Analyse

Demonstrationen werden vom Geheimdienst
verhört und eingeschüchtert.

DIE SCHRAUBEN WERDEN ANGEZOGEN

Im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit und
des
Schutzes
der
Arbeiternehmerrechte
verzeichnete die Ukraine besorgniserregende
Rückschritte. Die Ende 2010 vom Präsidenten in
Kraft gesetzte Verwaltungsreform soll den
Ukrainerinnen und Ukrainern das Bild eines
besser funktionierenden, schlankeren Staates
vermitteln.

Rückblick auf Entwicklungen in der Ukraine
Für die Ukraine war 2010 ein Jahr wichtiger
politischer Veränderungen und auch vieler
enttäuschter Hoffnungen. Der neue Präsident
Viktor Janukovič beendete die jahrelangen
zermürbenden
Blockaden
zwischen
den
staatlichen
Institutionen
und
stellte
die
Handlungsfähigkeit des Staates wieder her.
Außenpolitisch wurden notwendige Schritte
gemacht – das Verhältnis mit der benachbarten
Russischen
Föderation
normalisierte
sich,
nachdem Kiev die Stationierung der russischen
Schwarzmeerflotte auf der Krim mit einem
neuem Abkommen verlängerte und günstige
Preise für die russischen Gaslieferung mit dem
Kreml aushandelte. Der in der Bevölkerung
unbeliebte NATO-Beitritt wurde von der
politischen
Tagesordnung
gestrichen,
die
Regierung bemüht sich um eine ausgewogene
und berechenbare Außenpolitik. Mit der EU
vereinbarte die neue ukrainische Führung einen
Aktionsplan für die schrittweise Abschaffung des
Visaregimes und setzte die Verhandlungen über
ein
Assoziierungsabkommen
mit
einer
erweiterten Freihandelszone fort.
Auf der anderen Seite erlebte das Land eine
Rückkehr zum alten Präsidialsystem mit
zunehmend
autoritären
Zügen
in
der
innenpolitischen
Entwicklung.
Politische
Beobachter sind der Meinung, Janukovič errichte
eine Art „Machtvertikale“, die derjenigen in
Russland nicht unähnlich ist. „Die Schrauben
werden enger gezogen“ – so fassten unsere
ukrainischen
Kollegen
die
politischen
Veränderungen in ihrem Land zusammen.
Tatsache ist, dass Oppositionspolitikerinnen und politiker, unabhängige Medienschaffende und
Nichtregierungsorganisationen unter politischen
Druck gesetzt werden. Teilnehmende an
politischen
Veranstaltungen
oder
an
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Tatsächlich wurde nicht nur die Zahl der
Mitarbeitenden in den Ministerien um fast ein
Drittel gekürzt, sondern auch Ministerien
abgeschafft,
deren
Aufgaben
in
einer
unübersichtlichen Rochade in neue Ministerien
überführt wurden – oder auch nicht: So wurde
neben acht weiteren Ministern derjenige für
Familie, Jugend und Sport entlassen. Das neue
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend
und Sport von Dmitro Tabačnyk, bis dato
Bildungsminister,
kümmert
sich
um
Familienfragen nicht mehr. Dies tut auch kein
anderes Ministerium. Somit sind Fragen der
Familienpolitik,
zu
denen
auch
die
Geschlechtergerechtigkeit gehört, aus dem
Aufgabenbereich
der
Exekutive
völlig
ausgeblendet. Janukovič selbst meint, dass „die
Frau in die Küche gehört“ und macht mit
sexistischen Sprüchen Schlagzeilen. Spürbar
gesunken ist in der Ukraine der Anteil der Frauen
im neuen Parlament; alle Minister in der
Regierung von Mykola Azarov sind männlich.

allem durch Studierende, Kleinunternehmerinnen
und Kleinunternehmer, Zeitarbeiterinnen und
Zeitarbeiter, sowie Niedriglohnbeschäftigte. Vor
diesem Hintergrund wachsender Unzufriedenheit
befindet
sich
die
rechtsradikale,
ultranationalistische
„Svoboda“-Partei
im
Aufwind. Im Parlament verliert man kaum ein
kritisches Wort darüber – im Gegenteil. Zwei
Abgeordnete der regierenden Partei der
Regionen, Jurij Boldyrev und Volodymyr
Malyšev, haben gaben Anfang 2011 eine
Gesetzesvorlage ein, nach der jeder Sitzungstag
der Verchovna Rada mit dem gemeinsamen
Singen des „Gebets für die Ukraine“ begonnen
werden soll. Boldyrev begründet die Vorlage
damit, dass durch das morgendliche Singen alle
Abgeordneten, „ob Gläubige oder Atheisten, ob
rechts oder links, ob gut oder böse die Chance
haben, sich zu vereinigen“. Ob dies eine
wirksame Maßnahme zur Verhinderung von
Handgreiflichkeiten,
Rauchbomben
und
Eierwürfen im Parlament ist, wie im April 2010
bei einer umstrittenen Abstimmung geschehen?
Würde die gesetzliche Verpflichtung, jeden
parlamentarischen Arbeitstag mit den Worten
„Oh Herr, Du großer und eingizer Gott, behüte
uns unsere Ukraine“ zu beginnen, wirklich
niemanden stören...?
Die Kommunistische Partei als Teil der
regierenden Parlamentsmehrheit widerspricht der
Präsidentenpartei der Regionen selten und hat
ein gravierendes Glaubwürdigkeitsproblem. Die
geplanten Reformen des Steuersystems und des
Arbeitgesetzbuches sowie die Erhöhung des
Renteneintrittsalters wurden mit den Stimmen
der Kommunisten auf den Weg gebracht. Der
Austritt
des
populären
kommunistischen
Abgeordneten Leonid Grač aus der KP war vor
diesem Hintergrund keine Überraschung. Der
geschasste Politiker hat besonders auf der
Halbinsel Krim eine solide Unterstützung der
Bevölkerung und will jetzt ein eigenes
parteipolitisches
Projekt
starten.
Die
geschwächte KP der Ukraine verliert somit weiter
an Einfluss. Ein anderer bekannter Politiker,
Vasilyj Volga, dessen Partei eine führende Rolle
im erst vor einem Jahr gegründeten „Bündnis der
Linken Kräften“ spielt, wurde Vorsitzender des
Finanzausschusses in der Regierung von Azarov
und verantwortet die anti-sozialen Reformen
dieser Regierung mit.

Der Kiever Majdan Nezaležnosti (Platz der Unabhängigkeit),
auf dem seit der Orangen Revolution Proteste stattfinden, im
Januar 2011: Zum Schlittschuhlaufen und wegen
Renovationsarbeiten gesperrt. Im April 2011 hat sich daran
nichts geändert.

Die Haushaltslage bleibt prekär, das Land hat
sich beim Internationalen Währungsfond schwer
verschuldet und musste die Sozialabgaben
drastisch senken, damit das Notkreditprogramm
fortgesetzt werden konnte. Eine Diskussion um
die Erhöhung des Rentenalters, drohende
Reformen der Arbeitsgesetzgebung und des
Steuersystems waren die Folgen, die für breite
Teile der Bevölkerung zu einer Verschlechterung
ihrer Lebensbedingungen führen würden bzw.
bereits geführt haben. Dies waren auch die
Gründe für die massiven Proteste, getragen vor
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Parteien und unabhängigen Gewerkschaften,
wobei auch weitere Gruppen wie z.B. eine
Vereinigung behinderter Menschen einbezogen
werden
konnten.
Das
geplante
neue
Arbeitsgesetz wurde von regionalen Experten
analysiert und in gemeinsamen Aktionen
öffentlich abgelehnt. Dies führte zur verstärkten
Zusammenarbeit,
z.B.
der
unabhängigen
Bergarbeitergewerkschaft in der Region Krivij Rig
und Zahyst Pratsi. Nach Beendigung des
Projektes wurde die in der Abschlusskonferenz
verabschiedete Erklärung sowie die Broschüre
von der Opposition in der Verchovna Rada zur
Stärkung der eigenen Position gegen das neue
Arbeitsgesetzbuch verwendet. Durch dieses
Projekt sowie weitere Gewerkschaftsaktivitäten
konnte eine Einführung des neuen Gesetzes
vorerst
gestoppt
werden.
Ein
neuer
Gesetzesentwurf wird nun unter Einbezug von
Gewerkschaftspositionen erarbeitet und soll 2011
dem Parlament vorgelegt werden.

Eine neue Hoffnung verspricht das am 13. März
2011 in Kiev gegründete Bündnis „Ukrainische
Demokratische Linke“. Es versammelt Vertreter
von fünf kleinen Parteien, darunter die
Gerechtigkeitspartei („Spavedlyvist“). Sie alle
wollen sich als linke Alternative etablieren und
die Interessen der sozial Benachteiligten
verteidigen. Dieser lose Verbund soll im Laufe
des Jahres zu einer neuen politischen Partei
ausgebaut werden. Leider haben auch die neuen
Bündnismitglieder dasselbe Glaubwürdigkeitsproblem wie die ukrainischen Kommunisten. Sie
haben eine Vergangenheit im alten System und
sind teilweise in regierungsnahen Institutionen
eingebunden. Stanislav Nikolaenko, Vorsitzender
der Gerechtigkeitspartei, hatte den Posten des
Ministers für Bildung und Wissenschaft bis 2007
in drei Regierungen inne. Nach seinen
Verbündeten auf dem Weg zur namensgebenden
Gerechtigkeit gefragt, nannte er noch im Januar
2011 die – alles andere als linke – Partei der
Regionen.

Nicht immer verliefen die RLS-Seminare
ungestört. So versuchten nationalpatriotische,
fremdenfeindliche Gruppierungen in Černihiv ein
Rundtischgespräch zum Thema „Gemeinsam
gegen Xenophobie“ gewaltsam zu verhindern.
Diese Veranstaltungsreihe schuf dann eine gute
Basis für die Vernetzung von Menschenrechtsorganisationen
und
antifaschistischen
Jugendlichen. Gemeinsam konnten sie die
Organisation eines Konzertes der rechten Szene
im Sommer 2010 verhindern. Durch ihre
Aktionen werden auch die ukrainischen
Behörden
für
die
Gefahren
der
Fremdenfeindlichkeit sensibilisiert.

Dem neuen Bündnis wird es schwer fallen, sich
aus seiner Position heraus neu zu erfinden,
Oppositionsprofil zu entwickeln und glaubhafte
alternative Politiken zu formulieren. Die RLS
unterstützt seit zwei Jahren die Bemühungen der
Hochschule für Professionelle Politik in Kiev, die
verschiedenen linken Gruppen miteinander zu
vernetzen, um sich auf gemeinsame Ziele zu
einigen und eine Grundlage für gemeinsame
politische Positionierung zu erarbeiten. Mehrere
linke Parteien und Bewegungen gründeten in
weiteren Regionen Gesprächsforen. Nach einer
Abschlusskonferenz in Kiev wurde neben einer
Erklärung aller Beteiligter, sich in Zukunft
gemeinsam für Forderungen nach einer sozial
gerechteren Gesellschaft stark zu machen, auch
ein linkes Internetforum verabschiedet, das zur
Steuerung gemeinsamer Aktionen eingesetzt
wird. In den Regionen bildeten linke Parteien,
Gewerkschaften und Bewegungen infolge der
Rundtischgespräche
Arbeitsgruppen
zur
Koordination und Organisation ihrer Aktivitäten
auf lokaler Ebene.

Der Unmut in der ukrainischen Gesellschaft
wächst. Geplante neoliberale Gesetze, Inflation
und Verarmung treiben immer mehr Menschen
auf die Straßen. Studierende, Lehrer_innen,
Rentner_innen, Arbeiter_innen verteidigen in
verschiedenen Bündnissen ihre Rechte. Politische
Parteien beteiligen sich lediglich an einem
Bruchteil dieser Proteste.
Ivo Georgiev,
Leiter des Referats Ost-, Mittel- und Südosteuropa

Die ebenso von der RLS unterstützten
Diskussionsveranstaltungen unter der Führung
der unabhängigen Gewerkschaft Zahyst Pratsi
ermöglichten eine Verständigung zwischen
Akademikern, Arbeitsrechtlern, Mitgliedern linker
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ATOM VS. KOHLE

Einen Ausweg sieht die gegenwärtige Regierung
Polens nunmehr im verstärkten Aufbau eines
Atomenergiesektors. Geplant sind in den
kommenden Jahrzehnten vier Atomkraftwerke,
wodurch die Basis der Energieproduktion in
Polen bis zur Jahrhundertmitte modernisiert
werden soll. In der Diskussion wird gerne auf die
gewaltigen Kosten verwiesen, die durch die
notwendige und dringliche Modernisierung der
auf Kohleverbrennung basierenden Energieproduktion sowieso anfallen würden.

Zur energiepolitischen Diskussion in Polen
nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima
Der schwere Störfall, der nach dem Erdbeben
und anschließendem Tsunami im japanischen
Atomkraftwerk Fukushima auftrat, hat weltweit
der Diskussion um die Perspektive der
Atomenergie neuen Auftrieb gegeben. So auch in
Polen – obwohl es zu jenen Ländern zählt, in
denen bisher keine Atomkraftwerke gebaut
wurden.

Insofern versucht die jetzige Regierung eindeutig,
die
öffentliche
Diskussion
in
eine
atomfreundlichere Richtung zu lenken, damit das
Meinungsbild in der Öffentlichkeit nicht kippt.
War nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl
eine klare Mehrheit gegen die Atomenergie, was
den damals bereits geplanten Bau eines
Atomkraftwerks sowjetischer Bauart verhinderte,
gab es bis zum Vorfall in Fukushima eine
deutliche Mehrheit für die Atomenergie. Erste
Meinungsumfragen signalisieren allerdings, dass
diese Tendenz bald kippen könnte.

So mag es zunächst verwundern, dass sich nach
Bekanntwerden
der
Reaktorkatastrophe
ausgerechnet Polens Ministerpräsident Donald
Tusk als einer der ersten öffentlich zu Wort
meldete. Dabei betonte er ausdrücklich, die
Katastrophe habe eigentlich die Sicherheit der
heutigen Atomkraftwerke unter Beweis gestellt,
denn jedes konventionelle Kohlekraftwerk wäre
bei einer solchen Naturkatastrophe vollkommen
zerstört worden. Polen werde an seinen Plänen
festhalten, bis 2020 ein erstes Atomkraftwerk in
Betrieb zu nehmen, betonte Tusk.

„Davon, wie die Japaner sich aus der Affäre
ziehen, wird womöglich die Zukunft der
Kernenergie abhängen“, schrieb die größte
polnische Tageszeitung Gazeta Wyborcza am 16.
März. Zur offiziellen Haltung Polens zitierte sie die
Stellvertretende Wirtschaftsministerin Hanna
Trojanowska: „Wir sind entschlossen, das
Atomprogramm umzusetzen“. Ferner wurde
berichtet, die Regierungen in Brandenburg und
Berlin hätten Polen dazu aufgerufen, auf den Bau
des Atomkraftwerks zu verzichten.

In den darauffolgenden Tagen wurde der offizielle
Ton in der Beurteilung der Lage im japanischen
Atomkraftwerk zwar zurückgedreht, aber die
Entschiedenheit in Bezug auf die eigenen Pläne
zur Entwicklung der Atomenergie blieb.
Begründet wurde das von Regierungsseite mit
der Notwendigkeit, die veraltete Energiebasis des
Landes grundlegend zu modernisieren. Vor allem
mit dem Hinweis auf die strengen Auflagen der
EU für die konventionellen Kohlekraftwerke wird
davon gesprochen, dass Polen keine Alternative
zum Bau von Atomkraftwerken habe.

In anderen Ländern der Region gibt es erste
prominente
Stellungnahmen.
Tschechiens
Ministerpräsident Petr Nečas sieht keinen Grund,
der Medienhysterie nachzugeben. Die Medien
suchten eine „billige Sensation“. Tschechien
drohe keine Katastrophe, die mit jener in Japan
zu vergleichen wäre. Das Land werde an der
Atomenergie
festhalten.
Wegen
seiner
Grenznähe ist das Atomkraftwerk Temelín
besonders in Österreich sehr umstritten. Obwohl
es nach alter sowjetischer Bauart errichtet wurde,
gelang
es
Tschechien
bei
den
EUBeitrittsverhandlungen, das Atomkraftwerk nicht
zur Disposition zu stellen.

Tatsächlich wird heute in Polen fast 90 Prozent
des Stroms in Kraftwerken produziert, die
heimische Stein- oder Braunkohle verbrennen.
Die Kohlereserven werden bei heutigem
Verbrauchsniveau auf mehrere Jahrzehnte
geschätzt,
was
dem
Land
mittelfristig
Energiesicherheit verschaffen würde. Allerdings
sind
sowohl
die
Perspektiven
des
Steinkohlebergbaus als auch die Folgen für den
Umweltschutz zunehmend wichtiger werdende
Faktoren in der Energiediskussion.
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Der slowakische Umweltminister Jozsef Nagy
meint, Europa habe keine Alternative zur
Kernkraft. Er unterstütze die Haltung des
tschechischen
Ministerpräsidenten.
Die
Präsidentin Litauens Dalia Grybauskaitė erklärte,
sie werde strenge Sicherheitskontrollen für den
im benachbarten Belarus geplanten Bau eines
Atomkraftwerks beantragen. Litauen setze
künftig vor allem auf den Ausbau erneuerbarer
Energie. Das Land schloss 2008 sein einziges,
noch
in
der
Sowjetunion
gebautes
Atomkraftwerk. Die Abschaltung war eine der
ausgehandelten Bedingungen für Litauens EUBeitritt.

moldauische Familie gesehen. Ein Bündnis von
Menschenrechtsorganisationen fordert bereits
seit
Jahren
eine
nationale
Antidiskriminierungsgesetzgebung, die europäischen
Standards entspricht. Gesetzliche Regelungen
zum Schutz der Grundrechte sind auch
Vorbedingung
Brüssels
für
ein
EUAssoziierungsabkommen
und
eine
VisaLiberalisierung. Einen ganz pragmatischen
Aspekt hat die Forderung aus Brüssel sicher
auch: Die Bürger_innen Moldovas sollen keinerlei
Grund haben, in der EU Asyl zu beantragen.
Seitdem scheint das Land in Aufruhr zu sein: Von
ganz rechts bis ganz links lehnen die politischen
Parteien
des
Landes
das
Antidiskriminierungsgesetz ab, solange Moldovas
Schwule und Lesben nicht aus dem Gesetzestext
gestrichen werden. So geben Politiker gefragt
und ungefragt am Rande von Protest-Demos
gegen „Ausschweifungen, Unmoral und die
Privilegierung
nichttraditioneller
sexueller
Orientierungen“
(letzteres
ist
eine
Art
osteuropäische
Variante
von
Political
Correctness), die in Chişinău unter dem Motto
„Gesunde Familien
– starkes Moldova“
stattfanden, bereitwillig Auskunft über die
Gründe
ihrer
Solidarität
mit
den
Demonstrierenden. Mihai Ghimpu, Chef der
immerhin
mitregierenden
Rechtsliberalen,
erklärte, er und seine Parteifreunde seien zwar
liberal, aber gesund, und wollten auch gesunde
Familien. Und zum Demonstrationsrecht meinte
er, schließlich komme auch niemand auf die Idee,
Patienten
aus Psychiatrieeinrichtungen zu
Kundgebungen und Paraden aufzurufen. Nur
etwas nuancierter formulierte es der Vorsitzende
der Kommunisten Vladimir Voronin (2001-2009
Präsident des Landes) laut Presseberichten: „Ich
stehe für die Familie. Dieses Gesetz verstößt
gegen die Grundsätze der christlichen Zivilisation
und aller normalen Menschen. Das ist
widernatürlich. So etwas unterstützt unsere
Partei nicht. Solche Themen werden bei uns
noch nicht einmal diskutiert.“ Diplomatisch etwas
geschickter (wegen der 5-10% homosexueller
Wählerstimmen?) versuchte es der Chef der
(Sozial-)Demokraten, das derzeit amtierende
Staatsoberhaupt Marian Lupu, der für die
Achtung der Menschenrechte sei, solange nicht
die Rechte anderer beeinträchtigt würden. Die
Begriffe „Mama“ und „Papa“ dürften aber

Joanna Gwiazdecka
Leitern des RLS-Büros in Warschau

GEFAHR AUS BRÜSSEL FÜR MOLDOVAS
FAMILIEN?
Gegen das Antidiskriminierungsgesetz regt
sich parteiübergreifender Widerstand
Wer bisher gedacht hatte, in Moldova –
bekanntlich das ärmste Land Europas – seien
Familien besonders gefährdet durch hohe
Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne, durch
steigende Preise und Tarife, durch den Zwang,
sich im Ausland einen Job suchen zu müssen
(über ein Viertel der Bevölkerung arbeitet derzeit
im
Ausland),
durch
verbreiteten
Alkoholmissbrauch (beim Pro-Kopf-Konsum hat
es das Land laut WHO mittlerweile auf Platz 1 in
der Welt geschafft), der sieht sich nun durch
moldauische Spitzenpolitiker_innen (meistens
sind es aber ältere Männer) und FamilienschutzNGOs aller Couleur eines Besseren belehrt. Und
wer gedacht hatte, die regierenden Mitte-RechtsParteien und die kommunistische Opposition
fänden auf keinem einzigen politischen Feld
einen
gemeinsamen
Nenner,
hat
nun
überraschend
ein
Gegenbeispiel
geliefert
bekommen: Parteiübergreifend einig ist man sich
nämlich
in
der
Ablehnung
des
Antidiskriminierungsgesetzes, das die Regierung
unter dem Liberaldemokraten Vlad Filat Mitte
Februar vorgelegt hatte. Und das nicht etwa aus
unterschiedlichen Gründen: Allen geht es um
jenen Passus im Gesetz, der eine Diskriminierung
auch aufgrund der sexuellen Orientierung
verbietet. Denn in diesem Passus wird fast
unisono eine Gefahr für die „gesunde“
5
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Homosexualität
mit
nationalsozialistischer
Perversion und Brutalität assoziierten. Und als der
Schriftsteller Maxim Gorki 1934 mit unsäglichen
Worten in der „Pravda“ begründen durfte,
warum Stalin Homosexualität zum Verbrechen
erklärt hatte: „Rottet die Homosexualität aus –
und der Faschismus verschwindet." Was dann in
den sowjetischen Arbeitslagern und Psychiatrien
auch versucht wurde. Thomas Mann, angewidert
von der antifaschistischen Homophobie, war
damals einer der wenigen, die sich dem
öffentlich widersetzten, zugespitzt in seiner
Polemik, Homosexuelle seien nunmehr offenbar
„die Juden der Antifaschisten“.

keinesfalls – wie im Westen – umdefiniert
werden.
Zum Thema wurde auch der Dialog mit der
Zivilgesellschaft gepflegt: Der Parlamentsausschuss für Menschenrechte lud NGOs des
Landes zu Gesprächen über die „Vor- und
Nachteile“ einer Nichtdiskriminierung von
Homosexuellen ein. Da sich das Land nicht
beklagen kann, über zu wenige oder politischideologisch nicht genügend ausdifferenzierte
NGOs zu verfügen, war eigentlich klar, dass es im
Ergebnis keinen Konsens geben würde.
Familien-, nationale Traditions- und WerteRettungsorganisationen,
die
eine
Art
gemeinsamer Verschwörung der bedeutendsten
moldauischen
LGBT-Interessenvertretung
GenderDoc-Moldova und dem westlichen
Ausland (wo Schwule ja bekanntlich schon das
entscheidende Sagen hätten) hinter dem Gesetz
vermuteten,
trafen
hier
auf
Menschenrechtsgruppen, die deutlich zum
Ausdruck brachten, dass Diskriminierung in
einem zivilisierten Staat völlig inakzeptabel ist.

Inzwischen hat die Regierung in Chişinău ihr
Gesetz offiziell zurückgezogen. Und wie nun
weiter? Bei der Regierung und den Parteien
geben sich seitdem EU, Europarat und andere
Institutionen gegenseitig die Klinke in die Hand
und drängen auf eine Verabschiedung des
Gesetzes in der Regierungsversion. Eine
Streichung der „sexuellen Orientierung“ aus dem
Gesetz sei für Brüssel auf keinen Fall
verhandelbar. Wer in der EU die Inkarnation des
Bösen sieht, wird dies für Einmischung und
Erpressung halten; für Schwule und Lesben in
Osteuropa ist Brüssel dagegen oft die letzte
Hoffnung,
was
Gleichberechtigung
und
Nichtdiskriminierung
anbelangt.
Menschenrechtsgruppen wollen die Zeit jetzt nutzen, um in
der Öffentlichkeit verstärkt für ihr Anliegen zu
werben. Gefragt wären auch – da die Parteien es
nicht wollen oder nicht den Mut dazu haben –
tonangebende Intellektuelle, Mediziner und
Sozialwissenschaftler, sich zu diesem Thema
sachlich zu äußern. Und den Genossen von der
Partei der Kommunisten, die Beobachter in der
Europäischen Linken sind und in der
Parlamentarischen
Versammlung
des
Europarates sitzen, könnte vielleicht ein Kollege
(aus Deutschland?) aus eigener Erfahrung
berichten, dass ein schwuler Sohn (und selbst
zwei) die Familie am Anfang vielleicht etwas
durcheinanderbringen kann, sie aber keineswegs
zerstört. Und vielleicht lassen sie die Beiträge
über die „dreckigen liberalen Perversionen“ auf
ihrer Partei-Webseite dann zumindest nicht
länger unkommentiert stehen.

Seit 1995 ist Homosexualität auch in Moldova
legal, aber nach wie vor ist Homophobie in der
Gesellschaft weit verbreitet. Die ältere Generation
ist geprägt von der Tabuisierung des Themas in
der Sowjetära oder – wenn dann doch einmal
etwas
publiziert
worden
war
–
den
Therapieratschlägen von damaligen PsychiatrieIkonen wie Heiti Kadastik. Spürbar ist hier auch
der gewachsene Einfluss der christlichorthodoxen Kirche in den letzten zwei
Jahrzehnten. Seit dem Zerfall der Sowjetunion
finden zudem wirre Thesen aus Übersee ihr
Publikum, wie die des fundamentalistischen
Missionars Scott Lively, der gern über den
„Zusammenhang“ zwischen Homosexualität und
Holocaust oder Ruanda-Genozid schwadroniert.
Eingeladen
von
den
christlich-orthodoxen
Organisationen Pro Familia und Moldova
Creştină, warnte er – nicht ganz erfolglos – bei
seinen Auftritten im Land vor der drohenden
„Homosexualisierung“ der Gesellschaft, sollte
das Antidiskriminierungsgesetz die parlamentarischen Hürden passieren. Dass Livelys Thesen
durchaus auch bei Linken Anklang finden
können, zeigt ein Blick in die Geschichte, als in
den 30er Jahren die Linke (oder was sich dafür
hielt)
und
das
antifaschistische
Exil

Michael Glaß,
RLS Berlin - Referat Ost-, Mittel- und Südosteuropa
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WIE INSTABIL SIND SOGENANNTE STABILE
REGIMES?

tatsächlich Revolutionen oder überwiegend
spontane,
halbanarchische,
unorganisierte
Bewegungen ohne klare Ziele und politische
Parteien als Hauptakteure sind. Das ist auch nicht
weiter verwunderlich. Fast täglich haben wir es
mit neuen Entwicklungen zu tun. In den
allgemeinen Proteststrom tauchen zunehmend
Interessenvertreter politischer Parteien ein. Ganz
gleich, ob sie aus oppositionellen oder
regierenden Kreisen kommen, ihr Einfluss auf die
Bewegung ist unübersehbar. Wir haben es auch
mit sehr unterschiedlichen Ländern zu tun. Etwa
die Hälfte sind bedeutende Energieexporteure:
Algerien, Libyen, Tunesien, aber auch Ägypten,
und natürlich die Ölmonarchien. Bei allen
anderen handelt es sich vorwiegend um
kapitaldefizitäre Importländer wie Marokko,
Mauretanien oder, bis zur Jahrtausendwende,
den Sudan. Der erste revolutionäre Impuls kam ja
aus Tunesien, einem Land, das lange Zeit auf
eine regional erfolgreiche Wirtschaftsstrategie
verweisen konnte.

Fragen an Dr. Aleksandr Tkačenko, Leiter
des
Forschungszentrums
Nordund
Ostafrika im Moskauer Afrika-Institut

Der Direktor Ihres Instituts Aleksej Vasilev spricht
mit Blick auf die arabischen Massenproteste von
einem „Tsunami der Revolutionen.“ Ist es
vorstellbar, dass sich die Ereignisse, wie wir sie
gegenwärtig in einigen Ländern Nordafrikas
beobachten, in anderen Regionen, etwa in
Zentralasien, wiederholen könnten?
Im Nahen Osten und Nordafrika brachen Anfang
2011 massenhaft sozialpolitische Prozesse los,
wie sie für die Region, vielleicht sogar die
menschlichen Zivilisation neu waren. Sie
brachten
und
bringen
revolutionäre
Veränderungen. Ich kann mich täuschen, aber in
Zentralasien bestehen ähnliche Problemlagen,
mögen diese hinsichtlich ihrer Dimension,
Schärfe und nationalen Spezifik auf den ersten
Blick auch noch so unterschiedlich anmuten.
Wichtig wäre es, einen Mechanismus sozialer
Dämpfer zu haben, vor allem in Form
konstruktiver politischer Parteien, die reale
Interessenlagen verschiedener gesellschaftlicher
Bewegungen widerspiegeln und im Kampf um
ein Stück vom „nationalen Kuchen“ nicht gleich
ausflippen. Dies ist eine Frage der politischen
Kultur. Deren Entwicklung ist in den Ländern der
Region längst noch nicht abgeschlossen, weist
jedoch bereits heute stark „passionarische“ Züge
auf.

Ist die revolutionäre Flut noch im Steigen
begriffen oder erleben wir bereits die ersten
Anzeichen einer Ebbe?
Zum Glück gibt es in Tunesien und Ägypten
„Licht am Ende des Tunnels“: Möglichkeiten, die
dringlichsten Probleme auf politischem Wege zu
lösen, zeichnen sich ab. Das ist eine wichtige
Voraussetzung dafür, dass die Ereignisse eine
positive
Richtung
nehmen,
das
Chaos
überwunden wird. Wenn auch mit FeuerwehrMethoden, so ist es dennoch gelungen, in
einigen
Golfstaaten,
etwa
Saudi-Arabien,
krisenhafte
Entwicklungsszenarien
zu
entschärfen. In anderen Ländern der Region
konnten derartige Szenarien sogar komplett
vereitelt werden. Kompliziert hingegen bleibt die
Situation im Jemen, einem Riesenland mit einer
unübersichtlichen Stammesstruktur, in Syrien,
einer wichtigen Partei im Nahostkonflikt, sowie in
Libyen, dem derzeit größten Sorgenkind. Eine
Ausdehnung
der
instabilen
Verhältnisse
Nordafrikas auf die Länder südlich der Sahara
kann nicht ausgeschlossen werden. Zweifelsohne
waren die nordafrikanischen Geschehnisse ein
Steinwurf in den Teich der Geopolitik. Die
Wellen, die von diesem Steinwurf ausgehen, sind
alles andere als gleichmäßig.

In der RLS stellen wir zunehmend die Frage nach
der Instabilität so genannter stabiler Regimes.
Das Thema betrifft einen riesigen Raum von
Marokko bis Pakistan. Halten Sie einen solchen
Ansatz für überzogen?
Keinesfalls. Lieber die Probleme klar benennen,
auf die Gefahr hin, als Panikmacher zu gelten, als
den Kopf in den Sand stecken und damit
Verhältnisse wie die in Libyen befördern.

Ist es Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, mit Blick
auf die arabische Welt von „Revolutionen“ zu
sprechen?
Noch streiten die Experten darüber, ob die
jüngsten Ereignisse in der arabischen Welt
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Wie steht es um das Wechselverhältnis innerer
und äußerer Faktoren?

Beweis stellen, indem sie effektiv reformieren,
und sei es nur partiell. Sie müssen den
Menschen das Gefühl geben, nicht umsonst auf
die Straße gegangen zu sein. Andere wiederum
werden zu beweisen versuchen, dass Chaos und
massenhafte Proteststimmungen genau das sind,
was jetzt gebraucht wird, nach dem Motto: Je
schlechter die Verhältnisse, umso besser. Aber
zum Glück ist weder in Ägypten noch in Tunesien
wirtschaftliche Infrastruktur nachhaltig zerstört
worden. Dem internationalen Tourismus, einem
der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in der
Region, wurde kein irreparabler Schaden
zugefügt. Obwohl das gegenwärtige Investitionsklima in den genannten Ländern nicht gerade
ideal ist, wird die Normalisierung der
innenpolitischen Verhältnisse der Zusammenarbeit mit Europa und Russland neue Türen
öffnen. Für konkretere Aussagen ist es allerdings
noch zu früh.

Natürlich haben auch äußere Faktoren eine
gewisse Rolle gespielt, entscheidend jedoch
waren wirtschaftliche und soziale Momente, allen
voran die Arbeitslosigkeit, die real zwischen 15
und 30 Prozent liegt und von der auch die
reichsten Länder der Region betroffen sind.
Mangelhafte soziale Rechte, insbesondere
arabischer
und
asiatischer
Gastarbeiter,
Korruption und Ungleichheit haben verheerende
Auswirkungen und blockieren jede Form
gesellschaftlichen Fortschritts. Der vielleicht
wichtigste Faktor ist und bleibt jedoch die für
einige Länder mehr als drängende Frage eines
Regimewechsels, der Abkehr von einem
Regierungsstil, der sich ausschließlich auf Polizeiund Militärapparate stützt.

Ist in den Ländern der Region tatsächlich ein
demokratischer Umbruch zu erwarten?

Reden wir über russische Wirtschaftsinteressen
in der Region. Insbesondere Russlands
Waffenhändler scheinen ob der gegenwärtigen
Entwicklungen beunruhigt zu sein...

Es dürfte unmöglich sein, all die Probleme im
Ergebnis einer Revolution zu lösen. Dafür braucht
es viel Zeit. Es ist kaum anzunehmen, dass
massenhafte Protestbewegungen zu einer
radikalen Veränderung der politischen Landschaft
im Nahen Osten bzw. der politischen Verhältnisse
in anderen afrikanischen Staaten, wie Kenia,
Sambia oder Simbabwe, führen werden. Und da
ist noch das Problem der Tradition: Zweifellos
verfügt Nordafrika über eine historisch tief
verwurzelte autoritäre Machtkultur. Anzeichen für
eine Krise des autoritären Regierungsmodells hat
es jedoch seit langem gegeben. Ohne Reformen
wird es nicht gehen, obwohl politische Krisen
oder gar Bürgerkriege denkbar ungünstige
Rahmenbedingungen dafür bieten. Der Ausdruck
„Große arabische Revolution“ kommt nicht von
ungefähr. Eine Prognose zu wagen, was für ein
Wahlrecht, was für eine Parlamentstruktur, ja
was für ein Machtgefüge insgesamt in Ägypten,
Tunesien oder anderen Ländern der Region
letztendlich greifen wird, bleibt eine Rechnung
mit allzu vielen Unbekannten. Reformresistente
autoritäre
Regimes
haben
Krisen
oder
Bürgerkriege heraufbeschworen. Wie lässt sich in
Ägypten, einem Land mit mehr als 80 Millionen
Einwohnern, dauerhaft Chaos vermeiden, wie
normales Leben organisieren? Die neuen
Machthaber müssen ihre Arbeitsfähigkeit unter

Eigentlich bin ich eher Pazifist und weniger ein
Fan
unserer
großen
Rüstungsschmieden.
Allerdings sehe ich auch, dass ohne Entwicklung
unserer Rüstungsindustrie, ohne die Erlöse aus
Waffengeschäften unser Land noch schlechter
dastehen würde. Eine Nische für unsere Gewehre
und Kanonen wird sich immer finden. Gleichwohl
dürfte unser Stück vom regionalen Kuchen
künftig kleiner ausfallen. Für die russische
Volkswirtschaft bedeutet dies jedoch nicht das
Ende der Welt. Ohnehin scheint mir wichtiger zu
sein, die zivilen Industriezweige aus der Krise zu
holen, in der sie seit nunmehr zwei Jahrzehnten
verharren.

Die Ereignisse in Nordafrika als Katalysator für die
Konversion der russischen Rüstungsindustrie...?
Warum nicht. Die Alternative wäre eine noch
höhere Arbeitslosigkeit. Und die kann sich
Russland definitiv nicht leisten.
Das Gespräch führten
Peter Linke(PL) und Vladimir Fomenko (VF),
Leiter und Stv. Leiter des Büros der RLS
am 30.03.2011 in Moskau
Übersetzung aus dem Russischen von PL und VF
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STEPPENGENDER

Kämpfen
und
öffentlichen
Gesangswettbewerben teil. Als wirkliche Schönheit galt
nicht das liebliche Mädchen, sondern die
großgewachsene, starke Kämpferin. Die Härten
der Natur und des Klimas sowie das nomadische
Wirtschaften stellten die Frauen vor eine Reihe
objektiver Herausforderungen, deren Meisterung
sie über die Jahrhunderte immer stärker und
widerstandsfähiger werden ließ.

Zur Lage der Frauen im heutigen Kasachstan
Auf dem Humanpotentialindex (HPI) belegt
Kasachstan unter 182 Staaten gerade einmal
Platz 82. Noch schlechter schneidet das Land ab
bei der Teilhabe von Frauen am politischen
Leben, an Entscheidungsfindungsprozessen und
an der Ressourcenkontrolle: Platz 73 von 109.
Für Kasachstan, dessen Frauen über ein hohes
Bildungsniveau verfügen, eine etwas seltsame
Situation. Wobei sich die Geschlechtersituation
erst nach dem Zerfall der UdSSR verschlechtert
hat. Im sowjetischen Verwaltungssystem gab es
Quoten, die die Zahl der Frauen in den
verschiedenen Organen des Staatsapparates
verbindlich regulierten. Nach der Erringung der
Unabhängigkeit und Etablierung demokratischer
Prinzipien verloren diese Quoten ihre bindende
Kraft; die Geschlechterverhältnisse verschlechterten sich zunehmend.

Vielleicht ist dies ja auch der Grund dafür, dass
im heutigen Kasachstan die Frauen trotz geringer
Teilhabe am politischen und wirtschaftlichen
Leben effektiv überleben. Warum also sollten wir
über den traurigen Zustand der Frauenrechte
klagen (immerhin: Platz 12 beim GDI…)? Weil
sich beim nochmaligen Vertiefen in die Materie
ein etwas anderes Bild ergibt.
Unser 12. Platz ist eine Schimäre. Als wesentlich
spannender erweist sich ein anderer Indikator:
die durchschnittliche Lebenserwartung im
Vergleich der Geschlechter. In Kasachstan leben
Frauen im Durchschnitt zwölf Jahre länger als
Männer. Allem Anschein nach ist die männliche
Machtdominanz für die Männer selbst wenig
produktiv. Während sich der durchschnittliche
Arbeitslohn der Frauen gegenüber dem der
Männer seit 1999 um fast 9 Prozent verringert
hat und Frauen gegenwärtig nur 60 Prozent von
dem erhalten, was ihre männlichen Kollegen
verdienen, ist die durchschnittliche weibliche
Lebenserwartung in den letzten 12 Jahren von 71
auf 71,8 gestiegen. Paradox: die Frauen
verdienen immer weniger als Männer, werden
dafür aber immer älter. Bei Männern wiederum
gehen wachsende Einkünfte Hand in Hand mit
einer höheren Sterblichkeit. Daraus könnte man
schlussfolgern: Männer leiden unter der
Geschlechterungerechtigkeit mehr als Frauen.

Der
kasachstanische
Geschlechterbezogene
Entwicklungsindex (GDI) zeigt mit Platz 12 unter
155 Staaten jedoch ein recht positives Bild. Mit
anderen Worten: der HPI der kasachischen
Frauen liegt nur wenig unter dem der
kasachischen Männer. Bei der Entwicklung des
Humanpotentials herrscht bei uns praktisch
Gleichheit zwischen Männern und Frauen.
Auch wenn ihre politischen Rechte stark
beschnitten sind, stehen die kasachischen Frauen
hinsichtlich ihres Entwicklungspotentials den
Männern in nichts nach. Die Ursachen dafür
liegen meiner Meinung nach in der Geschichte
des kasachischen Volkes, das Jahrtausende lang
in den gewaltigen Steppen Eurasiens ein
Nomadenleben führte und erst in den 1930er
Jahren sesshaft wurde. Es war insbesondere die
Achtung vor der Frau, in der sich die Kultur der
Nomaden von den sesshaften Zivilisationen
unterschied. Die Lebensweise unserer Vorfahren
bedingte, dass die Frauen gleichberechtigt mit
den
Männern
alle
Schwierigkeiten
des
Nomadenalltags meisterten. Während in den
sesshaften Zivilisationen die Frau das Haus kaum
verließ, ertrugen die Nomadinnen drückende
Hitze, gewaltige Stürme, kämpften gegen
räuberische
Wölfe.
Entsprechend
gleichberechtigt nahmen sie am Leben des
Stammes und Staates, an Schlachten und

Ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass
vor allem in den nordeuropäischen Ländern, in
Norwegen,
Schweden
und
Finnland,
Frauenrechte
besonders
ausgeprägt
sind.
Schwierigere klimatische Bedingungen erfordern
objektiv größere Anstrengungen für ein effektives
Überleben. Auch Kasachstan ist ein Land mit
schwierigen klimatischen Verhältnissen. Deshalb
sollten wir uns in unserer Entwicklung an den
nordeuropäischen Staaten orientieren. Und zwar
nicht nur, um die Lage der Frauen zu verbessern,
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sondern auch, um die Lebenserwartung der
Männer zu steigern. Sie zerbrechen unter zu
gewaltigen Belastungen, wie sie sich nicht zuletzt
aus dem rauen Klima Kasachstans ergeben.

Veranstaltungen

Ich bin überzeugt davon, dass für uns die aktive
Nutzung der nordeuropäischen Erfahrungen bei
der Schaffung geschlechtergerechter Verhältnisse zum entscheidenden Faktor für die
Verbesserung nicht nur der Geschlechterverhältnisse, sondern auch der Gesellschaft und
der Wirtschaft insgesamt wird.

Armut in der reichen Stadt

Ajgul Tulembaeva
Nationale Al-Farabi Universität Almaty
Übersetzung aus dem Russischen von PL und VF

Berichte

Konferenz in Warschau
Im Jahr 2030 werden zwei Drittel der
Weltbevölkerung in urbanisierten Gebieten
wohnen. Der Zustrom der Menschen in die
Städte wird die Trennung der Bewohner_innen in
Arm und Reich beschleunigen und die Aufteilung
der Stadtgebiete in Elendsghettos und Enklaven
des Reichtums noch vertiefen. So lautete die
Kernaussage von Bärbel Beuermann, Lehrerin
und NRW-Landtagsabgeordnete der LINKEN, auf
der Konferenz „Armut in der reichen Stadt“,
organisiert vom Verein „Warschau in Europa“
und der RLS, die am 28. März 2011 im Rathaus
des Warschauer Stadtbezirks Bielany stattfand.
„Armut hat kein Parteibuch, kann jedermann in
jedem beliebigen Moment treffen“, so der
Bezirksbürgermeister
von
Bielany,
Rafał
Miastowski, in seiner Begrüßungsrede. „In der
Großstadt sehen wir oft nicht das, was in der
unmittelbaren Nachbarschaft vor sich geht.
Gerade deshalb sind die Aktivitäten der
Entscheidungsträger_innen in der kommunalen
Selbstverwaltung so wichtig.“
Die Konferenzteilnehmer_innen gingen den
Ursachen für Armut in Städten sowie
Lösungswegen zu deren Bekämpfung nach und
tauschten Erfahrungen mit der Arbeit der
kommunalen
Selbstverwaltung
und
des
Sozialwesens aus. Es stellte sich heraus, dass in
Deutschland Armut vor allem in den Städten
verbreitet ist – im Gegensatz zu Polen, wo
hauptsächlich ländliche Gebiete davon betroffen
sind.
14,3 Prozent der Einwohner Deutschlands, so
Bärbel Beuermann, seien arm. Die Armut in den
Städten treffe vor allem Kinder und ältere Frauen.
Die Kühlschränke vieler deutscher Familien seien
ab dem 20. des Monats leer, und auf den Straßen
könne man Menschen auf der Suche nach
Essensresten
und
Flaschen
und
beim
Durchwühlen von Müllcontainern begegnen.
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In
Duisburg,
einst
Synonym
für
eine
wohlhabende Stadt, sei fast ein Viertel der
Einwohner von Armut bedroht, und jeder achte
Haushalt sei gefährlich verschuldet. Die
Hauptursache für diese Armut sei die
Arbeitslosigkeit. Diese betrage in Duisburg, das
zusammen
mit
der
Schwerindustrie
heruntergewirtschaftet wurde, 13 Prozent.
Außer der gesetzlichen Sozialhilfe spielt in
Deutschland
bei
der
Armutsbekämpfung
bürgerliches Engagement eine wichtige Rolle.
Die Schule, an der Bärbel Beuermann
unterrichtet, organisiert die Verteilung von Obst
und ein zweites Frühstück für Kinder aus armen
Familien. In den Städten verteilen Läden
Lebensmittel mit ablaufendem Haltbarkeitsdatum. In den von Armut betroffenen Regionen
wurden sogenannte „Tafeln“ eingerichtet – Orte,
an denen die Hungrigen kostenlos eine warme
Mahlzeit einnehmen und wo Kinder Nachhilfe
und
Hausaufgabenbetreuung
bekommen
können.
Beuermann berichtete über die Organisation
eines Netzwerks, das die Armut bekämpft und
dessen Gruppen spontan von Privatpersonen und
karitativen kirchlichen Organisationen gegründet
wurden. Diese leisten materielle Unterstützung,
helfen bei der Befreiung aus der Isolation,
beraten, wie sich bei begrenztem Haushaltsgeld
die Ausgaben rationalisieren lassen und initiieren
Arbeiten zugunsten der nächsten Umgebung,
z.B. die Erneuerung des Kinderspielplatzes.
Carolin Butterwegge, sozialpolitische Sprecherin
der Fraktion der LINKEN im Landtag von NRW,
konzentrierte sich auf die Problematik der
Kinderarmut, indem sie die Erscheinungsformen
und
Folgen
von
Armut
bei
Kindern
charakterisierte: Oft wohnten diese in beengten
Wohnverhältnissen
unter
schlechten
Bedingungen, haben kein eigenes Zimmer,
nehmen nur unregelmäßig Mahlzeiten ein, seien
in ihrer Entwicklung physisch und psychisch
hinter ihren Altersgenossen zurückgeblieben und
oft
bei
schlechter
Gesundheit.
Im
Bildungsbereich seien Klassenwiederholungen
öfter
und
Notendurchschnitte
schlechter.
Kinderarmut bedeute aber nicht nur das Fehlen
von Geld für die Erfüllung materieller
Grundbedürfnisse, sondern sei auch die Ursache
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für schlechtere Entwicklungsbedingungen und
eine fortschreitende soziale Ausgrenzung. Diese
äußere sich im Alltag so: Ein von Armut
betroffenes Kind kann Mitschüler z.B. zu
Geburtstagsfeiern nicht zu sich nach Hause
einladen und wird dadurch auch nicht von
anderen eingeladen. Die Mittellosigkeit erschwert
den Zugang zum Internet, zu Sportangeboten
und kulturellen Veranstaltungen.
„Hauptursache für diese Sachlage ist eine
neoliberale Politik von Privatisierung und
Deregulierung in Verbindung mit einem Abbau
des Sozialstaates“, stellte Butterwegge fest. Dies
führe zu einer Umverteilung von unten nach
oben, zu mehr Armut bei größerem Reichtum.
Festzustellen sei eine Entwicklung vom
„Maximalstaat“ zum „Minimalstaat“, vom Staat
mit einem ausgebauten Sozialwesen hin zu
einem Staat, der die Sozialausgaben kürzt, indem
er sie den Bürger_innen aufbürdet. Diese Last
geht über die Kräfte vieler. Der Folgeeffekt ist
unter anderem ein Zerfall der Städte in
vermögende und arme Bezirke.
Dieselben Prozesse machte Ewa Flaszyńska auch
für Warschau aus. Die Direktorin des Sozialamts
des Bezirks Bielany wies auf die schwächer
werdenden gesellschaftlichen Bindungen hin, auf
die Einzäunung neuer Siedlungen, deren Terrain
für die Nachbarn aus armen Bezirken nicht
zugänglich ist. Die Einwohner derselben Stadt
entfernten sich so im Hinblick auf die
Einkommensunterschiede
immer
mehr
voneinander.
Die Hauptursache für die Armut in Warschau sei
die dauerhafte Arbeitslosigkeit. Obwohl die
Landeshauptstadt den größten Arbeitsmarkt in
Polen darstellt, gebe es hier 40.000 registrierte
Erwerbslose, von denen nur knapp die Hälfte
Arbeitslosenunterstützung erhält. Flaszyńska
beobachtet den Prozess der Weitervererbung von
Arbeitslosigkeit und Armut.
Halina Szerszeń, Stadträtin von Bielany und
Mitglied
der
sozialdemokratischen
SLD
(Demokratisches Linksbündnis), informierte über
die Verhältnisse in ihrem Stadtteil. „Beinahe
8.000
der
130.000
Einwohner
des
Verwaltungsbezirks Bielany beziehen Sozialhilfe,
dafür wurden im letzten Jahr 21 Mio. Złoty
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ausgegeben“ (ca. 5,3 Mio Euro). Sie betonte, die
Armut betreffe vor allem Einpersonenhaushalte
und „nicht vollständige Familien“. Das Sozialamt
zahle
dauerhafte
und
befristete
Unterstützungsleistungen, finanziere den Kauf
von
Schulsachen
und
Mittagessen
in
Schulmensen, bemühe sich um Unterstützung
bei der beruflichen Aktivierung von Arbeitslosen.
Dennoch bleibe die Situation auf dem
Arbeitsmarkt schlecht. In Bielany seien ca. 3.500
Erwerbslose registriert – 500 mehr als im Jahr
davor.
Die Erscheinungsformen neoliberaler Politik, so
der Tenor der Diskussion, gelte es auf
kommunaler Ebene zu bekämpfen, da dies die
Ebene ist, auf der sie direkt dazu führt, dass mehr
Menschen in Armut leben müssen. Eines der
prinzipiellen Politikziele auf lokaler Ebene sollte
der
Wiederaufbau
der
gesellschaftlichen
Bindungen sein, also die Integration der
Einwohner_innen
mit
unterschiedlichen
Positionen und Einkommensniveaus.
Krzysztof Pilawski
Publizist, Warschau

Das "Zweite Russland": Differenzierung und
Selbstorganisation

Konferenz in Moskau
Die
Idee
zur
Konferenz
hatten
die
Agrarsoziologen Teodor Šanin und Aleksandr
Nikulin bei der Auswertung soziologischer
Projekte zur sozialen Differenzierung und lokalen
Selbstverwaltung in der russischen Provinz, die in
Zusammenarbeit mit der Rosa Luxemburg
Stiftung realisiert worden waren. Aus ihrer Sicht
erfordern die gegenwärtig laufenden sozialen
Differenzierungsprozesse eine Unterteilung in ein
Erstes und ein Zweites Russland.
Das Erste Russland ist das Land der staatlichen
und wirtschaftlichen Eliten sowie deren
Dienstleistungsentourage, die konzentriert in
Moskau, St. Petersburg und den größten
Wirtschafts- und Verwaltungszentren des Landes
leben. Im Unterschied zum Ersten Russland hat
das Zweite Russland keinerlei Anteil an der
Kontrolle,
Umverteilung
und
Aneignung
nationaler oder transnationaler Ressourcen. Das
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Zweite Russland lebt im Wesentlichen dank der
Pflege und Entwicklung seiner professionellen,
familiären und sozialen Welten, die gegenüber
den Welten der russischen Bürokratie und
Geschäftemacher relativ autonom sind.
Die Welten des Zweiten Russlands sind weit und
vielfältig. Sie umfassen Vertreter_innen sowohl
der Intelligenz als auch der Arbeiterschaft sowie
breite Schichten der städtischen und ländlichen
Bevölkerung. Ausgehend von dieser regionalen
und professionellen Vielfalt regten Šanin und
Nikulin an, sich auf der Konferenz auf die
interdisziplinäre Fragen der Differenzierung und
Selbstorganisation der Welten des Zweiten
Russlands
zu
konzentrieren.
Der
erste
Themenblock sollte historisch-soziale und
historisch-geographische Besonderheiten des
Phänomens „Zweites Russland“ und seinen Platz
im gesellschaftlichen Bewusstsein behandeln. In
einem zweiten Block sollten die Besonderheiten
der sozialen Stratifizierung des Zweiten
Russlands und Fragen der Selbstorganisation der
Gemeinschaften
thematisiert
werden.
Im
Zentrum des dritten Blocks sollte dann das
Zweite Russland zwischen Elitarismus und
Randständigkeit stehen.
Das Echo auf diese Vorschläge war enorm.
Zahlreiche in- und ausländische Wissenschaftler_innen unterschiedlicher Forschungsdisziplinen bekundeten ihr Interesse, letztlich
nahmen 60 Personen teil. In 16 Referaten wurden
die Themenschwerpunkte Migration, historische
Wahrnehmung und ländliche Dimension aus
unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Eine
Konferenzpublikation ist in Arbeit.
Klavdija Chorošavinas jüngster Dokumentarfilm
„Na dne“ („Auf dem Grund“) wurde im Rahmen
der Konferenz uraufgeführt. Der von der RLS
produzierte Streifen rekapituliert kritisch den Bau
des
Wasserkraftwerkes
Bogučansk
am
sibirischen Fluss Angara und beschreibt in
dramatischen Porträts die sozialen Folgen dieses
Großprojekts für die örtliche Bevölkerung.
Dr. Aleksandr Nikulin
Direktor des Zentrums für Agrarstudien
der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und
Öffentlichen Dienst
Übersetzung aus dem Russischen von PL und VF
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Vorbereitungstreffen für eine europäische
Kampagne gegen Diskriminierung und
Fremdenfeindlichkeit

Aktivist_innen aus Europa trafen sich in
Berlin, um ein Kampagnenkonzept zu
erarbeiten
Erst wurden die Differenzen ausgelotet, dann der
Strang, an dem alle gemeinsam ziehen können,
geflochten. Fast dreißig Aktivist_innen aus
Deutschland, der Ukraine, Russland, Serbien,
Großbritannien, den Niederlanden, Schweden,
Polen und Ungarn brachten am Wochenende
vom 19. März in der RLS Berlin eine linke
europäische Kampagne gegen Rassismus und
Diskriminierung auf den Weg. UNITED against
racism, Searchlight, das Youth Human Rights
Movement, Die LINKE sowie zahlreiche weitere
antifaschistische
und
antirassistische
Organisationen und Initiativen waren vertreten.
Initiator des Treffens war Friedrich Burschel,
Referent zum Schwerpunkt Neonazismus und
Strukturen/Ideologien der Ungleichwertigkeit bei
der Akademie für Politische Bildung der RLS.
In seiner Eröffnungsrede betonte Burschel die
Dringlichkeit einer europäischen Kampagne
angesichts der erschreckenden Entwicklungen in
Richtung fremdenfeindlicher und diskriminierender Einstellungen überall in Europa. Ein Beleg
dafür ist die jüngst von der Friedrich-EbertStiftung in acht EU-Ländern durchgeführte Studie
„Die Abwertung der Anderen“, aus der
hervorgeht, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit – untersucht wurden Fremden- und
Islamfeindlichkeit,
Homophobie,
Rassismus,
Antisemitismus und Sexismus – alarmierend weit
verbreitet ist oder sogar die Haltung einer
überwältigenden Mehrheit bestimmt. So liegt die
Ablehnung gleichgeschlechtlicher Verbindungen
in Polen bei über drei Vierteln der Befragten, in
den Niederlanden hingegen unter zwanzig
Prozent. Islamfeindliche Aussagen werden hier
aber von bis zu gut der Hälfte der Befragten
unterstützt, in Polen wiederum liegen die Werte
hierzu
nur
leicht
darüber.
Diese
Gegenüberstellung steht exemplarisch für die
Diskussionen unter den Teilnehmer_innen des
Vorbereitungstreffens: So richteten sich in der
Ukraine,
in
der
Einwanderer
einen
vergleichsweise kleinen Teil der Bevölkerung
ausmachen, rechtsextreme und rassistische
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Gruppen besonders gegen Homosexuelle,
während sich in den Niederlanden auch LGBTGruppen islamfeindlich äußerten, was diese
wiederum
mit
Angriffen
von
Muslimen
begründeten. Bei aller Differenzierung waren sich
letztlich aber alle Teilnehmenden einig über die
Notwendigkeit, in ganz Europa vernetzt und
erkennbar für eine solidarische Gesellschaft aktiv
zu werden. Die Einigkeit bestärkten die Resultate
dreier Arbeitsgruppen, die unabhängig voneinander zu folgenden Eckpunkten für die
Kampagne kamen: Der Fokus soll politisch (nicht
moralisch) sein, eine positive Aussage soll
getroffen werden, und unter einem weit
gefassten Schirm soll eine Vielzahl verschiedener
Aktionsformen möglich sein.
Leuchtendes Beispiel für eine gelungene
europäische Kampagne ist kein mensch ist illegal,
1997 auf der documenta X als hybrides Projekt
künstlerischer und politischer Praxis entstanden.
Ralf Homann, Schöpfer und Aktivist der
Kampagne, zeigte in seinem Auftaktreferat zum
praktischen Teil des Treffens, wie die Kampagne
sich seither entwickelt hat. Zu ihrem Erfolg
beigetragen haben die klare politisch pointierte
Aussage und das einfache
einprägsame Logo, das
auch
ohne
technische
Hilfsmittel
reproduziert
werden kann – Offenheit,
kombiniert mit einem hohen
Wiedererkennungsgrad.
Von der gezeigten Machbarkeit einer großen
Kampagne motiviert, machten sich am zweiten
Tag wiederum drei Arbeitsgruppen an die
Konkretisierung des Vorhabens: Ein Manifest,
Slogan und Logo sowie eine europäische
Konferenz 2012 werden seither in elektronischem
Austausch weiterentwickelt. Zum Abschluss des
Treffens räumten die meisten Teilnehmer_innen
ein, ihre Skepsis gegenüber einer so breit
angelegten Kampagne sei, durch die konkrete
Arbeit und den Vernetzungscharakter des
Treffens, Motivation und Zuversicht gewichen.
Auf einem nächsten Treffen Mitte Juli,
voraussichtlich in Wrocław, geht der Prozess in
die nächste Phase.
Tiina Fahrni,
RLS Berlin - Referat Ost-, Mittel- und Südosteuropa
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Ankündigungen
Platforma11

Wie haben Kunst, Kultur und Politische
Bildung miteinander zu tun?
Platforma 11 ist eine internationale Werkstatt-,
Netzwerk- und Ausstellungswoche mit dem
Anliegen, Kunst, Politik und Bildung und deren
Verhältnis gemeinsam zu denken und zu
praktizieren. Mit einem internationalen und
interdisziplinären Teilnehmer_innenkreis (Schwerpunkt Osteuropa) wird vom 10.09 – 19.09.2011
der Austausch und die Zusammenarbeit junger
engagierter
Menschen
ermöglicht.
Die
Projektidee einer an die Open-Space–Methode
angelehnten, prozessorientierten Arbeitsweise
knüpft an die bisher im Norden Russlands
stattfindenden Projekte „Dialog der Kulturen“
sowie „Vostok Forum“ an. Diese sollen nun in
einem erweiterten Rahmen fortgeführt und
gleichzeitig ein neuer Prozess angestoßen
werden. Nach der Werkstattwoche im Raum
Leipzig/Halle findet vom 19. bis 23. September
eine Themenwoche in Berlin-Friedrichshain statt.
Kernstück ist ein Weiterbildungstag der RLS.
Weitere Informationen und Open Call für die
Werkstattwoche:
http://www.platforma11.net/

Krise – Protest – Linke

RLS Sommerschule für Südosteuropa im
Juli 2011 bei Novi Sad, Serbien
In Folge der ersten erfolgreichen Sommerschule
im Juli 2010 soll auch nächstes Jahr eine
Sommerschule der RLS stattfinden. Der
Arbeitstitel lautet „Krise – Protest – Linke“. Auf
der Sommerschule sollen am ersten Tag die
globale Finanz- und Wirtschaftskrise sowie ihre
lokalen Spezifiken diskutiert werden. Am zweiten
Tag sollen die politischen Folgen der Krise – vom
Anwachsen sozialer Protestbewegungen bis zur
Stärkung nationalpopulistischer Strömungen und
der Krise der EU – diskutiert werden. Am dritten
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Tag stehen die Herausforderungen für die Linke
international und in der Region im Vordergrund.
Es sollen einerseits Vorträge gehalten werden.
Anderseits sollen auch Arbeitsgruppen und
Workshops stattfinden. Zielgruppe sind junge
linksorientierte
Aktivist_innen
und
Wissenschaftler_innen aus Südosteuropa.
http://www.rosalux.rs/de/artikl.php?id=22

Praxis-Philosophie und Korčula-Sommerschule als Erinnerungsort

Internationale
Konferenz
der
RLS
Südosteuropa, 13.-16. Oktober 2011 auf
Korčula, Kroatien
„Humanistischer Marxismus“ trifft auf „Kritische
Theorie“ – so könnte der intellektuelle Austausch
beschrieben werden, der zwischen 1963 und
1974 jährlich im August auf der „KorčulaSommerschule“ stattfand. Im Zentrum der
jugoslawischen „Praxis-Philosophie“ stand die
Abkehr vom deterministischen Sowjetmarxismus
und die Hinwendung zum menschlichen Subjekt
als gestaltender Kraft. Die Konferenz im Sommer
2011 hat das Ziel, die (nicht nur) im ehemaligen
Jugoslawien aus dem Geschichtsbewusstsein
verdrängten Diskussionen zu rekonstruieren und
die Korčula-Sommerschule als europäischen
Erinnerungsort kenntlich zu machen. Damit
sollen Möglichkeiten der Rekonstruktion und
erneuten Rezeption einer emanzipatorischen
Linken im ehemaligen Jugoslawien eröffnet
werden. Die Veranstaltung wird vom RLS-Büro
Belgrad zusammen mit dem RLS-Kulturforum
und ehemaligen Mitgliedern der Praxis-Gruppe
organisiert.
Konferenzsprachen
sind
Serbisch/Kroatisch und Deutsch.
http://www.rosalux.rs/de/artikl.php?id=18

WHAT IS LEFT IN EASTERN EUROPE?
Diese große Frage wird das Referat Ost-, Mittelund
Südosteuropa
im
Rahmen
von
Veranstaltungen in Deutschland bearbeiten. Für
2011 sind drei Veranstaltungen geplant, die sich
um osteuropäische Arbeitswelten drehen. Über
die Osteuropanachrichten-Liste informieren wir
über diese Veranstaltungen.
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Besuch auf Staro Sajmište

Zum Nachlesen…

Multimediales Webprojekt zum ehemaligen
Konzentrationslager Sajmište in Belgrad

Die Gegenwart des Arbeitskampfes – eine
Wiederbelebung der jugoslawischen
Arbeiterselbstverwaltung?

Neues Buch vom RLS-Partner Pokret za
slobodu
über
die
Versuche
von
Arbeiter_innen, sich gegen die Privatisierung
ihrer Produktionsstätten zu wehren.
Die Geschichte ist scheinbar einfach zu erzählen:
sie beginnt mit dem ersten serbischen
Privatisierungsgesetz von 1989. Um der damals
drohenden Inflation zu begegnen, wurde es
maßgeblich mitbestimmt und erlassen vom
letzten Premierminister des jugoslawischen
Staates. Das Gesetz sah vor, dass die BetriebsRäte,
höchste
Entscheidungsgremien
der
Betriebe „in gesellschaftlichem Eigentum“, wie
die Formel für die Besitzverhältnisse im
jugoslawischen Selbstverwaltungssystem hieß,
als letzte Instanz über die Privatisierung
bestimmen.

Die Vorstellung der Webseite „Besuch auf Staro
Sajmište“ im Kulturzentrum Rex in Belgrad am
24.03.2011 war die erste in einer Reihe von
Veranstaltungen, die den geschichtlichen und
politischen Kontext aufarbeitet, in dem das NSKonzentrationslager Sajmište steht.

Von Boris Kanzleiter. Weiterlesen:
http://www.rosalux.rs/de/artikl.php?id=48

Von Dorit Riethmüller. Weiterlesen:
http://www.rosalux.rs/de/artikl.php?id=53
Dialog der Kulturen 2011
Das Lager Sajmište in Belgrad - ein
vergessenes KZ ?

Do it yourself - Projektwoche in Murmansk

Erinnerungspolitik und Antifaschismus am
Beispiel des Geländes des ehemaligen
Lagers Sajmište
Auf dem Weg über die Brankobrücke ins
Zentrum von Belgrad wird nur ein aufmerksamer
Blick den verfallenden Turm am Ufer der Sawe
bemerken, um den sich einige Wohnhäuser und
Baracken gruppieren. Die Menschen, die hier
Unterkunft gefunden oder Geschäfte aufgemacht
haben, wissen, dass sie sich auf dem alten
Messeplatz („Staro sajmište“) von 1937 befinden.
Und sie wissen auch, dass die deutsche Gestapo
nach der Besetzung Belgrads im April 1941 in
den Pavillons eben dieses Messegeländes ein
Konzentrationslager einrichtete.

Von Rena Rädle. Weiterlesen:
http://www.rosalux.rs/files/raedle_lager_sajmiste
_de.pdf
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Vom 17. bis 26. März fand in Murmansk der
Dialog der Kulturen 2011 statt. Mit dem Motto
"Do it youself" (DIY) wurde die Auseinandersetzung mit dem Schwerpunktthema politische
Kunst
durch
die
praktische
Erprobung
unterschiedlicher Formen künstlerisch-politischen
Aktivismus weitergeführt. Im Mittelpunkt des
Dialogs 2011 stand die theoretische und
praktische Auseinandersetzung mit sozialen,
politischen und gesellschaftskritischen Themen
mithilfe künstlerischer, gestalterischer, kreativer
Mittel und Methoden. "Do it youself" steht dabei
für einen Denkansatz, der sich eindeutig als
emanzipatorisch und aktionistisch versteht. Er
reflektiert einerseits die Produktionsweise bzw.
den Warencharakter kultureller Objekte und stellt
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zunächst einen Versuch dar, Autonomie in der
kulturellen Produktion herzustellen. Ziel ist die
Auflösung der Grenze zwischen Produzenten und
Konsumenten, weg vom passiven Konsumenten
hin zu aktiver Partizipation und Interaktivität.

Zum Veranstaltungsblog:
http://www.working-router.de/program/
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