Preiserhöhungen wurden nun 
stets im Dezember verkündet, nie mehr im Sommer – wohl 
ein Grund dafür, dass die erkämpften Erfolge nicht auf Dauer 
zu verteidigen waren. Dennoch ist der «Rote Punkt» mehr als 
eine Legende. Es ist ein Lehrstück für die Durch-
setzung eines fahrscheinlosen Öffentli-
chen Personennahverkehrs (ÖPNV)!
Was für Studierende und viele 
SchülerInnen selbstverständ-
lich ist, soll für alle BürgerInnen 
möglich werden: ein fahrschein-
loser ÖPNV für 20 bis 30 Euro 
pro Monat in unseren Städten. 
Das Prinzip der Flatrate, der soli-
darischen Finanzierung, ermöglicht 
ärmeren Menschen gesellschaftliche 
Teilhabe. Neben dem Grundrecht auf Mo-
bilität geht es um Umweltschutz, CO2-Reduzierung, 
eine menschen- und kinderfreundliche Stadt- und Verkehrs-
planung. Es geht um gleichen Zugang zum öffentlichen 
Raum für alle BewohnerInnen, um die Verbesserung der Le-
bensqualität. Das funktioniert dort, wo der ÖPNV eine attrak-
tive, jederzeit nutzbare Alternative ist. Bleibt das Problem der 
Finanzierung: Infrastruktur, Fuhrpark und Personal kosten 
viel Geld. Wenn 75 Prozent der BewohnerInnen einer Stadt 
beteiligt sind (Kleinkinder und ärmere Personen ausgenom-
men), erzielt die Flatrate höhere Einnahmen. Investitionen in 
Streckenausbau und Taktverkürzungen können dann gut fi-
nanziert werden. Größere Betriebe, Banken, Versicherungen 
und vor allem Kaufhäuser sollten zu einer Nahverkehrsab-
gabe (Transportsteuer) herangezogen werden, denn sie alle 
profitieren vom ÖPNV. Schließlich werden ihnen die KundIn-
nen oft direkt vor die Ladentür gefahren.

stEphan krull ist publizist. Er War VorsitzEnDEr DEr  
rosa-luxEmburg-stiftung niEDErsachsEn unD mitinitiator 
DEr rotE-punkt-bEWEgung in hannoVEr

Dass eine Zwangsabgabe AutofahrerInnen zum Wech-
sel in den ÖPNV veranlassen würde, ist ein Märchen. 
Vor allem RadfahrerInnen und FußgängerInnen sind bei 
bisherigen Beispielen umgestiegen – ökologisch kontra-
produktiv und für die Akzeptanz des Nahverkehrs fatal.
Das eigentliche Problem des Nahverkehrs ist seine Unter-
finanzierung in der Summe aus Fahrgelderträgen und öf-
fentlichen Zuschüssen. Fahrgelderträge durch eine Zwangs-
abgabe zu ersetzen, ändert daran nichts. Es sei denn, die 
Abgabe wäre deutlich höher bemessen als die jetzigen Fahr-
gelderträge und würde außerdem noch jährlich steigen. 
Der beste Hebel zur Verringerung des 
Autoverkehrs sind mehr Steuergel-
der für U- und S-Bahnfahrzeuge, 
verkehrstechnische Anlagen und 
mehr Personal bei den Verkehrs-
unternehmen – bei gleichzeitigem 
Verzicht auf neue, große Straßen. Nur 
durch die deutliche Ausweitung des Angebots in 

der Fläche und im Takt können zusätzli-
che Fahrgäste in angemessener Qualität 

befördert werden. Steuereinnahmen sind 
im Interesse der Allgemeinheit einzusetzen, 

also eher für den ÖPNV als für die Sub-
ventionierung von Privatwirtschaft und 
Baulobby. Zwangsabgaben sind unso-
zial, wenn sie für Leistungen erhoben 
werden, die gar nicht genutzt werden 
können. Dies betrifft in einer alternden 

Gesellschaft vor allem RentnerInnen, da 
deren Mobilitätsbedürfnisse sich von de-

nen der mobilen, smarten Großstadtgenera-
tionen unterscheiden. Die RentnerInnen würden 

deren Preisentlastungen finanzieren. 
Bemerkenswert ist, dass die Forderung nach einer Nahver-
kehrsabgabe gerade in linken Kreisen beliebt ist, während 
zugleich in Bund und Ländern mächtige Akteure aus dem 
rechten Lager darauf drängen, die Steuerfinanzierung für 
öffentliche Aufgaben zu senken und sie schrittweise durch 
Bürger-Abgaben zu ersetzen. Die «Öffi-Flatrate» öffnet all je-
nen Tür und Tor, die das Finanzloch für den Nahverkehr nicht 
mit Steuern, sondern zusätzlichen Abgaben stopfen wollen. 
Übrigens: Eine erfolgreiche Flatrate für den Nahverkehr 
gibt es in Berlin seit Jahren: die Monats- oder Jahreskarte. 
500.000 AbonnentInnen nutzen sie. Richtig ist, dass die 
Preise gesenkt werden müssen. Bei mehr Einnahmen auf-
grund höherer Fahrgastzahlen durch ein tolles steuerfinan-
ziertes Angebot ginge das. Sozial, ökologisch und ohne 
Zwang und Bevormundung.

Jutta matuschEk War langJährigE VErkEhrspolitischE sprE-
chErin DEr linksfraktion im abgEorDnEtEnhaus Von bErlin. 
DErzEit ist siE DErEn WirtschaftspolitischE sprEchErin 

für 30 euro durch die stadt
alle müssen zahlen, alle dürfen fahren – ist das gerecht? ein Pro & Kontra

pro

kontra

Brauchen 

     öffi- 
flatrate?

wir die
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themA

sabine nuss/wim zimmer

Parteigänger der macht
die Presse lügt nicht – es ist viel schlimmer. die meisten Journalistinnen 
glauben was sie schreiben. ihre wahrheiten entstehen auf subtile weise

Fehlinformation und Einseitigkeit. Bei aller Vorsicht gegenüber 
Studien – was die Berichterstattung der deutschen Medien über 
die neue griechische Regierung angeht, trifft der Befund zu: Sie 
war und ist einseitig, mitunter fehlerhaft und tendenziös.
Das Linksbündnis Syriza wurde von Beginn an scharf kritisiert, 
häufig lächerlich gemacht, der Duktus der Berichterstattung war 
von Herablassung geprägt. Einschlägige Beispiele finden sich in 
den Blogs von Norbert Häring und Stefan Niggemeier oder auf 
den Nachdenkseiten. Die politische Haltung dieser tendenziösen 
Berichterstattung war nahezu deckungsgleich mit der Haltung 
der Bundesregierung in der Griechenland-Frage. Dies ist kein 

«Merkels Propaganda-Maschine», titelte jüngst der Spie-
gel und bezichtigte JournalistInnen einer manipulativen Be-
richterstattung zu Griechenland. Auch der Chefredakteur des 
Branchendienstes Meedia, Stefan Winterbauer, urteilte: «Das 
Grexit-Drama und der Bankrott unserer Medienrepublik.»
Seit geraumer Zeit stecken die Medien in einer Krise – nicht nur 
bezogen auf sinkende Auflagenzahlen und Anzeigen. Laut einer 
Studie im Auftrag der «Zeit» hat eine Mehrheit wenig (53 Prozent) 
oder gar kein Vertrauen (sieben Prozent) in die politische Bericht-
erstattung. Die Befragten werfen den Medien handwerkliche 
Fehler wie schlechte Recherche vor, aber vor allem: bewusste 

gelten als Archetypen des «guten» Journalismus: carl Bernstein und  
Bob Woodward von der Washington post deckten in den 1970er Jahren die 
Watergate-Affäre auf. szenenfoto aus dem spielfilm «Die unbestechlichen»  
mit Dustin hoffman (l.) und Robert Redford. Foto: picture alliance/keystone
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Einzelfall. Ähnlich war es auch im Konflikt 
mit Russland um die Ukraine. Es handelt 
sich hier letztlich um eine auffällig flächen-
deckende Hofberichterstattung. Aber: Wie 
kann das sein? Die Presse ist doch frei, eine 
Zensur findet nicht statt?
Niemand kann mit letzter Sicherheit sagen, 
warum JournalistInnen schreiben, was sie 
schreiben. Die durch die islamfeindliche 
Pegida-Bewegung wiederbelebte Rede von 
der «Lügenpresse» trifft jedenfalls nicht 
zu. Ebensowenig intervenieren die Eigen-
tümerInnen der Medienhäuser permanent 
für eine ihnen genehme Berichterstattung. 
Zensur und Lügen – beides unterstellt, 
JournalistInnen wüssten die «Wahrheit», 
dürften oder wollten sie aber nicht veröf-
fentlichen. Dies kommt vor, ist aber nicht 
die Regel, in der Griechenland-Frage ohne-
hin nicht. Die Wahrheit ist schlimmer: Die 
meisten glauben, was sie schreiben.
«JournalistInnen sprechen, aber sie wissen 
nicht, woher der Text kommt», sagte kürz-
lich der Journalist Stephan Hebel. Woher 
kommt der Text? Die Empirie zeigt: aus 
der Politik. Das liegt an der Art und Weise, 
wie JournalistInnen ihren Beruf verstehen. 
JournalistInnen sehen sich als Berichter-
statterInnen und tragen zur Meinungsbil-
dung der Bevölkerung bei. Sie berichten 
ihr, was «wichtig» ist. Schon das rückt sie 
nahe an die Politik. Denn was PolitikerInnen 
sagen, sind nicht bloß private Meinungen. 
Was PolitikerInnen sagen, zählt. Sie haben 
Macht, also machen sie Realität. Aus der 
Sicht der JournalistInnen ist «Realität» nicht 
einfach das, was vorliegt. Das wäre eine 
wissenschaftliche Herangehensweise. Sie 
hingegen denken «politisch» und das heißt: 
in Alternativen. Und die wählen die Politi-
kerInnen aus. Auf diese Weise definieren 
Regierung und Opposition die Realität. Sie 
bestimmen, inwiefern die reale Lage über-
haupt ein Problem darstellt und welche Lö-
sungen es «realistischerweise» geben kann. 
So setzen sie den Rahmen für jede Diskus-
sion und bestimmen die Gesichtspunkte, 
unter denen dann das Für und Wider abge-
wogen wird. Diesen Rahmen übernehmen 
JournalistInnen: Kann die neue griechische 
Regierung die Schuldenlast des Landes 
«tragfähig» machen oder nicht? Das Ziel 
selbst – «tragfähige Schulden» – steht außer 
Frage. Anderes Beispiel: Bei jeder Tarifver-
handlung wird die Frage gewälzt, ob Lohn-
erhöhungen dem Wirtschaftswachstum 
schaden oder ihm nützen, ob Arbeitsplätze 
gewonnen oder verloren werden.Die Not-

wendigkeit des Wachstums bleibt unhin-
terfragt, ebenso das Ziel «Arbeitsplätze». 
JournalistInnen sehen ihren Job darin, die 
Regierung an der Erreichung der von ihr 
gesetzten Ziele zu messen. Hätte die Politik 
«es» besser, anders machen können? Es ist 
die Haltung des Politikberaters. Daraus folgt 
eine Politik-Kritik, die meistens in Verbesse-
rungsvorschlägen besteht. Nach dem Mus-
ter: Jede Redaktionskonferenz eine ideelle 
Schattenregierung. JournalistInnen ma-
chen sich die Maßstäbe der Politik zu eigen, 
statt sie kritisch in Frage zu stellen.
Augenfällig wird dies immer, wenn Medien 
die Frage stellen, ob die Politik ihre Glaub-
würdigkeit riskiert, oder ob sie es schafft, 
ihre Anliegen zu vermitteln. Hier machen 
sich JournalistInnen mit der Politik gemein. 
Sie sorgen sich, ob bestimmte Maßnahmen 
«den Leuten» überhaupt «vermittelbar» 
sind, und machen so dem Publikum klar, 
unter welchen Maßstäben sie die Welt se-
hen sollten. Jürgen Habermas kritisierte 
ganz in diesem Sinne jüngst die Rolle der 
Medien: «Zur postdemokratischen Ein-
schläferung der Öffentlichkeit trägt auch 
der Gestaltwandel der Presse zu einem be-
treuenden Journalismus bei, der sich Arm 
in Arm mit der politischen Klasse um das 
Wohlbefinden von Kunden kümmert.» Mei-
nungen und Haltungen außerhalb des vor-
gegebenen Diskussionsrahmens werden 
von JournalistInnen meist ignoriert. Nicht-
Berichterstattung ist die schärfste Waffe 
der Medien. Worüber nicht berichtet wird, 
existiert quasi nicht.
Erlaubt sind Ausnahmen zuweilen im Feuil-
leton, in der Sphäre des reinen Gedankens, 
der Wünsche, Träume, Werte. Es ist das 
Reich der Möglichkeiten, nicht der «Rea-
lität» von Politik und Wirtschaft. Und an 
dieser Realität orientieren sich Journalis-
tInnen – müssen sich orientieren. Denn es 
herrscht Peer Pressure: Wenn sich erstmal 
eine bestimmte «Realität» durchgesetzt 
hat, macht sich jeder Journalist lächerlich, 
der ausschert. Er wird zum Spinner, Träu-
mer, denn er ist nicht mehr im Dialog mit 
der Macht, die die «Realität» setzt. Damit 
gilt der Journalist nicht mehr als Autorität in 
der Sache, er verliert seinen Expertenstatus, 
von dem er lebt und der ihm sein Gehalt ein-
bringt. Wer will schon seinen Job riskieren? 
Haben Politik und Medien die Haltung des 
Publikums erst einmal gestaltet, so gilt dies 
anschließend wiederum als Argument ge-
gen eine nichtkonforme Berichterstattung: 
Die Leute wollen so etwas nicht lesen! Die 

Politik bestimmt damit, was «real» ist, setzt 
in diesem Rahmen die Ziele der Politik und 
gibt dann die Debatte frei über die Frage, 
mit welchen Instrumenten diese Ziele er-
reicht werden können. Braucht man eher 
strengere Asylgesetze oder eher die Be-
kämpfung der SchlepperInnen, um die «Mi-
grantenflut» einzudämmen? Helfen gegen 
Russland eher Wirtschaftssanktionen oder 
eher Waffen für die Ukraine? Nützen dem 
Wirtschaftswachstum eher höhere oder 
niedrigere Löhne? 
Auch im Bereich der Außenpolitik ist der 
Rahmen vorgegeben: das Recht der eige-
nen Nation auf Erfolg. PolitikerInnen versu-
chen, das Interesse ihres jeweiligen Landes 
in der globalen Konkurrenz durchzusetzen. 
Darüber werden auch JournalistInnen, die 
sich in das imaginierte, nationale «Wir» ein-
gemeinden, zu ParteigängerInnen der nati-
onalen Interessen. «Journalisten (nehmen) 
oftmals wegen ihrer eigenen patriotischen 
Einstellungen und Meinungen die Realität 
nur einseitig wahr», so eine Broschüre der 
Bundeszentrale für politische Bildung zum 
Thema «Kriegspropaganda». In Kriegszei-
ten orientierten sich Medienmacher bei ih-
rer Berichterstattung teilweise an offiziellen 
Regierungsquellen: «Die Position der Re-
gierung wird übernommen, nur selten wird 
über Kriegsgegner berichtet. Die durch die 
Regierung geprägte kriegsbefürwortende 
nationale Einstimmigkeit wird auf diese 
Weise sogar noch verstärkt.» Dass Deutsch-
land eine «weltpolitische Rolle» spielen 
muss, davon gehen alle JournalistInnen 
aus. Da im Bereich der globalen Politik und 
Ökonomie Interessengegensätze zwischen 
den Staaten herrschen – Stichwort «inter-
nationale Arena» – zieht die Parteinahme für 
die eigene Nation stets die Gegnerschaft zu 
anderen Ländern nach sich. Zu Lasten der 
Objektivität der Berichterstattung.
Daneben gibt es  zwar auch«kleinere» Ur-
sachen für den Tendenzjournalismus, etwa 
Zeitmangel oder die harte Konkurrenz der 
Redaktionen um InterviewpartnerInnen und 
Exklusivinformationen. Doch sind dies nur 
Faktoren, die das Strukturproblem verstär-
ken: JournalistInnen sind erstens Parteigän-
gerInnen der Macht. Und zweitens Patrio-
tInnen.

WWW.nachDEnksEitEn.DE 
WWW.norbErthaEring.DE

sabinE nuss lEitEt DEn bErEich politischE 
kommunikation DEr rosa-luxEmburg- 
stiftung. Wim zimmEr arbEitEt als frEiEr 
Journalist in bErlin



15

sebastian friedrich

fett, faul, fernsehsüchtig
das arbeitslosenstereotyP in den medien und seine Politische funKtion

Wer ist Schuld an der Arbeitslosigkeit? Die Arbeitslosen natür-
lich! Diese Idee hat eine lange Tradition in Deutschland, regel-
mäßig holen PolitikerInnen sie aus der Mottenkiste. Doch ist 
sie nicht nur Ablenkungsmanöver im Vorwahlkampf, sondern 
oft genug Anlass für den Umbau des Sozialstaats im Sine des 
Kapitals.
Was ist eigentlich ein Arbeitsloser für ein Mensch? Glaubt man den 
Bildnern der Unterschichtskultur sind die meisten Arbeitslosen faul, 
ungepflegt, unrasiert, ungewaschen, ungekämmt, tragen die vor al-
lem Unterhemden, schauen unentwegt Trash-TV, konsumieren liter-
weise Bier und kiloweise Chips, sind entsprechend übergewichtig, 
leben in Problembezirken und sind sexuell verwahrlost. Kurzum: Ar-
beitslose machen den lieben langen Tag nichts sinnvolles − und das 
auf Kosten anderer. Die Aufzählung mag überzeichnet sein, aber all 
die genannten Eigenschaften kursieren seit Jahren, wenn in der Öf-
fentlichkeit von der «Neuen Unterschicht» die Rede ist. Nicht nur in 
Boulevardblättern, auch «Qualitätsmedien» und wissenschaftliche 
Journals zeichnen seit Jahren an diesem Bild von Erwerbslosen.
Das Arbeitslosenstereotyp vereinheitlicht Erwerbslose und wirft ih-
nen vor, auf Kosten anderer zu leben. Fataler Effekt: Um sich dem 
Verdacht zu entziehen, müssen sich Erwerbslose als besonders 
fleißig und arbeitswillig präsentieren und sich als «würdige Ar-
beitslose« von den «unwürdigen» abheben. Das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit fand in 

einer Studie aus dem Jahr 2014 heraus, dass viele Erwerbslose die 
Prämissen des Unterschichtendiskurses selbst verinnerlicht haben. 
Doch das Stereotyp vom faulen Arbeitslosen ist viel älter als die 
Debatte um die «Neue Unterschicht», die seit etwa zehn Jahren 
herumgeistert. So waren bereits Ende des 19. Jahrhunderts sozi-
aldarwinistische und moralische Erklärungen für Arbeitslosigkeit 
en vogue. Während in der Weimarer Republik vor allem versucht 
wurde, die «Asozialen» mittels sozialarbeiterischer Erziehung zu 
disziplinieren, wurden im deutschen Faschismus «Arbeitsscheue» 
massenhaft ermordet. Die Opfergruppe der «Asozialen» verfügt 
über keine Lobby und wird bei den alljährlichen Gedenktagen meist 
nicht einmal als Opfergruppe erwähnt. Bis heute bekamen die «ver-
gessenen Opfer» kaum eine materielle Entschädigung. 
Die Vorstellung, dass das Problem bei den Arbeitslosen selbst liegt, 
wurde in der Bundesrepublik Mitte der 1970er Jahre reaktiviert. 
Nach Jahren der Vollbeschäftigung war der fordistische Sozialkapi-
talismus der Nachkriegszeit in die Krise geraten. Eine Folge war die 
Wiederkehr der überwunden geglaubten Massenarbeitslosigkeit. 
Als im Sommer 1975 erstmals nach knapp zwei Jahrzehnten die 
Zahl der Arbeitslosen die Eine-Million-Grenze erreichte, diskutierten 
die Medien wieder vermehrt über vermeintlich faule Arbeitslose 
Dass die im Alltagsbewusstsein etablierte und von Medien gerne 
bediente Erklärung, Arbeitslose seien selbst schuld an ihrer Ar-
beitslosigkeit, politisch funktional ist, zeigte 2001 die Studie «Faule 

alles andere als ein herrschaftsfreier raum: redaktionssitzung in einem newsroom des springer-Konzerns. foto: dpa-report
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Arbeitslose?» des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB). Das WZB 
untersuchte Debatten um «faule Arbeitslose» nach wiederkehren-
den Mustern. Die SozialforscherInnen fanden heraus, dass man 
mit Blick auf die Debatten seit 1975 von einem «arbeitsmarktpo-
litischen Reflex-Automatismus» sprechen könne. «Immer wenn 
Regierungen ein bis zwei Jahre vor der Wahl stehen und die Kon-
junktur lahmt, wird die Alarmglocke ‹Faulheitsverdacht!› geläutet, 
auch wenn es keine objektiven Anhaltspunkte dafür gibt, dass die 
Arbeitslosen fauler geworden sind», so die Studie.
So auch im Jahr 2001. Der SPD-Kanzler Gerhard Schröder war drei 
Jahre zuvor auch wegen seines Wahlversprechens, die Arbeitslo-
sigkeit zu senken, ins Bundeskanzleramt gekommen. Ein Jahr vor 
der nächsten Bundestagswahl war klar, dass dies nicht realisier-
bar sein würde. Der «Medienkanzler» Schröder wusste sich in der 
misslichen Lage zu helfen und gab in der Bildzeitung die Losung 
«Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft» aus. Dass 
das mehr als ein bloßes Ablenkungsmanöver von den Ursachen der 
strukturellen Arbeitslosigkeit war, zeigt die weitere Entwicklung der 
von Schröder und der Bildzeitung angestoßenen Faulheitsdebatte. 
Die Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem Interview 
dominierten die arbeitsmarktpolitische Diskussion in den folgenden 
Wochen und führten zur Ankündigung des damaligen Arbeitsmi-
nisters Walter Riester, die Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe zu-

sammenzulegen. Der Weg für die Hartz-Kommission war geebnet. 
Bekanntlich trieb diese Kommission einen fundamentalen Umbau 
des Sozialstaats an. Durch den Fokus auf die «Aktivierung» der Er-
werbslosen gossen die Hartz-Reformen das Erklärungsmuster, Ar-
beitslose seien selbst schuld, in Gesetzesform. Die Zumutbarkeits-
regeln wurden verschärft, der Druck, einen Job anzunehmen, egal 
wie schlecht er entlohnt ist, stieg. Der damit verbundende Ausbau 
des prekären Niedriglohnsektors freute vor allem die Unternehmen.
Doch nicht nur auf Erwerbslose wirkt das Arbeitslosenstereotyp. 
Seine Durchschlagkraft ergibt sich auch aus der Anschlussfähig-
keit für weite Teile der Gesellschaft, gerade in Zeiten des flexiblen 
Kapitalismus und seiner neoliberalen Ideologie. Die «Neue Unter-
schicht» ist der Antipode zum Idealbild der Leistungsgesellschaft. 
Arbeitsam, rasiert, gestriegelt, konsum- und ernährungsbewusst, 
sportlich, im innerstädtischen Altbauviertel oder Reihenhaus woh-
nend und sexuell ausgeglichen sucht der Idealtyp des arbeitsamen 
Bürgers täglich nach neuen Herausforderungen und Aufgaben − 
um sich selbst und den Standort Deutschland voranzubringen.

WWW.sEbastian-friEDrich.nEt 
WWW.rosalux.DE/publication/39364

sEbastian friEDrich ist promotionsstipEnDiat DEr rosa-luxEmburg-
stiftung. Er forscht an DEr uniVErsität Duisburg-EssEn zum  
mEDialEn Diskurs übEr arbEitslosE unD arbEitslosigkEit in DEr brD

heiKo hilKer

im dienst der demoKratie
radio und fernsehen sollen freie meinungsbildung ermÖglichen – aber wie?

Der Rundfunk hat «keine Freiheit an sich», sondern eine «die-
nende Freiheit». Er soll der freien und öffentlichen Meinungs- 
und Willensbildung und damit der Demokratie «dienen». Sor-
gen muss dafür die Politik. 
Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder auf die medien-
politische Aufgabe verwiesen, vorherrschende Meinungsmacht zu 
verhindern. Medienpolitik darf sich somit nicht auf den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk beschränken, sondern muss die Akteure in 
der gesellschaftlichen Kommunikation insgesamt im Blick haben. 
Die Bedingungen hierfür sind heute andere als vor 25 Jahren. Das 
Internet steckte damals noch in den Kinderschuhen, mobile Kom-
munikation gab es nur über Handys, deren Maße und Gewicht eine 
Nutzung faktisch nur im Auto ermöglichten. 
Wer das Informations- und Kommunikationsverhalten der Men-
schen untersucht, stellt fest, dass dieses im politischen Bereich 
neben den eigenen thematischen Interessen durch lokale und regi-
onale Interessen bestimmt wird. Man kann Kommunikationsräume 
entsprechend den politischen Ebenen unterscheiden: Kommunen, 
Landkreise, Bundesländer, Deutschland, Europa. Doch gibt es auf 
den jeweiligen Ebenen tatsächlich ein Medienangebot, das «sicher-
stellt, dass die Vielfalt der bestehenden Meinungen … in möglichs-
ter Breite und Vollständigkeit Ausdruck» findet, wie es das Bundes-
verfassungsgericht 2007 forderte? Ist gewährleistet, «dass die in 
einer Gesellschaft verfügbaren Informationen, Erfahrungen, Wert-
haltungen und Verhaltensmuster abgebildet werden»?
Regional dominiert zumeist eine Tageszeitung mit lokaler Bericht-
erstattung. Auf Landesebene haben die Zeitungen die Verbrei-

tungsgebiete häufig untereinander aufgeteilt. Die größte Auwahl 
an Angeboten gibt es auf Bundesebene – Radio, Fernsehen, On-
linemedien, Zeitungen, Magazine, Zeitschriften. Eine wichtige Rolle 
spielen die verbliebenen Nachrichtenagenturen. Viele Meldungen 
werden direkt von ihnen übernommen. Alternative Plattformen und 
Blogs gibt es, sie werden aber meist nur dann relevant, wenn etab-
lierte Medien ihre Themen aufgreifen. Aus der Vielzahl der Medien 
entsteht also nicht automatisch eine Vielfalt. Zudem sind viele An-
gebote abhängig von politischen oder ökonomischen Interessen. 
Medienpolitik beinhaltet heute weit mehr, als sich mit Radio- und 
Fernsehprogrammen, Übertragungsfrequenzen und Werbefinan-
zierung zu beschäftigen. Sie muss sich dem Kartellrecht annehmen, 
Fragen des Datenschutzes, der Netzneutralität, des Urheberrechts 
sowie die Arbeit der Verwertungsgesellschaften behandeln. Sie 
muss erkennen, welche Konzerne mit welchen Geschäftsmodellen 
in den Medienbereich einsteigen und wie sich das Kommunikati-
onsverhalten durch neue Geräte und soziale Netzwerke verändert. 
Zudem versucht eine wachsende PR-Industrie, Beiträge ihrer Auf-
traggeberInnen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gezielt zu 
platzieren, um gesellschaftliche Meinung zu machen. 
Angesichts knapperer Ressourcen und zusammengesparter Redak-
tionen verzichten selbst große Medienhäuser oftmals auf gründli-
che Recherche und liefern nur ein Abbild von PR-Informationen. 
Dies geht bis in die Nachrichtensendungen hinein. Selbst erstellte 
und recherchierte Informationen und Beiträge laufen zumeist in Ma-
gazinen – oft zu späten Zeiten und nur einmalig, so dass sie nur ein 
wesentlich kleineres Publikum erreichen. Nur wer all dies berück-
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sichtigt, kann Vorschläge erarbeiten, wie ein Angebot geschaffen 
werden kann, dass unabhängig von den politischen oder ökonomi-
schen Interessen Dritter ist. Dabei reicht es nicht aus, in den Auf-
sichtsgremien öffentlich-rechtlicher und privater Medien zu sitzen. 
Sicher: ARD, ZDF und Deutschlandradio müssen die Transparenz 
verbessern. Das wäre der erste, notwendige Schritt, um die Sen-
der zu reformieren. In einem zweiten Schritt muss der öffentlich-
rechtliche Rundfunk in die Gesellschaft «zurückgekoppelt» werden. 
Jede Bürgerin und jeder Bürger sollte die Möglichkeit haben, sich 
an eine entsprechende Institution («Medienombudsmann») zu wen-
den. Wenn diese Institution ihre Anfragen und Berichte öffentlich 
machte, die Sender und Gremien dazu Stellung nehmen müssten, 
würde dies der öffentlichen Debatte eine neue Qualität geben. 
Daneben gilt es, Alternativen zu fördern. Warum soll nicht auch 
ein Teil der Beitragsgelder von über acht Milliarden Euro für unab-
hängige Medienangebote wie Blogs und freie Radios eingesetzt 

werden, wenn diese öffentlich-rechtliche Standards erfüllen? Al-
lerdings würde selbst ein flächendeckendes Netzwerk alternativer 
Medien nicht ausreichen. Denn die Nachrichtenagenturen, die gro-
ßen Sender und Medienunternehmen existieren weiter. Medienpo-
litik, die gesellschaftliche Gestaltung und Veränderung zum Ziel hat, 
darf neben den Detailanalysen nicht die Grundlagenanalyse verges-
sen. Schließlich tragen Medien wesentlich zur Meinungs- und Wil-
lensbildung bei. Die nächsten Jahre werden durch eine wachsende 
Zahl personalisierter Angebote bestimmt sein. Die Medienpolitik 
steht vor der Frage, wie sie einerseits die aktuellen Probleme löst, 
anderseits den Rückzug in «Filterblasen» verhindert, Manipulatio-
nen «aushebelt» und gesellschaftliche Kommunikation ermöglicht.

WWW.rosalux.DE/publication/28445 
WWW.Dimbb.DE

hEiko hilkEr ist gEschäftsführEr DEs DrEsDnEr instituts für mEDiEn, 
bilDung unD bEratung unD gEhört DEm mDr-runDfunkrat an

viele Kanäle bedeuten nicht unbedingt ein vielfältiges informationsangebot. foto: dpa

hAndwerkszeug für medienmAcherinnen
fürs verändern sowie Vernetzen und Entwickeln neuer 
Ideen will die Linke Medienakademie ihre Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern in wenigen Wochen fit machen. Der alternative 
Medienkongress findet vom 21. bis 26. September an der Berli-
ner Humboldt-Universität statt. Im Mittelpunkt werden der All-
tag von JournalistInnen von Morgen sowie die sich verändernde 
Rolle von LeserInnen, ZuschauerInnen und HörerInnen stehen.
WWW.linkEmEDiEnakaDEmiE.DE

Beiträge aus mehr als 50 linken Publikationen – vom Antifa-
schistischen Infoblatt bis zur Zeitschrift «ZAG»  – führt das Portal 
Linksnet im Internet zusammen. Das Projekt wird von der Stif-
tung unterstützt. Mehr unter www.linksnet.de.
streitgespräch Zum Begriff «Lügenpresse» diskutierten 
Anfang Juli im Kölner DGB-Haus Stephan Hebel und der Autor 
Walter van Rossum, moderiert von der Medienjournalistin Bri-
gitte Beatz. Mehr unter www.rosalux.de/event/53106. 



was braucht 
Kritischer  

Journalismus 
heute?

Kritischer Journalismus braucht vor 
allem Kompetenz. Die Welt beschleu-
nigt sich nicht nur, sie wird auch immer 
komplexer. JournalistInnen teilen keine 
(einfachen) Wahrheiten mehr mit, sie 
sind auf der Suche nach Antworten, 
am besten gemeinsam mit LeserInnen, 
AutorInnen und ExpertInnen. Das erfor-
dert, hellhörig, offen und aufmerksam 
zu sein. JournalistInnen müssen Meis-
terInnen der Kommunikation sein.

Jörg Staude
Geschäftsführendes  
Vorstandsmitglied der 
Linken Medienakademie

Voces Nuestras
Zentrum für alternative  
Kommunikation, Costa Rica

Wir brauchen Sicherheit: physische, 
politische, digitale Sicherheit, für uns  
wie für unsere Quellen. Wir brauchen 
Whistleblower – Menschen, die den 
Mut haben, Missstände und Skandale 
aufzudecken. Wir müssen die Angst 
verlieren, gescholten zu werden. Mehr 
noch: Wir müssen uns dazu bekennen, 
AktivistInnen zu SEIN – vor allem, wenn 
es um Menschenrechte geht.

Henry Makori
Redakteur von Pambazuka 
News, Kenia

Guter Journalismus ist mehr als ein 
Beruf: Er ist Aktivismus, dem Gemein-
wohl verpflichtet, unabhängig von 
Einzelinteressen. Statt PolitikerInnen 
und anderen Eliten eine Plattform für 
Imagebildung und Geschäftemacherei 
zu bieten, braucht er Mut zum Klartext 
den Mächtigen gegenüber. Das heißt: 
Schonungslose und unbequeme Fra-
gen stellen, immer weiter graben, alter-
native Sichtweisen erkunden, die Kom-
plexität eines Themas herausstellen.

Tom Strohschneider
Chefredakteur  
Neues Deutschland

Er benötigt den unbedingten Willen zur 
Aufklärung, die das Gegenteil von Wahr-
heitshuberei ist. Lust an ökonomischer 
Alphabetisierung, an Selbstkritik und an 
Fragen, weil es falsche Antworten schon 
genug gibt. Kritischer Journalismus 
braucht Gelassenheit, mit den Wider-
sprüchen umzugehen, die nicht nur im 
Politischen zutage treten, sondern auch 
in der eigenen journalistischen Arbeit. 
Politische Unabhängigkeit, materielle 
Ressourcen. Neugier auf das, was die 
LeserInnen erwarten. Und Spaß an der 
technologischen Erneuerung.

Mahamadou Diarra 
Programmkoordinator  
bei Radio Kayira, Mali

Kritischer Journalismus hilft der Bevöl-
kerung, die Verbindung zwischen ihren 
Lebensbedingungen und der Politik zu 
ziehen. Er schafft ein politisches Be-
wusstsein bei ArbeiterInnen und Bäu-
erInnen und steigert das Niveau der 
politischen Debatte. Kritischer Jour-
nalismus benötigt internationale Un-
terstützung. Die Solidarität zwischen 
linken Medien ist eine große Hilfe bei 
der Verbreitung von linken Ideen in der 
ganzen Welt.
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Jörg Hafkemeyer
Publizist und Professor an der  
Universität der Künste in Berlin

Kritischer Journalismus braucht zunächst unbefangene Neu-
gierde. Auf Menschen. Wer tut was aus welchen Gründen? Auf 
Strukturen, seien es politische, ökonomische, militärische oder 
andere. Was geschieht warum, in welchen Zusammenhängen, 
an welchen Orten? Immer bedarf es der Neugierde auf die Ur-
sachen. Schließlich braucht er einer Art uneinschüchterbarer 
Hartnäckigkeit, fundierte Kenntnis sowie Empathie.

Ana Aranha
Journalistin von Repórter  

Brasil

Misstrauen, kritisches Hinterfragen jeder Information und jeder Ge-
wissheit sowie Hartnäckigkeit sollten die Maximen für alle Journa-
listInnen sein. Diese Haltung führt, wenn sie vom Interview bis zur 
Fertigstellung des Textes beibehalten wird, an überraschende, oft-
mals unbequeme Orte. Während die großen Medienkonzerne immer 
weniger kritische Berichte veröffentlichen, haben die JournalistInnen 
von Repórter Brasil die Mission, Arbeitspraktiken von Großkonzernen 
und ihre sozioökologische Folgen aufzudecken. Für diese Medien ist 
kritischer Journalismus die einzige Option.

Julia Both
123Comics



bernd hüttner/uwe sonnenberg

der netzwerKer
mediengeschichte: der Kommunist willi 
münzenberg war goebbels gegensPieler

Kaum eine Figur der historischen Linken 
ist so vielschichtig wie Willi Münzenberg 
(1889–1940). Er spielte eine besondere 
Rolle in den globalen Solidaritätsinitiati-
ven der Zwischenkriegszeit. 
Der gebürtige Erfurter Münzenberg organi-
sierte die Jugend-Internationale, die größte 
Antikriegsorganisation gegen den Ersten 
Weltkrieg. Er koordinierte die internationale 
Hungerhilfe für Sowjetrussland. Anfang der 
1920er Jahre schuf er daraus die Interna-
tionale Arbeiterhilfe (IAH). Als Produzent 
und Verleiher von Meshrabpomfilm – der 
«roten Traumfabrik» – brachte Münzen-
berg den modernen russischen Film nach 
Deutschland und Europa. Und als Publizist 
und Betreiber des einflussreichsten linken 
Medienimperiums der Weimarer Republik 
wurde der langjährige Reichstagsabgeord-
nete der KPD zum größten Gegenspieler 
von Goebbels und Hugenberg. Gleichzeitig 
initiierte er mit der Liga gegen Imperialis-
mus und für nationale Unabhängigkeit das 
weltweit größte antikoloniale Netzwerk der 
Zwischenkriegszeit.
Nach 1933 kämpfte er im französischen Exil 
für eine deutsche Volksfront gegen Hitler, 
bevor er nach dem Hitler-Stalin-Pakt mit 
seinem Artikel «Der Verräter, Stalin, bist 
Du!»zu einem exponierten Kritiker des Sta-
linismus wurde. Zuletzt vernetzte er, erneut 
als Medienorganisator, jedoch unabhängig 
von Parteivorgaben, große Teile der deut-
schen und europäischen Hitler-Opposition, 
um den Zweiten Weltkrieg zu verhindern. 
Das Netzwerk um die Zeitschrift Die Zu-
kunft, sein letztes «Medienimperium», 
stand von 1938 bis 1940 für ein freiheitlich-
sozialistisches Deutschland und für ein auf 
der Deutsch-Französischen Union ruhen-
des, vereinigtes Europa. Im Sommer 1940 
floh Münzenberg vor der Wehrmacht aus 
einem Internierungslager. Monate später 
wurde seine Leiche gefunden. Ob Selbst-
mord, NS- oder stalinistischer Meuchel-
mord, konnte nie endgültig geklärt werden.
Globales Denken, Vernetzen und Agieren 
in sozialen Bewegungen aus einer partei-
übergreifenden internationalistischen Le-
benswelt heraus: Zurecht gilt Willi Mün-
zenberg als paradigmatische Figur für eine 

Neubestimmung der 
Geschichte der Arbei-
terbewegung zwischen 
sozialdemokratischem 
Reformismus und stalinis-
tischer Orthodoxie.
Vom 17. bis 20. September 
findet der erste internatio-
nale Münzenberg-Kongress 
«Globale Räume für radikale 
Solidarität» in Berlin statt. Er 
analysiert globale Solidaritäts-
netzwerke des 20. Jahrhunderts 
unter anderem anhand ihrer Me-
dien und ästhetischen Mittel. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Geschichte antikoloni-
aler Bewegungen. Begleitet wird der Kon-
gress von einem umfangreichen Film- und 
Kulturprogramm.

WWW.rosalux.DE/muEnzEnbErgkongrEss 
WWW.rosalux.DE/DocumEntation/46882

bErnD hüttnEr ist rEfErEnt für zEitgEschichtE 
DEr rosa-luxEmburg-stiftung. uWE sonnEn-
bErg ist historikEr am zEntrum für zEit-
gEschichtlichE forschung in potsDam

im vorfeld des Münzenberg-Kon-
gresses startete im Juni im Erfurter 
Kunsthaus die Ausstellung «Der rote 
Faden». Die Ausstellung beschäftigte 
sich anlässlich des 75. Todestags Willi 
Münzenbergs mit dem in Erfurt fast ver-
gessenen Sohn der Stadt. Die bereits 
in Berlin gezeigte Ausstellung wurde in 
Erfurt um namhafte KünstlerInnen wie 
Fernando Bryce, Ulrike Kuschel, Anke 
Stiller und Ute Weiss Leder  erweitert. 
Sie diskutierten in ihren Arbeiten vor al-
lem die Wirkung von Bildern und Nach-
richten auf gesellschaftliche Debatten.
Vier Diskussions- und Vortragsveran-
staltungen bildeten den Rahmen für die 
Ausstellung: Zunächst referierte Uwe 
Sonnenberg über das Leben des Willi 
Münzenberg, stellte sein Wirken für 
die Internationale Arbeiterhilfe dar und 
setzte sich mit dem Mythos vom «Roten 

Medienzaren» auseinander. Die beiden fol-
genden Veranstaltungen leitete der Ham-
burger Filmwissenschaftler Thomas Tode. 
Er stellte Münzenbergs Bedeutung für die 
linke Filmkultur in der Weimarer Republik 
vor. Am zweiten Tag wurde der Dokumen-
tarfilm «Panzerkreuzer Potemkin» in einer 
neu aufgefundenen Tonfassung gezeigt. 
Dessen großer Verleiherfolg lieferte ab 1926 
das Kapital für die Eigenproduktionen von 
Münzenbergs Prometheus Film GmbH und 
überzeugte auch die linken SkeptikerInnen 
seiner Zeit von den propagandistischen 
Möglichkeiten des Films.
Zum Abschluss der Reihe diskutierten 
JournalistInnen und BürgerInnen über die 
«Macht der Medien».Nachdem vor drei 
Jahren eine Gedenktafel in Erfurt enthüllt 
wurde, hat sich ein Freundeskreis zum Ziel 
gesetzt, eine Straße nach Willi Münzenberg 
zu benennen. Bernd Löffler

roter fAden in erfurt
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harald neuber

den blicK gen süden
der lateinameriKanische tv-sender telesur besteht seit zehn Jahren

Die «Stimme aus dem Süden» feiert ihren zehnten Geburtstag: 
Am 24. Juli 2005 wurde der lateinamerikanische Fernsehsen-
der Telesur gegründet. Von Caracas aus soll er den Integrati-
onsprozess des Kontinents unterstützen und einen neuen Jour-
nalismus etablieren. 
Die Schaffung eines eigenen Nachrichtenkanals war damals eines 
der ambitioniertesten Projekte des inzwischen verstorbenen vene-
zolanischen Präsidenten Hugo Chávez. Ob er die Idee hatte, oder 
ob sie von Kubas Revolutionsführer Fidel Castro stammt, darüber 
gibt es unterschiedliche Versionen. Fakt ist: Telesur ist zu einer 
festen Größe im internationalen Nachrichtengeschäft geworden. 
Vor allem in Lateinamerika hat der Sender neben den westlichen 
Nachrichtenanbietern inzwischen großen Einfluss. Zum zehnjähri-
gen Bestehen nun will Telesur sein Angebot auf den englisch- und 
arabischsprachigen Raum erweitern.
«Nuestro Norte es el Sur» («Unser Norden ist der Süden») ist der 
Leitspruch des Senders mit Sitz in Caracas. Ein Wortspiel: «Norte», 
der Norden, steht im Spanischen auch für Ziel oder Orientierung, 
womit die Kernidee umrissen ist. Denn anders als das US-amerika-
nische CNN-Netzwerk oder die britische BBC will Telesur zunächst 
aus Lateinamerika über Lateinamerika berichten. In einem zweiten 
Schritt soll der Sender Einfluss auf die internationalen politisch-

medialen Diskurse nehmen. Telesur ist damit Teil eines global ge-
führten Kampfes um die öffentliche Meinung, der spätestens mit 
der Gründung eines deutschsprachigen Kanals des russischen Aus-
landsfernsehens RT und dem Vorstoß der Deutschen Welle nach 
Russland auch in Europa ausgefochten wird. Eigen ist Telesur das 
multistaatliche Konzept. An der Aktiengesellschaft sind sieben 
Staaten beteiligt. Neben Venezuela halten Argentinien, Bolivien, 
Kuba, Ecuador, Nicaragua und Uruguay Anteile.
Im Fall von Telesur hatte dieses Ansinnen schon unmittelbar nach 
der Gründung die GegnerInnen des politischen Integrationspro-
zesses in Lateinamerika auf den Plan gerufen. Eine Woche bevor 
Telesur den Betrieb aufnahm, brachte der US-Abgeordnete Connie 
Mack, der dem rechten Flügel der Republikanischen Partei ange-
hört, eine Initiative in das Washingtoner Abgeordnetenhaus ein, 
um täglich 30 Minuten «ausgewogen, objektiv und verständlich» 
eigene Sendungen nach Venezuela auszustrahlen. Der Zusatz zum 
Außenpolitiketat 2006–2007 wurde zwar binnen sieben Minuten 
ohne weitere Debatte angenommen, danach war von dem Vorha-
ben aber nichts mehr zu hören. Das mag auch an der geschickten 
Politik der Telesur-Leitung gelegen haben. Sie nahm in den Sende-
beirat eine Reihe von Persönlichkeiten aus Journalismus und Kultur 
aus Lateinamerika und den USA auf. Neben dem jüngst verstorbe-

telesur-studio in caracas, frühjahr 2013: venezuelas staatspräsident nicolás maduro im gespräch mit der Journalistin Patricia villegas. foto: imago/Xinhua
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enrique rosas

freie software für die linKe
die technischen gemeinschaften für gegenseitige hilfe in mittelameriKa

Mit freier Software die Linke stärken? Ein Kooperationsprojekt 
zwischen linken Organisationen aus Mexiko, Mittelamerika 
und der Karibik versucht genau das. Die CTAM – technische 
Gemeinschaften für gegenseitige Hilfe – sollen technologische 
Kompetenzen verbessern und uns mehr Kontrolle über unsere 
Daten und Kommunikationsmittel geben.
Unsere Region krankt an einer strukturellen technologischen Ab-
hängigkeit. Mit Ausnahme von Kuba, wo die Ursachen andere sind, 
liegt dies daran, dass die herrschende Klasse sich seit 30 Jahren 
dem Projekt der nationalen Entwicklung verweigert. Gleichzeitig 
akzeptierte sie rigide, von außen diktierte Bedingungen, die For-
schung und Entwicklung an den Universitäten klare Grenzen setz-
ten. Wo derartige akademische Programme dennoch existieren, 
sind sie dem unternehmerischen Profitinteresse unterworfen.
Ungeachtet dieser Widrigkeiten werben soziale Organisationen seit 
einiger Zeit Fachkräfte mit sozialem Bewusstsein und politischem 
Engagement an oder qualifizieren die eigenen MitstreiterInnen, 
wenn für ihre Projekte Fachwissen erforderlich ist. Bei Besuchen 
in Partnerorganisationen in unserer Region wurde uns klar, welche 
Herausforderung die technologische Aneignung in unserer Um-
gebung bedeutet. Seither spielt die Kritik der technologischen Ab-
hängigkeit, der von den HerstellerInnen geplanten Abnutzung der 

technischen Geräte, der Privatisierung des Wissens, des entfrem-
deten Konsums technischer Güter, der mit der Hardwareproduktion 
verbundenen Umweltzerstörung, der Ausbeutung in den Herstel-
lerfirmen sowie der Sammlung und Auswertung von Daten durch 
Internetdienstleister eine große Rolle in unserer Arbeit.
Wir greifen daher eine Idee der Bewegung für freie Software auf: 
zusammenarbeiten, um digitale Gemeingüter zu entwickeln, kul-
turelle und künstlerische Güter also, die für die Verwendung unter 
einer Copyleft-Lizenz bestimmt sind. Aus ihnen können durch An-
passung und Bearbeitung neue Gemeingüter hervorgehen. Solche 
Güter sind durch Kooperationsbeziehungen zum Zweck der freien 
Verbreitung im Internet entstanden (die in einigen Fällen durch die 
kommerzielle Verbreitung durch andere Medien ergänzt wird). Sie 
stehen der gesamten Menschheit kostenlos zur Verfügung, ohne 
dass nationalstaatliche Grenzen eine Rolle spielen.
Wir bemühten uns in den vergangenen Jahren darum, Organisatio-
nen, die an einem derartigen Projekt interessiert sind, zusammenzu-
bringen. Ziel sollte die Erarbeitung einer gemeinsamen Agenda sein, 
die die vorhandenen Kompetenzen und Erfahrungen vereint und an 
den Bedürfnissen der beteiligen Initiativen ansetzt. Daraus entstand 
im Jahr 2013 das Projekt CTAM, die Comunidades Técnicas de Asis-
tencia Mutua: Technische Gemeinschaften für gegenseitige Hilfe. 

nen uruguayischen Schriftsteller Eduardo Galeano finden sich in 
dem Gremium der argentinische Nobelpreisträger Adolfo Pérez Es-
quivel, der britische Schriftsteller Tariq Ali und der US-Schauspieler 
Danny Glover. Der Sendebeirat spielt zwar keine wichtige Rolle, 
bringt dem Kanal aber symbolisches Kapital.
Telesur liefert vor allem Nachrichten und setzt auf Aktualität. Hinzu 
kommen Reportagen und Dokumentarfilme sowie politisch-analy-
tische Berichte. Mit Berichten über die Geschichte des Kontinents 
und das Geschehen im Globalen Süden will Telesur die Integrations-
prozesse über die Grenzen Lateinamerikas und der Karibik hinaus 
begleiten. KorrespondentInnen arbeiten in ganz Lateinamerika und 
zunehmend auch in Afrika und Asien. An Inhalte aus anderen Teilen 
des Trikont kommt Telesur auch über Kooperationen mit anderen 
Medien des Südens, etwa der kubanischen Nachrichtenagentur 
Prensa Latina, der argentinischen Nachrichtenagentur Télam oder 
dem arabischen Sender Al Jazeerah. Man versuche, eine antihege-
moniale Politik zu unterstützen, sagt Telesur-Chefin Patricia Villegas: 
«Wir geben denen, die bisher nicht sichtbar waren, ein Gesicht.»
Reibungslos lief der Aufbau von Telesur jedoch nicht ab. Das lag 
weniger am Druck von Hardlinern aus dem USA, als an internen 
Widersprüchen. Ende 2008 legte der uruguayische Journalist Aram 
Aharonian sein Amt als Telesur-Vizepräsident aus Protest gegen die 
Ausrichtung des Senders nieder. In einem Interview übte er harsche 
Kritik an der Leitung. Sie versuche, den US-Fernsehkanal CNN zu 
kopieren und rücke damit von dem ursprünglichen Ansinnen Te-
lesurs ab, ein alternatives Medium zu sein. «Wir glauben immer 
noch, dass wir uns den angelsächsischen Medienangeboten an-
gleichen müssen. Wir treten mit Anzug und Krawatte auf, obwohl 

wir wissen, dass wir Lateinamerikaner viel informeller sind», sagt 
Aharonian. Es gebe bei Telesur MitarbeiterInnen «mit einer CNN-
Mentalität», so Aharonian weiter: «Sie würden sofort dorthin ge-
hen, wenn sie gerufen würden.» Den Vorwurf will Sendechefin Vil-
legas nicht auf sich sitzen lassen. Telesur kopiere keine Ästhetik 
westlicher Formate, erwidert sie. Und selbst wenn, würde dies die 
journalistischen Inhalte nicht berühren. «Unsere Geschichten, der 
journalistische Blickwinkel und die Stimmen, die wir zu Wort kom-
men lassen, belegen, dass wir einen eigenen Ansatz haben, eine 
lateinamerikanische Identität», sagte Villegas.
Aharonians Kritik bezog sich auch auf die Regierungsnähe des Sen-
ders, der deutlich von Venezuela beeinflusst ist. Das ist zunächst 
nicht verwunderlich: Weil Telesur in Caracas arbeitet, kommt ein 
Großteil der Belegschaft aus Venezuela. Der ehemalige Vizepräsi-
dent beanstandete 2008 aber, dass mit Andrés Izarra der Informa-
tionsminister aus dem Kabinett Chávez’ zugleich Telesur vorstand. 
Diese Doppelfunktion gibt es heute nicht mehr. Mehr kritische, 
wenn auch solidarische Distanz zur venezolanischen Politik würde 
dem Sender dennoch guttun.
Zehn Jahre nach der Gründung gibt es noch zahlreiche Herausfor-
derungen, sowohl in technischer Hinsicht, als auch bei der Profes-
sionalität, wie Villegas betont. Telesur, sagt sie, solle sich zu einer 
mehrsprachigen Nachrichtenplattform entwickeln. Eine englisch-
sprachige Nachrichtenseite gibt es schon. Demnächst werde das 
englische TV-Programm starten, ebenso ein arabisches Programm.

WWW.tElEsurtV.nEt/English 
https://amErika21.DE/autor/haralD-nEubEr

haralD nEubEr arbEitEt als frEiEr Journalist zu latEinamErika
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Mobilisierung mit Spraydose und Hip-
Hop: Im Oktober stehen Parlaments- 
und Präsidentschaftswahlen in Tansa-
nia an. «Jitokeze – Step up – Sei dabei» 
soll junge WählerInnen zur Registrie-
rung und zur Teilnahme an den Wahlen 
animieren. Lokale Graffitikünstler be-
gannen im Sommer in verschiedenen 
Vierteln der Hauptstadt Dar es Salaam 
die ersten Wände mit Slogans und po-
litischen Botschaften zu besprühen. 
Unterstützt werden die Aktionen von 
Hiphop-Künstlern wie MC Nash (Bild 
unten), um junge Erwachsene anzu-
sprechen. Soziale Medien wie YouTube, 
Facebook, Twitter und Instagram sollen 
für weitere Verbreitung sorgen.

zeichen zur wAhl gesetzt

fotos: nafasi, e. Kuhne
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Am CTAM-Projekt sind Organisationen aus Guatemala, Nicaragua, 
Costa Rica und Mexiko beteiligt, außerdem die Rosa-Luxemburg-
Stiftung in Mexiko. Die beteiligten Organisationen legen kurz- und 
langfristigen Ziele sowie die Umsetzungszeiträume fest und benen-
nen Verantwortliche, so genannte «VernetzerInnen». Andererseits 
kommen die koordinierenden Personen aus den Organisationen 
zusammen; sie unterstützen die VernetzerInnen und entwickeln 
methodische Vorschläge. All dies bereichert unser Gemeinschafts-
vermögen, das im Internet frei zugänglich ist, so dass andere aus 
unseren Erfahrungen lernen und unsere Vorschläge nutzen können. 

Dieses Jahr wurden folgende Themen ausgewählt: Migration zum 
Betriebssystem GNU/Linux Debian, Entwicklung des Abrechnungs-
programms Vinci, Kommunikationssysteme auf Basis von Word-
press, SPIP und Drupal, Kontaktpflege und Fundraisingkampagnen 
mit CiviCRM sowie die Nutzung von Geoinformationssystemen.

WWW.ctamlibrE.org 
WWW.rosalux.org.mx

EnriquE rosas arbEitEt als proJEktkoorDinator im rEgionalbüro 
mExiko DEr rosa-luxEmburg-stiftung. übErsEtzung: bEttina hoyEr 
unD sEbastian lanDsbErgEr/linguatransfair

andrea PlÖger

KamPfPlatz KommuniKation
mit der globalen charta der freien medien für das recht auf information

«Mehr als je zuvor brauchen wir eine gegen-hegemoniale Kom-
munikation, die sowohl pluralistisch als auch engagiert ist.» So 
steht es in der Globalen Charta der Freien Medien, die auf dem 
Weltsozialforum (WSF) 2015 in Tunis verabschiedet wurde. Die 
Charta hebt die Forderung nach freier Kommunikation wieder 
auf die Tagesordnung. 
Als die USA 1984 die Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) verließen, scheiterte 
auch die Definition eines «Rechtes auf Kommunikation». Die Staa-
ten, die sich aus der Kolonisierung befreit hatten, wollten Kommu-
nikationsrechte festschreiben und strebten den Aufbau unabhän-
giger Mediensektoren an. Die USA und Großbritannien drängten 
dagegen darauf, Informationen und Kommunikation als Waren zu 
definieren und sie zu Handelsgütern zu machen. Ihre Bedeutung 
für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft trat in den 
Hintergrund. Nach dem Austritt der USA und Großbritanniens aus 
der UNESCO setzte sich diese Definition durch. «Medienprodukte» 
fielen von nun an in den Bereich internationaler Wirtschaftsorgani-
sationen wie der Welthandelsorganisation (WHO).
Der Aufstand der mexikanischen ZapatistInnen am 1. Januar 1994 
in San Cristóbal de las Casas markierte nicht nur den öffentlichen 
Beginn der Globalisierungskritik, sondern war auch Startschuss 
für die erste «Informationsguerilla», wie der spanische Soziologe 
Manuel Castells sie nannte. Das Pentagon sprach vom ersten so-
cial netwar, dem auch auf der Ebene der (digitalen) Medien, nicht 
nur militärisch begegnet werden müsse. Die Stärke der digitalen 
Mobilisierung zeigte sich in der schnellen und transnationalen Ver-
netzung von (Medien-)AktivistInnen und darin, dass sie gemeinsam 
eine globale öffentliche Sphäre erreichten. Ein zweiter Erfolg dieser 
Vernetzung zeigte sich bei den Protesten gegen die WHO in Seattle 
1999. Mit der Entstehung des Weltsozialforum-Prozesses bildete 
sich ab 2001 ein transnationales Netzwerk von Kommunikations-
rechtsaktivistInnen, JournalistInnen, HackerInnen, die das Recht 
auf Kommunikation und Information wieder in die Debatten holten.
Vor allem das Weltsozialforum als «radikal-demokratisches Utopia» 
hat mit der Absage an autoritäre und hierarchische Politiksysteme 
Kommunikationsrechte und den Zugang zu Informationen in den 
Blick gerückt. Diese Punkte sind auch konstitutiv für die networked 
social movements, wie Manuel Castells die sozialen Bewegungen 
des mit dem Arabischen Frühling begonnen Protestzylus nennt.

Seit den Enthüllungen von Wikileaks, Chelsea Manning und Edward 
Snowden scheint außerdem wahr geworden zu sein, was die RAND 
Coroporation 1999 ihrem Auftraggeber, dem Pentagon, empfahl: 
ein social netwar kann nur im Internet beantwortet werden. Erst all-
mählich wird deutlich, wie die kommerzielle und geheimdienstliche 
Überwachung der NutzerInnen digitaler Medien zusammenwirken, 
um eine nahezu vollständige Überwachung von Individuen bis zu 
Staaten zu realisieren.
In Anbetracht dieser Entwicklungen ist die Debatte um ein Recht 
auf freie Kommunikation und Information dringender denn je. In 
Tunis wurde daher dieses Jahr die Globale Charta der Freien Medien 
verabschiedet. Tunesien hat als Ausgangspunkt des Arabischen 
Frühlings große Bedeutung für MedienaktivistInnen, JournalistIn-
nen und HackerInnen in der gesamten Region. Das Netzwerk von 
JournalistInnen und MedienaktivistInnen aus Nordafrika und dem 
Mittleren Osten hat hier einen wichtigen Stützpunkt und mit der 
Verankerung von Kommunikationsrechten in der tunesischen Ver-
fassung auch einen politischen Referenzpunkt.
Auch die ab 2008 durch das Forum der Freien Medien innerhalb des 
Weltsozialforums errungenen neuen Kommunikationsgesetze in 
Ländern wie Bolivien, Argentinien, Venezuela und Ecuador müssen 
von sozialen Bewegungen weiterhin mit großem Aufwand vertei-
digt werden. Die Globale Charta der Freien Medien kann auch hier 
helfen, kommerzielle Ansprüche zurückzuweisen. Und sie kann den 
Prozess in Ländern wie Brasilien, in denen der Widerstand einfluss-
reicher Medienkonzerne Gesetzesnovellen verhindert hat, fördern. 
Und in mehreren europäischen Ländern beobachtet die Organisa-
tion Reporter ohne Grenzen eine gravierende Verschlechterung der 
Pressefreiheit. Insofern gilt es nun, die Charta zu verbreiten und zu 
nutzen, in der es heißt: «Seit dem Aufkommen der globalisierungs-
kritischen Bewegungen haben wir Hand in Hand gearbeitet, um 
einen Raum für die Artikulation sozialer Bewegungen zu schaffen. 
(...) Wir werden weitermachen und mit anderen Bewegungen zu-
sammenarbeiten, um das globale Kommunikationssystem zu trans-
formieren und Kommunikation zu einem politischen Thema für alle 
zu machen.» 

WWW.fmml.nEt 
WWW.WsftV.nEt

anDrEa plögEr hat zu mEDialEn stratEgiEn im Wsf-prozEss  
promoViErt unD lEhrt an DEr alicE-salomon-hochschulE bErlin
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AnAlyse

lars bretthauer

verdächtigung auf vorrat
die bundesregierung will die digitale überwachung aller bürgerinnen

Die KritikerInnen der Vorratsdatenspeicherung bezeichnen die 
Vorratsdatenspeicherung daher als Generalüberwachung, die die 
Unschuldsvermutung außer Kraft setze. Im Unterschied zu intrans-
parenten staatliche Überwachungsmaßnahmen sind Gesetzesvor-
haben wie die VDS «transparent». Oft ziehen sie öffentliche Debat-
ten über Sinn und Zweck staatlicher Überwachungsmaßnahmen 
nach sich – auch wenn deren Anwendung im Alltag der Sicherheits-
behörden weiterhin intransparent bleibt. 
Kämpfe gegen intransparente und transparente staatliche Über-
wachung haben in den letzten Jahren starke politische Resonanz 
erzeugt. Gleichzeitig werden sie aus einer Position der Defensive 
geführt. Im Kern wandten sie sich gegen eine staatliche Überwa-
chungsarchitektur, die eine digitale Vollüberwachung der Gesell-
schaft bedeutet. Diese Entwicklung ist umso dramatischer, als die 
Digitalisierung insbesondere in den Bereichen Kommunikation, 
Gesundheit, Arbeit, Wohlfahrt in einem immensen Tempo voran-
schreitet. Hier gibt es unzählige Ansatzpunkte für die digitale Über-
wachung. 
Edward Snowden nutzte 2013 die Infrastruktur großer Tageszeitun-
gen, um die seiner Ansicht nach undemokratischen und intranspa-
renten Überwachungsmaßnahmen des US-Geheimdienstes NSA 
einer globalen politischen Öffentlichkeit zugängig zu machen. Die 

Der politische Konflikt um die Schnüffelei von Staats wegen 
dreht sich um transparente und intransparente Überwachungs-
techniken. Auf beiden Feldern wird derzeit heftig gerungen.
Mit der Veröffentlichung geheimer Dokumente haben bürgerrecht-
liche Akteure und JournalistInnen intransparente Überwachungs-
techniken der Sicherheitsbehörden öffentlich gemacht, die durch 
das Staatsgeheimnis geschützt werden. Prominentestes Beispiel 
ist die Veröffentlichung von Geheimdienstdokumenten durch den 
ehemaligen CIA- und NSA-Mitarbeiter Edward Snowden. Dies 
ist das erste Konfliktfeld. Zweitens versuchen konservative parla-
mentarische Akteure, die Überwachungskompetenzen der Sicher-
heitsbehörden durch Gesetzesvorhaben zu erweitern. Eines der 
prominentesten Beispiele hierfür ist die seit Jahren umstrittene Vor-
ratsdatenspeicherung (VDS). Telekommunikationsunternehmen 
sollen die Verbindugsdaten speichern, damit die Sicherheitsbehör-
den sie zur Verfolgung von Straftaten abrufen können. Vorratsda-
ten geben Auskunft darüber, wer mit wem wann telefoniert hat, 
in welche Funkzelle sich ein Handy eingeloggt hat (Standortdaten) 
und wann von einem bestimmten Internetanschluss aus bestimmte 
IP-Adressen bezogen wurden. Damit lassen sich weitreichende 
Schlüsse über das Verhalten eines Individuums ziehen. Gleichzeitig 
ist die Speicherung anlasslos, sie betrifft die gesamte Bevölkerung. 

gegen die totalüberwachung: Protest auf der demonstration «freiheit statt angst» im sommer 2014 in berlin. foto: flickr.com/digitalcourage (cc by-sa 2.0)



von Snowden veröffentlichten Dokumente bestätigten, wovor die 
Anti-Überwachungsbewegung seit Jahren gewarnt hatte: dass die 
Geheimdienste die technischen Möglichkeiten einer Überwachung 
des globalen Kommunikationsverkehrs nutzen. Dies umfasste die 
Kontrolle von Kommunikationsbewegungen über die großen E-
Mail-Provider und soziale Netzwerke wie Facebook ebenso wie das 
Einbauen sogenannter backdoors, Hintertüren, in kommerzielle 
Computerprogramme. 
In Deutschland sorgten die Snowden-Veröffentlichungen für eine 
Diskussion über die Befugnisse der NSA hierzulande und insbeson-
dere über die Zusammenarbeit der deutschen Geheimdienste mit 
ihren US-KollegInnen. Auf die erste Empörung über die NSA-Über-
wachung folgte ein politischer Konflikt zwischen BürgerrechtlerIn-
nen und Konservativen um die Fragen, ob die deutschen Geheim-
dienste derartig gewonnene Daten von der NSA erhalten und ob sie 
der NSA bei der Überwachung in Deutschland geholfen haben. In 
diesem Konflikt stützt die Große Koalition die Überwachungspolitik 
der NSA, indem sie Informationen unter Verschluss hält, die engen 
sicherheitspolitischen und geheimdienstlichen Verbindungen zwi-
schen Deutschland und den USA verteidigt und selbst parlamenta-
rischen Akteuren die Einsicht in zentrale Unterlagen verweigert. Die 
Bundesregierung akzeptiert auf diese Weise die Überwachungspo-
litik der NSA und verleiht ihr den Anstrich der Normalität. Die Kritik 
an intransparenten Überwachungsmaßnahmen, die die Snowden-
Veröffentlichungen ausgelöst haben, sitzt sie mit Hilfe des Staats-
geheimnisses aus.
Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der Vorratsdatenspeicherung 
um ein transparentes Überwachungsprojekt. Ende 2007 wurde 
sie mit den Stimmen der Großen Koalition verabschiedet. Der 
bürgerrechtliche Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung strengte 
daraufhin mit anderen Kräften die größte Verfassungsklage der 
bundesdeutschen Geschichte an. Im Unterschied zur NSA-Über-
wachung, zu der sich die Große Koalition und VertreterInnen der 
Sicherheitsbehörden weitgehend ausschweigen, wird der Konflikt 
um die Vorratsdatenspeicherung von einem breiten konservativen 
Legitimationsdiskurs begleitet. Dieser erklärt staatlich garantierte 
Sicherheit zum zentralen Anliegen und macht dabei vor elementa-
ren Grundrechten wie dem Kommunikationsgeheimnis nicht halt. 
Die juristische Widerstandsstrategie dagegen hat aber in Teilen ge-
fruchtet. So urteilte das Bundesverfassungsgericht im März 2010, 
dass das vorliegende Umsetzungsgesetz nicht verfassungskonform 
sei. Daaufhin blockierte die FDP die Verabschiedung eines neuen 
Gesetzes. Trotz eines Urteils des europäischen Gerichtshofs von 
2014, das die Vorratsdatenspeicherung als unvereinbar mit den eu-
ropäischen Grundrechten ansah, entschied sich die Große Koalition 
2015, einen neuen Gesetzesentwurf zu formulieren. Dieser sah eine 
abgeschwächte Form der Vorratsdatenspeicherung vor. Statt einer 
Speicherdauer von sechs Monaten sollten Telefon- und Internet-
daten nur zehn Wochen, Standortdaten vier Wochen gespeichert 
werden. E-Mailkommunikation und soziale Netzwerke sollen von 
der Speicherung ausgenommen werden. KritikerInnen lehnen die 
präventiv-autoritäre Speicherung von Kommunikationsdaten aber 
grundsätzlich ab, da die Bevölkerung damit in ihrem digitalen Kom-
munikationsverhalten eingeschränkt und eingeschüchtert wird.

WWW.rosalux.DE/publication/41575 
WWW.VorratsDatEnspEichErung.DE

lars brEtthauEr promoViErt an DEr frEiEn uniVErsität bErlin  
im fachbErEich politikWissEnschaftEn

clara schicK

DER vERsTEckTE kRIEg
der einsatz von drohnen im «Krieg 
gegen den terrorismus»

Wer kennt es nicht, das Bild einer fliegenden Drohne, im 
Hintergrund ein Gebirge. Doch der Nummer-1-Google-Tref-
fer ist ein Fake. Dieses Foto wurde mit Hilfe von Bildbearbei-
tungsprogrammen in Szene gesetzt – und so zum ironischen 
Sinnbild des Drohnenkriegs: fern der westlichen Öffentlich-
keit, fern jeder Verantwortung der angreifenden Mächte.
Norbert Schepers, Politikwissenschaftler und Leiter des Bremer 
Regionalbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung, bietet mit der 
Veranstaltung «Die Drohnenkriege – Vom Krieg gegen den Ter-
ror zu den Roboterkriegen der Zukunft?» Interessierten einen 
Einblick in die Kriegsführung der Zukunft und reist damit durch 
ganz Deutschland. Drohnen kommen ursprünglich aus der Be-
obachtungstechnologie. Sie ermöglichen es, ein Gebiet auszu-
spähen, ohne es selbst zu betreten. Im Zuge der assymetrischen 
Auseinandersetzungen im «Krieg gegen den Terror» verbreitete 
sich die Technologie. Das besondere an Drohnen ist, dass sie 
unbemannt fliegen und von einem anderen Teil der Welt gesteu-
ert werden. Ein Drohnenkontrollzentrum befindet sich in der US 
Air Base in Ramstein, Rheinland-Pfalz. Um einen Drohnenangriff 
auszuführen, ist es also nicht nötig, dass SoldatInnen vor Ort 
eingesetzt und womöglich verletzt werden. Deshalb gelangen 
Drohnenangriffe auch selten an die Öffentlichkeit. Doch auch 
die Opfer des Angriffs bleiben anonym. Der Einsatz der unbe-
mannten Technologie ist wie ein versteckter Krieg. Versteckt al-
lerdings nur vor der Bevölkerung der Angreifernationen.
Gebiete, von denen angenommen wird, dass sich dort viele Ter-
rorverdächtige aufhalten, gelten als strike zones. Hier fliegen 
die Drohnen zur Beobachtung bis zu zwölf Stunden, bevor sie 
zum Angriff übergehen. Für die lokale Bevölkerung bedeutet 
das einen enormen psychischen Stress. Viele empfinden den 
Einsatz von Drohnen als Terror. Ein häufiges Angriffsziel sind 
LKW mit Passagieren. Die Technologie lässt jedoch noch nicht 
zu, einzelne Personen anzuvisieren. So ist die Tötung immer eine 
Tötung auf Verdacht, der auch Unschuldige zum Opfer fallen. 
Eine Strategie von DrohnenpilotInnen ist double tap: Nach dem 
Angriff auf einen LKW, ein Gebäude oder eine Gruppe von Men-
schen wird kurz gewartet, bis Hilfe herbeieilt. Dann startet ein 
weiterer Angriff. Die Option, sich zu ergeben, ist ausgeschlos-
sen. Es sind mindestens zwölf Fälle bekannt, in denen Rettungs-
personal unter Beschuss geriet. Die Tötung von ZivilistInnen und 
die ständige Präsenz der Drohnen in den strike zones treibt die 
lokale Bevölkerung solchen Gruppen in die Arme, die sich gegen 
die angreifenden Mächte stellen.
Derzeit verwenden etwa 50 Staaten Drohnentechnologie und 
werden in naher Zukunft auch Kampfdrohnen besitzen. Den-
noch gibt es noch keinerlei internationales Recht zur unbemann-
ten Angriffstechnologie. Norbert Schepers hält dies jedoch für 
dringend nötig, um ZivilistInnen zu schützen und einer weiteren 
Entfremdung des Krieges entgegenzutreten.

WWW.rosa-luxEmburg.com

clara schick ist praktikantin im brEmEr büro  
DEr rosa-luxEmburg-stiftung
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uwe michel

Karl marX in der arena
die biennale in venedig stellt «das KaPital» ins zentrum der ausstellung

Die Sonne scheint über der Lagunenstadt, und alle sind schon 
da: KünstlerInnen, TouristInnen, MigrantInnen. Zur Eröffnung 
der 56. Biennale in Venedig, kuratiert von Okwui Enwezor, wird 
die Stadt aber auch zu dem Ort, an dem die Fragen zur Zukunft 
der Welt neu gestellt und erörtert werden. 
«All the World’s Futures» ist der Titel der Kunstaustellung, und 136 
KünstlerInnen aus 53 Ländern geben nicht nur Einblicke in ihre 
Welt, sondern machen auch deutlich, dass Globalisierung und Fi-
nanzkrise neue Ungleichheiten und Unsicherheiten hervorgebracht 
haben. Dass dabei immer wieder der Name Karl Marx auftaucht, 
ist kein Zufall. «Kunst und Politik lassen sich nicht trennen», sagt 
Okwui Enwezor. «Wir können nicht über Ungleichheit nachden-
ken, ohne über das Kapital zu sprechen.» Deshalb stellt der Kurator 
eine monumentale Marx-Lesung ins Zentrum der Biennale. In der 
Arena, dem zentralen Versammlungsort im Internationalen Pavillon, 
werden alle drei Bände des Kapital in einem Oratorium vorgelesen. 
Nicht weit entfernt läuft Alexander Kluges zehnstündige Kapital-
verfilmung. Aber auch andere Themen wie Migration, Gewalt und 
Kritik am Eurozentrismus waren in den Pavillons allgegenwärtig.
Beteiligt ist aber auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung: Durch eine 
Projektförderung unterstützt sie die Performance «Non consu-
miamo...» (to Luigi Nono) des in Berlin lebenden Künstlers Olaf 
Nicolai. Dieser bezieht sich in dem Werk auf die zweiteilige Kom-

position von Luigi Nono «Un volto, e del mare / Non consumiamo 
Marx» von 1968, die in Folge der Studentenproteste gegen die Bi-
ennale entstand. Hatte Luigi Nono eine Collage aus Gedichten Ce-
sare Paveses, Graffiti von den Straßen in Paris und Stimmen, die 
er während der Demonstrationen aufgenommen hatte, erstellt, 
nimmt Olaf Nicolais Werk auf die Kapital-Lesung Bezug. Start- und 
Endpunkt sind Live-Performances, die von acht Sängern aufgeführt 
werden. Mit «Soundrucksäcken» können aber auch die Besuche-
rInnen selbst als TrägerInnen der Aufnahmen agieren. Nono hatte 
für den Titel seines Stücks einen Slogan der Pariser StudentInnen 
zitiert. «Ne consommons pas Marx!» lehnt Konsum als passive Ak-
zeptanz des Gegebenen ab. In einem Text aus den Studien zum Ka-
pital weist Marx auf eine weitere Bedeutung der Konsumtion hin: 
neue Bedürfnisse zu artikulieren und die Produktion zu verändern. 
Mit «Non consumiamo...» bei den BesucherInnen selbst.
Um die Ausstellungshallen im Arsenal hatten in diesem Jahr Kritike-
rInnen der Biennale Plakate mit den Konterfeis Enwezors und Marx' 
plakatiert, die die Frage stellten, was so eine elitäre Veranstaltung 
mit Karl Marx zu tun habe. Nach Besuch der Ausstellung kann man 
nur antworten: doch sehr viel!

WWW.rosalux.DE/nEWs/41400

uWE michEl ist stEllVErtrEtEnDEr lEitEr DEs bErEichs  
archiV/bibliothEk DEr rosa-luxEmburg-stiftung

die widerspenstige internAtionAle Von den Kämpfen Geflüchteter bis zu den Versuchen, bessere Arbeitsbedingungen für 
NeuberlinerInnen aus dem Süden Europas zu erstreiten: Berlin ist Schauplatz zahlreicher Kämpfe um das Recht auf Migration und Bewe-
gungsfreiheit. Rund um das Thema entstand im Juli an der Straße der Pariser Kommune 8 ein Labor für Austausch, Vernetzung und sub-
versives Gelächter. Die Dokumentation der Veranstaltungen unter www.rosalux.de/kultur-medien/specials/widerspenstige-internationale.
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Reyhan Şahin aka lady bitch Ray

Klitisch Kritisch
stigma und zensur KÖnnen der Preis für unbequeme Kunst sein

Kunst sollte unbequem sein, subversiv und authentisch. Sie 
sollte Menschen irritieren, damit sie nachdenken. Aber viele 
kommen damit nicht klar. Wer unbequeme Kunst macht, sollte 
eine harte Klit haben.
Ich mag Musik-Kunst nicht aalglatt, wie sie von Manager*innen und 
Plattenfirmenbossen entwickelt wird, denn so ist es in der Musik-
industrie üblich. Ich mag «echte» Kunst, die Kanten und Ecken hat 
und authentisch ist. Und im besten Fall ist Kunst politisch! Außen-
stehenden nehmen meistens an, dass Musiker*innen ihre Songtexte 
allein schreiben und ihre künstlerischen Inhalte selbst konzipieren. 
Doch oft stecken eine Reihe anderer Menschen mit kommerziellen 
Absichten dahinter, die die Künstler*in als Produkt «aufbauen» und 
vermarkten. Das, finde ich, ist alles andere als selbstbestimmt. Und 
außerdem versaut so etwas oftmals die In-
halte. Der Künstler*in wird alles vorgegeben: 
Künstlername, Stil, Image, Sprache, Frisur und 
Bekleidung. Bei Frauen sogar das Gewicht, 
weil, wie frau weiß: je dünner, desto schöner 
und marktfähiger.
Letztens las ich ein Interview mit dem deut-
schen Sänger Cro, der sagte, seine Musik 
würde «100 Menschen und ihre Familien er-
nähren». Cro ist ein gutes Beispiel für die Ent-
wicklung einer solchen schwanzgelenkten 
kapitalistischen Musikbusiness-Maschinerie: 
Er wurde vor einigen Jahren (wie ich finde als 
guter) Beatproduzent entdeckt, bis dahin war 
er unbekannt. Dann begründete seine Single 
Easy ein ganzes Imperium des «Chimpera-
tors», so heißt sein Label. Heute ist er einer der populärsten Musiker 
im deutschsprachigen Raum. (Was ihm gegönnt sei, es geht mir hier 
um die Art und Weise des Musikmachens und der Produktion von 
Künstler*innen.) Doch was passiert, wenn eben diese Maschinerie 
nicht mehr läuft, wenn die Künstler*in nicht unentwegt nachprodu-
zieren kann, wenn er/sie/es nicht mehr weitermachen will? Kommt 
dann das, was Britney Spears vor einigen Jahren widerfuhr, als sie 
ihre «Krise» hatte und «abstürzte», wie es in den Medien so schön 
hieß? Oder das bittere Ende wie bei Amy Winehouse? 
Kunst bedeutet für mich immer auch Freiheit. Freiheit, die Kunst zu 
machen, wie, wann und wo die Künstler*in will. «Die Freiheit der An-
dersdenkenden», wie Frau Rosa Bitch Luxemburg schon zurecht ge-
sagt hat, das ist für mich wichtig. Doch wie frei sind Künstler*innen, 
wenn sie nur Produkte einer beschissenen Maschinerie sind, die un-
entwegt für kommerzielle Zwecke laufen muss? 
Ich selbst habe vor zehn Jahren die Vision, die ich seit meinem 16. 
Lebensjahr hatte, als Lady Bitch Ray musikalisch und performance-
künstlerisch umgesetzt. Mein Teenagertraum bestand darin, Rap-
Musik zu machen. Rap-Musik, in den USA wichtiges Ausdrucksmit-
tel von People Of Color und seit jeher voll mit politischen Inhalten. Ich 
schrieb aus meiner eigenen Lebenswelt als in Deutschland geborener 
Deutsch-Türkin, als Kanackin, wie ich mich selbst bezeichnete, und 
stellte meine Ansichten zu Sexualität, meinen Vagina Style, meine 

Art von «vaginaler Selbstbestimmung» in Form von Rap-Musik dar. 
Rap-Musik entsteht nicht aus einer bequemen Position, nicht in einer 
behüteten, schönen Welt. Rap entsteht meist aus Unzufriedenheit, 
aus einer Wut, einem inneren, teilweise unerträglich-brodelnden Pro-
test heraus.
Lady Bitch Ray war vor fast zehn Jahren ein mediales Phänomen, ein 
Vorstoß, mit dem die wenigsten klar kamen. Weder die deutsche Mit-
telschichts-Bourgeoisie noch die Kanacken-Community, geschweige 
denn die akademische Elite und noch weniger die Deutsch-Rap-
Szene. Übrigens auch Teile der linksgerichteten Community nicht. 
Es gab schriftliche Beschwerden und Versuche, mir mein Promoti-
onsstipendium der Rosa-Luxemburg-Stiftung nicht zu verlängern. 
«So etwas ist keine Kunst» – sondern «sexistische Pornografie»! Oder 

auch: «Türkin? Wieso macht sie sowas?» Es 
gab Vorladungen vom damaligen Dekan der 
Universität Bremen. Ich erhielt Morddrohun-
gen von verschiedener Seite. Keiner konnte 
mit der Situation umgehen, alle wollten so 
weit wie möglich von Lady Bitch Ray entfernt 
sein und am liebsten alles unter den Tisch keh-
ren. «Sexismus» gab und gibt es nämlich bis 
heute nicht! Und Lady Bitch Ray passt(e) in 
keine Vorlage. Sie kam unerwartet, mutig, und 
vor allem war Lady Bitch Ray: unberechenbar 
und unkontrollierbar.
So wie bei dem performancekünstlerischen 
Moment, als sie dem Fernsehmoderator Oli-
ver Pocher ein Döschen ihres Votzensekrets 
schenkte und Harald Schmidt dazu brachte, 

im Anschluss an die Sendung wütend das Weite zu suchen. Oder das 
Glas Wasser, das sie Ulf Pochardt in der Sendung «Willkommen in 
Österreich» für seine Hinterlistigkeit unerwartet über den Kopf schüt-
tete, das war und ist Lady Bitch Ray. Aber genau an dieser Stelle 
müsste man auch über die Folgen von unbequemer Kunst sprechen: 
gesellschaftliches Stigma, Zensur, Anschwärzung und Ausgrenzung. 
Bis zum Anschlag, bis ins Existenzielle, bis gar nichts mehr geht. Ist 
das der Preis für widerständige Kunst? Heute kann ich sagen: Ja, 
definitiv, das ist der Preis! Denn Kunst macht einsam, wenn sie wirkt, 
und zwar so einsam, dass frau sich überlegen muss, ob und wie sie 
zukünftig Kunst machen will und kann. Auch das gehört zu unbeque-
mer Kunst dazu. 
Aber die eigene Kunst gibt Kraft, vaginale Powerkraft, direkt aus der 
Mitte des Körpers – und das gibt die Energie, um weiterzumachen 
und andere Menschen zu empowern. In diesem Sinne sende ich 
selbstbestimmt-vaginale Grüße an Annie Sprinkle, Björk, Pussy Riot, 
Peaches, Nina Hagen, Public Enemy und Mykki Blanco. Die machen 
für mich gute, widerständige Kunst! Pussy deluxe, yeah!

WWW.rosalux.DE/kultur-mEDiEn.html 
WWW.laDy-bitch-ray.com

Reyhan Şahin aka lady bitch Ray ist pRomovieRte spRachwissen-
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«vERsTEhEn, WAs mEnschEn An DEn RAnD DRückT»
filmemacher shivJi über das Kino als gesellschaftliche Kraft des wandels

Amil Shivji gehört zu den jungen sozialkritischen Filmemache-
rInnen aus Tansania. Für ihn sind Filme das stärkste Medium, 
um Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. 

Warum machst du sozialkritische und politische Spielfilme, statt 
durch Dokumentarfilme soziale Ungerechtigkeiten zu kritisieren?
Shivji: Alle Aspekte visuellen Geschichtenerzählens sind kraftvoll. 
Die Entscheidung für ein Format ist abhängig von persönlichen Prä-
ferenzen. Es ist eine verbreitete Vorstellung, dass Dokumentarfilme 
eine soziale Botschaft in sich tragen müssen, während Spielfilme 
ins Unterhaltungsfeld eintauchen dürfen. Das ist eine falsche Vor-
stellung. Wie können wir unsere Geschichten, die uns zu treibenden 
Kräften des gesellschaftlichen Wandels machen, darstellen? Durch 
Kino! Spielfilme erreichen einfach mehr Beachtung beim Publikum.
Wie können solche Filme mit Mainstream-Filmen konkurrieren? 
Shivji: In Tansania haben wir kein abgegrenztes Publikum. Das lässt 
uns viel Raum. Hollywood oder Bollywood – es gibt fast nur ein 
einziges Format in den Kinos. Alles daneben muss kämpfen, um 
wahrgenommen zu werden. Filme wie meine, die nicht inhaltlicher 
Mainstream sind, erhalten trotzdem viel Zuspruch. 

In deinem aktuellen Film «Samaki Mchangani» spielt Landgrab-
bing eine Rolle, also die unrechtmäßige Aneignung von Land.
Shivji: Wir werden zurzeit mit der romantischen Auffassung eines 
«African Rising», eines afrikanischen Aufbruchs, überschwemmt. 
Dabei sollen wir vergessen, dass nur Wenige profitieren. Auch das 
Landgrabbing geschieht oft unter dem Deckmantel dieses «Auf-
bruchs». Vor allem junge Unternehmer bereichern sich.
Was braucht ein Film, um Diskurse zu beeinflussen?
Shivji: Ich versuche zu verstehen, was Menschen an den Rand 
drückt. Das ist sehr davon abhängig, in welcher Zeit wir leben und 
in welcher Lage sich das Publikum 
befindet. Einen Film wie Eisensteins 
«Streik» von 1925 heute in Griechen-
land zu zeigen, hätte zweifellos eine 
große Wirkung. Manchmal begreifst 
du in einem Zweistundenfilm Zusam-
menhänge, die du dir sonst tagelang 
erarbeiten müsstest.

fragEn: anDrEas bohnE
amil shivji

widerständige brigade
stiftung Prämiert Performance-Kunst aus russland zum thema migration

Neben Werken von Olga Jitlina erhalten auch eine biografische Arbeit über die Roma-
Künstlerin Ceija Stojka und ein Uni-Projekt zur Architekturgeschichte den Hans und 
Lea Grundig-Preis. Für die Auszeichnung in Erinnerung an das antifaschistische 
Künstlerpaar (Foto) waren rund 300 Bewerbungen eingegangen. Der Preis wird am 
26. November in Berlin überreicht. Mehr unter www.rosalux.de/news/41471.

olgA JitlinA, geboren 1982 im da-
maligen Leningrad, ist die Gewinnerin 
in der Kategorie Kunst. Mit großem 
Interesse für das Leben der «kleinen 
Leute» stelle sie die Poesie des Lebens 
subtil in Kontrast zum leeren Pathos 
der Machtausübung und verwandle 
zentrale gesellschaftliche Themen auf 
humorvolle Weise in eine originelle 
künstlerische Sprache, urteilte die 
Jury. Die Philologin und Kunstwissen-
schaftlerin hatte sich unter anderem 
mit dem Videoclip «From the 90ies to 
Richmond» beworben, der von der Hei-
matlosigkeit russischer Auswandere-
rInnen in Nordamerika handelt. In der 
Performance «The Bronze Horseman» 
formiert sich eine Brigade migranti-
scher Reinigungskräfte in St. Peters-
burg zu einem widerständigen Kollek-
tiv. Das Brettspiel «Russia, The Land of 
Opportunity», eine Teamarbeit, macht 
die Widrigkeiten für EinwandererInnen 
im heutigen Russland erfahrbar.

Die Kuratorin lith BAhlmAnn und 
der Journalist mAtthiAs reichelt 
werden für ihre kunsthistorische Arbeit 
«Ceija Stojka (1933–2013) – Sogar der 
Tod hat Angst vor Auschwitz» ausge-
zeichnet. Die dreisprachige Monografie 
erfasst das zeichnerische und maleri-
sche Werk der österreichischen Romni. 
Stojka war als Kind in die Konzentrati-
onslager Auschwitz-Birkenau, Ravens-
brück und Bergen-Belsen verschleppt 
worden und verarbeitete das Trauma 
später künstlerisch – eines der weni-
gen Œuvres aus der Perspektive einer 
Überlebenden. Dokumentiert sind rund 
250 Tuschezeichnungen zusammen mit 
poetischen Texten. Der Band enthält zu-
dem zwei filmische Porträts Stojkas. 

In der Kategorie Kunstvermittlung war 
das Forschungsprojekt «Aus dem 

zweiten leBen» der Bauhaus-Uni-
versität Weimar erfolgreich, koordiniert 
von der Architekturtheoretikerin Ines 
Weizman. Es verbindet historische Re-
cherchen mit Filmproduktion: Jungen 
FilmemacherInnen setzten sich mit Ar-
chitektur auseinander, Architekturstu-
dentInnen erlernten das Filmemachen. 
Im Mittelpunkt stehen neun Studien zu 
deutsch-jüdischen ExilarchitektInnen. 
Die Beobachtung städtischer Räume, 
Gebäude und Pläne wurde mit der Do-
kumentation von Lebensgeschichten 
verbunden. Die Recherche führte die 
TeilnehmerInnen nach Israel und ins 
Westjordanland.  
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Peter linKe

eurasische seidenstrasse
china und russland arbeiten an PersPeKtiven einer nicht-westlichen welt

Chinas Präsident Xi Jinping hat einen 
Traum. Darin hat es sein Land bis 2021 
(dem 100. Geburtstag der herrschen-
den KP) zu «bescheidenem Wohlstand» 
gebracht und sich bis 2049 (dem 100. 
Gründungstag der Volksrepublik) zur 
«umfassend entwickelten Nation» ge-
mausert. 
Das Reden über die Wege, die China dafür 
gehen muss, überlässt Xi anderen. Etwa 
Zhao Tingyang aus Pekings einflussreicher 
Akademie für Sozialwissenschaften (CASS), 
der bereits vor zehn Jahren forderte, Chinas 
globaler Wirtschaftsexpansion müsse eine 
globale Kulturexpansion folgen. Als Welt-
macht komme China nicht umhin, «neue 
Weltkonzepte und neue Weltstrukturen» 
zu schaffen, die eine globale Hierarchie 
beförderten, in der Ordnung über Freiheit, 
Ethik über Recht und Elite-Herrschaft über 
Demokratie und Menschenrechten stün-
den. Nur so könne die westliche Hegemo-
nie überwunden werden, die außer Gewalt, 
Chaos und weltweiter Unterdrückung 
nichts hervorgebracht habe. Um den west-
lichen Hegemon, die USA, in die Schranken 
zu weisen, brauche China freilich auch mi-
litärische Kapazitäten. Eine wirkliche Groß-
macht, so formuliert es Liu Mingfu, ein-
flussreicher Buchautor und Dozent an der 
Pekinger Universität für Nationale Verteidi-
gung, müsse ökonomische Stärke in militä-
rische Macht umwandeln, um die Nummer 
Eins in der Welt zu werden.
Chinas Aufstieg zur globalen Führungs-
macht soll nicht zuletzt das Projekt «Neue 
Seidenstraße» dienen. Darin geht es um ei-
nen transkontinentalen Transportkorridor, 
der China mit Märkten und ProduzentInnen 
in Zentralasien, Europa und dem Nahen 
Osten verbindet. Parallel baut Peking an ei-
ner «maritimen Seidenstraße», einer Kette 
von Flottenstützpunkten von Sittwe (My-
anmar) über Karachi (Pakistan), Colombo 
(Sri Lanka), Salalah (Oman), Aden (Jemen), 
Djibouti bis Piraeus (Griechenland). Auf die-
sem Wege rüstet sich China auch für den 
Kampf um einen der lukrativsten Märkte der 
Gegenwart: den EU-Markt. Pekings Haupt-
gegner dabei sind die USA. Das erste Opfer 
in diesem Ringen war die Ukraine, deren 
Präsident Janukowitsch zu gern vom Pro-

jekt «Seidenstraße» profitiert hätte. Die so 
genannte Ukraine-Krise könnte man daher 
als den ersten transeurasischen Konflikt des 
21. Jahrhunderts bezeichnen.
Sich in diesem Konflikt sichtbar als Teil der 
«nicht-westlichen» Welt zu positionieren, 
scheint immer deutlicher der Kern der rus-
sischen Außen- und Sicherheitspolitik zu 
sein. Russland, so unterstreicht der stellver-
tretende Direktor des Moskauer Instituts für 
Fernost-Studien (IDW), Sergej Lusjanin, sei 
die einzige Macht, mit der China keine erns-
ten politischen Meinungsverschiedenhei-
ten habe. Peking schätze dies außerordent-
lich und würde Russland perspektivisch 

gern stärker in sein globales Spiel einbezie-
hen. Für Moskau wäre dies durchaus von 
Vorteil, so Lusjanin, da die geopolitische 
Dividende einer solchen Entwicklung Russ-
lands wirtschaftliche Rückständigkeit par-
tiell wettmachen könne. Auch könne sich 
kein Land im Alleingang gegen die amerika-
nischen Maschinerie behaupten. 
Hauptmechanismen des geopolitischen In-
teressenabgleichs mit China sind für Russ-
land die Shanghaier Organisation für Zu-
sammenarbeit (SOZ, bestehend aus China, 
Russland, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgi-
sien, Usbekistan und seit 2015 auch Indien 
und Pakistan) sowie die BRICS-Staaten-
gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China, 
Südafrika). In diesem Rahmen erprobt 
Russland alternative globale Wirtschafts- 
und Finanzstrukturen und treibt neuerdins 
auch die «Eurasifizierung» des Seidenstra-
ßengedankens voran. Bis zum SOZ-Gipfel 
von Duschanbe (2014) galten Russlands 
«eurasische Idee» und Chinas «Seidenstra-

ßenidee» als konkurrierende geopolitische 
Denkansätze; seit Duschanbe betrachtet 
insbesondere der Kreml beide Ansätze als 
sich ergänzende Konzepte.
Inzwischen gehen in Russland die Diskussi-
onen um das «richtige» Verhältnis zu China 
weiter. Angesichts einer zunehmend of-
fenen chinesischen Expansion in den sibi-
rischen Raum und den Russischen Fernen 
Osten befürchten BeobachterInnen wie der 
Vizedirektor des Instituts für politische und 
militärische Analysen, Alexander Chramt-
schichin, mittelfristig einen chinesischen 
Überfall auf Russland. Andere wie Leonid 
Iwaschow, wortgewaltiger Präsident der 
Akademie für geopolitische Probleme, 
kontern, China sehe in Russland einen Ver-
bündeten für das 21. Jahrhundert. Er hält 
sogar die Transformation der SOZ in eine 
Große Euroasiatische Union für möglich. 
Russland, so mahnen auch die führenden 
IDW-Analysten Alexander Larin und Wladi-
mir Matwejew, habe keine andere Wahl, als 
sich auf die Neue Seidenstraße zu begeben. 
Allerdings dürfe dies trotz der schlechteren 
Lage Russlands durch die Ukraine-Krise 
nicht aus einer Position der Schwäche ge-
schehen. Der Dialog mit China müsse auf 
Grundlage der Prinzipien der 2011 zwischen 
beiden Ländern vereinbarten strategischen 
Partnerschaft erfolgen.
Umso bedenklicher ist der Zustand der rus-
sischen China-Forschung. Eine institutio-
nell zersplitterte China-Expertise, schlechte 
finanzielle Bedingungen, Nachwuchspro-
bleme, mangelhafte Sprachkenntnisse, 
enge akademische Spezialisierungen so-
wie Grabenkämpfe zwischen «alten» und 
«neuen» China-AnalystInnen bewirken, 
dass sich Russlands politische und wirt-
schaftliche Eliten kaum ein Bild davon ma-
chen können, wie China wirklich «tickt». 
Nicht viel besser ist es um die chinesischen 
Russland-Kenntnisse bestellt. Keine opti-
malen Voraussetzungen für die Formierung 
«nicht-westlicher» geopolitischer Bünd-
nisse.

WWW.rosalux.ru 
WWW.rosalux.DE/WEltWEit/asiEn.html
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rainer rilling

zurücK in die zuKunft
veranstaltungswoche war neustart für die suche nach alternativen

«Die Zukunft kommt nicht, sie wird ge-
macht», sagte der französische Futurist 
Gaston Berger irgendwann in der Mitte 
des fernen 20. Jahrhunderts. Was das 
bedeuten könnte, untersuchte die «Linke 
Woche der Zukunft» in Berlin. 
3 D-Drucker, Geräte, die autonom einkau-
fen, Leben unter Wasser, Anrufe zum Mond, 
verbesserte Tiere, Holotelefone, digitale 
Kontaktlinsen, Roboterprothesen, virtuelle 
Haustiere, smarten Schmuck, Roboter-
Armeen, «die durch die kleine Härchen auf 
ihren Beinen Windkraft ernten». Das kommt 
heraus, wenn die Bildzeitung sich die Welt 
im Jahr 2050 ausmalt (so in ihrer Ausgabe 
vom 13. Juni 2015). Ihr Fazit: «2050 wird 
man praktisch nirgends mehr allein sein. 
Überall wird es Kameras und Sensoren ge-
ben, die unser tägliches Leben überwachen. 
Gesichtserkennung und die Erfassung an-
derer biometrischer Erkennungsmerkmale 
(Fingerabdrücke, Venenmuster und die 
Struktur der Iris) werden uns jederzeit ein-
deutig ausweisen. Vorteil dieser ständigen 
Überwachung ist eine deutlich höhere in-
nere Sicherheit: Es wird schwer, Verbrechen 
zu begehen, ist praktisch unmöglich, uner-
kannt zu entkommen.» 
Dass man über die Zukunft auch anders 
nachdenken kann, zeigten die 81 Veranstal-
tungen der «Linken Woche der Zukunft» 
vom 23. bis 26. April 2015 in Berlin, unter 
deren Dach auch Veranstaltungen von der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert wur-
den. Über 1.000 BesucherInnen kamen. Al-
lein die über 30 Stiftungsveranstaltungen 
zählten etwa 800 TeilnehmerInnen. 
Die Zukunftswoche war eine Neuheit. Damit 
ist nicht die Vielzahl der diskutierten Themen 
gemeint, sondern der Versuch eines anderen 
Blicks. Die Themenfelder der Tagung wie 
Arbeit, Produktion, Demokratie, Gleichheit, 
Politik oder die Linke sollten systematisch 
in die Perspektive möglicher, angestrebter 
und umkämpfter Zukunft gerückt werden. 
Das allein auf aktuelle Gegenwartsaufgaben 
zugeschnittene politische und wissenschaft-
liche Alltagsgeschäft sollte zur Seite gelegt 
werden – schließlich sei die Orientierung 
auf Alternativen für die Zukunft das Kernge-
schäft der Linken. Oder, wie es Katja Kipping 
wenig später beim Parteitag der LINKEN in 

Bielefeld ausdrückte: «Ich bin es leid, über 
den Sozialismus nur in der Vergangenheits-
form zu sprechen.» Dabei galt es, die großen 
Fallen der linken Geschichte zu vermeiden, 
etwa die einfache Alternative «Utopie Sozi-
alismus» versus «Dystopie Kapitalismus», 
die Verlockungen eines deterministischem 
Geschichtsoptimismus, ebenso die immer 
noch verbreiteten starren Gegenüberstellun-
gen von reformistischen oder revolutionären 
«Wegen in die Zukunft».

Am Beginn der Tagung stand ein Manifest, 
kein Programm. Mit Stichworten zu Arbeit 
und Arbeitszeit, Wirtschaftsumbau, zum 
Öffentlichen, dem Gemeinschaftlichen und 
dem Commoning, zu Demokratie und Infra-
struktur-Sozialismus, sogar zu Planung oder 
dem Recht auf Stadt sollten thematische 
Verbindungslinien gezogen werden. Natür-
lich kam in diesem ersten Anlauf Manches 
zu kurz: Die Kritik der kapitalistischen Öko-
nomisierung der Zukunft, die Analyse der 
Zukunftsbilder des Gegenwartskapitalismus 
und seiner Eliten oder die Untersuchung ih-
rer strategischen Projekte im Kampf um die 
«neue Weltordnung» von der Green Eco-
nomy, dem Geoengineering, der Industrie 
4.0, den «neuen Seidenstraßen» bis zu den 
eigenständigen Reichenökonomien. Auch 
die strategischen Bemühungen der anderen 
Parteien wurden nicht groß diskutiert. 
Dennoch: Es ging um Verbindung, nicht 
um die Vereinheitlichung von Zukunfts-
modellen. Um das Andenken eines Feldes 
möglicher, umkämpfter Zukunftsszenarien. 
Dazu gehört auch eine Gegenwart, in der Zu-

kunftsfähigkeit keine blöde Marketingphrase 
ist, sondern souveräner Antikapitalismus, 
der zugleich fragt, was dann kommt – und 
sich den Aufgaben stellt, die die Vergangen-
heit aufgibt.
Das Feld der Zukunft zu schließen und al-
les zu bekämpfen und auszuschließen, was 
den herrschenden Projekten zuwiderlaufen 
könnte (Griechenland!) ist das Signum der 
dominierenden Zukunftspolitik hier und 
jetzt. Es durchzieht alle Bereiche, Apparate 
und Sparten des politischen Raums. Beson-
ders aussichtsreiche Methoden, Alternati-
ven zu ersticken, sind Armut, Not und Auste-
rität. Sie pressen die Zeit zusammen auf das 
Nötigste: das Überleben in den Nöten der 
Gegenwart. Austerität ist ein ununterbro-
chener Angriff auf die Zukunft der Armen. 
Die Verkoppelung von Zeitnot und Zukunfts-
armut garantiert vielleicht am effektivsten, 
dass keine anderen, linken Zeiten kommen. 
In der Schließung der Bankschalter in Grie-
chenland Anfang Juli 2015 verdichtete sich 
dieser Angriff auf die andere Zukunft. Der 
Kampf gegen Austerität, explodierende Un-
gleichheit, Prekarität und grassierende Not 
muss deshalb im Mittelpunkt einer linken 
Zukunftspolitik stehen, sonst gibt es keine 
Aussichten, nur die Fortsetzung der Katast-
rophe der Gegenwart in einer Welt, die «in ir-
rem Widerspruch zum Möglichen» (Adorno) 
steht. Zukunft bloß linear zu denken und da-
mit als bruchlose Fortsetzung vorhandener 
Zeit- und Machtverhältnisse, ist die zweite 
große Methode, Veränderungen zu blockie-
ren. Doch die Zukunft, so im Jahre 2004 
völlig zutreffend die Schweizerische Rück-
versicherungs-Gesellschaft in einem Papier 
über die «Risikolandschaft der Zukunft», «ist 
keine Frage der zeitlichen Ferne. Zukunft ist 
das, was sich gravierend vom Gegenwärti-
gen unterscheiden wird.»
Will die Linke als Autorin einer gravierend 
anderen Zukunft gewinnen, muss sie immer 
neu ausbuchstabieren, worin diese Unter-
schiede bestehen und wie der Pfad von hier 
nach dort aussieht.

WWW.rosalux.DE/zukunftsWochE 
http://linkEWochEzukunft.DiE-linkE.DE
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gerhard dilger

buen vivir in den städten
in sÃo Paulo disKutierten aKtivistinnen aus sieben ländern urbane utoPien

digte der argentinische Soziologe Emilio Taddei das Konzept: «Ge-
gen diese Akkumulation durch Enteignung rebellieren die Land-, 
Wohnungs-, Arbeitslosen, das Buen Vivir kann einen gemeinsamen 
antikapitalistischen Horizont eröffnen.» Ob dieses «offene, kom-
plexe Konzept» auch in urban geprägten Gesellschaften wie Bra-
silien, Argentinien oder Chile Fuß fassen kann, bleibt abzuwarten. 
Die alten linken Entwicklungsmodelle in diesen Ländern haben je-
denfalls ausgedient. Die «südamerikanische Sozialdemokratie» à la 
Lula, die sich auf hohe Rohstoffpreise verließ, ohne die herrschende 
Ungleichheit anzutasten, ist am Ende ihres Lateins angelangt.
Brasiliens ReformerInnen hätten es versäumt, das Modell einer au-
tofixierten Stadt in Frage zu stellen, kritisierte der Architekt Pedro 
Arantes. Die städtischen Basisbewegungen seien zu sehr auf ihre 
Themen wie Buspreise oder Wohnraum fixiert, es fehle nicht nur 
eine gemeinsame Vision, sondern auch das Denken in größeren Zu-
sammenhängen. Dass viele am Tropf von Bundesgeldern hängen, 
lähme sie zusätzlich.
Der Erfahrungsaustausch der TeilnehmerInnen führte zum «Weltso-
zialforumseffekt»: Drei Tage unter Gleichgesinnten setzen neue 
Energien frei.Beim Besuch eines nahe gelegenen Dorfes gab es 
aber auch ernüchternde Erkenntnise – für seine indigenen Bewoh-
nerInnen ist das Buen Vivir weit weg.

WWW.rosalux.DE/publication/38264

gErharD DilgEr lEitEt Das auslanDsbüro DEr rosa-luxEmburg- 
stiftung in sÃo paulo

Auch in der südamerikanischen Linken ist die Stimmung von 
Skepsis und Ratlosigkeit geprägt.Bei der Suche nach gemein-
samen Perspektiven, könnte das Konzept des Buen Vivir, des 
guten, erfülten Lebens, helfen
Was sind das für Zeiten, in denen der argentinische Papst mit sei-
nem kapitalismuskritischen, ökologischen Diskurs das Gros der 
progressiven Kräfte links überholt? Die Linke, auch in Lateiname-
rika, erscheint desorientiert. Zwar wird vielerorts gegen Zwangsum-
siedlungen oder den Raubbau an der Natur Widerstand organisiert, 
aber wo bleibt die gemeinsame Perspektive? Alte Gewissheiten zu 
hinterfragen – dieser Herausforderung stellten sich im Juni 40 Ak-
tivistInnen und Intellektuelle aus sieben Ländern im Süden der Me-
gametropole São Paulo: Wohnungslose, marxistische DenkerInnen, 
KulturarbeiterInnen, NGOlerInnen, ÖkobäuerInnen, JournalistInnen 
und viele mehr. Ausgehend von ihrem täglichen Engagement in 
Amazonien, an der Peripherie São Paulos oder in den chilenischen 
Anden debattierten sie über «Buen Vivir in den Städten». Dafür, das 
Buen Vivir, das andin inspirierte Konzept eines erfüllten Lebens, als 
aktuelle Praxis zu begreifen, warb der Pädagoge Mario Rodríguez 
aus dem bolivianischen El Alto. Illa – so nennen die bolivianischen 
Aymara etwas, das ist, wenn auch noch nicht in Gänze, aber im 
Werden begriffen. Buen Vivir sei also keine Utopie, sondern bereits 
in vielen Mikro-Bezügen sichtbar.
Als lateinamerikanischen Beitrag zur Infragestellung des herrschen-
den kapitalistischen und neokolonialen Entwicklungsmodells wür-

internAtionAles

überfüllte u-bahn der linie 3 in sao Paulo, november 2013. foto: flickr.com/diego torres silvestre (cc by 2.0)
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birgit ziener

Jenseits der nostalgie
lesung über umgang mit dem geschichtlichen erbe in PostJugoslawien

gerhard dilger/roland KulKe

geoPolitiK und rohstoffe
die folgen der aKtuellen freihandelsPläne für russland und Kasachstan

wie sich etwa Österreich gegenüber Slowenien verhält, verhält sich 
Slowenien gegenüber Kroatien und Kroatien gegenüber Serbien. 
Der eine Staat gehört einfach «mehr zu Europa» als der andere. 
Diese internen Orientalismen spiegeln die Auffassung wider, der 
Balkan sei ewige Peripherie, die es zu zivilisieren gelte. Das Verhält-
nis der EU zu den Beitrittsländern des Balkan reproduziert einen Ko-
lonialismus ähnlich wie er im Verhältnis zu Griechenland herrscht.
Die Erinnerung an die Industriearbeit im Sozialismus dürfe, so 
Petrović, keiner Jugonostalgie folgen.
Die Autorin vergegenwärtigt eine Gesellschaft, deren ArbeiterInnen 
und HandwerkerInnen, Angestellte und ErzieherInnen sich als po-
litische Akteure sahen. Ihre Teilhabe an gesellschaftlichen Prozes-
sen lief nicht konfliktfrei ab. Aber die Situation Jugoslawiens in der 
Blockkonfrontation, die einen Alternativentwurf zum Wohlstands-
versprechen des Kapitalismus und dem Dogmatismus eines Ver-
waltungszentralismus des Ostens darstellte, ließ die Menschen par-
tizipieren. Heute erscheinen sie nur mehr als Verhandlungsmasse 
einer neoliberalen EU.

WWW.rosalux.DE/WEltWEit/ostEuropa.html

birgit ziEnEr ist proJEktmitarbEitErin bEi DEr hEllE pankE –  
rosa luxEmburg stiftung bErlin

auf Deregulierung, Investorenschutz und Sozialabbau – bis in die 
Kommunen, wie die künftige Leiterin des Moskauer Stiftungsbüros 
Kerstin Kaiser am Beispiel Brandenburg aufzeigte. Würden künftig 
Ausschreibungen der Konzernlogik unterworfen, bliebe nicht mehr 
viel Platz für Selbstverwaltung und Demokratie.
Neben den kritischen Debatten um TTIP kamen auch die Kehrseiten 
der Wirtschaftsräume im russischen Raum zur Sprache: Die Phi-
losophin Alla Glinchikova geißelte «neostalinistische» Tendenzen 
im liberalisierten Bildungswesen. Dmitrij Jakushev von der russi-
schen Konföderation der Arbeit berichtete über die erschwerten 
Bedingungen für Gewerkschaftsarbeit. Am Beispiel Kasachstans 
und Russlands schilderte Madina Nurgalieva den prekären Zugang 
von MigrantInnen zu den Gesundheitssystemen. «Auf den über 
1000 Seiten des EAWU-Vertrags kommt das Thema soziale Gerech-
tigkeit schlichtweg nicht vor », sagte die kasachische Politologin. 
Umso mehr steht der Ausbau von Verkehrswegen ganz oben auf 
der Agenda: An der deutsch-kasachischen Universität, wo das Se-
minar stattfand, gehört der Logistik-Magister zu den begehrtesten 
Abschlüssen. Denn an den Rohstoffen des Riesenlandes sind nicht 
nur Russland und China interessiert, sondern auch Deutschland.

WWW.rosalux.DE/publication/41566

gErharD DilgEr lEitEt Das auslanDsbüro DEr rosa-luxEmburg-stiftung 
in sÃo paulo. rolanD kulkE ist proJEktmanagEr im büro brüssEl

Als Beitrittskandidaten zur EU verdrängen die postjugoslawi-
schen Staaten ihre sozialistische Vergangenheit. Wie könnte 
Erinnerungspolitik jenseits von Jugo-Nostalgie aussehen?
Anfang Juni luden Helle Panke, Verbrecher-Verlag und Stiftung die 
Kulturwissenschaftlerin Tanja Petrović nach Berlin ein. In ihrer Stu-
die «Yuropa» über den Umgang postjugoslawischer Gesellschaften 
mit dem Erbe des sozialistisch-förderalen Jugoslawiens ergründet 
die Slowenin, warum einerseits großes Interesse an den individu-
ellen biographischen Erfahrungen im Sozialismus herrscht, ande-
rerseits diese Erinnerungen mit großem politischen Aufwand ver-
drängt werden, sobald die EU ins Spiel kommt. 
Eine Bedingung für eine Annäherung an die EU scheint die Histo-
risierung – und das meint in erster Linie Entpolitisierung – der so-
zialistischen Vergangenheit zu sein. Petrović analysiert die Vorstel-
lungen vom ehemaligen Jugoslawien, die in den Äußerungen von 
EU-PolitikerInnen aufscheinen und auch in den postjugoslawischen 
Staaten selbst artikuliert werden. Der Terminus «Westbalkan» etwa 
dient dazu, jene Staaten zu beschreiben, die (noch) nicht zur EU 
gehören,vor allem aber,nicht zu benennen, was diese Staaten ein-
mal waren – nämlich Teile Jugoslawiens. Auch innerhalb des post-
jugoslawischen Raums gibt es ein Arroganzgefälle: So gönnerhaft 

Um Demokratie und soziale Rechte geht es bei den derzeitigen 
Versuchen, neue Wirtschaftsräume in verschiedenen Teilen der 
Welt zu etablieren, am allerwenigsten. Geopolitische Aspekte 
dagegen spielen eine große Rolle.
So könnte das Fazit zweier Tagungen lauten, die von den Stiftungs-
büros Moskau und Brüssel Ende Mai mit lokalen PartnerInnen in 
Russland und Almaty/Kasachstan organisiert wurden. Dabei wurde 
ein weiter Bogen von der Transatlantischen Handels- und Inves-
titionspartnerschaft TTIP zur neu gegründeten Eurasischen Wirt-
schaftsunion EAWU (Armenien, Kasachstan, Russland, Kirgisistan 
und Belarus) geschlagen – in Almaty, unweit der Nordwestgrenze 
Chinas, sogar bis zur «neuen Seidenstraße».
TTIP, meist irreführend als Freihandelsabkommen bezeichnet, solle 
eine Art «wirtschaftliche Nato» (Hillary Clinton) werden, ein Ver-
bund, der sich gegen Moskau, ja gegen die BRICS-Staaten richtet, 
warnte Florian Horn vom Stiftungsbüro in Brüssel. Auch das Pen-
dant im Fernen Osten, die geplante Transpazifische Partnerschaft 
TPP, lasse China außen vor. Angesichts einer immer unbedeuten-
deren Welthandelsorganisation WTO versuchten die USA und die 
EU mit diesen «Partnerschaften», weltweit Spielregeln im Sinne 
der Kapitalinteressen zu etablieren. Der dritte Baustein ist TISA, 
das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, das derzeit 
verhandelt wird. Die aggressive neoliberale Agenda aller drei zielt 
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die friedenskommission der farc mit Kommandant ivan marquez an der spitze tritt in havanna vor die Presse. foto: flickr.com/farc-ePaz

Kirsten frangenberg

waffenruhe in Kolumbien
der congreso de los Pueblos arbeitet an der basis für echten frieden

ßend trug die bekannte Rapperin Lucia Vargas einige Lieder vor. 
Diese werben für Gewaltfreiheit und eine neue Zukunft. Eine Podi-
umsdiskussion reflektierte die derzeitigen Friedensbemühungen in 
Kolumbien. Diego Gómez, Sprecher des Congreso de los Pueblos 
Europa, sprach sich für die Partizipation der ExilkolumbianerInnen 
am Friedensprozess aus. Das neoliberale Wirtschaftsmodell Ko-
lumbiens müsse auf den Prüfstand gestellt werden. Karin Gabbert, 
stellvertretende Direktorin des Zentrums für Internaitonalen Dialog 
und Zusammenarbeit und Leiterin des Lateinamerikareferats der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, unterstrich, dass nicht nur die Waffen, 
schweigen, sondern ein umfassender Friedensprozess angestoßen 
werden müsse. Elizabeth Rathfelder aus El Salvador bereicherte die 
Diskussion mit Einschätzungen zum Friedensprozess in ihrem Land 
Anfang der 1990er Jahre. Aus Kolumbien nahm Alberto Castilla teil, 
Sprecher des Congreso de los Pueblos und Senator für die linke 
Partei Polo Democrático Alternativo. Er berichtete von den aktuellen 
politischen Entwicklungen in Kolumbien und schilderte die Erwar-
tungen sozialer Organisationen an den Friedensprozess.
Die PodiumsteilnehmerInnen waren sich einig: Ein Waffenstillstand 
ist noch kein Frieden. Ein solcher müsse unter Einbeziehung aller 
gesellschaftlicher Kräfte im Land und im Exil aufgebaut werden. 
Das sahen auch die 80 TeilnehmerInnen so, die sich in der Diskussi-
onsrunde zu Wort meldeten.

http://congrEsoDElospuEblos.org

kirstEn frangEnbErg ist proJEktmanagErin für latEin amErika  
in DEr rosa-luxEmburg-stiftung

Kaum jemand kennt Kolumbien anders als in kriegsähnlichem 
Zustand. Seit mehr als 50 Jahren prägt der bewaffnete Konflikt 
zwischen Militär, Guerilla und Paramilitärs das Land. Auch der 
aktuelle Waffenstillstand bedeutet noch keinen Frieden.
Millionen Todesopfer foderte der kolumbianische Konflikt bisher. 
Von den 44 Millionen EinwohnerInnen des Landes sind sechs Milli-
onen Binnenflüchtlinge. Ebenso viele leben im Exil, viele in Europa. 
Die seit Ende 2012 laufenden Friedensverhandlungen zwischen der 
Regierung und der FARC-Guerilla nähren die Hoffnungen auf ein 
Ende des Bürgerkriegs. Ein Abkommen ist allerdings noch nicht in 
Sicht.
Seit 2010 engagiert sich eine zunehmend an Stärke gewinnende Ba-
sisbewegung, der Congreso de los Pueblos («Kongress der Völker»), 
für den Aufbau demokratischer Strukturen von unten. Ausgehend 
von den Anliegen der beteiligten Basisorganisationen versucht er, 
eine neue gemeinsame Legislative zu entwickeln. Der Congreso ar-
beitet stark partizipativ, an den jährlichen Versammlungen nehmen 
rund 20.000 Personen teil. Er zählt zu den ProjektpartnerInnen der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Region. 
In Europa haben sich ExilkolumbianerInnen im Congreso de los 
Pueblos Europa organisiert, um an der Erarbeitung dieser Agenda 
mitzuwirken. Vom 5.–7. Juni 2015 fand die jährliche Versammlung 
der Organisation in den Räumen der Stiftung in Berlin statt. Der öf-
fentliche Teil begann mit einer Videodokumentation über Carlos Al-
berto Pedraza, eine der führenden Persönlichkeiten des Congreso, 
der im Januar aus politischen Gründen ermordet wurde. Anschlie-
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alternativen zum giPfel
gegenveranstaltung beim treffen der g7-mächte in elmau war ein erfolg

Parallel zum G7-Gipfel im bayerischen Elmau fand in München 
der «Internationale Gipfel der Alternativen» statt, auf dem ein 
breites politisches Spektrum und prominente Gäste diskutier-
ten. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung gehörte zu den maßgebli-
chen Organisatoren.
Ende Mai, eine Woche bevor es losgehen sollte, waren die Plätze 
ausgebucht. 370 Anmeldungen. Für mehr TeilnehmerInnen ist die 
Münchener Freiheizhalle, in der am 3. Juni der Auftakt des Internati-
onalen Gipfels der Alternativen stattfinden sollte, nicht zugelassen. 
Zwei Tage vorher wollten dann schon 600 dabei sein, am Ende wa-
ren es fast Tausend. Also musste Plan B her. Die ersten 370 kamen 
in die Freiheizhalle. Die anderen machten es sich draußen auf dem 
Vorplatz, bei schönstem Juni-Wetter, bequem und lauschten der 
Live-Übertragung.
Soviel Resonanz auf ihre Idee, dem abgeschotteten G7-Treffen in El-
mau einen offenen, bunten und vielfältigen Alternativen-Gipfel ent-
gegenzusetzen, hatten die OrganisatorInnen auch in ganz kühnen 
Träumen kaum erwartet. Wie das Treffen ein Jahr zuvor geboren 
wurde, daran kann sich Julia Killet, die Leiterin des Münchener Bü-
ros der Rosa-Luxemburg-Stiftung, noch gut erinnern. «Wir überleg-
ten, wie wir unsere Kritik an der Politik der G7 ausdrücken können. 
Von Anfang an hatte ich im Kopf, in München einen Internationalen 
Kongress zu veranstalten», sagt sie. Zusammen mit ihrer Kollegin 

Corina Schuster verwandelte Julia Killet das Münchener Stiftungs- 
in ein «Gipfel»-Büro. Was in der Rückschau als logische Sache er-
scheint, traf vor Jahresfrist keineswegs überall auf Zustimmung. 
Beim ersten Treffen sei ihnen von vielen entgegenhalten worden, 
das G7-Treffen in Elmau sei «kein Thema und schon gar nicht in 
Bayern», resümiert Killet.
Ein arbeitsreiches Jahr später schmückten insgesamt 38 Unterstüt-
zer-Organisationen den Alternativ-Gipfel-Flyer, darunter die Logos 
von Venro, Attac, des BUND Naturschutz Bayern, von Medico Inter-
national, Fian und Oxfam Deutschland, kirchlichen Entwicklungs-
organisationen wie Brot für die Welt, Misereor, Mission EineWelt 
sowie von MigrantInnenvereinen, der verdi Jugend, der grünen 
Landtagsfraktion in Bayern. Für Bayern, meint Julia Killet, sei es 
etwas Besonderes, dass die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
neben der Bundestagsfraktion DIE LINKE auf einem Schriftstück zu 
finden ist. Ein Grund, warum die Zusammenarbeit funktionierte: Der 
Gipfel war praktisch ein großes Open-Space-Programm. Die insge-
samt 14 Workshops wurden von den jeweiligen VeranstalterInnen 
selbst organisiert. Sie mussten sich um Räume und ReferentInnen 
kümmern und hatten auch die volle Hoheit über die Themen. So 
kam am Ende keine durchgestylte Themenpalette heraus, sondern 
ein interessanter Mix globaler, sozialer und ökologischer Fragen, 
den es so in Deutschland lange nicht mehr gegeben hat.

heißluftballons mit den Konterfeis der staatschefinnen steigen am rande des elmauer g7-gipfels in den himmel auf. foto: marc hohenleitner/light2PiXel.net

Bundesweit
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vor und nach dem Putsch
die angebote der rosa-luXemburg-stiftung zur entwicKlung in griechenland

Unter dem Motto «100 Tage Syriza» versuchte die Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung mit unterschiedlichsten Aktivitäten, Hin-
tergründe zu beleuchten und Gegeninformationen zu liefern. 
Dabei stand der politische Kern der Auseinandersetzungen 
zwischen der neuen Regierung in Athen und den 
internationalen Gläubigern im Zentrum.
Unter schwierigsten wirtschaftlichen und politi-
schen Bedingungen hat Syriza im Januar die-
ses Jahres die Führung der griechischen Re-
gierung übernommen. Verbunden war damit 
nicht nur in Griechenland die Hoffnung auf 
einen Bruch mit der Austeritätspolitik – im 
Land selbst und in ganz Europa. 
Seit der Wahl im Januar hat die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung die Entwicklung in Griechenland 
auf ihrer Website dokumentiert. Veröffentlicht 
wurden Stimmen aus der griechischen Linken, die 
in deutschen Medien sonst kaum zu vernehmen wa-
ren. Fakten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage des Lan-
des waren dort zu finden, Informationen zu den Auseinanderset-
zungen der griechischen Regierung mit den Gläubigern und zu den 
sozialen Kämpfen in Griechenland. Am 6. Mai, dem Tag, an dem die 
Syriza-geführte Regierung 100 Tage im Amt war, ging eine Timeline 
auf rosalux.de online, die die bis dahin geführten Auseinanderset-
zungen nachzeichnete und bilanzierte, was die griechische Linke 
erreicht hat. Am Abend des 6. Mai diskutierte im Salon der Stiftung 

in Berlin Giorgos Chondros, Mitglied des Syriza-Zentralkomitees, 
mit dem Vorsitzenden der LINKEN, Bernd Riexinger, und der Block-
upy-Aktivistin Hannah Eberle. 
Themen waren die Entwicklungen in Griechenland selbst, aber 

auch die Frage, wie die deutsche Linke den Prozess un-
terstützen kann. Schon damals war klar: Ein Bruch mit 

der Austeritätspolitik in Griechenland kann 
nur gelingen, wenn sich die Kräfteverhältnisse 

auch in Deutschland ändern. Diese beiden As-
pekte tauchten immer wieder auf – ob bei der 
Speakerstour mit der Syriza-Abgeordneten 
Danai Tzika-Kostopoulou im Juli in Baden-

Württemberg oder bei der Veranstaltung mit der 
Stellvertretenden Ministerin für Arbeit und Soziale 

Solidarität, Theano Fotiou, am 19. Juni in Berlin.
Das Ergebnis ist bekannt. Der Versuch, die europäi-

schen Machtverhältnisse zu verschieben, ist gescheitert. 
Als zu stark haben sich die Kräfte des Alten erwiesen. Die 

AktivistInnen von Blockupy goes Athens geben vor, was nun die 
Tagesordnung bestimmen muss: «Die Niederlage verstehen, heißt 
den Sieg vorzubereiten.« Dies mit Bildungsarbeit zu begleiten, bes-
ser kann die Aufgabe der Stiftung nach dem Putsch von Brüssel 
nicht beschrieben werden.

WWW. rosalux.DE/100-tagE-syriza

martin bEck arbEitEt im bErEich politischE kommunikation  
DEr rosa-luxEmburg-stiftung

Auch die Internationalität fiel ins Auge. Am Ende reisten fast 70 
Vortragende aus 14 Ländern an – fast die Hälfte davon Frauen – und 
trugen in sieben Sprachen vor. Starke Anziehungskraft übten die 
prominenten Gipfelgäste aus, allen voran der Schweizer Globali-
sierungskritiker Jean Ziegler und die indische Wirtschaftswissen-
schaftlerin Jayati Gosh.
Ziegler, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf 
Nahrung, gehört zu den überzeugendsten Menschen der Welt. Die 
G7, die da in Elmau zusammen kämen, sagte er, seien «Befehlsemp-
fänger», «Ausführungsgehilfen» und «Handlanger der Konzerne». 
Ziegler zitierte die Weltbankstatistik, nach der die 500 größten pri-
vaten Konzern mehr als die Hälfte des Weltbruttosozialprodukts 
kontrollieren. «Die haben eine Macht, die kein Kaiser, kein König 
und kein Papst je gehabt hat.» Ziegler wie auch Jayati Gosh pran-
gerten aber nicht nur Missstände und Ungerechtigkeiten an. Sie 
gaben auch der Zuversicht Raum, nach dem Motto «Wir können es 
schaffen» – jedem eine menschenwürdige Behausung, sauberes 
Wasser, ausreichend Ernährung, Einkommen und ein lebenswer-
tes Leben zu ermöglichen. Goshs häufigste Sätze waren denn auch 
«It's easy», «It's not difficult» oder «Start with us».
Zwar seien die G7 noch immer eine «treibende Kraft für ein nicht 
nachhaltiges Wirtschaftsmodell, aber immer mehr Menschen an 
unterschiedlichen Orten der Welt protestierten dagegen», machte 
auch Gisela Voltz, Gipfel-Mitorganisatorin von Mission EineWelt in 

der Freiheizhalle Mut. Es sei Zeit, einen wirklichen Wandel einzulei-
ten, Zeit für eine friedliche, solidarische und ökologische Welt.
Wenn es eine Botschaft von diesem Gipfel der Alternativen gab, 
dann das Gefühl, dass gesellschaftliche Veränderungen überfällig 
sind. Um diese Botschaft zu verbreiten, zog Jean Ziegler bei der 
Abschlussdemonstration in der Münchener Innenstadt alle Regis-
ter. «Die Hoffnung ist hier auf dem Platz», rief er den gut 30.000 zu. 
«Das neue planetarische Subjekt ist die Zivilgesellschaft und die 
größte historische Kraft das menschliche Gewissen.»
Für Jayati Gosh wurde der Optimismus noch auf die Probe gestellt, 
als sie am Folgetag, am Freitag, nach Garmisch reiste, um dort an 
der Seite von Flüchtlingsinitativen vor Hunderten Anti-G7-Demons-
trantInnen zu sprechen. Auf der Hinfahrt wurde die renommierte 
Wissenschaftlerin von der Polizei mehrfach kontrolliert und stun-
denlang in brütender Hitze aufgehalten. Am Ende konnte auch das 
nicht verhindern, dass Gosh in Garmisch ihre Forderungen verkün-
dete: Kontrolle der Finanzmärkte, Beendigung der Freihandelspoli-
tik zum Nachteil des Südens und Kampf gegen den Klimawandel. 
Dass Gipfel-ExpertInnen und DemonstrantInnen so zusammenfan-
den – auch dies war ein kleiner Start in ein neues Bündnis.

WWW.rosalux.DE/EVEnt/52365 
WWW.altErnatiVgipfEl.org

Jörg stauDE ist gEschäftsführEnDEs VorstanDsmitgliED  
DEs linkE mEDiEnakaDEmiE E.V. in bErlin
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sPuren der vernichtung
stiPendiatinnen auf der suche nach der ns-vergangenheit in weimar

zuletzt diente sie als Kultur- und Veranstaltungsort. Im Internet wird 
die Immobilie noch wie folgt beworben: «Ankunft mit dem eigenen 
Sonderzug? Die Viehauktionshalle hat eine eigene Bahnanbindung. 
Vom standesgemäßen Auftritt bis zur exklusiven Gastronomie im 
historischen Zugrestaurant und den separaten Räumen im Salon-
wagen sind individuelle Extras möglich.»
Bei der Exkursion ging es immer um die Frage des Umgangs mit 
der NS-Vergangenheit in Weimar. Das Hotel Elephant am zentra-
len Marktplatz zum Beispiel: 1937 wurde es abgerissen und vom 
nationalsozialistischen Architekten Hermann Giesler als modernes 
Hotel der Nazizeit neu errichtet. Heute steht auf dem Balkon eine 
Martin Luther Figur. Früher begrüßte Hitler von diesem Balkon die 
Menschenmassen auf dem Marktplatz. In der Hotelchronik nur eine 
Randnotiz: «In der dunklen Geschichte des Hotel Elephant Weimar 
wohnte Adolf Hitler mehrere Male hier und nutzte das Hotel als Par-
teizentrale.»
Erinnerungsorte an die NS-Zeit sind gerade in Zeiten von Thügida, 
NPD und Autonomen NationalistInnen notwendig. Denn Weimar 
steht nicht nur für die Zeit der «Dichter und Denker». Ein Erinnern 
an das jüdische Leben und das Leben anderer Verfolgter des NS-
Regimes ist wichtig – und auch ein Erinnern daran, dass viele Men-
schen in Weimar zugeschaut haben bei Ghettoisierung, Verfolgung, 
Zwangsarbeit, Todesmärschen und Deportation von KZ-Häftlingen.

WWW.konsum-WEimar.DE/DE/ViEhauktionshallE.html 
http://stuDiEnWErk.rosalux.DE

ViViEn hEllWig hat turkologiE unD gEschichtE stuDiErt unD arbEitEt 
im stuDiEnWErk DEr rosa-luxEmburg-stiftung

Weimar ist nicht nur Kulturstadt Europas, sondern liegt auch di-
rekt neben dem ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald. 
Die NSDAP erhielt in Weimar schon früh großen Zuspruch. Sti-
pendiatInnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung begaben sich auf 
Spurensuche nach dem Umgang mit der NS-Zeit.
In der Nacht zum 22. April 2015 legten drei junge Männer einen 
Brand in der Weimarer Viehauktionshalle und zerstörten so einen 
wichtigen Erinnerungsort an die Verbrechen der NS-Zeit. Doch die 
Polizei erklärte, sie gehe von keinem politischen Hintergrund aus.
Die 1937 errichtete Viehauktionshalle war ab 1942 ein zentraler Ort 
der Deportation in Thüringen. Hier warteten die Menschen auf ihre 
Deportation in die Konzentrationslager und Ghettos. Vom Güter-
bahnhof nebenan mussten KZ-Häftlinge bis 1943 den acht Kilome-
ter langen Weg zum KZ Buchenwald antreten. Später wurde ein 
Bahnhof in Buchenwald selbst errichtet, die Viehauktionshalle als 
Material- und Gerätedepot der Wehrmacht genutzt. Immer wieder 
wurden hier ZwangsarbeiterInnen aus dem KZ eingesetzt. Nun ist 
die 2.450 Quadratmeter große Halle bis auf ihr Betonskelett abge-
brannt. Allein die Betonbögen, die Wände und Dach der Halle ge-
tragen haben, sind übrig.Ob es möglich ist, die Halle als Ort des 
Gedenkens zu erhalten, ist offen. GutachterInnen fordern den zeit-
nahen Abriss der Ruinen, da Einsturzgefahr bestehe. Das Weima-
rer Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus fordert, an der Stelle 
einen Gedenkort zu errichten. Die Stadt Weimar plant nun, das Ge-
lände zu übernehmen und einen Erinnerungsort zu schaffen.
Die Viehauktionshalle war bis zuletzt im Besitz der Konsumgenos-
senschaft Weimar eG. Diese hatte die Halle lange Zeit nicht genutzt, 

studienwerk

mehrfach nächtigte adolf hitler im weimarer hotel elephant. die nsdaP nutzte es zudem für versammlungen. foto: flickr.com/matt lancashire (cc by-nc 2.0)



mandana nazeri/hanna altaher

WIDERsTAnD WIRD 
sIchTBAR gEmAchT
«festival gegen rassismus» in berlin 
soll solidarisches handeln stärKen

Gegenwärtige und ehemalige StipendiatInnen der Stiftung ma-
chen mit beim Festival gegen Rassismus, das vom 4. bis 6. Sep-
tember am Blücherplatz in Berlin-Kreuzberg stattfindet.
Das Festival gegen Rassismus wird von Gruppen und Einzelperso-
nen gestaltet, die sich gegen rassistische Diskriminierungen und 
Ausgrenzungen organisieren und sich für eine gerechtere Gesell-
schaft einsetzen. Antirassistischer Widerstand in Deutschland ist-
vielfältig und hat eine lange Geschichte. People of Color leisteten 
schon immer Widerstand gegen Rassismus und Kolonialismus. Das 
Festival schafft einen Raum, in dem diese Widerstandsgeschichten 
aufgegriffen, erzählt und verbunden werden können.
In diesem Jahr findet das Festival zum dritten Mal statt. Gerade 
in Zeiten, in denen (wieder) Geflüchtetenunterkünfte angezündet 
und nicht-weiße Menschen auf offener Straße angegriffen werden, 
muss Widerstand sichtbarer werden. Auch dieses Jahr wollen wir 
die Perspektiven von Menschen, die von Rassismus diskriminiert 
werden, in den Mittelpunkt stellen. Das Festival ermöglicht Aus-
tausch und versteht sich als Gegenöffentlichkeit zu den in deut-
schen Mainstreammedien vorherrschenden Darstellungen von 
People of Color als entweder handlungsunfähige, hilfsbedürftige 
Opfer einerseits oder gewalttätige TäterInnen. Diese Darstellungen 
stehen in Kontinuität zur kolonialen Vergangenheit Deutschlands. 
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist höchst unvollstän-
dig, wodurch rassistische Strukturen verfestigt statt aufgebrochen 
werden. Wir wollen Ideen des Widerstands entwickeln und Hand-
lungsmöglichkeiten eröffnen – und zwar in Verbindung mit anderen 
Kämpfen. Denn Rassismus und andere Machtsysteme sind mitein-
ander verwoben und müssen gemeinsam bekämpft werden. 
Rassismus ist ein globales, gesamtgesellschaftliches Phänomen 
und betrifft alle Menschen – einige werden durch dieses Macht-
system privilegiert, viele andere diskriminiert. Das Festival versteht 
sich als Ort des Empowerments von und für diese Menschen. Em-
powerment bedeutet hier, sich Handlungsstärke zu erarbeiten. 
Dazu gehört ein kritisches Bewusstsein über Herrschaftsverhält-
nisse. Aus diesem Verständnis heraus können People of Color die 
weiße, rassistische Perspektive auf sich selbst erkennen und able-
gen, um einen selbstgewählten Platz außerhalb rassistischer und 
kolonialer Dynamiken einzunehmen. Das Festival soll ein Ort sein, 
an dem diese Prozesse solidarisch verhandelt werden können.
Das Festival gegen Rassismus ist ein selbstorganisierter, nicht 
kommerzieller Raum und wird ehrenamtlich, parteilos und über 
Spenden sowie kleine Anträge organisiert und finanziert. Es gibt 
künstlerisch-politisches Bühnen- und Kinderprogramm, Diskus-
sionsrunden, Workshops, Lesungen, Ausstellungen, Konzerten, 
Theater und Filmvorführungen, und wir wollen uns gegenseitig 
kennenlernen, verstehen, diskutieren, uns stärken und Spaß haben.

http://fEstiValgEgEnrassismus.WorDprEss.com 
http://buEnDnisgEgEnrassismus.org

manDana nazEri unD hanna altahEr sinD (Ex-) stipEnDiatinnEn DEr 
rosa-luxEmburg-stiftung unD aktiV bEim bünDnis gEgEn rassismus

«vOn mAschInEn unD 
mEnschEn»
studieren mit einem besonderen 
verhältnis zu rosa luXemburg

Vida Ostadzadeh, 34, Stipendiatin der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, studiert «Automatisierung» an der Hamburger 
Hochschule HAW. Die zweifache Mutter aus dem Iran lebt 
seit zwölf Jahren in Deutschland und setzt sich für junge 
Frauen und Flüchtlinge ein.

Was kann ich mir unter Automatisierung vorstellen, und was 
hat dich bewogen, dieses Fach zu studieren? 
Ostadzadeh: Die Automatisierungstechnik ist ein fachübergrei-
fendes Teilgebiet der Technik und der Ingenieurwissenschaft. Es 
geht darum, Anlagen zu automatisieren, so dass sie selbststän-
dig, ohne Mitwirkung von Menschen betrieben werden können. 
Zuvor habe ich im Bachelor Informations- und Elektrotechnik 
studiert. Meine Studienwahl entsprang einer Mischung aus In-
teresse und Pragmatismus. Von Haus aus wäre ich eigentlich 
Mathematikstudentin, allerdings hatte ich im Iran nur einen Stu-
dienplatz für Elektrotechnik bekommen. Da lag es nahe, dieses 
Fach in Deutschland wieder aufzunehmen. Ich bin auch familiär 
«vorbelastet»: Mein Vater war ein guter Elektriker und hat mich 
früh mit elektronischen Basteleien bei Laune gehalten. 
Wie bist du zur Stiftung gekommen?
Ostadzadeh: Als Tochter eines kommunistischen Aktivisten im 
Iran ist es mir eine große Ehre, Rosa Luxemburg an meiner Seite 
zu haben, schließlich galt ihr Kampf der Befreiung der Men-
schen von Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Als Frau aus dem 
Iran weiß ich, was es bedeutet, ohne gleiche Rechte zu leben. 
Für eine Welt, in der es gerechter zugeht als in unserer, setze ich 
mich im Kleinen ein: beim Girls Day an der Uni, um junge Frauen 
zu ermutigen, endlich die technischen Berufe zu erobern. Oder 
wenn ich iranischen Flüchtlingen und MigrantInnen helfe, ihr 
Leben und ihren Aufenthalt in Deutschland zu organisieren. 
Was sind deine Pläne für die Zeit nach dem Studium? 
Ostadzadeh: Wenn alles wie geplant läuft, ich also bis Ende De-
zember meine Masterarbeit abgegeben habe, werde ich mich 
zuerst um meine Familie kümmern und eine kurze Pause ma-
chen. Danach geht es mit dem Bewerbungsschreiben los. Aber 
ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich in der Industrie 
arbeiten möchte. Eine Alternative wäre eine Arbeit als Berufs-
schullehrerin.
Gibt es etwas, was du den LeserInnen mitteilen möchtest?
Ostadzadeh: Als Studentin iranischer Herkunft hat es mich sehr 
gefreut, dass sich die Ausschrei-
bung ausdrücklich auch an nicht-
deutsche BewerberInnen richtet. 
Gäbe es mehr solcher Angebote, 
würden vielleicht mehr Migran-
tInnen den Schritt ins Studium 
wagen.

fragEn: nina borst

vida ostadzadeh
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Fotomanipulation  
in der Sowjetunion

martin wolfram

DIE kOmmIssARE vERschWInDEn
david King doKumentiert die Kunstfälschungen 
und fotoretuschen in stalins sowJetunion

Seine WidersacherInnen vernichtete 
Stalin. Erst durch Mord, dann tilgte er die 
Erinnerung an sie durch Fotoretuschen 
und Fälschungen. David King ist dieser 
Geschichte nachgegangen. In seinem 
dokumentarischen Werk ruft er die Aus-
gelöschten in Erinnerung. 
«Die Kommissare verschwinden» nennt 
David King seinen 232 Seiten umfassenden 
Bildband, der die Fälschung von Fotogra-
fien und Kunstwerken in Stalins Sowjet-
union dokumentiert. 1897 beginnend wer-
den chronologisch originale Fotografien mit 
den retuschierten Fassungen konfrontiert, 
aus denen Stalins WidersacherInnen getilgt 
wurden, wie sie aus dem Leben getilgt wor-
den waren. Retuschen gab es schon 1917, 
aber die grobe Fälschung begann erst in der 
Mitte der 1930er Jahre, und King belegt sie 
bis etwa 1961, dem Jahr des XXII. Partei-
tags. In den beigefügten Texten werden die 
dargestellten Personen benannt und vor al-
lem die später Ausgelöschten biographisch 
vorgestellt. 
So wird deutlich, dass all jene in die Lager 
und in den Tod geschickt wurden, die sich 
Stalin nicht fügten, denen sich der Diktator 
unterlegen fühlte und die Zeugen seiner 
relativen Bedeutungslosigkeit in der vor-
revolutionären Phase, im Revolutionsjahr 
1917 und im Bürgerkrieg waren. Stalin hat 
sie nicht nur physisch vernichtet, er wollte 
auch jede Erinnerung an sie auslöschen. So 
verschwanden die Volkskommissare, Theo-
retikerInnen, die FreundInnen und Kampf-
gefährtInnen Lenins und dienten gleich-
zeitig als Sündenböcke für wirtschaftliche 
Fehlentwicklungen, Hungersnöte oder mi-
litärische Niederlagen. Einige abgebildete 
Kunstwerke dieser Zeit belegen nicht nur, 
wie Stalins Bedeutungslosigkeit in Monu-
mentalität umgedeutet wurde, sondern 
auch den Missbrauch von Kunst zur Ge-
schichtsfälschung: Stalin wurde in Ereig-
nisse geschummelt, an denen er nie teilge-
nommen hatte.
Besonders erschütternd sind jene Doku-
mente, die zeigen, wie BürgerInnen aus 
Angst oder Gutgläubigkeit die Gesichter 
und Namen der als Volksfeinde verurteil-
ten oder ermordeten Revolutionäre in ihren 
Exemplaren selbst schwärzten oder sogar 

auskratzten. Wie in Bertolt Brechts Gedicht 
von der unbesieglichen Inschrift stechen 
diese weißen Flecken besonders ins Auge 
und zeigen zugleich, wie vergeblich sol-
che Retuschen sind, wenigstens auf lange 
Sicht. Die Tragödien hinter den Fotografien 
werden nicht verschwiegen, angesichts der 
Größe des Leids können sie doch nur ange-
deutet werden. Als einziger Makel dieses 
Geschichtskurses mag heute erscheinen, 
dass sich der Blick nicht von den großen 
Namen zu lösen vermag. Neben der Vereh-
rung nimmt dann auch die Verdammung 
kultische Züge an.
1970 forschte David King zum ersten Mal 
in Moskauer Archiven nach Fotos früherer 
FührerInnen der Bolschewiki neben Lenin. 
Er stieß auf Lücken, Verlegenheit, Schmerz. 
Seitdem suchte er in der ganzen Welt nach 
Fotografien, Büchern, Plakaten und Do-
kumenten aus der politischen Geschichte 
Russlands und der Sowjetunion, vor allem 
nach den raren früheren Revolutionsdar-
stellungen. Originale Fotografien aus jener 
Zeit haben nicht selten sorgsam versteckt 
oder im Ausland überdauert. Einige wurden 
erstmalig von David King publiziert.
Aus seiner umfangreichen Sammlung 
wählte King die wichtigsten und bildkräf-
tigsten Beispiele aus. Der daraus zusammen 
gestellte Bildband erschien 1997 in New 
York. Im Oktober des gleichen Jahres legte 
die Hamburger Edition die deutsche Aus-
gabe unter dem Titel «Stalins Retuschen. 
Foto- und Kunstmanipulationen in der So-
wjetunion» vor. Der Band hat nur 192 Sei-
ten, dafür aber ein ausführliches Literatur-
verzeichnis. In den Jahren danach wurden 
etliche Fälschungen neu entdeckt, so dass 
2014 in London eine erweiterte Auflage er-
scheinen konnte. Jetzt liegt die erweiterte 
und nochmals überarbeitete deutsche Fas-
sung dieser Neuedition vor. Mit einem – 
vom Autor ausdrücklich gewünschten und 
von der Rosa-Luxemburg-Stiftung ermög-
lichten – Verkaufspreis von knapp dreißig 
Euro ist die Hürde dankenswert niedrig, um 
sich dieses Geschichtswerk zuzulegen, das 
zugleich Nachschlagewerk, Lehrbuch und 
Denkmal ist.
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«die rede von der ‹lügenpresse›  
trifft nicht zu. eigentümerinnen der 
medienhäuser intervenieren auch nicht 
permanent für eine ihnen genehme 
Berichterstattung. zensur und lügen – 
beide Begriffe unterstellen, dass 
Journalistinnen die ‹wahrheit› 
wüssten, sie aber nicht veröffentlichen 
dürften oder wollten. es ist schlimmer: 
die meisten von ihnen glauben, was sie 
schreiben.»

sabinE nuss/Wim zimmEr


