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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

die erste Ausgabe der RosaLux erschien im März 2007, sie wurde bei den
beiden letzten, parallel tagenden Parteitagen der damaligen PDS und
WASG in Dortmund präsentiert. Mittlerweile liegt die 9. Ausgabe vor. Als
parteinahe Stiftung hatte und hat die RLS eine wichtige Aufgabe, die Entwicklung der neuen Partei DIE LINKE mit den ihr gegeben Mitteln und
Grenzen zu begleiten, wie sie es seit 2004/2005 , mit dem Aufkommen der
WASG und den Diskussionen um den Wahlantritt 2005 getan hat.
Seitdem ist DIE LINKE weit gekommen. Sie hat den großen Erfolg von
2005 (8,7% und 54 Bundestagsmandate) eindrucksvoll ausgebaut mit
nunmehr 11,9% der Stimmen und 76 Bundestagsmandaten, hat ihre
Wahlerfolge in den ostdeutschen Bundesländern stabilisiert und ausgebaut (so zuletzt in Thüringen mit 27,4% und in Brandenburg mit 27,2%),
ist seit dem Mai 2007 aber auch erstmals in eine Reihe westdeutscher
Landesparlamente eingezogen: Bremen (8,4%), Hessen (5,4%), Niedersachsen (7,1%), Hamburg (6,4%), Saarland (21,3%!) und zuletzt Schleswig-Holstein (6,0%). Hinzu kommen zahlreiche kommunale Mandate.
Der Erfolg der LINKEN in den letzten Jahren drückt sich aber nicht nur in
Wahlergebnissen aus, bei denen natürlich auch gelegentliche Dämpfer
nicht ausblieben, sondern vor allem in der Politikbeeinflussung, die zumeist aus der Opposition heraus erfolgte und z.B. zu Korrekturen beim
Arbeitslosengeld für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder
zur Rehabilitierung der sogenannten «Kriegsverräter» durch den Deutschen Bundestag im September 2009 führte – was wesentlich auf ein
mehrjähriges beharrliches Wirken der LINKEN zurückging. Die Tatsache,
dass von Afghanistan bis Privatisierung und Deregulierung die Debatten
der Parteien im Bundestag nun etwas anders klingen, macht den inzwischen gewachsenen Einfluss der LINKEN deutlich.
Freilich: Das neoliberale Kapitalismusmodell ist keineswegs am Ende, trotz
der schweren Krisen, die es ausgelöst hat. Vielmehr besteht die Gefahr, dass
die dringend nötige Umkehr verfehlt wird, es zu einer Re-Stabilisierung der
gescheiterten Politik kommt und somit die oft benannte Chance, die in der
Krise liege, vertan wird. In dieser Situation kommt auf, im weitesten Sinne,
linke Akteure eine wachsende Herausforderung zu, von der wichtigen Krisenanalyse zu konkreten, vermittelbaren, dabei eine deutliche Transformationsperspektive aus dem gegenwärtigen Kapitalismus heraus aufzeigenden Alternativen zu gelangen. Dies ist auch für die RLS eine zentrale Aufgabenstellung in diesem und im kommenden Jahr. Sie wird sich z.B. zentralen
Themen, die auch für die programmatische Debatte der LINKEN von Bedeutung sind, verstärkt zuwenden, z.B. durch eine Neuauflage «gesellschaftspolitischer Foren» zusammen mit verschiedenen Landesstiftungen. Auch
Fragen von Nachhaltigkeit, Ökologie und Klima haben in unserer Arbeit eine
wachsende Bedeutung, ist für uns doch, anders als im «green new deal» der
Grünen, die ökologische Frage untrennbar mit der Überwindung des Neoliberalismus und einer globalen sozialen Gerechtigkeit verbunden.
Die aktuelle Ausgabe der RosaLux präsentiert sich nicht nur im neuen
Erscheinungsbild der Stiftung, sie erscheint auch kurz nach der Herausgabe des ersten Heftes der neuen Stiftungszeitschrift «Luxemburg. Gesellschaftsanalyse und linke Praxis», das den Titel «In der Krise» trägt.
Diese Zeitschrift will versuchen, einen Beitrag zu einem eingreifenden
Denken, für eine lösungsorientierte Strategiedebatte der einer breiten
Linken (im Sinne von Hans-Jürgen Urbans «Mosaik-Linke«) zu leisten.
In der Rubrik «Lesenswert» geben wir einen näheren Über- und Einblick.
Schwerpunktthema dieses Heftes sind die sozialen Rechte. Für uns
können demokratische Freiheits- und soziale Rechte nicht voneinander
getrennt werden. Die Antwort auf die vielfältigen, verwobenen Krisen
kann für uns keine weitere Schwächung des Sozialstaates sein, sondern
vielmehr seine Weiterentwicklung und Ausweitung – auch über den Nationalstaat hinaus, eben im Sinne globaler sozialer Rechte. In diesem
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Zusammenhang wollen wir Ihnen die einzelnen Beiträge von Lutz Brangsch,
Brigitte Oehrlein, Wolfgang Neskovic, Mag Wompel sowie von Martin
Allespach und Lothar Wenzel von der IG Metall wärmstens empfehlen.
Schließlich möchten wir es nicht versäumen, auch auf die Darstellung der
Arbeit des Studienwerkes und das Wirken von Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten hinzuweisen. Sowohl in stipendiatischen als auch in Veranstaltungen der Landesstiftungen spielt der Nahost-Konflikt und die Beschäftigung mit ihm in
der deutschen und europäischen Linken eine wichtige Rolle. Ein Versuch,
dieses komplizierte und auch in der Linken hoch kontroverse Thema handhabbar und mit den Mitteln einer Ergebnis offenen politischen Bildung diskutierbar zu machen, ist unter Federführung des Studienwerkes entstanden, der Reader «Ordnung der linken Diskurse Fallstricke und Befindlichkeiten im Blick der deutschen Linken auf den Nahostkonflikt».
Zu den festen Bestandteilen der RosaLux gehört von Anfang an die Vorstellung der Arbeit einer unserer Landesstiftungen. Sie sind es, mit denen
zusammen die RLS, der gemeinsame Stiftungsverbund, im Jahr 2008
über 2.100 öffentliche Veranstaltungen mit rund 70.000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern durchführte. Zu den 16 Landesstiftungen gehört natürlich auch die Helle Panke e.V. RLS Berlin als Landesstiftung in Berlin.
Sie wird in diesem Heft vorgestellt.
Wir hoffen, dass das neue «Gewand» von RosaLux, welches dem neuen
CD unserer Stiftung angepasst wurde, auch Ihnen zusagt und wünschen
Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe.
HEINZ VIETZE / VORSITZENDER DES VORSTANDES
DR. FLORIAN WEIS / GESCHÄFTSFÜHRENDES VORSTANDSMITGLIED

RÜCKBLICK

NEUERSCHEINUNG

besetzten Warschau. Sie bat darum, eine Botschaft des Verbandes der
Warschauer Aufständischen zu verlesen, in der es am Ende hieß: «Heute
wachsen in Warschau neue Generationen von Polen heran. Euch sollen wir
sagen: Es gibt nur ein Polen. Seine Stärke, der Wohlstand seiner Bürger,
die Anerkennung innerhalb der Völker, ist nur von uns selbst abhängig.
Polens Platz in der Europäischen Union hängt von unserem gemeinsamen
Dienst am Vaterland, von Ehrlichkeit und fleißiger Arbeit ab. Polen ist eins.
Sein Schicksal hängt heute von uns selbst ab, von unserem Denken,
unseren Überzeugungen und unserem Handeln.Schützen wir, was das
Wichtigste ist: Ehre, Würde und Ehrlichkeit im täglichen Leben. Das ist
unsere Botschaft für heute und für morgen.» Über das Schicksal von Überlebenden des Aufstandes berichtete die Historikerin Dr. Angelika Martin
von der Berliner Geschichtswerkstatt e.V. in ihrem Vortrag «Gleichgeschaltete Lebensläufe – vom Warschauer Aufstand zur Zwangsarbeit in
Kleinmachnow». Sie führte zahlreiche Interviews mit ehemaligen polnischen Zwangsarbeiterinnen, die nach dem Aufstand nach Deutschland
verschleppt worden waren und hat ihre Lebensläufe dokumentiert.
DR. MARION SCHÜTRUMPF-KUNZE IST REFERENTIN FÜR PUBLIKATION IM BEREICH
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

MARION SCHÜTRUMPF-KUNZE

«WIE IST WANDA GESTORBEN?»
VERANSTALTUNGEN ZUM 65. JAHRESTAG DES WARSCHAUER AUFSTANDES
«Wanda ist zwölf Jahre alt, als sie Halt in ihrem Tagebuch sucht, vierzehn,
als sie ermordet wird – sie stirbt im September 1944 während des Warschauer Aufstandes. Ihre Aufzeichnungen geben Einblick in das Denken
und Fühlen eines Kindes, das selbst in einer von Not, Elend und Gewalt geprägten Welt die Menschlichkeit nicht aufgibt. Wanda – das ist die erschütternde Stimme eines jungen polnischen Mädchens gegen den Haß
und den Krieg, für die Hoffnung, die Freiheit und die Aussöhnung der Völker.»
Das Mädchen, von dem hier die Rede ist, hieß Wanda Przybylska. Aus
ihren Aufzeichnungen – die unter dem Titel «Ein Teil meines Herzens.
Tagebuch 1942-1944 » 2006 auch auf deutsch erschienen sind – las
Jadwiga Przybylska-Wolf, die Schwester der Tagebuchautorin und Zeitzeugin, bei einer gut besuchten Veranstaltung der Rosa-LuxemburgStiftung zum 65. Jahrestag des Warschauer Aufstandes am 22. September im Büro der RLS Brandenburg in Frankfurt/Oder und am darauffolgenden Tag bei der Hellen Panke in Berlin. An der Lesung nahmen
auch prominente Vertreter der Partei DIE LINKE , so Thomas Nord, der
Landesvorsitzende in Brandenburg, und Helmut Scholz (MdEP) teil. Die
Gäste nutzten die Gelegenheit, sehr persönliche Fragen – auch zu den
historischen Verquickungen – zu stellen. Einige Beispiele: Wie ist Wanda
gestorben? Woher hatte sie die Informationen über die Ereignisse und die
Zusammenhänge, zu denen sie im Tagebuch Stellung bezieht? Welche

Gedanken hat sich Jadwiga selber als Teilnehmerin am Aufstand zur Haltung der Roten Armee gemacht? Wie wertet sie das Nichteingreifen der
Roten Armee heute? Die Lesungen gehörten zum Begleitprogramm einer
Ausstellung des Verbandes der Warschauer Aufständischen, die am Vortag im Beisein von zwei Zeitzeuginnen – Jolanta Kolczynska und Jadwiga
Przybylska-Wolf – durch den Direktor des Zentrums für Internationalen
Dialog, Dr. Helmuth Markov in der Rosa-Luxemburg-Stiftung am FranzMehring-Platz eröffnet wurde. Er betonte, dass sich die Linke ohne Wenn
und Aber zum Erbe des Warschauer Aufstandes bekennt.
Auch Dr. Holger Politt, Leiter des Büros der Stiftung in Warschau, und
seine designierte Nachfolgerin, Dr. Joanna Gwazdecka, waren nach Berlin gekommen. Auf den zwanzig Informationstafeln sind die allgemeine
Kriegslage 1944, die Situation in Polen und in Warschau, der Verlaufs des
Aufstandes und das Schicksal Warschaus und seiner Einwohner dargestellt. Auch auf die Frage, was mit mit den Tätern geschah, gibt die Ausstellung, in der auch Plakate und persönliche Dokumente zu sehen sind,
eine Antwort. Dr. Renate Weiß, Klaus-Ulrich Göttner und andere Mitglieder der Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen e.V., verbindet eine
lange Freundschaft mit den Gästen aus Warschau. Gemeinsam mit
Jolanta Kolczynska, die als Schülerin am Aufstand teilnahm, haben sie die
Vernissage ermöglicht. In ihrem Vortrag beschrieb Frau Kolczynska eindringlich die verzweifelte Situation der Menschen im von den Deutschen

«Wenn Historiker heute auf dieses Ereignis zurückschauen, kommen sie
nicht umhin, die Tatsache festzuhalten, dass der Warschauer Aufstand
den Krieg in Europa um keinen einzigen Tag verkürzt, der deutschen Seite
vergleichsweise nur geringfügigen materiellen und zahlenmäßigen Schaden zugefügt hat. Es trat im Ergebnis das ein, was die westlichen Alliierten insgeheim befürchteten. Die Niederlage des Aufstands besiegelte
das faktische Ende der AK als einer wichtigen politischen Kraft, das Ende
einer Untergrundstruktur, die im besetzten Europa ihres gleichen zu
suchen hatte. Sie besiegelte das Ende aller Träume des Londoner Lagers,
nach dem Krieg in territorialer, politischer und gesellschaftlicher Hinsicht
an das Vorkriegspolen anknüpfen zu können. Der heimliche Sieger hieß
Stalin, der von nun an kaum noch übertriebene Rücksicht auf das
bürgerliche, das westliche Polen zu nehmen brauchte. Für ihn zählten
in Polen von nun an immer mehr die Kommunisten, die in den dreißiger
Jahren seinem die Kommunistische Partei Polens eiskalt vernichtenden
Terror entkommen waren und nun zu den Gründungsvätern der Volksrepublik Polen werden mussten und schließlich wurden.»
AUS EINEM BEITRAG VON HOLGER POLITT, LEITER DES BÜROS DER RLS IN WARSCHAU

LUXEMBURG
EINE NEUE ZEIT–SCHRIFT DER STIFTUNG
FÜR POLITISCH INTERESSIERTE
Als im Dezember letzten Jahres die letzte Ausgabe der Monatszeitschrift
Utopie kreativ erschien, kündigte es die Rosa-Luxemburg-Stiftung bereits an: Im Sommer 2009 solle eine neue Hauszeitschrift erscheinen.
Neun Monate später, in den letzten Augusttagen war es dann soweit;
LUXEMBURG – Gesellschaftsanalyse und linke Praxis erblickte das Licht
der Welt, mit einem Umfang von 192 zum Teil illustrierten Seiten, 30 Beiträgen und einem gewichtigen Schwerpunkt: «In der Krise». Die Messlatte ist hoch gehängt: LUXEMBURG «ist einem pluralen Projekt der
gesellschaftlichen Linken und ihrer Strategie-Entwicklung verpflichtet –
mit Blick auf sozialistische Transformation der Gesellschaft. Sie soll zu
einer Plattform des Dialogs der ‹Mosaik-Linken› (Hans Jürgen Urban)
werden und dazu beitragen, sie zu gemeinsamer Intervention zu befähigen», heißt es im Geleitwort des Vorstandsvorsitzenden, Heinz Vietze.
Hauptamtliche Redakteurin der neuen Zeitschrift ist Christina Kaindl
(zuvor bei Argument). Redaktionell unterstützt wird sie von Mario Candeias, Alexander Demirovic, Karin Gabbert, Corinna Genschel, Cornelia
Hildebrandt, Bernd Hüttner, Peter Porsch, Rainer Rilling und Catharina
Schmalstieg. Gefragt wird in der ersten Ausgabe nach den Folgen der
Krise. Welche Verschiebungen in den globalen Kräfteverhältnissen ergeben sich aus ihr, welche neuen Herausforderungen und Chancen für die
Linke? In einem seiner letzten Interviews spricht Giovanni Arrighi über
den beginnenden Niedergang der Weltmacht USA und den Aufstieg
Chinas. Gregor Gysi zeigt linke Alternativen zum jetzigen Krisenmanagement auf. Christoph Spehr analysiert DIE LINKE als Akteur in der Krise.
In einem Interview stellen sich Nicola Bullard, Ana Ester Ceceña, Hillary
Wainwright und Chantal Mouffe der Frage, welche strategischen Orientierungen sich aus der Krise für die globale Linke ergeben. In einem
Debattenteil treffen drei Positionen zu der Option eines Green New Deal
aufeinander. Und Franck Düvell fragt nach den Folgen der Krise auf die
globale Migration. luxemburg ist es im ersten Heft gelungen, einen sehr
facettenreichen Blick auf dieses globale Thema zu werfen. Auf die
folgenden Ausgaben, die vierteljährlich erscheinen, darf man gespannt
sein. Auch ein Besuch der Website lohnt sich: Dort sind einzelne Beiträge
zu finden, die auch kommentiert werden können.

FINISSAGE DER AUSSTELLUNG
MITTWOCH, 21.10. 2009, 18:00, KONFERENZRAUM 1. ETAGE
FILM: «Konspirantinnen – Polnische Frauen im Widerstand 1939-1945»
REGIE: Paul Meyer / Deutschland 2006
EINFÜHRUNG: Dr. Daniela Fuchs-Fortscher

12. April 1945. Emsland. Polnische Soldaten der Alliierten erreichen das
Lager Oberlangen. Die Männer finden dort mehr als 1.000 polnische
kriegsgefangene Frauen vor. Sie kamen aus dem nationalpolnischen
Warschauer Aufstand vom Spätsommer 1944. Die Erzählungen der einzelnen Protagonistinnen über ihre Konspirations- und Aufstandszeit beleuchten nicht nur die polnische Widerstandsbewegung, sondern ergeben ein Generationsporträt.
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LUXEMBURG – Gesellschaftsanalyse und linke Praxis 1/2009, VSA Verlag,
192 SEITEN, 10 EUR, ABO 30 EUR/ ERMÄSSIGT 20 EUR,
www.zeitschrift-luxemburg.de · luxemburg@rosalux.de
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7

WELTWIRTSCHAFTSKRISE 2007/08 FF.

GEWERKSCHAFTSPOLITISCHE KONFERENZ

Rückkehr des

20. – 22.11.2009 / NÜRNBERG
20.11. 18:00

5. NOVEMBER 2009, 19:00 / BRAUNSCHWEIG

Seit der Weltwirtschaftskrise 1974/75 schienen Veränderungen in der
internationalen Arbeitsteilung, Internationalisierungsstrategien des Kapitals und «neoliberale Konterrevolution» unentwirrbar ineinander verstrickt. Strittig war allenfalls, ob zwischen «rheinischem» und «angloamerikanischem» Kapitalismustyp Angleichungstendenzen walten, oder
ob sich im neoliberalen Umbau Prozesse pfadabhängige Transformation
durchsetzen, in denen die historisch herausgebildeten Merkmale der Kapitalismustypen reproduziert werden. Die sich in der Finanzkrise 2007/08
ankündigende tiefe Rezession der kapitalistischen Weltökonomie aber
schafft eine völlig neue Situation: neoliberale Umbauprozesse weichen
nun scheinbar einer unaufhaltsamen «Rückkehr des Staates».
MIT Bernd Röttger
ORT Neues Gewerkschaftshaus, Wilhelmstraße 5, 38100 Braunschweig
KONTAKT RLS Niedersachsen, Tel:0511-2790934, Fax: -948, kontakt@rls-nds.de
BESONDERHEITEN Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem DGB

Region Südostniederachsen sowie Arbeit und Leben Niedersachsen
durchgeführt.

Hans-Jürgen Urban: Mit der ‹Mosaik-Linken› aus der Krise?
21.11. 09.00 – 13.00

Christoph Jünke
VERGESSENE KLASSIKER DER GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG:
VIKTOR AGARTZ - WIRTSCHAFTSDEMOKRATIE UND
EXPANSIVE LOHNPOLITIK
21.11. VON 14.00 UHR BIS 18.00 UHR

Eberhard Fehrmann
THE DEATH OF A CLOWN - DER NIEDERGANG DES DGB
22.11. 10:30 BIS CA. 14:00
GESETZLICHE INTERESSENSVERTRETUNGEN
ALS KRISENFEUERWEHR?

Politischer Frühschoppen mit einigen Betriebsräten/Personalräten
aus krisenbetroffenen Branchen/Bereichen, die von Ihren Erfahrungen,
Problemen, Erfolgen und Niederlagen berichten.
VERANSTALTER Kurt-Eisner-Verein - RLS Bayern, Rosa-Luxemburg-Club

Nürnberg-Fürth, Wolfgang-Abendroth-Stiftungsgesellschaft (WASG) e.V.
ORT Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg
ANMELDUNG titus.schueller@web.de

DIE ENTWICKLUNG RECHTER IDEOLOGIE HIN ZUM
NATIONALSOZIALISMUS

Reihe «Intros. Einführungen in kritische Gesellschaftstheorie»
7. BIS 8. NOVEMBER 2009

EINES LANGEN TAGES REISE…
DER 4. NOVEMBER 1989 IN BERLIN – DER WEG ZUR DEMOKRATIE
In der deutschen Geschichte kommt dem 4. November 1989 ein herausgehobener Platz zu. An diesem Tage vereinigten sich auf dem Berliner
Alexanderplatz aus allen gesellschaftlichen Bereichen Menschen, die
sich vorher politisch nur eingeschränkt artikulieren konnten. Ziel der Demonstranten und der RednerInnen war eine Demokratisierung der DDR.
Millionen gingen auf die Straße und forderten ein demokratisches System. Daraus entstand der wenige Wochen später gegründete Zentrale
Runde Tisch sowie eine Koalitionsregierung der nationalen Verantwortung. Dies war der Impuls zur Entwicklung der parlamentarischen
Demokratie, in der auch DIE LINKE ihren Platz findet.
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Fraktion DIE LINKE im Deutschen
Bundestag planen am 4. November 2009 eine Rekonstruktion dieses
Ereignisses. Die Veranstaltung wird in drei Teilen stattfinden:
TEIL 1 Szenische Dokumentation. Zur historischen Zeit, von 10:30 bis
14:30 werden Teile der Redebeiträge aus der damaligen Fernsehliveübertragung im großen Saal des Kinos Babylon-Mitte wiederholt. Alle
heute noch lebenden RednerInnen von damals wurden eingeladen, um
in einen Kurzbeitrag ihre Sicht von heute kommentierend darzustellen.
TEIL 2 Aufführung der Fernsehübertragung. Die vollständige Fernsehübertragung der Demonstration vom 4. November 1989 soll am Abend
als Freilichtprojektion an der Fassade des Kinos gezeigt werden.
TEIL 3 Podiumsdiskussion mit ZeitzeugInnen im Kino.

VERANSTALTUNG AM 4. NOVEMBER AB 10:30
MIT
LOTHAR BISKY
KONRAD ELMER-HERZIG
GREGOR GYSI
LUC JOCHIMSEN
JOHANNA SCHALL
HENNIG SCHALLER
FRIEDRICH SCHORLEMMER
FRANZ SODANN
JOACHIM TSCHIRNER
U. A. PROMINENTEN ZEITZEUGEN
ORT Kino Babylon-Mitte, Rosa-Luxemburg-Str. 30, 10178 Berlin
KONTAKT Wolfgang Bey, 030 44310 417, bey@rosalux.de

Wie viele weitere völkische Gruppierungen proklamiert die nach dem Ende
des Ersten Weltkrieges gegründete NSDAP einen vehementen Antisemitismus, Antiliberalismus und Antimarxismus und avanciert spätestens seit
Ende der 1920er zu einer Massenpartei mit großen Wahlerfolgen. Die NSHerrschaft von 1933 bis 1945 steht für die Zerschlagung der sozialdemokratischen und kommunistischen ArbeiterInnenbewegung, die fast vollständige Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden, den Vernichtungskrieg im Osten und viele weitere Verbrechen. Besonders Auschwitz
markiert einen Zivilisationsbruch: Geschichte kann nicht länger einfach als
kontinuierlicher Prozess hin zur Emanzipation der Menschheit von Ausbeutung und Unterdrückung verstanden werden, sondern Auschwitz zeigt
ebenso die Möglichkeit des Rückfalls in die Barbarei.
MIT Volker Weis, Historiker
ORT Infoladen, St.-Pauli-Str. 10/12, 28203 Bremen
KONTAKT Rosa-Luxemburg-Initiative Bremen, Tel:0421 3909620,

info@rosa-luxemburg.com
BESONDERHEITEN Das Wochenendseminar wird organisiert von associazione delle talpe in Kooperation mit der Reihe «Antifaschistische Perspektiven des Erinnerns» der Rosa-Luxemburg-Initiative Bremen. Anmeldung und weitere Informationen unter talpe@gmx.net

KAMPF UM KLIMA UND SOZIALE FRAGE
07.–18.12.09 /KOPENHAGEN

Seit kurzem richtet sich der Blick von Klima-AktivistInnen und Kapitalismus-KritikerInnen zunehmend Richtung Kopenhagen. Vom 07. bis
18.Dezember findet dort die «15. Conference of the Parties», kurz COP15,
statt. Auf der COP verhandeln die RegierungsvertreterInnen von 192
Unterzeichnerstaaten der UN-Klimarahmenkonvention ein Nachfolgeabkommen für «Kyoto». Das globale Klimaabkommen sollte eigentlich der
Reduktion schädlicher Treibhausgasemissionen dienen. Seit der letzten
internationalen Konferenz in Bonn im Juni diesen Jahres sehen sich
jedoch auch die bislang größten HoffnungsträgerInnen der linken Umweltbewegung der Illusion beraubt, es würde noch eine positive Kehrtwende auf dem Event zustande kommen. Seit Jahrzehnten wird nichts
gemacht, oder schlimmer, die RegierungsvertreterInnen bringen Maßnahmen und Mechanismen auf den Weg, die zum Teil Verschmutzung
und die soziale Lage vieler Menschen im globalen Süden aber auch im
Norden sogar noch strukturell verschärfen.
Nun wird zu Protesten in Kopenhagen aufgerufen. Auf dem geplanten
Gegengipfel «Climate Forum», der die COP von Beginn bis zum Ende kritisch begleiten wird, bietet auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung zwei Panels an. Ansonsten wird es Proteste und Aktionen auf den Straßen Kopenhagens geben, deren TeilnehmerInnen von überall auf der Welt anreisen, um ihren Unmut über die aktuelle Klimapolitik kundzutun.
WEITERE INFORMATION AUF DER RLS-THEMEN-WEBSITE:

Website des Gegengipfels Climate-Forum: www.klimaforum09.dk
Websites zentraler AkteurInnen der Gegenproteste:
www.climate-justice-action.org/
http://nevertrustacop.org/
LITERATUREMPFEHLUNG: «Die Linke und die sozial-ökologische Frage Klima. Kämpfe. Kopenhagen». Sonderbeilage zu AK - Analyse & Kritik,
4,50 EUR, zu beziehen bei ak – analyse & kritik, Robergstraße 10, 20255
Hamburg, Tel. 040 40170174, E-Mail: redaktion@akweb.de
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BUNDESTAGSWAHLEN 2009
Die Krise ist in aller Munde. Und die Frage lag nahe, welche Auswirkungen
sie auf die Bundestagswahlen haben würde? Nein, angekommen ist die Finanzmarkt-Krise in der Bevölkerung noch nicht. Aber es wächst das
dumpfe Gefühl, dass es nach den Wahlen das große Erwachen geben
werde. Dennoch wird in Umfragen, anders als noch 2008, die eigene Lage
besser eingeschätzt als die allgemeine wirtschaftliche Lage, besser auch
als in 2005, trotz der Krise. Auch deshalb wurde der zunächst durch die
Krise in den Hintergrund gedrängte Gerechtigkeitsdiskurs 2009 bis zum
September wieder wirkungsmächtiger und führte im Wahlkampf zur Relativierung bisher marktwirtschaftlich orientierter Krisenlösungsangebote.
Durch den Ausschluss bestimmter Koalitionsvarianten, insbesondere
durch die SPD, gab es jedoch keine machtpolitische Alternative zur
CDU. Und so wurden die Wahlkämpfe geführt: Die CDU präsentierte
sich als Regierungspartei, die SPD als potenzieller Koalitionspartner
einer weiterzuführenden Großen Koalition, die FDP verstand sich als Koalitionspartner der Union und Sprachrohr der arbeitenden Bürger in der
gesellschaftlichen Mitte: ›Wer arbeitet muss mehr haben und Leistung
muss sich lohnen‹. Die Grünen präsentierten ihren Green New Deal als
einen neuen Gesellschaftsvertrag, der ökologische, soziale und wirtschaftliche Fragen verknüpfen soll und DIE LINKE präsentierte sich als
eine Partei für soziale Gerechtigkeit, Bürgerrechte und Frieden.
Mit 33,8% fuhr die CDU ihr schlechtestes Ergebnis nach der Wahl von
1949 ein. Frühere CDU-Wähler wanderten vor allem zur FDP (1,1 Mio.
Wähler). Zur SPD gingen 430 Tsd. Wähler, 920 Tsd. zu den Nichtwählern
und je 70 Tsd. zu Grünen, LINKE und Anderen. Die CDU verlor vor allem

bei Beamten (-4%), bei Selbständigen (-8%), bei Arbeitern (-2%), bei
Rentnern (-2%). Sie verlor auch bei konfessionell gebundenen Wählern.
Die SPD errang mit 23% das niedrigste Ergebnis ihrer bundesdeutschen
Geschichte und fiel damit zurück auf das Niveau von 1893. Sie verlor
nach links (1,49 Mio.) wie auch nach rechts (1,05 Mio.) und 1,6 Mio.
Wähler/innen an die Nichtwähler. Sie verlor insbesondere bei Jungwählern (20%) und bei jungen Frauen (21%). Dennoch ist sie noch immer
überdurchschnittlich stark beim klassisch sozialdemokratischen Klientel: Arbeiter, Angestellte, Gewerkschaftsmitglieder. Sie bleibt stärkste
Kraft bei gewerkschaftlich organisierten Arbeitern, Wählern mit einfacher Schulbildung und Rentnern.
Die Grünen erreichten mit 10,7% ihr bislang bestes Ergebnis. Die Zuwächse der Grünen kommen vor allem von der SPD (710 Tsd.) und von
der CDU (70 Tsd.). Wichtigste Themen ihrer Wähler sind Umwelt/Klima
mit 66% (+14%), Soziale Gerechtigkeit mit 38%, Bildung mit 30%, Wirtschaft mit 19%. Auch die FDP kann mit 14,6% auf ihr bestes Ergebnis
(+ 4,7%) verweisen. Diese kommen vor allem von der CDU (1,11 Mio.
Wähler), der SPD (430 Tsd.) und den Nichtwählern (120 Tsd.). Sie gewinnt
vor allem bei Wählern mit mittlerer und niedriger Bildung (+5%), bei Selbständigen (+7) – noch immer ihre stärkste Gruppe vor Angestellten (+5%).
Aber sie gewinnt auch bei Arbeitern (+5%), bei gewerkschaftlich organisierten Arbeitern (+7%) und leicht bei Rentnern (+3%).
Mit 11,9 % schnitt DIE LINKE so gut bei einer Bundestagswahl ab wie
nie zuvor. Sie wurde in den ostdeutschen Bundesländern mit durchschnittlich 28,5% stärkste bzw. zweitstärkste Kraft. Dabei übersprang

sie erstmals in allen westdeutschen Bundesländern die Fünf-ProzentMarke. Die besten Ergebnisse wurden in Sachsen Anhalt (32,4), Mecklenburg-Vorpommern (29,0), Thüringen (28,8), Brandenburg (28,5) und
Sachsen (24,5) erreicht. Ihnen folgen das Saarland mit 21,2 Prozent und
Berlin mit 20,2%. In den beiden westdeutschen Stadtstaaten Bremen
und Hamburg konnten mit 14,2% und 11,2% zweistellige Ergebnisse erreicht werden, dies wäre in Rheinland-Pfalz mit 9,4 % auch beinahe gelungen. «Schlusslichter» sind Baden-Württemberg (7,2%) und Bayern
(6,5%). Aber in Bayern alleine wurden diesmal fast so viele LINKENStimmen gewonnen, wie sie die PDS 1994 bis 2002 im ganzen Westen
der Republik bekam! Dieses positive Ergebnis war nach ihren bescheidenen Ergebnissen bei den Wahlen zum Europaparlament im Juni 2009
nicht automatisch zu erwarten. Mit den Ergebnissen der Linkspartei bei
den Landtagswahlen in Thüringen (27,4%) und im Saarland (21,3%) im
August 2009 wurde sie allerdings ein machtpolitischer Faktor, der sich
auf die weiteren Wahlkämpfe auswirkte.
Betrachtet man das Ergebnis dieser Bundestagswahl in Bezug auf das
Parteiensystem, so hat sich die Existenz des fluiden 5 -Parteien-Systems
bzw. Mehrparteiensystems bestätigt. Abzulesen ist dies an der gesunkenen Mobilisierungsfähigkeit der ehemaligen Großparteien CDU und
SPD. Sie sind eher kleine Große, FDP, Grüne und LINKE inzwischen eher
große Kleine. Ob damit aber automatisch der Herbst der Volksparteien
(Walter) eingeläutet wurde, sollte geprüft werden. Die Entwicklung der
LINKEN in Ostdeutschland könnte dagegen sprechen.
Heute sind neue Koalitionsoptionen möglich, die z. T. gegenwärtig auf
Länderebene existieren bzw. gerade gebildet werden: schwarz-gelb,
schwarz-grün, schwarz-gelb-grün, schwarz-rot, rot-grün, rot-rot. Grüne
und CDU waren schneller in der Lage, sich auf die neue Situation einzustellen als die SPD. Deren elektorales Desaster ist auch auf ihre Unfähigkeit zurückzuführen, sich in den zentralen gesellschaftlichen Konflikten
deutlich zu positionieren.
Denn Veränderung und Charakteristik von Parteiensystemen sind entscheidend von grundlegenden gesellschaftlichen Konfliktstrukturen
geprägt. Sie berühren und polarisieren relevante Teile der Gesellschaft.
Gegenwärtig wird das bundesdeutsche Parteiensystem durch zwei
wesentliche Konfliktdimensionen determiniert: eine sozioökonomische
– vor allem in Gestalt des Sozialstaatskonflikts – und eine politisch-kulturelle Konfliktdimension. Parteien kommt in diesen gesellschaftlichen
Konflikten mit den Polen soziale Gerechtigkeit vs. Marktfreiheit und Autoritarismus vs. Liberalismus die Aufgabe zu, spezifische Interessen und
Zielvorstellungen zu artikulieren. Nach Horst Kahrs hat sich die Auseinandersetzung Staat vs. Markt als ein bestimmender Faktor bei der Bundestagswahl erwiesen. Die Pole dieser Achse werden durch die Positionen der FDP und der LINKEN beschrieben. Beide Parteien haben bei der
Bundestagswahl deutlich zugelegt, kein Wunder bei der Verschärfung
der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen unter den Bedingungen der Finanz- und Wirtschaftskrise.
Damit aber fällt der LINKEN eine neue Rolle zu: DIE LINKE hat die ansatzweise Meinungs- und Oppositionsführerschaft in den Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, der Reichweite und Art und Weise staatlicher Tätigkeit zu übernehmen. Ob sie diese Rolle langfristig erfüllen kann und will,
entscheidet mit über ein mögliches Reformbündnis 2013. Sie kann sich
angesichts der Krise der SPD nicht mehr über die SPD definieren, sondern
muss zunehmend eigenständiges Profil entwickeln. Ihr ist in den ostdeutschen Bundesländern die politische Verantwortung für einen Politikwechsel übertragen worden, allerdings vor dem Hintergrund, dass es bundesweit keine strukturelle Mehrheit für rot-rot-grün mehr gibt. Ein weiteres
Problem, mit dem sich DIE LINKE auseinandersetzen muss, ist die zunehmende Wahl- und ggf. Politikdistanz von Arbeitern, Arbeitslosen und An-
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gestellten. Der Anteil dieser Gruppen bei den Nichtwählern ist überdeutlich hoch, wie überhaupt die historisch niedrige Wahlbeteiligung von gut
71% zu denken gibt. DIE LINKE verfügt über ein Potenzial von ca. 2,5 Mio.
Stammwähler/innen. Sie sichern ihr das Überspringen der 5%-Hürde und
damit den Einzug in den Bundestag. Aber für einen Politikwechsel ist die
Erschließung weiterer Wählerpotenziale nötig. Programmatische Verengung oder einseitige Konzentration auf linke «Kernwählerschichten» stellen hier Risiken für die weitere Entwicklung der Partei dar. Gerade das
unterdurchschnittliche Abschneiden der Partei in früheren «PDS -Hochburgen» im Westen, so zum Beispiel in Universitätsstädten, ist ein Warnsignal. DIE LINKE wurde 2009 vielerorts dort stark, wo die Zahl der
Arbeitslosen hoch ist. Unter Arbeitslosen wählten 25% DIE LINKE .
Erstmals hat DIE LINKE im Westen mehr Stimmen als im Osten geholt,
auch wenn ihr Stimmenanteil dort relativ gesehen wesentlich größer ist
(28,5% zu 8,3%), was sich auch in der sensationellen Zahl von 16 Direktmandaten in Berlin und allen ostdeutschen Ländern außer Sachsen
ausdrückt. Die Zusammensetzung der neuen Fraktion spiegelt diese
Entwicklung wider: Die Landesgruppe NRW ist mit 11 Abgeordneten
größer als Sachsen (8), aus Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen kommen ebenso viele Vertreter/innen wie aus Brandenburg
und Sachsen-Anhalt (je 6). Und selbst aus Bremen entsendet nun die
LINKE eine Abgeordnete. Insgesamt wurden 42 Abgeordnete über die
zehn westdeutschen Landeslisten und 29 aus den ostdeutschen Ländern gewählt, 5 LINKEN -VertreterInnen kommen aus Berlin. Damit hat
sich auch die «Architektur» der neuen Fraktion spürbar verändert. DIE
LINKE hat nun die Chance, sich als wirklich gesamtdeutsche Partei
langfristig zu verankern. Ein Ost-West-übergreifendes Zusammenwachsen der Partei ist dabei noch nicht abgeschlossen.
Für die weitere Entwicklung der Partei und um gesellschaftliche Potenziale besser auszuschöpfen, um auch gerade in Westdeutschland mehr
als bislang Teil des politischen und diskursiven Prozesses zu werden,
können integrative Projekte und eine attraktive, einladende Programmdebatte hilfreich sein. In vielerlei Hinsicht ist es gerade die Pluralität und
Diversität der LINKEN , die sie interessant und zu einem lebendigen,
selbstbewussten und eigenständigen Akteur in der neuen deutschen
Parteienlandschaft machen kann.
An dieser Stelle kann auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung ihren Beitrag
leisten. Eine intensive Begleitung der programmatischen Debatte der ihr
nahestehenden Partei ist in diesem Zusammenhang über die Neubelebung der Gesellschaftspolitischen Foren vorgesehen. Schließlich gehört
es zu den wichtigsten Aufgaben, als Träger politischer Bildungsarbeit,
Raum für Diskussion und Austausch bereitzustellen.
Befördert kann dieses Ansinnen durch die gute Kooperation mit der neu
gewählten Bundestagsfraktion werden. Schließlich sind eine Reihe von
Aktiven aus der Stiftung und ihrem näheren Umfeld wieder- oder erstmals in den Bundestag gewählt worden. Zu nennen sind die RLS-Mitglieder Gesine Lötzsch, stellv. Vorsitzende der Stiftung, sowie Dietmar
Bartsch, Christine Buchholz, Sevim Dagdelen, Gregor Gysi, Luc Jochimsen, Oskar Lafontaine, Ulrich Maurer, Petra Pau und Sahra Wagenknecht. Viele weitere; neu oder wiedergewählte Abgeordnete sind Mitglieder in einer Landesstiftung, arbeiten in Beiräten auf Landesebene
oder in Gesprächskreisen auf Bundesebene mit. Für die Stiftung ist diese
Situation sehr erfreulich, aber auch eine große Herausforderung.
CORNELIA HILDEBRANDT IST REFERENTIN IM INSTITUT FÜR GESELLSCHAFTSANALYSE
DER RLS / MEINHARD MEUCHE-MÄKER IST REGIONALMITARBEITER IM RLS-REGIONALBÜRO HAMBURG / ANDREAS THOMSEN IST REGIONALMITARBEITER IM RLS-REGIONALBÜRO BAYERN / DR. FLORIAN WEIS IST GESCHÄFTSFÜHRENDES VORSTANDSMITGLIED DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG
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SOZIALE
RECHTE
UND DIE ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG
Marx meint im 1. Band des «Kapital», dass die Arbeiter «ihre Köpfe zusammenstecken müssen», wollen sie etwas erreichen. Gleichzeitig sagt
er aber auch, dass eine Verbesserung der Situation der Proletarier meist
auch staatliche Intervention erfordert. Dieser Widerspruch bestimmt die
Diskussionen zur Frage der Sozialen Rechte, ihrem Stellenwert und den
Formen ihrer Durchsetzung nun seit etwa 200 Jahren. Selbstorganisation
und Selbsthilfe, Widerstand gegen Repression von Seiten des Staates
und der Unternehmer auf der einen Seite und die Durchsetzung staatlich
garantierter Rechte auf der anderen Seite bilden immer ein Spannungsverhältnis. Letztlich müssen die Bewegungen immer Möglichkeiten finden, diese Gratwanderung gestalten zu können, muss man sich doch gelegentlich mit dem Staat arrangieren, der an anderen Stellen soziale und
BürgerInnenrechte beschneidet.
Zentral ist, dass Menschen die Fähigkeit bewahren, soziale Ungerechtigkeit als empörend zu empfinden. Das scheint gegenüber den großen
politischen Bewegungen oder Wahlkämpfen klein zu sein – ohne diese
Fähigkeit gibt es aber keine Bewegung. Insofern ist der Kampf um soziale Rechte nicht auf einzelne politische Forderungen zu beschränken.
Es handelt sich hier vor allem um eine kulturelle Herausforderung. Politische Bildung bedeutet, Menschen aus unterschiedlichen Milieus die
Möglichkeit zu schaffen, zusammenzukommen und ihre gemeinsamen
politischen Interessen zu ergründen. Letztlich geht es darum, ihnen, wie
Rosa Luxemburg auch oft betonte, Möglichkeiten zur Selbstorganisation und zu solidarischem Handeln zu schaffen. Privatisierung und Kommerzialisierung öffentlicher Räume hat die Möglichkeiten dafür immer
mehr eingeschränkt.
Die Erweiterung der sozialen Rechte bedeutet immer, dass Lohnabhängige auch neue kulturelle und politische Spielräume gewinnen. Der mehr
oder weniger starke Zwang, zur Sicherung des eigenen Überlebens in
einem klassisch-kapitalistischen Unternehmen arbeiten zu müssen gibt
den Einzelnen mehr oder weniger Spielraum bei der Entscheidung, sich
selbstbewusst oder konform zu verhalten, sich zu organisieren oder es
eben nicht zu tun, solidarisch oder weniger solidarisch zu handeln.
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat in den vergangenen 10 Jahren auf unterschiedlichen Wegen versucht, diese Widersprüche zu thematisieren
und Räume zur Diskussion verschiedener damit verbundener Fragen zu
schaffen. Das Spektrum reicht dabei von Abendveranstaltungen, in
denen es um die aktuellen Probleme in dem jeweiligen Ort geht, bis hin
zu längerfristigen wissenschaftlichen Projekten, die die Organisation von
Bewegungen zur Verteidigung und Erweiterung sozialer Rechte unterstützen sollen. Dabei ist letztlich auch immer die globale Dimension ein
wichtiger Bezugspunkt.
Offensichtlich zeigt sich die Auseinandersetzung um soziale Rechte
heute vor allem in der fortschreitenden Deregulierung der Arbeitsverhältnisse. Unter der Bezeichnung Prekariat ist als Folge des schleichenden Abbaus sozialer Rechte seit Beginn der achtziger Jahre eine Schicht
entstanden, die sich grundlegend von der Arbeiterklasse der sechziger
und siebziger Jahre unterscheidet. Dies stellt neue Anforderungen an die
Organisationsweise sozialen Widerstandes und an die Organisationsformen von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen. Mit dieser Problematik befasste sich z.B. unlängst eine internationale Konferenz unter dem

Titel «Class in Crisis - Das Prekariat zwischen Krise und Bewegung». Diese
Veranstaltung reihte sich in einen kontinuierlichen Diskussionsprozess
ein, der bereits seit nun fast 10 Jahren die Arbeit der Stiftung bestimmt.
Auf ganz andere Art greift die Stiftung mit wissenschaftlich-analytischen
Arbeiten in die Auseinandersetzungen ein. Über sieben Jahre wurde ein
Projekt des Instituts für Sozialdatenanalyse (ISDA) gefördert, in dem die
Potenziale von Sozialberichterstattung für die Fundierung von Durchsetzung und Gestaltung sozialer Rechte untersucht wurden. Dies schloss
die Analyse der offiziellen Armuts- und Reichtumsberichte und ihre Kritik, die Aufarbeitung internationaler Erfahrungen und das Ausloten von
Möglichkeiten einer Aktivierung von Menschen durch Sozialberichterstattung auf lokaler Ebene ein. Ergebnis war eine Publikation unter dem
Titel «Sozialberichte – Was sie benennen und was sie verschweigen».
Schließlich fördert die Stiftung eine Vielzahl von Projekten von Trägern,
die sich unmittelbar der Verteidigung sozialer Rechte verschrieben
haben. Dazu gehören z.B. LabourNet und die damalige BAGS hi. Die Diskussion konkreter sozialer Erfahrungen und der Austausch über politische Konsequenzen, sei es auf der lokalen, sei es auf der globalen
Ebene, sind eine elementare Form des alltäglichen politischen Lernens,
die oft unterschätzt wird, aber eigentlich die wichtigste und wirkungsvollste Form des Lernens ist.
Soziale Rechte sind als Menschenrechte eine globale Herausforderung.
So spielt diese Frage eine große Rolle der Arbeit aller unserer Auslandsprojekte. In Russland beteiligte sich die Stiftung an Diskussionen zu
einem Sozialstaat in Russland, in Guatemala an Projekten, die Menschen
erst einmal über ihre Rechte aufklärten. In diesem Sinne beteiligte sich
die Stiftung auch an den Sozialforen und ermöglichte mit ihren Mitteln,
dass Menschen aus unterschiedlichen Regionen der Welt und aus den
verschiedensten sozialen Schichten sich an der Diskussion von Alternativen und von neuen Formen solidarischen Handelns beteiligen konnten.
AUSBLICK

In den nächsten Jahren wird die Stiftung u. a. daran arbeiten, Idee und
Praxis der Solidarität noch stärker in den Mittelpunkt ihrer Projekte zu
stellen. Was heißt heute Solidarität, was sind Organisations- und Aktionsformen, in denen internationale Solidarität heute realisiert werden
kann? Diese Fragen müssen heute auf neue Weise diskutiert werden.
Die stärkere soziale Differenzierung in den einzelnen Ländern und die
Globalisierung von Wirtschaft und Politik schaffen neue Widersprüche,
aber auch neue Möglichkeiten im gemeinsamen Handeln für mehr
soziale Rechte. In diesem Sinne wird das Thema für die Stiftung zentral
bleiben, wenn auch immer wieder in neuer Weise.
DR. LUTZ BRANGSCH IST MITARBEITER DES INSTITUTS FÜR GESELLSCHAFTSANALYSE
DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG
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BRIGITTE OEHRLEIN

GLOBALE SOZIALE RECHTE
Globale Soziale Rechte (GSR) als Handlungskonzept für Bewegungen
Vor einem Jahr brach in den USA die Investmentbank Lehman Brothers
zusammen. Was 2007 als Krise auf dem US-amerikanischen Immobilienmarkt begonnen hatte, entwickelte sich zur größten Finanz- und Wirtschaftskrise seit den 1930er-Jahren. Die Weltwirtschaft rutschte in eine
tiefe Rezession ab, deren Auswirkungen noch langfristige Folgen nach
sich ziehen werden. Die Staaten stellten – jeder für sich – mehrere Billionen Euro bereit, um marode Banken und ihre fragwürdigen Geschäfte zu
stützen. So hoffen sie, die eigene Wirtschaft vor dem Kollaps zu bewahren, ohne das System hinterfragen zu müssen. Während noch nach
Möglichkeiten einer Reregulierung gesucht wird, wird längst wieder im
alten Rahmen weiter spekuliert.
Globalisierungskritische und linke Bewegungen und Kräfte sahen diese
Entwicklung nicht nur voraus, sondern forderten seit langem eine Reregulierung der Finanzmärkte und eine Neudefinition des Sozialen. Sie öffneten
den Raum für die Hoffnung, 'eine andere Welt sei möglich'. In der Krise jedoch, als viele plötzlich mit Angst die Instabilität des Kapitalismus realisierten, und verunsichert fragten, was stattdessen kommen könnte , wurde das
Versprechen der Möglichkeit einer anderen Welt seltsam leer. Wer Menschen gewinnen will, um zu mobilisieren, braucht nachvollziehbare Ziele,
die das vorhandene, sich zuspitzende Elend nicht nur erträglich gestalten,
sondern eine Perspektive denkbar und vorstellbar werden lassen.
Ein Entwurf, mit dem diese konzeptionelle Leerstelle der Globalisierungskritik geschlossen werden soll, sind die «Globalen Sozialen Rechte»
(GSR). Das Konzept will eine Vorstellung der Bedingungen eines menschenwürdigen Lebens für alle und jeden vermitteln. Das «Recht, Rechte
zu haben“ (Hannah Arendt) wird hierfür als eine bedingungslose Voraussetzung gesehen. Dies nimmt das Konzept «Globale Soziale Rechte» als
Ausgangspunkt, um aufzeigen, wie aus der lange währenden Krise der
kapitalistischen Erwerbsarbeitsgesellschaft eine Transformation in eine
Gesellschaftlichkeit globaler Gerechtigkeit zu erreichen wäre. Ziel ist, die
Prinzipien der Kapitalverwertbarkeit zu Gunsten individueller Zufriedenheit und Entfaltungsmöglichkeiten abzulösen. Das Interessante und Herausfordernde an diesem Konzept ist die Möglichkeit, Theorie und Praxis,
Diskurs und Aktion unter einem Begriff zusammenzubringen.
In Deutschland gewann das Konzept mit der Vorbereitung der Proteste
gegen den G8-Gipfel in Heilendamm im Sommer 2007 an Popularität. Es
entstand eine Initiative zu GSR, ursprünglich gebildet aus der damaligen
Grundsatzkommission der IG Metall, attac, FIAN, medico und ‚kein
Mensch ist illegal’, später kamen Greenpeace und andere hinzu. Seitdem
wird das Thema dort kontinuierlich weiterentwickelt. Nach einer Reihe öffentlicher Veranstaltungen und der Erstellung einer Online-Plattform
(www.globale-soziale-rechte.de) wird nun versucht, das Konzept in die
Praxis zu übertragen: Geplant sind aktivierende Befragungen in unterschiedlichen Zusammenhängen zum Thema ‚was macht mich krank’ (sowohl gesundheitlich, als auch übertragen verstanden), an die sich konkrete Forderungen zur gesundheitlicher Versorgung von MigrantInnen
anschließen. Münden soll die Aktion schließlich in einer von medico geforderten ‚Weltgesundheits-Krankenkassenkarte’.
Laut Uno-Konvention besteht ein Menschenrecht auf gesundheitliche
Versorgung. Wie aber steht es mit der Umsetzung dieses Rechtes, wie
gestaltet sich der Zugang zu ihm? Nicht nur in weiten Teilen des Südens
ist die Einlösung eines solchen Rechts praktisch undenkbar, auch im reichen Norden fallen immer größere Teile der Bevölkerung aus ihm heraus

und MigrantInnen werden von staatlicher Seite ‹legal› ausgegrenzt.
Menschenrechte jedoch müssen nicht ver-dient werden, sie stehen
ihrem Sinn nach jedem Menschen bedingungslos zu.
Nur nützt es nichts, geduldig auf die Gewährung eines anerkannten
Rechtes zu warten, es muss nach Wegen der Aneignung dieses Rechtes
gesucht werden. Das aber wird nachhaltig nicht durch individuelles Vorgehen gelingen sondern nur durch kollektives Handeln. Nur so sind
gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu verschieben – nicht nur Rechtsetzung, auch Rechtsumsetzung ist stets Ausdruck herrschender Kräfteverhältnisse. Die Kodifizierung von Rechten kann zwar teilweise größere
Gerechtigkeit schaffen, bleibt jedoch widersprüchlich: Einerseits bietet
sie eine Struktur zur Überwindung von Ungerechtigkeit, andererseits
ist sie ein Herrschaftsinstrument. Mit formaler Rechtsgleichheit allein ist
keine Veränderung von Verhältnissen herbeizuführen. Werden durch
Definitionsmacht Minderheiten unterdrückt, sind Rechte anzueignen.
Wird von dieser Voraussetzung ausgegangen, bietet das Konzept GSR
eine Vielzahl konkreter Praxisfelder:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Partizipationsmöglichkeiten, Demokratisierung
Bedingungen emanzipativer Verhältnisse
Geschlechtergerechtigkeit
Arbeits- u. Lebensverhältnisse
Bruch d. Wachstumszwangs /Nachhaltigkeit /Ökologie
Reichtumsumverteilung
Reprivatisierung /Dekommodifizierung
Gesundheitsversorgung /Daseinsvorsorge /soziale Infrastruktur
bedingungslose, globale Nahrungssicherheit

Ein Konzept, das auf der Forderung bedingungsloser Rechte beruht,
hätte eine gänzlich andere Einstellung zu den Forderungen eines
menschlichen Miteinanders als die auf Konkurrenz beruhenden derzeitigen Verhältnisse. Damit würde der soziale Umgang von ganz anderen
Werten getragen sein. Wo aber der Wert individueller Entfaltung in den
Vordergrund rückt, wo es um global gerechte Verteilung gesamtgesellschaftlich erarbeiteten Reichtums geht, wo es um gleiche Chancen bei
Vielfalt unterschiedlicher Lebensweisen geht, wo es um Emanzipation
und Partizipation aller geht, dort müssen Rahmenbedingungen unablässig demokratisch neu ausgestaltet werden. Ziel kann keine Machtübernahme sein, sondern ein Transformationsprozeß, der Räume
schafft, um Selbstveränderung zu erreichen.
Es lassen sich mehrere Gründe anführen, GSR in der linken Öffentlichkeit
Gewicht beizumessen:
1. Sie bieten einen Fokus für Spektren von kapitalismuskritisch bis linksradikal in unterschiedlichsten Organisations- oder Vernetzungsformen.
Damit scheint eine Möglichkeit des Bezuges dieser recht unterschiedlichen Spektren aufeinander eröffnet zu sein.
2. Ihr strategisches Potential wirkt überzeugend, weil es die Widersprüche aller sozialen Kämpfe einschließt und zu ihrer Analyse herausfordert,
doch auch auffordert, dort nicht stehenzubleiben, sondern nach der
Formulierung von Zielen einer angestrebten Emanzipationspolitik verlangt. So gewinnt die Frage wieder Bedeutung, zu welchem Ziel politische Intervention führen soll.
3. Sie fordern ständig dazu auf, den nationalen, begrenzten Blickwinkel
zu verlassen, da die Analysen nur stimmig werden, wenn der globale

Zusammenhang erfasst wird. Jedoch ist es nicht erforderlich, auf eine
weltverändernde Handlungsmöglichkeit warten zu müssen. Ziel ist globales Denken, aber lokales Handeln.
4. Globale (soziale) Rechte beziehen sich stark auf den Menschenrechtsgedanken, gehen aber über ihn hinaus, da sie sich nicht an eine staatliche
oder überstaatliche Organisation richten, sondern zu aktiver Aneignung
als legitim erkannter Rechten auffordern. Da Rechte immer zugleich allen
und jedem einzelnen Individuum zustehen, ermöglicht ein handlungsorientierter Diskurs› dieses Themas die Zusammenführung kollektiver Prozesse bei Förderung individueller Freiheit.
Ein gemeinsames Dach einer langfristigen Perspektive verlangt nicht nur
nachvollziehbare Vorstellungen, was eine andere Welt ausmachen
könnte, sondern vor allem ein Zusammenbringen bisher auseinander fallender Antworten auf all die Krisen und Widersprüche, die nicht nur der
neoliberale Kapitalismus produziert. Einigkeit besteht in dem Ziel, sich
das bedingungslose Recht, Rechte zu haben, aneignen zu müssen, um
eine emanzipative, partizipative, gerechte und demokratische Gesellschaftlichkeit über Nationalgrenzen hinweg zu erlangen. Wie jedoch
letztendlich die Überwindung kapitalistischer Produktionsverhältnisse
bewirkt werden kann, um aus der Zurichtung der Menschen in die Entfaltung der individuellen Möglichkeiten zu gelangen, wird erst der konkrete Gestaltungsprozess zeigen.

GLOBALE SOZIALE RECHTE – EIN THEMA IN DER RLS

Der ‹Kritische Bewegungsdiskurs› wurde als Veranstaltungsreihe und
Projektnetzwerk in den Jahren 2006 und 2007 von der RLS gefördert.
Beteiligt waren neben der Stiftung das Aktionsbündnis Sozialproteste,
attac, BdWi, DGB-Jugend, FelS und medico international. Neben einer
Website (http://www.bewegungsdiskurs.de), auf der die Veranstaltungen
und Debatten dokumentiert sind, entstanden zwei Publikationen: «Prekarität – Neoliberalismus – Deregulierung« (2007) war als eine Analyse
der bestehenden Verältnisse angelegt. Wie der Ausblick dieses Bandes
schon vorgibt, ist die Perspektive mit dem Begriff ‹Globale Soziale Rechte›
(GSR) benannt, mit der sich der zweite Band des Kritischen Bewegungsdiskurses beschäftigt: Klautke/Oehrlein: Globale Soziale Rechte, Zur
emanzipativen Aneignung universaler Menschenrechte, Hamburg 2008.
In den beiden noch geplanten Publikationen wird es um alternative Lebensformen gehen, also um die Entwicklung konkreter Utopien, die aus
dem GSR-Konzept folgen können.

BRIGITTE OEHRLEIN IST MITARBEITERIN IM INSTITUT FÜR GESELLSCHAFTSANALYSE DER ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

MARTIN ALLESPACH, LOTHAR WENTZEL

DER MENSCH LEBT NICHT
VOM BROT ALLEIN
Im Shareholder-Value-Kapitalismus sind soziale Grundrechte unter die
Räder gekommen. Die IG Metall plädiert deshalb für einen neuen demokratischen, ökologischen und sozialen Entwicklungsweg in Wirtschaft
und Gesellschaft. Er soll die Grundrechte sichern und ein gutes Leben für
alle Menschen möglich machen.Der finanzmarktgetriebene Kapitalismus hat die Welt an den Rand eines Abgrunds geführt. Die schwerste
Weltwirtschaftskrise seit 60 Jahren zeigt: Ein «Weiter so» der einseitigen
Orientierung an Profitinteressen darf es nicht geben. Das würde in eine
ökonomische und politische Katastrophe münden.
Ein «Weiter so» darf es aber auch nicht geben, weil der ShareholderValue-Kapitalismus elementarste soziale Grundrechte der Menschen
verletzt hat. Global – in den reichen, hochentwickelten Industrieländern
ebenso wie in den Schwellen- und Entwicklungsländern.
Für die Bundesrepublik gilt: Das Recht auf Arbeit, das Recht auf Bildung,
das Recht auf einen gesicherten Lebensabend – um nur drei wichtige soziale Grundrechte zu nennen – ist längst nicht für alle Menschen gesichert. Im Gegenteil: In den vergangenen Jahren hat sich die Massenarbeitslosigkeit verfestigt, hat sich die Auslese im Bildungswesen verschärft und es droht wachsende Altersarmut.

Ursache ist: Der gestiegene Reichtum und Wohlstand in unserer Gesellschaft wurde immer ungerechter verteilt – das belegen Fakten und
Statistiken, das empfindet die Mehrheit der Menschen ebenso. Wachsende Ungerechtigkeit führt aber nicht automatisch zu Gegenwehr. Im
Gegenteil: Es droht, dass sich Menschen zunehmend in Resignation
und Fatalismus ergeben, weil sie keine Alternative sehen.
Vor diesem Hintergrund will die IG Metall mit ihrer Wertedebatte (siehe
Sozialismus 3/2009, S. 42 ff.) und ihrer Kampagne «Gemeinsam für ein
gutes Leben» Orientierung für einen neuen Entwicklungspfad von Wirtschaft und Gesellschaft geben. Kerngedanken sind: Einen Demokratisierungsprozess der Gesellschaft – gerade auch der Wirtschaft – mit dem
Abbau sozialer Ungleichheit, einer umfassenden Verbesserung der Lebensverhältnisse und einem ökologischen Umbauprozess zu verbinden.
Wertedebatte und Grundrechtsdebatte gehören zusammen. Denn soziale Grundrechte ergeben sich aus den Werten, auf die sich eine Gesellschaft verständigt hat. Für die IG Metall sind Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Anerkennung zentrale Werte. Diese Grundwerte sind auch
das «Gegengift», um Grundrechte davor zu schützen, ihres emanzipativen
Gehalts beraubt zu werden. Soziale Grundrechte, so wie wir sie in einem
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reichen, hochentwickelten Industrieland verstehen, sind mehr als das Recht
auf die Befriedigung unmittelbarer, elementarster Lebensbedürfnisse.
Exemplarisch dafür sind das Recht auf Arbeit und das Recht auf Bildung.
Im neoliberalen Diskurs wurde das soziale Grundrecht auf Arbeit verfälscht zu ‹Sozial ist, was Arbeit schafft›. Für die IG Metall dagegen ist
das Recht auf Arbeit nicht der Zwang, unter allen Bedingungen und für
jeden Hungerlohn schuften zu müssen. Menschenwürdig ist Arbeit erst
dann, wenn sie drei wichtige Kriterien erfüllt: ERSTENS : Sie muss so gut
entlohnt werden, dass sie jedem Menschen ermöglicht, ein eigenständiges Leben zu führen und am gesellschaftlichen und kulturellen Leben
teilzunehmen. ZWEITENS : Arbeit darf nicht krankmachen – körperlich
und psychisch. DRITTENS : Die Arbeit muss es dem Menschen ermöglichen, seine Fähigkeiten frei zu entfalten und über seine Arbeitsbedingungen mitzubestimmen.
Auch das gehört zu ›guter Arbeit‹: Der einzelne muss im betrieblichen Alltag anerkannt und respektiert sein. Er muss Einfluss haben auf seine unmittelbaren Arbeitsbedingungen. Das gleiche gilt auf gesamtbetrieblicher
Ebene. Die Beschäftigten dürfen nicht bloßes Objekt unternehmerischer
Entscheidungen sein. Sie brauchen am Arbeitsplatz und im Betrieb wirksame Mitbestimmungsrechte und gewerkschaftliche Vertretungsmöglichkeiten. Diese qualitative und demokratische Seite von Arbeit sollte
in die Ausformulierung sozialer Grundrechte aufgenommen werden.
Ebenso steht es mit dem sozialen Grundrecht auf Bildung. Der formal gleiche Zugang zu Bildung ist in der Bundesrepublik gewährleistet, obwohl zunehmend finanzielle Barrieren entstehen (Nachhilfe, Studiengebühren
etc.). Doch die Art und Weise, in der dieses Bildungswesen ausgestaltet
ist, haben zur größten Ungleichheit der Bildungschancen unter allen vergleichbaren Industrieländern geführt. Will man dagegen Bildungsgerechtigkeit, also allen die Möglichkeit geben, ihre individuellen Fähigkeiten
soweit wie möglich zu entfalten, muss man die vielen subtilen Selektionsund Benachteiligungsformen aufbrechen, die in den Bildungsinstitutionen
stecken. Erforderlich wird dann ein Umbau der Struktur des Bildungssystems (gemeinsames Lernen, frühe Förderung, breites Angebotsspektrum, geringe Selektion, hohe Durchlässigkeit, Kindergartenplätze, Ganztagsschulen) wie eine andere Gestaltung der Bildungsprozesse selber
(Methodik und Didaktik, die an Förderung orientiert ist).
Aber auch das reicht nicht. Wir müssen die Bildung verteidigen gegen
den neoliberalen Diskurs, der sie auf die Fähigkeiten verkürzen will, die
beruflich verwertbar sind. Das möglichst kostengünstig und in kürzester Zeit. Bildung wird so zur Ware, die einzig und allein der Konfektionierung der Ware Arbeitskraft dient. Für uns bedeutet das Grundrecht
auf Bildung etwas anderes.
Natürlich soll Bildung der Herausbildung beruflicher Fertigkeiten dienen. Aber sie soll noch mehr. Eine umfassende Bildung ermöglicht es
dem Menschen, sich selbst und die Welt zu verstehen, nicht nur Konsument zu sein, sondern selbst als Handelnder am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Welt teilzunehmen und das Leben nach eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Deshalb ist der Kampf um das
Recht auf umfassende Bildung für alle auch ein Kampf um die Emanzipation des Menschen aus «selbstverschuldeter Unmündigkeit» (Kant)
und Befreiung von fremdbestimmter, kapitalistischer Verwertungslogik.
Nur so kann Bildung Grundlage für ein gutes Leben werden.
Ein kleiner historischer Rekurs zeigt: Die politische Philosophie hat sich
von ihren Ursprüngen bis heute mit der Frage beschäftigt, was ein gutes
und gelungenes Leben ausmacht, was seine Bedingungen sind.
Aristoteles sah es als vornehmste Aufgabe des Staates an, die Voraussetzungen für ein gutes Leben zu schaffen. Das allerdings galt in der griechischen Gesellschaft nur für die von der Arbeit befreiten, besitzenden
männlichen Bürger. Karl Marx entwickelte in den Pariser Manuskripten
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ein sehr viel weiter reichendes Konzept vom guten Leben. Er siedelte das
gute Leben nicht mehr jenseits der Arbeitswelt an. Für ihn geht es um die
Befreiung der ganzen menschlichen Tätigkeiten – einschließlich der
Lohnarbeit – von Fremdbestimmung, von ‹Entfremdung›.
Im Zentrum der marxschen Idee vom guten Leben steht die Selbstbestimmung des Menschen. Die Aufhebung der Fremdbestimmung
schaffe die Voraussetzungen für die volle Entfaltung der menschlichen
Potenziale, der Entwicklung der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeit
eines erfüllten Zusammenlebens mit anderen. Dies gilt insbesondere für
die gesellschaftliche Arbeit, die in kooperativen, demokratisch organisierten Formen gedacht wird.
Der indische Ökonom Amartya Sen untersucht wirtschaftliche Verhältnisse unter dem Aspekt der Verwirklichungschancen, die sie dem Individuum bieten. In der Menge und Qualität der Verwirklichungschancen
spiegele sich die Freiheit wieder. Dieser freiheitsorientierte Gerechtigkeitsbegriff bricht mit dem Privileg sozialer Herkunft. Der Staat hat dafür
die Voraussetzungen zu schaffen. Sein Leitbild ist das eines «ermöglichenden» Staates.
Besonders konsequent ist die amerikanische Sozialphilosophin Martha
Nussbaum solchen Überlegungen nachgegangen. Sie stellt einen Katalog
von Grundfähigkeiten auf, von denen sie annimmt, dass Menschen sie für
ein gutes und glückliches Leben benötigen. Dabei stützte sie sich auch auf
Untersuchungen zum menschlichen Wohlergehen aus skandinavischen
Ländern. Ihre wichtigsten Indikatoren ließen sich durchaus in Grundrechte
übersetzen. Nussbaum sieht die öffentlichen Institutionen in der Pflicht,
solche elementaren Sicherheiten zu schaffen. Allerdings bleibt sie skeptisch gegenüber staatlichen Bürokratien. Sie setzt auf einen Prozess der
Demokratisierung der Gesellschaft. Nur durch aktive Teilhabe der Bevölkerung könnten Grundrechte auf lange Sicht gesichert werden.
Diese politischen Philosophien will sich die IG Metall für ihre politische
Praxis nutzbar machen. Denn der Arbeiterbewegung ging es schon
immer darum, gesellschaftliche Verhältnisse nicht nur zu beschreiben,
sondern sie zum Besseren zu verändern. Formulierung und Durchsetzung sozialer Grundrechte müssen deshalb verbunden sein mit gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, unter denen das ‹gute Leben› nicht Privileg
einer kleinen Minderheit bleibt.
Heute werden demokratische Institutionen und soziale Einrichtungen
schleichend ausgehöhlt. Das geschieht unter dem Vorwand eines scheinbar alternativlosen Sachzwangs. Aus diesem Zustand auszubrechen und
Menschen wieder für das Nachdenken über Alternativen zu gewinnen,
wäre ein lohnenswertes Ziel. Wenn es gelingt, die Diskussionen um
soziale Grundrechte, ‹gutes Leben› und neue Entwicklungspfade in Wirtschaft und Gesellschaft zusammenzuführen, könnte daraus ein strategischer Ansatz entstehen, der Orientierungsfähigkeit und Ausstrahlungskraft besitzt. Wenn wir es dann noch verstehen, an den Alltagserfahrungen der Menschen anzusetzen, könnte daraus praktische Politik werden.
PD DR. MARTIN ALLESPACH IST LEITER UND DR. LOTHAR WENTZEL IST MITARBEITER
DER GRUNDSATZABTEILUNG DER IG METALL
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WOLFGANG NESKOVIĆ

WIR MÜSSEN DIE FREIHEIT AUS
IHRER EINSAMKEIT BEFREIEN
ÜBER TRÜMMER, BITTERE IRONIEN, FRIEDRICH ENGELS UND DIE LINKE.

Deutschland ist ein freies Land. Dafür sorgen die Grundrechte in der Verfassung. Bei uns bestimmen die Bürgerinnen und Bürger selbst, ob sie mit
der eigenen Yacht die Welt umsegeln oder doch lieber auf dem Balkon Urlaub machen. Bei uns können die Bürgerinnen und Bürger frei wählen, ob
sie lieber ein Unternehmen gründen oder schlecht bezahlte Leiharbeit annehmen. Niemand kann Menschen in der Bundesrepublik zwingen, eine
fünfstöckige Villa zu kaufen, wenn sie viel lieber unter der Brücke schlafen.
DER KAMPF FÜR DIE REALE FREIHEIT

land ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.» heißt es in Artikel 20, Absatz 1. Doch sie präzisierten die Pflicht des Staates zur sozialen Aktivität nicht. Sie benannten keine klagbaren sozialen Rechte der
Bürgerinnen und Bürger gegen den Staat.
BEDIENUNGSANLEITUNG DES SOZIALEN STAATES

Die Zukunft brachte nicht Armut, sondern großen gesellschaftlichen
Reichtum. Die Bundesrepublik wuchs aus den Trümmern zu einer der
stärksten Wirtschaftsmächte der Welt heran. In diesen Jahren wurde der
Bauplan der Verfassung allmählich zur Bedienungsanleitung. Das neue
Staatswerk stand zwar stabil. Es kam aber nun darauf an, es auch sozial
richtig zu handhaben. Denn jenseits der Grenze versprach ein zweites
Deutschland ein Paradies der Gleichheit.  Mit der Verfassung aber
verhielt es sich nicht anders als mit anderen Bedienungsanleitungen.
Man muss als Laie Fachverstand mitbringen, um sie richtig zu verstehen.
Mit Fachverstand notierten die Richter des Bundesverfassungsgerichts
am 17.08.1956: «Die freiheitliche Demokratie ist von der Auffassung
durchdrungen, daß es gelingen könne, Freiheit und Gleichheit der Bürger
trotz der nicht zu übersehenden Spannungen zwischen diesen beiden
Werten allmählich zu immer größerer Wirksamkeit zu entfalten und bis
zum überhaupt erreichbaren Optimum zu steigern.»

Für die Einen ist die Freiheit wie ein blühender Garten voller wunderbarer Früchte der Möglichkeiten. Für die Anderen ist sie wie eine Wüste.
Wohin sie sich auch wenden, die Verheißung der Freiheit bleibt für sie
nur heiße Luft. Sie verlangen zu Recht nach Freiheit, die einen Schutz
vor existentieller Bedrohung, vor Unbildung, vor Armut und vor Entwürdigung bietet. Denn formale Freiheit ohne die materielle Basis für
ihren Genuss ist reale Unfreiheit.  Schon die französische Jacobinerverfassung (1793) ergänzte daher die bürgerlichen Freiheitsrechte
um soziale Grundrechte, wie zum Beispiel das Recht auf Unterhalt und
auf Bildung. Die frühen sozialistischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts sahen in sozialen Grundrechten die Menschenrechte der Arbeiter
im Kampf um einen angemessenen Anteil am gesellschaftlichen Wohlstand. Die Weimarer Verfassung der ersten Deutschen Republik enthielt «soziale Grundrechte» zwar als Richtlinien der Politik, nicht aber als
einklagbare Ansprüche der Menschen.  Die allgemeine Erklärung
der Menschenrechte (1949) der Generalversammlung der Vereinten
Nationen erstrebt eine Welt, in der alle Menschen auch und gerade
«Freiheit vor Not und Furcht» genießen. Resolutionen der Generalversammlung sind allerdings ohne rechtliche Bindung und haben lediglich moralisches Gewicht.  Bei der Schaffung des Grundgesetzes
(1948/49 ) verzichtete man auf die Aufnahme sozialer Grundrechte. Die
Vorsicht der Verfassungseltern wird man nur richtig beurteilen, wenn
der historische Kontext berücksichtigt wird.

Dies war der Leitgedanke, der bis weit in die 80er Jahre noch Früchte
trug. Die Renten stiegen auf ein erträgliches Maß. Die Krankenversorgung verbesserte sich stetig. Die Unterstützungsleistungen für Arbeitslose und Berufsunfähige entwickelten sich günstig. Der Staat geizte nicht
bei der Förderung der Bildung von sozial Schwächeren. Die Schichten
der Gesellschaft wurden durchlässiger.  So entwickelte die bundesdeutsche Politik einen sozial abgedämpften Kapitalismus. Sein Credo
lautet: Vermeide am besten soziale Forderungen und soziale Unruhen,
indem Du immer wieder sozialen Fortschritt ermöglichst.

BESCHEIDENER BAUPLAN

BITTERE IRONIE

ZWISCHEN TRÜMMERN UND ELEND

Im Herbst 1989 stürzten die Menschen in der DDR den real existierenden
Sozialismus und damit das Konkurrenzmodell zur Bundesrepublik. Als
die Mehrheit im Osten im Frühjahr 1990 die Wiedervereinigung forderte,
entschied sie sich durchaus nicht nur für Freiheit. Sie votierten für Freiheit in sozialem Wohlstand. Doch die Ironie der Geschichte ist bitter:
Die Bundesrepublik fiel im Wettrennen der Systeme um die soziale Zufriedenheit ihrer Menschen sofort in einen nachlässigen Bummelschritt,
als sie das Ausscheiden ihres Konkurrenten notierte.  Ab Mitte der
90er Jahre leitete sie jedoch eine sozial-politische Kehrtwende ein und
begann damit, soziale Leistungen massiv zurückzubauen. Die soziale
Verfassung schrieb man einst unter den allerschlimmsten wirtschaftlichen
Bedingungen. Nun sollten die behaupteten Bedürfnisse einer blühenden
Wirtschaft herhalten, um Sozialabbau zu rechtfertigen. Die Staatsdoktrin
der neoliberalen Politik wurde die Brotkrumentheorie.

Als die Mütter und Väter des Grundgesetzes den Bauplan für die westdeutsche Gesellschaft entwarfen, taten sie das inmitten einer Trümmerlandschaft. Der Krieg den das faschistische Deutschland in die Welt getragen hatte, war zurückgekehrt. Er brachte Tod, Leiden, Hunger und
Elend an seinen Ausgangspunkt. Die Industrie war zerstört, die Landwirtschaft lahmgelegt, die Infrastruktur am Boden. Alles sprach dafür,
dass Deutschland für sehr lange Zeit ein wirtschaftlich armes Land bleiben würde. Nichts sprach für ein Wirtschaftswunder. Die Verfassungseltern der Jahre 48/49 rechneten nicht mit Wundern. Sie rechneten mit
einem wirtschaftlichen Tiefpunkt. Welche Verfassung also gibt man
einer elenden Trümmerwelt? Die Bauplanersteller entschieden sich
für eine soziale Verfassung. In gleichem Rang mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Föderalismus fügten sie den Sozialstaat als tragendes
Element in das neue Staatsgebäude ein: «Die Bundesrepublik Deutsch-

DER SOZIAL GEDÄMPFTE KAPITALISMUS

DIE BROTKRUMENTHEORIE

Die Brotkrumentheorie besagt: Man muss die Tische der Reichen füllen,
bis sie sich biegen - dann fallen auch allemal genug Krümel in die Münder der Armen hinab. Die Brotkrumentheorie besagt: In einer weltweiten Finanzkrise muss man wieder viel Brot auf die Tische der Unternehmer stellen, sonst fehlt es an Krümeln für die Arbeitnehmer. Nur von der
gerechten Verteilung des gesellschaftlichen Brotes handelt diese Theorie schon im Ansatz nicht. Sie ist die Verachtung der Suche nach dem
Optimum zwischen Freiheit und Gleichheit.
«IN DEMOKRATISCHEN REPUBLIKEN...»

Dieser Verachtung des Humanen müssen wir uns entgegenstellen. Nach
dem Ende des Systemkonfliktes, nach dem Wegfall des äußeren Drucks,
müssen wir für Druck von «Innen» sorgen. Im Konflikt zwischen Kapital
und Lohnarbeit ist DIE LINKE die einzige Kraft, die klar Position bezieht
für die Interessen einer übergroßen Mehrheit der Bevölkerung: der lohnabhängig Beschäftigten und der sozial Ausgegrenzten.  Der hochbetagte Friedrich Engels sah die Aufgaben unserer Zeit im Grunde voraus. 1891 schrieb er:

«Man kann sich vorstellen,
die alte Gesellschaft könne
friedlich in die neue hineinwachsen in Ländern, wo die
Volksvertretung alle Macht
in sich konzentriert, wo
man verfassungsmäßig tun
kann, was man will, sobald
man die Majorität des Volks
hinter sich hat: in demokratischen Republiken (...).»

Anders als Engels leben wir in einer solchen. Um die Majorität zu gewinnen, müssen wir bereits heute überzeugende Ideen vorlegen, wie wir die
soziale Gesellschaft morgen wieder voranbringen wollen.
ZWEI ENTWÜRFE FÜR EIN WEGSTÜCK
IN EINE NEUE GESELLSCHAFT

Zum Ende der 16. Wahlperiode hat DIE LINKE zwei Gesetzentwürfe zur
Verfassungsänderung vorgelegt, die unsere Republik tiefgreifend verändern könnten. Der Entwurf zur Konkretisierung des Sozialstaatsprinzips
sieht eine staatliche Verantwortung zur Herstellung einer gerechten Sozialordnung und die Pflicht vor, für die dazu erforderlichen Einnahmen zu
sorgen. Ein neues Gleichbehandlungsgebot untersagt Diskriminierungen
aufgrund der sozialen Stellung eines Menschen. Ein sozial gerechtes Ver-

fahrensrecht sorgt für Chancengleichheit vor den Gerichten. Ein striktes
Privatisierungsverbot verhindert, dass Einrichtungen und Aufgaben der
Daseinsvorsorge (Energie, Wasser, Bahn, etc.) privaten Verwertungsinteressen unterworfen werden. Insbesondere Banken und Versicherungsunternehmen dürfen sozialisiert werden, wenn es das Allgemeinwohl erfordert.  Der zweite Entwurf schlägt einen umfassenden Katalog
klagbarer, sozialer Grundrechte vor, die den liberalen Grundrechten der
Verfassung an die Seite gestellt werden. Der Katalog umfasst ein Grundrecht auf Arbeit, ein Grundrecht auf soziale Sicherung, ein Grundrecht auf
bezahlbaren Wohnraum, ein Grundrecht auf gesundheitliche Daseinsvorsorge und ein Grundrecht auf Migration.  Wären diese beiden Entwürfe Realität, so würde sich die Rolle des Staates für eine freie, demokratische Gesellschaft deutlich verändern. Der Staat wäre nun verpflichtet, seine gesamten politischen und finanziellen Ressourcen auch zur
Durchsetzung seiner sozialen Pflichten zu verwenden. Die Kritik daran ist
absehbar. Sie überzeugt jedoch nicht.
BEZAHLBARE HUMANITÄT

So alt wie die Diskussion zu sozialen Grundrechten sind auch die zwei
bürgerlichen Hauptargumente, mit denen die Einrichtung eben dieser
Grundrechte stets verworfen wurde. Sie seien ein Widerspruch zum Leistungsprinzip. Sie seien außerdem nicht bezahlbar oder zwängen den
Staat, zumindest zu ihrer Finanzierung wirtschaftliche Freiheiten zu beschneiden und unternehmerische Gewinne durch hohe Steuern zu
schmälern. Wir aber leben schließlich in einem freien Land, oder? 
Es stellt sich die Frage, ob man in einem freien Land die Erlangung von
Reichtum höher schätzen sollte als den humanen Wunsch nach Selbstverwirklichung. Ist die freie Profitgier von wenigen mehr wert als der Anspruch vieler auf reale Freiheit? Genießt die Freiheit der Wirtschaft tatsächlich Vorrang vor der Freiheit der Menschen? Es ist ganz einfach: Soziale Grundrechte sind finanzierbar, wenn die Politik sie finanzieren will.
JEDEM NACH SEINEN FÄHIGKEITEN,
JEDEM NACH SEINER LEISTUNG

Wenn wir tatsächlich in einem freien Land leben wollen, so müssen wir
anfangen, die Freiheit aus ihrer Einsamkeit zu befreien. Ein freies Land
ist ein Land, in dem nicht einige, sondern möglichst alle frei sind. Das ist
keine Gleichmacherei und dient dem Leistungsprinzip: Frei von Armut
und Angst könnten die Menschen überhaupt erst beginnen, sich selbstbestimmt zu verwirklichen, um unter gerechten Umständen miteinander fair zu wetteifern und sich mit ihren Leistungen zu messen. Dies
wäre eine Bundesrepublik, in der sich die Ideale von liberaler Freiheit
und wirtschaftlicher Gleichheit zu versöhnen beginnen. Dies wäre ein
gerechteres und freieres Land.
WOLFGANG NESKOVIĆ, MDB, IST MITGLIED DER FRAKTION DIE LINKE IM
DEUTSCHEN BUNDESTAG

THEMA SOZIALE RECHTE

Julian Röder /Ostkreuz – Fotos aus der Serie «The Summits» 2001-2008. Der Fotograf
hat in dieser Serie die Protestaktionen anläßlich verschiedener G8-Gipfel und Aktionen
im Zusammenhang mit dem Weltsozialforum dokumentiert.
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MAG WOMPEL

GLOBALE SOZIALE RECHTE ALS ALTERNATIVE
ZUM KAMPF UM JEDEN ARBEITSPLATZ
Was als Finanzkrise begann, hat sich schnell zu einer Weltwirtschaftskrise
gemausert. Nicht nur Banken brechen zusammen, auch die Bänder der Automobilindustrie stehen wochenlang still. Kapitalistischer Albtraum oder
der Traum aller Antikapitalisten? Katastrophe oder ökologischer Durchbruch? Albtraum und Katastrophe, schallt es unisono und zwar auch aus
den Gewerkschaftshäusern. Es geht die Angst um. Angst um das angeblich
alternativlose Mittel zur Existenzsicherung: Angst um den Lohnarbeitsplatz.
Eine (noch?) vielfach verdrängte Angst, denn nicht nur Banken und Konzerne, auch jede/jeder Lohnabhängige hofft in diesem verschärften Verdrängungswettbewerb, zu den Gewinnern der Krise zu zählen.
Nach der Entlassung der LeiharbeiterInnen und befristeter KollegInnen
sind fast alle Flexibilitätspuffer geschmolzen, während sich die Meldungen häufen, in denen von Schließungen und Entlassungen die Rede ist.
Auch die verlängerte Kurzarbeit – dem Wahlkampf sei dank! – läuft wohl
bald aus… Diese staatlich, also vom Steuerzahler finanzierte Kurzarbeit
selbst, stellt einen (letzten?) Puffer vor der drohenden und absehbaren
Massenarbeitslosigkeit bisher ungeahnten Ausmaßes, dar – auch wenn —
berücksichtigt wird, dass die Erwerbslosenzahlen schon immer kosmetischen Eingriffen unterworfen waren, durch die Hartz-Gesetze mehr denn je.
Wir erleben damit einen verschärften Verdrängungswettbewerb der
Lohnabhängigen, eine verschärfte Lohnabhängigkeit. Es ist ein Kampf
jeder gegen jeden und jede Belegschaft kämpft und stirbt für sich allein,
wenn nicht gar gegeneinander, wie wir es gerade bei Opel erleben.
Was tun die Organisationen der Lohnabhängigen, die keine Alternativen
zur Lohnabhängigkeit kennen (und wollen), wenn die Angst um den
Arbeitsplatz und vor den Hartz-Bedingungen der Erwerbslosigkeit umgeht? Sie suchen nach weiteren Puffern, um das Unheil abzuwenden
oder zumindest hinauszuzögern. Da zum Wesen der Abhängigkeit Unterwerfung gehört, können die Puffer nur bei den Abhängigen selbst gesucht und folgerichtig auch gefunden werden. Die IG Metall (und sie soll
hier lediglich als Beispiel verstanden werden) hat dafür – schon vor Jahren, bei der vor-vor-vor-vorletzten Welle der «Beschäftigungssicherung»
in der Automobilindustrie – den Begriff «share the pain» eingeführt.
Sprich: Die Kostensenkung ist ein Sachzwang, die Belastung für die Beschäftigten also folgerichtig und unabwendbar. Solidarität heißt in einem
solchen Fall, dass diese Lasten / der Verzicht «gerecht» unter den KollegInnen verteilt werden müssen, national wie international.

Es ist ein Kampf jeder
gegen jeden und jede
Belegschaft kämpft und
stirbt für sich allein...
Kurzum: Die Gewerkschaftsführungen gebärden sich hilflos mit protektionistischen Konjunkturprogrammen, Tarifkonzessionen und korporatistischer Solidarität mit den Banken, nicht ihren lohnabhängigen Opfern…
Endlich, angesichts der Krise, gestehen die gewerkschaftlichen Co-Manager allerdings ihr Versagen ein: Ja, es gibt Überkapazitäten, ja, wir

brauchen eigentlich eine ökologische Produktion ökologischer Produkte,
ja, wir müssten nationale und internationale Solidarität herstellen… Aber:
Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir brauchen das nächste Modell
an unserem Standort, wir kämpfen Standort gegen Standort… Wir kämpfen um Existenzen, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz…
Natürlich ist die Lohnabhängigkeit nicht zu leugnen, wir leben schließlich
im Kapitalismus. Doch diese als alternativlosen Sachzwang zu akzeptieren, heißt den Kampf gegen sie und zumindest um die Linderung ihrer
Folgen – zum Beispiel durch den Kampf um möglichst gute Existenzsicherung im Falle der Erwerbslosigkeit – aufzugeben. Dies heißt in der Tat,
mit dem Rücken zur Wand zu stehen, die (kapitalistische) Hand, die einen
füttert, nicht beißen zu dürfen. Die Folge kann nur Kampf, Wettbewerb
sowie Verzicht bedeuten und sie kann nur in einer sich weiterhin verschärfenden Verelendungsspirale münden.

Die Macht des Kapitalismus über Produktion wie
Konsum, die Ökonomisierung unserer Gefühle
und Bedürfnisse, unserer
Kommunikation und zwischenmenschlichen Beziehungen muss – gerade
in dieser Krise – gebrochen
werden.
Erschreckend, schlimm – aussichtslos? Wie ausgerechnet in der schlimmsten Weltwirtschaftskrise herauskommen? Ausgerechnet jetzt?
Ich meine, in der Rückbesinnung auf die Bedürfnisse der Menschen, zu
deren Befriedigung die Lohnarbeit eigentlich nur als Mittel zum Zweck
diesen soll. Lohnarbeit hat sich längst zum Selbstzweck, der künstlich
erzeugt und künstlich am Leben erhalten wird, verselbständigt. Wenn
wir sie wieder als das betrachten, was sie ist, nämlich das kapitalistische
Mittel zum Zweck der Existenzsicherung lohnabhängiger Menschen,
werden wir sie zwar nicht abschaffen, aber ein unabhängigeres und
damit selbstbewussteres Verhältnis dazu bekommen.
Denn Menschen brauchen Güter und Infrastruktur, sie brauchen weder
Geld noch Lohnarbeit, noch eine «Realwirtschaft», die sich um diese Bedürfnisse nicht kümmert und keine Produktionsweise, die diesen Bedürfnissen entgegensteht. Der Globalisierung des Kapitals, der Märkte
und der Waren ist daher m.E. mit der Forderung nach einer Globalisierung der sozialen Rechte zu begegnen. Der Ökonomisierung und dem

Abbau sozialer Sicherung und sozialer Dienstleistungen ist die Forderung nach sozialen BürgerInnenrechte unabhängig von der individuellen Verwertbarkeit für das Kapital – u.a. in Form eines bedingungslosen
Grundeinkommens und kollektiver, gesamtgesellschaftlich organisierter Sicherungssysteme – zu entgegnen. Dabei verstehe ich das bedingungslose Grundeinkommen als Teil einer sozialen Infrastruktur. Soziale
Infrastruktur bedeutet dabei, dass ein repressionsfreies BGE für alle – als
Teil der Menschenrechte für alle - durch für alle zugängliche und kostenfreie öffentliche Güter (Gesundheit, Bildung, Kultur, Mobilität, Kommunikation etc.) ergänzt wird. Das langfristige Ziel besteht in der Überwindung der Wertform, der Entkommodifizierung der gesellschaftlichen
Beziehungen und in der gesellschaftlichen Aneignung samt neuen Formen demokratischer Verwaltung. Es basiert auf aktuellem und auszuweitendem Kampf gegen Privatisierung, verstärkt das Interesse auch an
den Arbeitsbedingungen in einem solchen echten Öffentlichen Dienst
und ermöglicht im Verlauf dieser Entwicklung eine «BGSicherung» mit
tendenziell immer weniger Geld.
Natürlich würde der Kampf für diese Forderungen nicht den kurzfristigen
Kampf gegen den Verlust des Arbeitsplatzes ersetzen, der angesichts von
Hartz IV alternativloser zur einigermaßen menschenwürdigen Existenzsicherung erscheint denn je. Aber eine – durchaus denkbare – gemeinsame Forderung aller zur Zeit um ihre Existenz bangenden Belegschaften
nach einer besseren und sanktionsfreien Grundsicherung im Falle der Erwerbslosigkeit würde diese bislang vereinzelten Belegschaften mit einer
gemeinsamen Perspektive vereinen und damit der verhängnisvollen Konkurrenz gegeneinander zumindest die Spitze nehmen.
Die Umkehr der Forderung nach dem – einzelbetrieblichen - Kampf um
jeden Arbeitsplatz in die – politische - nach einer bedingungslosen Grundsicherung und Infrastruktur hätte zudem den einen Vorteil einer mehrfachen Anschlussfähigkeit. Erstens Anschlussfähigkeit an den weltweiten
Widerstand gegen die private Verfügung über alle Grundbedürfnisse,
also auch solche, die bereits traditionell privat bewirtschaftet werden, wie
etwa die Nahrung und das Wasser. Der zweite Vorteil der Anschlussfähigkeit besteht im gemeinsamen Kampf um die Qualität der Arbeit, die für
diese soziale Infrastruktur erbracht wird. Hier kann – und zwar weltweit –
der Mensch als Konsument zusammen mit dem Menschen als Produzent
solidarisch agieren für eine «gute Arbeit» nicht nur im berechtigten Sinne
guter Arbeitsbedingungen, sondern auch einer Arbeit, die ein Mensch
auch mit gutem Gewissen leisten kann, weil sie dem Menschen nützt und
nicht schadet. Öffentliches Eigentum, öffentliche Einrichtungen – soziale
Arbeitsbedingungen und soziale Kontrolle gingen Hand in Hand wie auch
der Konsument und der Produzent.
Einen solchen Ansatz verfolgt übrigens das Projekt von LabourNet Germany «Anders gegen Privatisierung kämpfen – Demokratisieren statt Privatisieren» (www.labournet.de/diskussion/wipo/gats/lngantipriv.html)
Denn die Macht des Kapitalismus über Produktion wie Konsum, die
Ökonomisierung unserer Gefühle und Bedürfnisse, unserer Kommunikation und zwischenmenschlichen Beziehungen muss – gerade in dieser Krise – gebrochen werden. Entweder die Gewerkschaftsbewegung
trägt diese menschlichen Ansprüche in die notwendigen – internationalen – Kämpfe, oder sie geht unter.
MAG WOMPEL IST ONLINEREDAKTEURIN BEI LABOURNET

STUDIENWERK
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READER DES STUDIENWERKES
ZUM NAHOST-KONFLIKT
Bereits seit dem Krieg im Gazastreifen zum Jahreswechsel war ein stärkerer Bedarf unter StipendiatInnen und im Studienwerk entstanden, den
Nahost-Konflikt zu diskutieren.  Im Vorfeld der diesjährigen Ferienakademie, die vom 14.-19. September in Werftpfuhl mit großem Erfolg
stattfand, entbrannte dann ein Streit um drei eingeladene Referenten, die
im Nahostkonflikt z.T. äußerst umstrittene, so genannte «antideutsche»
Positionen einnehmen (siehe Artikel von Salvador Oberhaus).  Der
Verlauf dieses Streits hat gezeigt, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung aufgrund spezifischer «Befindlichkeiten» an ihre Grenzen geraten
ist. Aus diesem Grund entstand im Studienwerk ein Reader, der ein Angebot zum Umgang mit dem Konflikt in Deutschland darstellen soll. Mit
dem Titel «Ordnung der linken Diskurse» möchte der Reader einen Beitrag dazu leisten, die gegenwärtig festgefahrene Kontroverse über den
Nahostkonflikt innerhalb der StipendiatInnenschaft der Rosa Luxemburg
Stiftung in produktive Bahnen zu führen. Hierzu ist historisches Hintergrundwissen unerlässlich. Darüber hinaus werden auch diskutierte Auswege aus der Nahostkrise aufgezeichnet und vor dem Hintergrund der
Zerrissenheit der Linken progressiv analysiert.

POLITIK
OHNE PRAXIS
Jane Angerjärv promovierte zum Wechselverhältnis von Gleichstellungsrecht und Handeln der Gewerkschaften am Beispiel von Estland
und Deutschland. Die Dissertation erschien im Juni 2009 bei Nomos.
ZUR PERSON

Jane Angerjärv hat Rechtswissenschaft an der Universität Tartu in Estland, an der Universität Konstanz und an der Humboldt-Universität zu
Berlin studiert. Von 2000 bis 2002 arbeitete sie als Koordinatorin für Fragen der Europäischen Union und zu bildungspolitischen Themen beim
Zentralverband der Estnischen Gewerkschaften. Während ihres Masterstudiums (2002-2004 ) an der Humboldt Universität zu Berlin war Jane
Angerjärv Studienstipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Von 20042009 promovierte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin, diesmal mit
einem Promotionsstipendium der RLS (2004-2007 ). Seit 1. September
2009 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studienwerk der RLS .
ABSTRACT

SALVADOR OBERHAUS

10 JAHRE FERIENAKADEMIE –
EIN GEGLÜCKTES JUBILÄUM
Im September fand die Ferienakademie des Studienwerkes der RosaLuxemburg-Stiftung statt, die erstmalig auch einem allgemeinen Publikum offen stand. Der aufgrund der Kontroverse um den Auftritt von drei
«anti-deutschen» Referenten im Vorfeld befürchtete Konflikt unter den
StipendiatInnen blieb aus.
Die Ferienakademie ist der alljährliche Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Studienwerkes der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Programm und
ReferentInnen der fünftägigen Veranstaltung organisierten die StipendiatInnen auch in diesem Jahr selbst. Im Ergebnis präsentierte sich den TeilnehmerInnen in der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein im brandenburgischen Werftpfuhl bei Berlin ein thematisch breit gefächertes Workshop- und Kulturangebot. Die beiden ersten Tage der Ferienakademie
standen im Zeichen der globalen Wirtschafts-, Finanz- und Klimakrise. Die
TeilnehmerInnen erörterten in verschiedenen Workshops die Krise des
neoliberalen Kapitalismus und die Handlungsmöglichkeiten linker Politik
im parlamentarischen und außerparlamentarischen Raum. Während der
nächsten Tage befassten sich weitere Workshops unter anderem mit geschlechterpolitischen Fragestellungen, mit den Motiven und Strategien
des gegenwärtigen Überwachungsstaats und mit dem emanzipatorischen
Anspruch linker politischer Bildungsarbeit.Das zehnte Jubiläum der Ferienakademie wurde nicht zuletzt deshalb mit einiger Spannung erwartet,
weil die Einladung der «anti-deutschen» Referenten Thomas von der
Osten-Sacken, Sebastian Voigt und Stephan Grigat – die beiden letztgenannten sind ehemalige StipendiatInnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung –

durch den Arbeitskreis Antisemitismus im Vorfeld den vehementen
Protest vieler Stipendiaten und anderer linker Intelektueller herausforderte.
Aber warum? Bilden die «Anti-Deutschen» doch eine isolierte Minderheit
in der deutschen linksradikalen Szene, der sie sich zugehörig fühlen. Im
Kern werden die angesprochenen Referenten für ihre so wahrgenommene
kritiklose Haltung gegenüber Israel und ihre neokonservativen und bellizisitischen Positionen im Nahostkonflikt kritisiert. Erfreulicherweise blieb die
befürchtete Eskalation der in den letzten Wochen emotional und nicht
immer sachlich ausgetragenen Kontroverse in Werftpfuhl aus. Dies ist zum
einen dem Konfliktmanagement des Studienwerks zu verdanken und zum
anderen der Tatsache, dass sich die Mehrheit der Anwesenden nicht von
vereinzelten Zwischenrufen «anti-deutscher» Provenienz hat provozieren
lassen. Es wird sicherlich auch zur Entspannung beigetragen haben, dass
Voigt, Grigat und besonders von der Osten-Sacken häufig kritischen Nachfragen auswichen oder Gegenpositionen schweigend ignorierten.
Allerdings spürte man in vielen Situationen während und zwischen den
einzelnen Veranstaltungen deutliche atmosphärische Spannungen unter
den StipendiatInnen. So bleibt ein leichter bitterer Beigeschmack, wenn
man auf das insgesamt geglückte Jubiläum der Ferienakademie mit zahlreichen anregenden und aufschlussreichen Diskussionen im angenehmen Ambiente zurückblickt.
DR. SALVADOR OBERHAUS IST REGIONALMITARBEITER
IM RLS-REGIONALBÜRO RHEINLAND-PFALZ

«ORDNUNG DER LINKEN DISKURSE» – HERAUSGEGEBEN VON MARCUS HAWEL
UND MORITZ BLANKE IST ZUR ZEIT ALS E-BOOK ERHÄLTLICH:
WWW.ROSALUX.DE/CMS/FILEADMIN/RLS_UPLOADS/PDFS/BLANKE-HAWEL-NAHOST-ORDNUNG.PDF

UND ERSCHEINT IM FRÜHJAHR 2010 IN BUCHFORM.

Estland und Deutschland haben sich zur Förderung der Gleichstellung
der Geschlechter verpflichtet. Allerdings besteht zwischen den gleichstellungsrechtlichen Vorgaben und deren Umsetzung in den Arbeitsverhältnissen empirisch eine Diskrepanz. Eine Möglichkeit, die Gleichstellung in den Arbeitsverhältnissen zu verwirklichen, ist Gender Mainstreaming. Die Gleichstellungsstrategie des Gender Mainstreaming
meint die Gleichstellung der Geschlechter als Querschnittsaufgabe in
allen gesellschaftlichen Bereichen, auf allen Ebenen und durch alle Akteure und Akteurinnen. Für die privatwirtschaftlichen Arbeitsverhältnisse heißt das, dass an die Staaten, die Arbeitgeberverbände und die
Gewerkschaften der Anspruch zu stellen ist, Gleichstellung zu verwirklichen. Die These meiner Arbeit bezogen auf Estland und Deutschland
ist, dass die Verwirklichung der Gleichstellung in den privatwirtschaftlichen Arbeitsverhältnissen hier wie dort sich im Wechselverhältnis von
Stärkung der gleichstellungsrechtlichen Möglichkeiten und der Akzeptanz und Implementierung des Gender Mainstreaming durch die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände vollzieht. Die Dissertation geht
folgenden Fragen nach: Wie kann Gleichstellung in den estnischen und
deutschen privatwirtschaftlichen Arbeitsverhältnissen verwirklicht werden? Welche Rolle kommt dabei den Gewerkschaften zu? Welche rechtlichen Möglichkeiten haben sie zur Durchsetzung von Gender Mainstreaming? Wie setzen sie Gender Mainstreaming um? Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive – im Verbund mit Geschlechterforschung
und Sozialwissenschaft – gewonnene Befunde zeigen die Lücken des
estnischen und des deutschen Gleichstellungsrechts und der jeweiligen
einschlägigen Praxis auf. Daraus werden rechtspolitische Vorschläge
abgeleitet und Lösungswege veranschaulicht.
Zum Wechselverhältnis von Recht und Handeln Gewerkschaften als Akteurinnen
zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in privatwirtschaftlichen Arbeitsverhältnissen am Beispiel von Estland und Deutschland,
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2009, 205 Seiten, broschiert, 49,-EUR
ISBN 978-3-8329-4724-8.

INTERNATIONALES

DORIT LEHRACK

DIE STIFTUNG IN VIETNAM
Was eigentlich ist «links»…? Und was bedeutet «sozialistische Marktwirtschaft»? Zwei von vielen brennenden Fragen, mit denen sich das im
April 2009 in Vietnam eröffnete Büro der RLS auseinandersetzen muss
und möchte.
Die Vorstellung trügt, es sei für eine linke Stiftung einfach, sich in einem
links ausgerichteten Staat wie Vietnam, also gleichsam als Freund unter
FreundInnen, inhaltlich zu positionieren. Der Transformationsprozess,
den die Menschen dieses Landes durchlaufen, ist beispiellos. Zwar
schaut Vietnam verstohlen auf China, aber auch das große Nachbarland
hat Probleme, seine Grundwerte für die Gestaltung einer harmonischen
Gesellschaft zu definieren. Die harmonische Gesellschaft ist auch das
Leitbild in Vietnam. Sie baut auf Solidarität und Verantwortung für das
Gemeinwohl. Die junge Bevölkerung jedoch will zuallererst einmal konsumieren und das Leben genießen. Junge Leute in Vietnam zeigen wenig
Interesse an historischen Lernerfahrungen, die für eine Transformation
des Landes in eine gerechte, faire und nachhaltige Gesellschaft wichtig
sein könnten, sondern setzen sich lieber aufs eigene Moped und arbeiten
von morgens bis abends für das Eigenheim - die erklärte Vision der jungen Vietnamesen. Selbst der Vietnamkrieg, für die Generation meines Alters so prägend, ist für die Mehrzahl der Menschen kein Thema (mehr).
Noch recht überschaubar ist die Zahl der engagierten BürgerInnen, die
sich in Vereinen organisieren, um Benachteiligten zu helfen, die Umwelt
zu schützen oder Mitbestimmung des Einzelnen zu stärken. Diejenigen

Organisationen, die ihr Handwerk schon gut können und somit Demokratie von unten stärken, sind gern gesehene PartnerInnen unserer Stiftung. Wir suchen den Kontakt zu engagierten NGO s die beispielsweise
mit Gemeinden Diskussionsprozesse zur Erarbeitung von Gemeindeentwicklungsplänen so führen können, dass sich möglichst viele
daran beteiligen und so möglichst viele dabei gewinnen. Andere NGO s,
mit denen wir zusammenarbeiten, engagieren sich in der Umweltbildung, um dem Einzelnen Möglichkeiten und Chancen von individuellem
Engagement für eine intaktere Umwelt aufzuzeigen. Da ein funktionierender Rechtsrahmen für die Arbeit dieser Organisationen noch rudimentär ist, bieten wir auch Möglichkeiten, das recht gute und vor allem
sehr schlanke deutsche Vereinsrecht zu studieren und auf die Bedürfnisse Vietnams anzupassen.
Stärkung der Basisdemokratie ist durchaus im Sinne der vietnamesischen Partei und Regierung. Je mehr Menschen sich für das Wohl des
Landes und das Gemeinwohl seiner Bürger engagieren, desto besser
wird die Umgestaltung gelingen und desto weniger Menschen werden
dabei auf der Strecke bleiben. So jedenfalls die Hoffnung der Entscheidungsträger im Lande.
Die Grundsatzdebatte «Was ist links?», und «Wie viel Sozialismus braucht
die Marktwirtschaft?» spielt in der Kooperation mit den Partnern der
Zivilgesellschaft eher eine nachrangige Rolle. Weil aber gerade diese
Fragen auch essentiell für die deutsche Linke sind, suchen wir Partner-

schaft mit den Kräften, die politikberatend oder politikentscheidend zur
Transformation beitragen. Das sind vor allem staatliche und akademische
Institutionen. Wir irren, wenn wir meinen, diese Fragen erschöpfend beantworten zu können. Es erstaunt selbst gestandene und politisch sattelfeste sich «links» definierende ReferentInnen aus Deutschland, welche
Fragen von aufmerksamen ZuhörerInnen und analysierenden WissenschaftlerInnen zur Position der Linken in unserem Lande gestellt werden
und wie schwer deren Beantwortung ist.
Auf einem kürzlich in Hanoi durchgeführten Workshop zu den Positionen
der deutschen und europäischen Linken und den Schwierigkeiten, diese
Positionen in Einklang zu bringen, interessierten sich die vietnamesischen Zuhörer brennend für das Ziel linker Politik. Soll die kapitalistische
Gesellschaft einfach korrigiert und so ein bisschen sozialer gemacht werden oder streben die Linken die Überwindung des Kapitalismus an? Und
käme danach wirklich ein Sozialismus? Wie sähe der dann aus? Auf welchem Wertefundament würde man eine neue Gesellschaft errichten wollen, wo der Marxismus und insbesondere der Leninismus nun historisch
ausgedient hätten? In Vietnam gäbe es zumindest eine Wertediskussion.
Nicht nur Ho Chi Minh sondern auch das konfuzianische System der Hierarchien und Harmonien bilden eine kulturell akzeptierte Basis des Miteinanderlebens, auch wenn die Wirklichkeit sich eher um die kleinen
Egoismen als um die gesellschaftliche Solidarität dreht.
Und wir fragen im Gegenzug, was denn eigentlich «sozialistische Marktwirtschaft» ist. Eine Frage, die die GesprächspartnerInnen von ganz unterschiedlichen Positionen her beantworten: Es ginge um Netzwerkbildung von Benachteiligten. Wichtig wäre der Verbleib von Schlüsselindustrien in Staatshand. Junge Menschen sollten, bei allem Verständnis
für die Moderne, den vietnamesischen Wertekodex respektieren. Der
ideologische Unterbau des Marxismus-Leninismus ist nicht mehr tauglich, den Transformationsprozessen in beiden Ländern eine Richtung zu
geben, darin ist man sich einig. Neue Konzepte können gemeinschaftlich
entwickelt werden, auch und vielleicht gerade, weil die Kulturen so fremd,
die Probleme aber so ähnlich sind.
Allerdings setzt jegliches Theoretisieren über neue sozialistische Ansätze
ein tiefes Verständnis der tatsächlichen Vorgänge im Lande voraus. Wer
gewinnt im Prozess der Transformation? Wer gerät in die Gefahr zu verlieren? Wie muss Politik rechtzeitig gegensteuern, damit die Verlierer
nicht gegen die Transformation an sich aufbegehren und somit auch die
Stabilität des Landes gefährdet würde? So unterstützt die RLS auch die
Sozial- und Gesellschaftsforschung in Vietnam. Dies allerdings in der Erwartung, dass Forschungsergebnisse nicht im Schreibtisch sondern auf
den Tischen der ParlamentarierInnen landen und in Politikgestaltung
übersetzt werden, die an den Bedürfnissen der sich verändernden Gesellschaft ansetzt und zu einer nachhaltigeren und emanzipatorischeren
Gesellschaft beiträgt. Mit den Universitäten für Sozial- und Geisteswissenschaften in den drei Metropolen Hanoi, Ho Chi Minh Stadt und Hue
verbindet uns eine langjährige Partnerschaft.
Vielleicht macht uns die Tatsache, dass auch wir Linken in Deutschland
noch Suchende auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft sind,
gerade deshalb zu einem geschätzten Partner in Vietnam.
DORIT LEHRACK IST LEITERIN DES BÜROS VIETNAM, HANOI
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UNSERE NEUEN
BÜROLEITERINNEN UND
BÜROLEITER
V. WUNDERLICH fragt: Warum möchtet Ihr (ausgerechnet) mit der
Rosa-Luxemburg-Stiftung ins Ausland gehen und ein Regionalbüro leiten?

MIRIAM LANG

In der Andenregion haben sich drei Länder (Ecuador, Bolivien, Venezuela,
Anm. der Red.) den «Sozialismus des 21. Jahrhunderts» auf die Fahnen
geschrieben. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist genau die richtige Plattform, um dieses Konzept im Austausch mit lateinamerikanischen Linken
zu konkretisieren, und historische Lektionen aus beiden Kontinenten zusammenzuführen. Darauf freue ich mich.
MIRIAM LANG, BÜROLEITERIN REGIONALBÜRO ANDEN MIT SITZ IN QUITO,
ECUADOR; SEIT JULI 2009 IN VORBEREITUNG IN BERLIN
CARSTEN KRINN

Südasien gab mir die Chance an der Seite von engagierten Gewerkschaftern und Genossen auf Lehm- und Betonfußböden zu schlafen.
Mich mit solch bescheiden Aktivisten verbinden zu können, um mit
ihnen, Multiplikatoren und Wissenschaftlern über ihr Land, ihr Leben und
unsere gemeinsame Zukunft beratschlagen zu dürfen ist ein Privileg und
mir Verpflichtung.
CARSTEN KRINN, BÜROLEITER REGIONALBÜRO SÜDASIEN MIT SITZ IN NEU DELHI, INDIEN; SEIT JULI 2009 IN VORBEREITUNG IN BERLIN
ARMIN OSMANOVIC

Sawubona! Mit dem Südlichen Afrika bin ich seit meinem Studienaufenthalt in Südafrika 1996 verbunden. Als Wissenschaftler beschäftige ich
mich den Ursachen von Arbeitslosigkeit und Armut in Afrika. Deshalb will
ich zusammen mit den südafrikanischen Partnern linke Alternativen für
sozial gerechtere Gesellschaften in der Region entwickeln.
ARMIN OSMANOVIC, BÜROLEITER REGIONALBÜRO SÜDLICHES AFRIKA MIT SITZ IN
JOHANNISBURG, SÜDAFRIKA; SEIT JULI 2009 IN VORBEREITUNG IN BERLIN
BORIS KANZLEITER

Nach der historischen Niederlage der Linken im ehemaligen Jugoslawien
durch die Kriege der Neunziger Jahre zeichnen sich in der Region heute
erste Versuche der notwendigen Neubestimmung emanzipatorischer
Politik ab. Diese Ansätze benötigen internationale Solidarität und Unterstützung. Ich hoffe, das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Belgrad
wird dazu beitragen können.
BORIS KANZLEITER, BÜROLEITER REGIONALBÜRO SÜDOSTEUROPA MIT SITZ IN BELGRAD, SERBIEN; SEIT AUGUST 2009 IN VORBEREITUNG IN BERLIN
JOANNA GWIAZDECKA

Die Länder der Region haben sich in den zurückliegenden Jahren zu
einem festen Bestandteil der Europäischen Union entwickelt. Zugleich
wurden Defizite sichtbar, die in den kommenden Jahren im öffentlichen
Raum stärker in den Blickpunkt rücken werden. Themen wie soziale
Gerechtigkeit, Minderheitenrechte, die Geschlechtergerechtigkeit sind
solche Herausforderungen für soziale und politische Akteure. Ich freue
mich auf die Zusammenarbeit mit Gewerkschaftern, politisch und sozial
engagierten Frauen, jungen Menschen.
JOANNA GWIAZDECKA, BÜROLEITERIN REGIONALBÜRO OSTMITTELEUROPA MIT SITZ
IN WARSCHAU, POLEN; SEIT SEPTEMBER 2009 IN VORBEREITUNG IN BERLIN
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PETER WELKER

POLITISCHE BILDUNG IN EINER
PULSIERENDEN METROPOLE
ZUM WIRKEN DES VEREINS «HELLE PANKE» E.V. – ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG BERLIN

BERENICE HERNÁNDEZ, ANGELA ISPHORDING

EINE MAUER IM KOPF
Als am 9. November 1989 die deutsch-deutsche Mauer fiel, hofften viele
auf ein neues Zeitalter, geprägt von grenzenloser Freiheit und Mobilität.
Zwanzig Jahre später bestimmen Grenzen jedoch mehr denn je den Umgang zwischen den Bewohnern dieser Erde. Grenzen, die unterscheiden
zwischen «Nationalen» und MigrantInnen, zwischen BürgerInnen und
Nicht-BürgerInnen, zwischen der «Ersten» und der «Dritten Welt». Grenzen, die auf brutale Weise «aus-grenzen».
Heute existieren moderne und komplexe, materielle und abstrakte Konstruktionen, die sich sowohl am Rande als auch im Inneren der Nationalstaaten befinden. Es sind unterbrochene Grenzen, virtuelle, durchlässige,
gefährliche Grenzen, am Boden, in der Luft und im Meer, es sind poröse
Mauern. Da ist zum Beispiel die Mauer, mit der die USA ganz Mexiko als
Filter für unerwünschte EinwandererInnen aus Lateinamerika instrumentalisiert. Es sind die Grenzen zwischen der Europäischen Union und Afrika,
mit denen die EU dieselbe Strategie wie die USA verfolgt, in dem sie mit
modernster Technologie versucht, die MigrantInnen schon in Afrika abzufangen. Männer, Frauen und Kinder, die sich auf der Suche nach einer
besseren Zukunft auf den Weg in den «Norden» machen, werden kriminalisiert und mit immer ausgefeilteren Methoden an der Grenzüberquerung gehindert. Die Zahl der Opfer ist entsprechend hoch. Nach offiziellen
Angaben sind in den letzten achteinhalb Jahren 9.425 MigrantInnen vor
den Mittelmeerküsten Europas ertrunken, dazu kommen die Opfer im Atlantik und auf dem Landweg. An der US-amerikanischen Grenze mit Mexiko wurden zwischen 1994 und 2008 offiziell mehr als 5.000 Tote registriert. In beiden Fällen ist die Dunkelziffer um einiges höher.
Es gibt eine Mauer zwischen Israel und Palästina und eine Mauer, die die
Slums Rio de Janeiros versteckt. In sogenannten «gated communities»

schaffen sich die Reichen ihre Sicherheitsoasen, die «peace lines» trennen in Belfast KatholikInnen von ProtestantInnen. Dabei sind die Mauern
jedoch nicht nur physischer Natur. Sie ziehen sich mitten durch unsere
Gesellschaft. Sie tragen Namen wie Gender, Klasse, ethnische Herkunft,
Alter, Profession, Religion und sexuelle Identität. Soziale Konstruktionen
ordnen die Welt, unsere Denkweisen und Beziehungen und rechtfertigen
Machtstrukturen. Diese Mauern regulieren den Zugang zu sozialen, politischen und wirtschaftlichen Rechten. Ohne Staatsangehörigkeit kann
nicht gewählt und ohne heterosexuelle Beziehung nicht adoptiert werden. Frauen verdienen auch im Jahr 2009 deutlich weniger als Männer.
Menschen mit Behinderung wird allzu oft der Zugang versperrt. Rassistisch motivierte Gewalttaten sind an der Tagesordnung und alte Menschen und Kinder werden entmündigt. In einer globalisierten Welt werden die globalen Rechte mit Füßen getreten. Anlässlich des zwanzigsten
Jahrestages des Mauerfalls, widmet sich das Regionalbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Mexiko der Debatte über die Mauern von heute. Mit
Hilfe einer Reihe von Veranstaltungen, die die RLS zusammen mit Organisationen betroffener Gruppen und Institutionen zwischen August und
November 2009 in Mexiko-Stadt organisiert, soll das Thema «Aus-Grenzung» und globale BürgerInnenrechte thematisiert werden. Hierbei wird
ein besonderes Augenmerk auf die Analyse und auf die Entwicklung von
Alternativen zum herrschenden Modell gerichtet. Die RLS hofft, mit Diskussionsveranstaltungen, einer Filmreihe und öffentlichen Aktionen dazu
beizutragen, Teilhabe und Teilnahme ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen zu propagieren und somit zum Einreißen der Mauern beizutragen.
ANGELA ISPHORDING IST LEITERIN DES BÜROS IN MEXIKO, MEXIKO-STADT

Die «Helle Panke», im April 1991 in Berlin-Pankow gegründet, gehört historisch zu den ersten der der heutigen Linkspartei nahestehenden
politischen Bildungsvereine in Deutschland. Sie hat sich auf einem steinigen Weg von einem Pankower Hinterzimmerverein engagierter linksorientierter Heimatfreunde zu einer der veranstaltungs- und teilnehmerstärksten Landesstiftungen im Stiftungsverbund der Rosa-LuxemburgStiftung gemausert.
Das hat Ursachen, die mit den potentiell günstigen Bedingungen für politische Bildungsarbeit in einer pulsierenden Metropole zusammenhängen, auch mit dem politischen und wissenschaftlichen Potential in und
im Umfeld der ihr nahestehenden Partei, aber auch mit hausgemachten
Faktoren. Dazu gehört vor allem das Festhalten an einem Bildungskonzept, das die Breite des in der Gesellschaft anzutreffenden linksorientierten Spektrums berücksichtigt, sich nicht in Kleinkriegen rivalisierender
Grüppchen aufreibt und Sonderinteressen bedient. Als prägend erwies
sich auch eine personelle Kontinuität. So leitet der heutige Vorsitzende
Prof. Dr. Klaus Steinitz seit 16 Jahren mit dem Forum für Wirtschafts- und
Sozialpolitik eines der Kerngebiete der politischen Bildung im Verein. Aufbauend auf einem breiten Fundus an Wissenschaftlern und Wirtschaftspolitikern konnten durch diesen Arbeitskreis über hundert Konferenzen
und Vortragsveranstaltungen zu wirtschaftspolitischen Themen angeboten werden. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Dr. Stefan Bollinger
entwickelte ein Angebotsfeld zur DDR - und deutschen Geschichte, wie
sie wohl in dieser Breitenwirkung in keinem anderen Verein des Stiftungsverbundes anzutreffen ist. Auch die langjährige Tätigkeit der Geschäftsführerin Birgit Pomorin, seit Gründung des Vereins in dieser Funktion, wirkte sich positiv auf die Kontinuität des Vereins aus.
Nach anfänglich existenzgefährdenden Diskriminierungen des Vereins
seitens staatlicher und anderer für die Förderung parteinaher Stiftungen
zuständigen Träger konnte ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre die Bildungsarbeit des Vereins schrittweise quantitativ und qualitativ auf ein
hohes Niveau gebracht werden, das zum wachsenden Einfluss der Linken in diesem Land beitrug. Immerhin bewegt sich inzwischen das Angebot der «Hellen Panke» jährlich auf einem Stand von 220 bis 250 Veranstaltungen, zu denen um die 8.500 Teilnehmer begrüßt werden können. Der Anteil an Abendveranstaltungen liegt bei einer Zahl von 170 pro
Jahr, der der ein- und mehrtägigen Konferenzen und Seminare bei 50.
Statistisch gesehen könnte man jeden zweiten Abend einer Diskussion
bei der «Hellen Panke» beiwohnen und jeden dritten Tag an einer Konferenz oder einem Seminar teilnehmen. Vielleicht hat man Glück und ist der
hunderttausendste Besucher seit 1991 , den wir im kommenden Jahr in
einer unserer Veranstaltungen begrüßen werden.
Wie auch unsere Partner im Stiftungsverbund widmen wir uns in diesen
Wochen den großen bewegenden Fragen, die für die politische Linke und
die Menschen in diesem Land von einschneidender Bedeutung sind. Da
geht es im Herbst in mehreren Konferenzen um die Krisenprozesse und
die notwendigen Konzepte der Linken. Da widmen wir uns gemeinsam
mit der RLS und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg – beides
Partner neben der RLS Sachsen, mit denen uns eine enge Zusammenar-

beit verbindet – den Ereignissen vor 20 Jahren, den Wendeprozessen,
den Runden Tischen und dem historischen Platz der Modrow-Regierung.
Bei der «Hellen Panke» findet man neben etablierten Reihen auch manche Thematik, die wir für unverzichtbar halten, deren Umsetzung wohl
aber auch weitere Erfahrungen erfordert. Das betrifft z. B. das Verhältnis
der Berliner zu ihrer Stadt, zu einer Metropole, in der linke Politik nach langen konservativen Deformierungen erst erprobt sein will und wird, nicht
ergebnisoffen, sondern zielgerichtet an den sozialen und kulturellen Interessen der Berliner orientiert. Das wollen wir diskutieren, dabei uns
Wege und Konzepte von Politikern erläutern lassen, auch Enttäuschungen nicht weniger Berliner ansprechen, Mitarbeit initiieren.

Ein Bildungskonzept, das
die Breite des in der Gesellschaft anzutreffenden
linksorientierten Spektrums berücksichtigt
Das betrifft auch die «Junge Panke», die als neuer Tupfer im Veranstaltungsgetümmel in Fortführung unseres langjährigen Jugendbildungsprogramms, eingebettet in das Jugendbildungs-Netzwerk bei der RLS,
in diesem Jahr geboren wurde. Es ist ein nicht so leichtes Unterfangen,
jugendliches unorthodoxes Bildungsbegehren mit so einem Verein wie
der «Hellen Panke» realisieren zu wollen.
Was hört man, wenn man in der Öffentlichkeit sich als Mitglied der «Hellen Panke» zu erkennen gibt – vielfach noch die Frage: was, das ist die
«Helle Panke»? – aber zunehmend kennt man uns, bedauert, dass man
zu wenig Zeit hat, mehr von den interessanten Veranstaltungen besuchen zu können. Viele verweisen auf den Besitz der einen oder anderen
Publikation, die inzwischen – in eigener Produktion herausgegeben – die
Zahl von mehr als 350 erreicht hat. Aber so manche im In- und Ausland,
die in unserem reichhaltigen Antiquariat fündig geworden sind oder sich
schriftlich an den Verein, kurioserweise auch an Frau «Hella Panke»
wandten, oder sich allein vom Thema oder einer interessanten ReferentIn in die Kopenhagener Straße, in den politisch «unverdächtigen» Verein
«Helle Panke», gezogen fühlen, wissen mitunter zunächst gar nicht, dass
ihr Adressat mit dem Wirken vieler fleißiger, oft ehrenamtlicher Helfer der
deutschen Linke im Stiftungsverbund der RLS zu tun hat …
DR. PETER WELKER IST MITARBEITER DER «HELLEN PANKE» E. V.
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TEXTE 58

TEXTE 60

TEXTE 62

AUS DEM KARL DIETZ VERLAG BERLIN

Olaf Gerlach, Marco Hahn, Stefan Kalmring, Daniel Kumitz,
Andreas Nowak (Hrsg.)

Stefanie Holuba (Hrsg.)

Michael Brie (Hrsg.)

Kerstin und Gunnar Decker

WAS HAT ARBEIT MIT LEBEN ZU TUN?

RADIKALE REALPOLITIK.

ÜBER DIE UNENTWICKELTE KUNST,

GLOBALE SOLIDARITÄT UND LINKE POLITIK

102 S., 12,90 EURO, ISBN 978-3-320-02198-6, KARL DIETZ VERLAG BERLIN

PLÄDOYER FÜR EINE ANDERE POLITIK
167 S., 14,90 EURO, ISBN 978-3-320-02200-6, KARL DIETZ VERLAG BERLIN

UNGETEILT ZU ERBEN

IN LATEINAMERIKA

EINE DEUTSCHSTUNDE
320 S., 19,90 EURO, ISBN 978-3-320-02194-8, KARL DIETZ VERLAG BERLIN

Internationale Solidarität – darin klingt das universalistische Projekt der
Linken an, Emanzipation und gleiche Rechte, Freiheit und Auskommen
für alle Menschen, weltweit. So heterogen das linke Spektrum auch sein
mag, einen internationalen Anspruch haben sie doch fast alle; wie könnte
das auch anders sein? Hoffnungen auf grundlegende Veränderungen
keimten bei weiten Teilen der bundesdeutschen Linken seit Mitte der
1990er Jahre wieder auf, als 1994 eine Revolution im lakandonischen Urwald ausgerufen wurde und in den folgenden Jahren nach Jahrzehnten
neoliberaler Politik immer mehr linke Regierungen in Lateinamerika an die
Macht kamen, in Venezuela gar ein Sozialismus des 21. Jahrhunderts
ausgerufen wurde. Hatte schon lange eine gewisse Faszination die Linke
in Deutschland für die sozialistischen Bestrebungen in Ländern Lateinamerikas begleitet, so schienen sich diese nun zu erfüllen. Mittlerweile
sind einige Akteur/ innen auf Regierungspositionen durchgekommen,
mit unterschiedlichen Resultaten. Kurz: Die Heterogenität ist sehr groß,
es verbietet sich zu verallgemeinern. Der Band ist das Ergebnis einer
Ringvorlesung am Lateinamerikainstituts der Freien Universität Berlin.

Das Wort Arbeit wird inflationär gebraucht, es ist zu einem großen «Alles
und Nichts» geworden. Der tägliche Sprachgebrauch kennt viele Wendungen: Man geht zur Arbeit, wird zum Arbeitsessen eingeladen, man arbeitet im Haushalt, verrichtet Gartenarbeit, leistet Beziehungsarbeit, ehrenamtliche Arbeit und so weiter und so fort.  Wenn momentan in
Deutschland über Arbeit gesprochen wird, fallen Stichworte wie Wissensgesellschaft, digitale Bohème, Prekariat, Dienstleistungsgesellschaft, lebenslanges Lernen etc. Klar ist, der Charakter der Arbeit hat sich
gewandelt – aber auch unser Anspruch an sie. Eine Kultur des neuen Kapitalismus hat sich etabliert, welche den «flexiblen Menschen» als zentrales Moment hat. Jeder Arbeitnehmer erfindet sich immer wieder neu
– das ist die Chance zum ständigen Neuanfang und gleichzeitig permanentes Entwerten von Lebenserfahrung. Die Arbeitsbiographie gerät zur
lebenslangen Probezeit.  Wie passt das zusammen: Leben und menschenwürdig arbeiten? Wie kann man seine Ideale leben und dennoch
den Realitätsbezug wahren? Und ist das im Kapitalismus überhaupt möglich? Erwerbsarbeit bedingt bislang zwei Perspektiven: die von denen
«drinnen» und von denen «draußen». Welches Potential hat es, den Arbeitsbegriff weiter als bislang zu fassen?

TEXTE 59

TEXTE 61

MANUSKRIPTE 85

Effi Böhlke (Hrsg.)

Werner Ruf, Lena Jöst, Peter Strutynski, Nadine Zollet

Ulla Plener (Hrsg.)

FREIHEIT, GLEICHHEIT, GESCHWISTERLICHKEIT

MILITÄRINTERVENTIONEN: VERHEEREND UND

DIE NOVEMBERREVOLUTION 1918/1919

BEAUVOIR UND DIE BEFREIUNG DER FRAUEN
VON MÄNNLICHER HERRSCHAFT
176 S.,14,90 EURO, ISBN 978-3-320-02197-9, KARL DIETZ VERLAG BERLIN

VÖLKERRECHTSWIDRIG

IN DEUTSCHLAND

KARL DIETZ VERLAG BERLIN

MÖGLICHKEITEN FRIEDLICHER KONFLIKTLÖSUNG.

Mit einem Kommentar von Paul Schäfer

FÜR BÜRGERLICHE UND SOZIALISTISCHE DEMOKRATIE.
ALLGEMEINE, REGIONALE UND BIOGRAPHISCHE ASPEKTE

Fax: 030 297845-36
info@dietzberlin.de

216 S., 14, 90 EURO, ISBN 978-3-320-02199-3, KARL DIETZ VERLAG

Beiträge zum 90. Jahrestag der Revolution

CA. 250 S., 19,90 EURO, ISBN 978-3-320-02196-2, KARL DIETZ VERLAG BERLIN

Simone de Beauvoir (1908–1986) hat sich mit ihrer Vita und ihrem Œuvre
zutiefst in die Geschichte der internationalen Frauenbewegung eingeschrieben.Ihr zweibändiges Werk «Das andere Geschlecht» (»Le deuxième sexe», 1949), wird nicht zufälligerweise als «Die Bibel des Feminismus» bezeichnet. Ihm entstammt der vielzitierte Satz: «Man kommt
nicht als Frau zur Welt, man wird es.» In beständiger Kommunikation mit
ihrem Lebensgefährten Jean-Paul Sartre entwickelte die Pariser Philosophin eine existentialistische Ethik, in deren Zentrum sie den Begriff der
Freiheit stellt und mit welcher sie die Frauen auffordert, Autorinnen ihres
eigenen Lebens zu werden und den diversen Formen «freiwilliger Knechtschaft» zu entrinnen.  Ihr 100. Geburtstag war der Rosa-LuxemburgStiftung Anlass für ein internationales Symposium, auf dem amerikanische, französische und deutsche SpezialistInnen Vita, Werk und Wirkung
der «Tochter aus gutem Hause» thematisierten. Über die Beschäftigung
mit dem Leben und Schreiben der Französin hinaus fragten sie danach,
wie sich die Emanzipationsbewegung nach Beauvoir entwickelt, welche
Erfolge, aber auch welche Misserfolge sie aufzuweisen hat.

Seitens der Friedens- und Konfliktforschung und vor allem auch von internationalen Organisationen – allen voran den UN – wurde ein ungeheures Wissen zum Thema der Konfliktbearbeitung und -lösung produziert und angehäuft. Dies gilt erst recht für die Analyse von Konfliktursachen. Die aktuellen Konflikte und ihre Häufung müssen als die Kehrseite
der Globalisierung verstanden werden, die immer auch Fragmentierung
produziert. Staatszerfall ist im Kern Folge der weltweiten Durchsetzung
des Neo-Liberalismus und seiner gegen staatliche Regulation gerichteten expliziten und impliziten Politik. Eindeutig belegt wird er in den von
den AutorInen untersuchten Fällen Elfenbeinküste, Haiti, Niger und Somalia. Unterschwellig präsent ist er in den Fällen Kosovo, wo der ökonomische Niedergang Jugoslawiens die ethnischen Konfliktpotenziale anheizte; Ost-Timor, wo der Kolonialismus seine Spuren hinterlassen hat;
und in Nordirland, wo die systematische Benachteiligung der katholischen Bevölkerung Konflikt auslösend war.

In Krisen zeigt sich besonders deutlich, dass die Geschichte offen ist. Hinter dem Rücken der Akteure des Neoliberalismus, und doch gerade durch
sie selbst betrieben, wurden jene explosiven Materialien angehäuft, die
viele spekulative Gebäude des Finanzmarkt-Kapitalismus zum Einsturz
brachten. Wie aber kann die parteipolitische, die gewerkschaftliche, die
bewegungsorientierte und die akademische Linke in ihrer Pluralität darauf Antworten finden?  Wie seit langem nicht mehr ist ein Politikansatz gefragt, den Rosa Luxemburg auf den Begriff der «revolutionären Realpolitik» brachte. An die Wurzel gehende Radikalität, Transformation der
gesamten Produktions- und Lebensweise, der Macht- und Eigentumsverhältnisse müssen sich verbinden mit der Fähigkeit, die realen Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, neue Kräfteverhältnisse zu schaffen, Projekte des solidarischen Wandelns und Lernens, der Veränderung und
Selbstveränderung einzuleiten.
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Diese Band dokumentiert die Ergebnisse einer vom Förderverein für
Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung gemeinsam mit der
Rosa-Luxemburg-Stiftung durchgeführten wissenschaftlichen Tagung.
Sie behandeln allgemeine, regionale und biografische Aspekte in der
Revolution unter der Fragestellung: für bürgerliche und/oder sozialistische Demokratie? Beiträge und Diskussion führten zu dem Schluss: In
dieser Revolution ging es den Akteuren um die bürgerliche und um die
sozialistische (soziale) Demokratie. Das Studium der Revolution
1918/1919 bleibt eine Quelle für das aktuelle Nachdenken über den weiteren Weg der Linken.

Ein deutsch-deutsches Geschichtenbuch.
Ein deutsch-deutsches Geschichtsbuch.
Ein Gegenwartsbuch. Ein Vergangenheitsbuch.
Ein Die-Gegenwart-in-der-Vergangenheit-Buch.
Immer wieder, immer wieder neu, machen die Autoren Kerstin und Gunnar Decker dieselbe Erfahrung: ohne dass dieses Land auch die DDRGeschichte als ihre eigene annimmt, wird die Einheitsnarbe nicht heilen,
bleiben wir dümmer, als wir eigentlich sind. Doch gerade im 20. Jahr des
Mauerfalls, im 60. Jahr der Bundesrepublik scheint nichts unpopulärer
zu sein als die Kunst, ungeteilt zu erben. Besitzt Deutschland nur eine
westliche Vergangenheit? Neueste Bilder- und Geschichtsausstellungen
zum Thema «60 Jahre Bundesrepublik» legten es nahe. Wann wird die
innere Einheit des Landes vollendet sein? Vielleicht erst, wenn wir nicht
nur eine gemeinsame Gegenwart und eine gemeinsame Zukunft, sondern auch eine gemeinsame Vergangenheit haben.  Zeit für eine
neue Deutschstunde
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