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Stiftung erhielt neuen Namen

Die Mitgliederversammlung der Bundesstiftung Rosa Luxemburg
beschloß am 14. Januar 2000 einen neuen Namen für die Stiftung.
Sie heißt ab sofort 

Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V.

Anlaß war eine Mitteilung des Amtsgerichts Berlin,
daß der bisherige, im Juni 1999 beschlossene Name zu ändern sei.
Aus Sicht des Gerichts sei er irreführend – da er nach §18 Abs. 2 HGB 
den Eindruck erwecken könne, die Bundesrepublik Deutschland 
sei der Stiftungsgeber einer PDS-nahen Einrichtung.
Mit der Wahl des Namens »Bundesstiftung Rosa Luxemburg« war 
nicht beabsichtigt, eine Nähe zu Institutionen des Bundes
oder gar eine Identifikation mit ihnen zu suggerieren.
Die Mitgliederversammlung der
»Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V.«
ließ sich bei ihrer Entscheidung im Juni 1999 ausschließlich 
von einer deutlichen Unterscheidbarkeit von jenen 
PDS-nahen Landesstiftungen und Vereinen leiten,
die Rosa Luxemburg in ihrem Namen tragen.
Die zuständigen Institutionen des Bundes standen 
einer PDS-nahen Bundesstiftung sehr lange ablehnend gegenüber.
Deshalb erhielt die Stiftung erst im zweiten Halbjahr 1999 
die ihr zustehenden Globalmittel aus dem Bundeshaushalt.



Rosa-Luxemburg-Stiftung201

Rosa-Luxemburg-Preis

Für die Beantwortung der Frage

Unter welchen Bedingungen sind 
soziale Gleichheit und politische Freiheit 
miteinander vereinbar?

setzt die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
einen Preis aus 
in Höhe von 

10 000 DM

Antworten im Umfang von 
maximal zweihunderttausend Zeichen 
sind bis 30. September 2000 
an folgende Adresse zu richten:

Rosa-Luxemburg-Stiftung
Kennwort: Preisfrage
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin

Über die Verleihung des Preises 
entscheidet unter Ausschluß des Rechtsweges 
eine unabhängige Jury.

Der Preis wird am 13. Januar 2001 verliehen.
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Zur Ausschreibung der Preisfrage

Die Bundesstiftung Rosa Luxemburg hat das ehrgeizige Ziel, zu einer Expertin für so-
ziale Gerechtigkeit zu werden – in Deutschland und darüber hinaus. Dies ist ein langer
Weg, auf dem jetzt die ersten Schritte gegangen werden. Die Stiftung hat zugleich das
ehrgeizige Ziel, diese Gesellschaft im besten Sinne des Wortes zu beunruhigen, ihre
Selbstgewissheiten zu hinterfragen. Und zu diesen Selbstgewissheiten gehört  die neo-
liberale Annahme, dass große soziale Ungleichheit der unvermeidliche Preis politischer
und wirtschaftlicher Freiheit ist. Große soziale Gruppen müssten auf dem Altar dieser
Freiheit geopfert werden. Es ist offensichtlich, dass im letzten Jahrzehnt eine praktische
Politik durchgesetzt wurde, die dieser These die Macht des Faktischen verleiht. Es ist
aber unstatthaft, daraus auch die Macht des Richtigen, des Normativen, des Gerech-
ten daraus abzuleiten.
Die Stiftung ist neugierig und sie will Neugierde herausfordern. Deshalb knüpft sie an
die Tradition der Preisfragen aus der Aufklärung an. Berühmteste Antwort auf eine
Preisfrage ist die von Jacques Rousseau, der auf die Frage „Was ist der Ursprung der
Ungleichheit unter den Menschen und ist sie durch das Naturgesetz gerechtfertigt? mit
seiner These antwortete: »Die Gesellschaft und die Gesetze, die so entstanden sind …,
schufen für die Schwachen neue Fesseln, für die Reichen aber neue Macht, vernichte-
ten unwiederbringlich die natürliche Freiheit, legten das Eigentum und die Ungleichheit
für immer als Gesetz fest, machten aus einer listigen Ursurpation ein unaufhebbares
Recht und verdammten zum Vorteil einiger Ehrgeiziger die gesamte Menschheit zur
Arbeit, zur Knechtschaft und zum Elend.« (Jacques Rousseau: Abhandlung über den
Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. In: Ders.: Frühe
Schriften. Leipzig: Reclam, 1970, S. 178) 
Rousseau leitete mit dieser Antwort die sozialwissenschaftlich aufklärerische Kritik an
der modernen Ungleichheit ein. Es wäre wunderbar, wenn auch nur einige wenige
Antworten, ja, nur eine einzige Antwort auf unsere Preisfrage sich den dadurch ge-
setzten Standards gerecht werden würde. Dies betrifft gleichermaßen die Sensibilität,

Rosa-Luxemburg-Stiftung 



203

sich über Ungerechtigkeit zu empören wie die Fähigkeit zu wissenschaftlicher Analyse.
Rousseau schreibt in der gleichen Arbeit: »Man kann unter dem Fenster eines Philoso-
phen seinesgleichen ermorden. Der Philosoph braucht sich nur die Ohren zuzuhalten
und  einige Vernunftsschlüsse zu ziehen; damit kann er die Natur unterdrücken, die sich
in ihm empört und ihn antreibt, sich selbst als Person zu fühlen, die umgebracht wird.«
(Ebenda, S. 151)
Wir stehen in der Tradition von Menschen, die Ungerechtigkeit nicht als eine Naturtat-
sache oder Sachzwang aktzeptieren wollen und können. Wir wollen, dass Menschen
sich heiss empören, sich weder die Ohren noch die Augen zu halten und auch nicht
den Mund verbieten und verbieten lassen. Und wir wollen zugleich, dass sie die Ge-
genstände ihrer Empörung zugleich mit allen Mitteln wissenschaftlicher Distanz analy-
sieren.
Unsere Frage ist eine wissenschaftliche Frage. Die Antworten sollen sich den Zwängen
abstrahierender Modellbildung und kausalen Folgerns unterwerfen. Die Definition der
verwandten Begriffe, die immer auch einengende Präzisierung der Fragestellung und
vor allem die Schlüssigkeit der Argumentation sind gefordert. Wir erwarten von den
Teilnemern an dieser Ausschreibung, dass sie sich auch dann an wissenschaftlichen
Kriterien orientieren, wenn die rationalen Folgerungen nicht den eigenen Wünschen fol-
gen. Dies scheint ein zwingend notwendiges, wenn auch nicht hinreichendes Kriterium
wissenschaftlicher Wahrheit.
Wir sind sehr gespannt auf unerwartete, auf wirklich neue Antworten auf eine sehr
alte Frage. Und vielleicht besteht die wichtigste Antwort auch darin, die Frage auf eine
originäre Weise neu zu formulieren und die Formulierung zu begründen.
Wer würde heute noch die Akademie von Dijon kennen, wenn ihre Frage nicht eine
solche Antwort provoziert hätte. Wir hoffen sehr: In einem Jahr wird es zumindest
einen guten Grund mehr geben, diese Stiftung zu kennen – nämlich die Antworten auf
unsere Frage.

MICHAEL BRIE
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