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Zusammen gedacht, was zusammen gehört:  
 „Standort Globus – Ökologische und Soziale Fragen der Gegenwart“ 
 
Eindrücke vom 10. Gesellschaftspolitischen Forum der Rosa-
Luxemburg-Stiftung am 17. und 18. März 2006 in Heidelberg  
 
von Kerstin Schmidt 

Freitag und Samstag vergingen wie im Flug: Das 10. Gesellschaftspolitische 
Forum, welches gemeinsam vom Umweltforum Heidelberg, der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, dem Rosa-Luxemburg-Forum Baden-Württemberg, 
WISSENTransfer, Zeitschrift »Sozialismus« und dem attac Campus Heidelberg 
organisiert wurde, war vom Anfang bis zum Ende eine überaus spannende 
Angelegenheit. Alexander Schlager, Vorsitzender des Rosa-Luxemburg-
Forums Baden-Württemberg und ehemaliger Stipendiat der Rosa-Luxemburg-
Stiftung führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die beiden 
Forumstage. 
 
Die Veranstalter sind mit dem Anspruch angetreten, der m. E. längst 
überfälligen, Annährung sozialer und ökologischer Bewegungen einen 
kräftigen Schub zu geben.  
Die Auswahl der Themen und Akteure, der Aufbau der Tagung (Impuls-
Referate, Vorträge, Diskussionen und Arbeitsgruppen) sowie die Wahl des 
Veranstaltungsortes boten sehr gute Voraussetzungen, um die 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen für ihre jeweiligen Anliegen zu 
sensibilisieren.  
Evelin Wittich, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, forderte das Auditorium links-orientierter und/oder umwelt- 
engagierter Menschen aller Altersgruppen auf, die ökologischen und sozialen 
Probleme zusammen zu diskutieren: „Wer einen von beiden Aspekten 
vernachlässigt, sei es den ökologischen oder den sozialen, fördert nur die, 
denen beides egal ist.“ Zusammenarbeit, Informationsaustausch und 
Kooperation sollte die Arbeitsweise der gesellschaftlichen Akteure in sozial-
und umweltpolitischen Organisationen auszeichnen. Evelin Wittich wies 
darauf hin, das die Rosa-Luxemburg-Stiftung einen solchen Ansatz bereits 
mit ihrer internationalen Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit und soziale 
Gerechtigkeit im November 2002 förderte. 
 
Die globalen Themen Energie, Ressourcen und Klima durchzogen wie ein 
roter Faden den gesamten Veranstaltungsverlauf. Mit Untertiteln wie „Fossile 
Energien – das ideale Treibmittel kapitalistischer Akkumulation“ oder 
„Wachstum wird zum Fetisch….“  erläuterte Elmar Altvater von der FU Berlin 
in seinem Referat „Aufstieg und Niedergang des fossilen Energieregimes“ und 
damit das Verhältnis von Ökologie und globaler Ökonomie. Maike Bunse, vom 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie, sprach, ergänzend zu den 
Ausführungen von Elmar Altvater, zur Verfügbarkeit und den Folgen der 
Nutzung von verschiedenen Energieträgern. Im Fazit ihres Beitrages führte 
sie aus, dass eine nachhaltige Energiepolitik nur durch ein konsequentes 
Umschwenken auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien möglich wird. 
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Das nachhaltiges Wirtschaften, Arbeiten und Leben vereinbar sind, betonte 
Wolfgang Methling, Stellv. Ministerpräsident und Umweltminister von 
Mecklenburg-Vorpommern in der anschließenden Podiumsdiskussion. Er hob 
hervor, dass sich die soziale Frage nur im Einklang mit Natur und Umwelt 
lösen lässt. Als Spitzenpolitiker der Linkspartei.PDS setzt er mit dieser 
Auffassung einen klaren Kontrapunkt zu Auffassungen anderer Parteien. 
Beispielsweise suggeriert der Slogan von CDU/CSU „Sozial ist, was Arbeit 
schafft“, das die Schaffung von Arbeitsplätzen per se Sozial ist, koste es was 
es wolle: Erderwärmung, Artenschrumpfen oder Ressourcenkämpfe - 
schließlich lässt sich mit Söldnertum und Waffenproduktion auch Geld 
verdienen! Irreparable Schäden an Natur und Gesellschaft werden in Kauf 
genommen. Wolfgang Methling verdeutlichte, dass Naturzerstörung und 
sozialer Niedergang dieselbe Ursache haben: eine Wirtschaft, die sich selbst 
genügt, die die Natur und die Menschen als frei verfügbare Güter betrachtet, 
welche sich beliebig ausnutzten und ersetzen lassen. Zusammen mit 
Wolfgang Methling diskutierten im Podium Sven Giegold, Mitbegründer von 
attac und Werner Neumann, energiepolitischer Sprecher des BUND über die 
Zusammenhänge von Globaler Energieversorgung, Frieden und sozialer 
Gerechtigkeit. Besonders interessant waren die Ausführungen von Sven 
Giegold zu Marktmechanismen und Ordnungsrecht. Die Audiodateien zu den 
Beiträgen der Veranstaltung werden auf den Internetseiten der Rosa-
Luxemburg-Stiftung (www.rosalux.de) und des Rosa-Luxemburg-Forums 
Baden-Württemberg (www.rlf-bw.de) zur Verfügung gestellt. 
 
Am Samstag herrschten milde Temperaturen und Sonnenschein. 
Schneeglöckchen und Krokusse blühten am Neckarufer. Und so versetzte der 
Weg vom Hotel die aus anderen Orten angereisten Veranstaltungsgäste in 
frühlingshafte Stimmung und freudige Erwartung für den zweiten Tag des 
Forums.  
Die Johannesgemeinde Heidelberg hatte ihre Pforten weit geöffnet, um 
Sonnenschein und Gäste einzulassen. Die Erwartungen wurden nicht 
enttäuscht. In den Arbeitsgruppen zu „Globalem Klimaschutz und 
Emissionshandel“, „Mobilität und Verkehr“, „Ökologischer Landwirtschaft“, 
„Agenda 21“ und „Energie“ wurden die Themen des Vorabends vertieft und 
ausführlich in kleineren Gruppen diskutiert.   
Beispielsweise wurde in der AG Verkehr und Umwelt, die von Michael 
Gehrmann (Bundesvorsitzender Verkehrsclub Deutschland und Mitglied im 
Präsidium des Deutschen Naturschutzringes) geleitet wurde, über die künftige 
„Fahrtrichtung“ informiert, die die Bundesregierung in Sachen Verkehrspolitik 
eingeschlagen hat. So will die schwarz/rote Regierung die 
Regionalisierungsmittel bei Bus und Bahn um 10% bis 2010 kürzen. Das 
bedeutet, jeder dritte Zug könnte gestrichen werden, weitere 
Streckenstilllegungen sind die Folge. Das eingesparte Geld soll in den 
Straßenbau fließen. Das „Straßenbau-schafft-Wachstum-und-Arbeitsplätze-
Mantra“ der Wirtschaftslobby wird immer wieder heruntergeleiert. Selbst die 
Tatsache, dass es vor 40 Jahren 4x weniger Arbeitslose trotz 4x weniger 
Autobahnen gab, kann die Prediger dieses Mantras nicht stoppen.  
 
Der Samstagnachmittag stand ganz im Zeichen ökologisch-sozialer 
Steuerungsmodelle der Linkspartei.PDS. 
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Damian Ludewig, Spitzenkandidat der WASG Baden-Württemberg, stellte das 
Konzept einer öko-sozialen Ressourcenbesteuerung vor. Er begründete, 
warum die Besteuerung natürlicher Ressourcen aus ökologischen, 
ökonomischen und Gerechtigkeitsgründen notwendig ist. Er stellte klar: 
„Steuern steuern auch heute schon – nur in die falsche Richtung.“ Mit einer 
öko-sozialen Ressourcensteuer sollen die Anreize von der „Rationalisierung“ 
bei der Arbeit hin zu Rationalisierung von Ressourcenverbrauch verlagert 
werden. Das Aufkommen soll über einen einheitlichen „Ökobonus“ an 
BürgerInnen sowie an die Unternehmen pro Beschäftigtem zurück erstattet 
werden. Dies kombiniert ökologische Anreizwirkung mit sozialem Ausgleich 
und Anreizen zu Arbeitsplatzschaffung und Arbeitszeitverkürzung. (Näheres 
dazu/ Kontakt: www.damian-ludewig.de). 
 
 
Sven Ribcke (Initiative Grundeinkommen) stelle die Idee eines 
bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) vor. Dieses, in der Linkspartei 
erarbeitete Grundeinkommensmodell, schließt an traditionelle linke 
Forderungen an. Es garantiert ein Leben jenseits der Armut, es wird ohne 
Bedürftigkeitsprüfung gezahlt und steht jedem Menschen ohne Zwang zur 
Arbeit zu. Natürlich bietet ein solches Modell, welches sich klar von liberalen 
Bürgergeldmodellen und der gegenwärtigen Praxis der Grundsicherung mit 
Bedürftigkeitsprüfung und Arbeitsverpflichtung abgrenzt, viel 
Diskussionsstoff. Und so folgte den nachmittäglichen Referaten, in denen 
auch sehr kritische Stimmen gegenüber dem BGE zu Wort kamen, eine 
zweite aufgeheizte Podiumsdiskussion, an welcher sich neben Damian 
Ludewig und Sven Ribcke auch Michael Schlecht (Bereichsleiter 
Wirtschaftspolitik beim Ver.di-Bundesvorstand, Katja Kipping (stellv. 
Vorsitzende der Linkspartei.PDS) und Sascha Liebermann von der Initiative 
„Freiheit statt Vollbeschäftigung“ beteiligten. 
 
Oliver Moldenhauer, Mitbegründer von attac und Mitglied von Bündnis 90/Die 
Grünen schloss die Veranstaltung mit einem klaren Statement: „Umwelt muss 
wieder links werden“. Und nach den zwei Tagen in Heidelberg ist das wohl 
auch allen TeilnehmerInnen klar geworden. 
 
 
 
 
 
 
 


