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Ich möchte einleitend zu zwei Dingen etwas sagen:
1) zum Hintergrund der Tagungsreihe „Gesellschaftspolitische Themen“, deren Teil die 

heute und morgen hier stattfindende Tagung ist
2) zur Themenstellung und zum Anliegen unserer Tagung

ad 1)
Die Tagung ist die mittlerweile 10. Veranstaltung in der Reihe „Gesellschaftspolitische 
Foren“. Das Ziel dieser Konferenzreihe ist es, einen Raum zu schaffen für einen linken 
Dialog, dessen Spezifik gerade in seiner Offenheit bestehen soll, d.h. es geht uns um die 
Schaffung eines Rahmens, innerhalb dessen sich ein kreativer Suchprozeß entfalten kann. Ein 
Suchprozeß in dessen Mittelpunkt die Analyse gegenwärtiger Entwicklungstendenzen der 
Gesellschaft, die Antwort auf drängende Gegenwarts- und Zukunftsprobleme sowie die Suche 
nach Einstiegsprojekten in einen alternativen, nicht-kapitaldominierten Pfad gesellschaftlicher 
– weltgesellschaftlicher – Entwicklung steht. 
Die Konferenzreihe „Gesellschaftspolitische Foren“ wird gemeinsam realisiert von der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, der Zeitschrift „Sozialismus“, von WISSENtransfer sowie jeweils 
weiteren regionalen Partnern. Anliegen ist es, VertreterInnen aus der Breite der linken 
Strömungen in der Diskussion zusammenzuführen, ihre jeweiligen Sichten herauszuarbeiten, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszuloten und Berührungspunkte für politisches 
Handeln zu entdecken.
Über die bisherigen Diskussionen, u.a. zu Fragen der Entwicklung des Sozialstaats, zum 
Verhältnis von linkem Parlamentarismus und außerparlamentarischer Bewegung oder zur 
Bedeutung feministischer Positionen für die neue Linkspartei, informiert ein Reader, der am 
Tisch mit den Konferenzmaterialien ausliegt.

ad 2)
Fragen der Ökologie und der nachhaltigen Entwicklung wird in der Zukunft in der politischen 
und gesellschaftlichen Diskussion eine noch größere Bedeutung zukommen als dies bereits 
heute der Fall ist. Probleme wie die globale Erwärmung, die Bedrohung der Artenvielfalt oder 
die Herausforderungen, die sich aus einem Einstieg in ein nachfossiles Zeitalter ergeben, 
stellen zentrale Zukunftsfragen dar. Ohne hierauf Antworten zu finden, wird es der Linken 
nicht gelingen, einen alternativen Entwicklungspfad der gesellschaftlichen Entwicklung zu 
skizzieren und merheitsfähig zu machen.

Die Umweltthematik ist jedoch nicht isoliert zu sehen. Ihre wesentliche Bedeutung resultiert 
gerade daraus, daß sie mit vielfältigen anderen Problemfeldern verknüpft ist. Daß zur 
Sicherung der Ressourcenversorgung Kriege geführt werden, hat der Irak-Krieg 2003 erneut 
unter Beweis gestellt. Ebenso wird der Iran-Konflikt m.E. nur verständlich vor dem 
Hintergrund der dortigen Ölressourcen und der Diskussion um die Schaffung einer iranischen 
Ölbörse, in der Öl in Euro fakturiert werden soll. Auch etwaige Differenzen in der 
europäischen und us-amerikanischen Iran-Politik dürften hierin eine Mitursache haben.



 Entwicklungspolitik läßt sich nur im Kontext einer nachhaltigen, sozial-ökologischen 
Entwicklungsstrategie sinnvoll betreiben. Zukunftsfähige Beschäftigungsplätze werden neben 
dem sozialen und kulturellen Bereich vor allem im Umweltbereich entstehen. Hier ergeben 
sich Anforderungen an das Konzept eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors. Und 
daß die Formel: "Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch" (Ulrich Beck) so nicht 
unmittelbar zutrifft, haben die Ereignisse rund um den Hurrikan Kathrina in New Orleans vor 
Augen geführt. 

Der Schwerpunkt der Tagung wird deshalb darauf gelegt, die ökologische mit der sozialen 
Frage zu verknüpfen und zu fragen, wie ein schonender Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen aussehen kann, der nicht auf dem Ausschluß breiter Bevölkerungsschichten 
beruht, sondern im Gegenteil das ökologische Umsteuern mit dem Herstellen eines Mehr an 
sozialer Gerechtigkeit zu einem sozial-ökologischen Zukunftsprojekt verbindet. Dies soll u.a. 
am zweiten Tag am Beispiel des Grundeinkommens und einer Ressourcensteuer als möglicher 
Finanzierungsform hierfür diskutiert werden. 

Genauso inakzeptabel wie eine Strategie, die Umweltschutz durch Exklusion der ärmeren 
Teile der Bevölkerung von den Möglichkeiten der Mobilität, vom Resourcenverbrauch, von 
gesunder Ernährung, kurz: von gesellschaftlicher Teilhabe, erreichen will, ist der Versuch, 
Umweltschutzpolitik weltweit durch Ausschluß großer Teil der Weltbevölkerung von 
Entwicklung zu betreiben. Gleichwohl ist klar, dass diese Entwicklung nicht als Nachbau des 
europäischen kapitalistischen Entwicklungspfades des 19. und 20. Jahrhunderts geschehen 
kann, wenn das globale ökologische Gleichgewicht gewahrt werden soll. Die Frage, die sich 
stellt, lautet also: Wie muß ein nachhaltiger Entwicklungspfad aussehen und welche 
Verantwortung, auch welche Anforderungen zum eigenen Umbau, kommen auf die 
entwickelten kapitalistischen Länder dabei zu?

Bislang habe ich argumentiert, dass ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und 
Frieden sich gegenseitig bedingen und keines der Ziele sich adäquat realisieren lässt, wenn 
eines der anderen beiden nicht berücksichtigt wird.
Doch ist das Verhältnis wirklich so konfliktfrei? 
Führt nicht allzu oft der gewerkschaftliche Kampf um den Erhalt von Arbeitsplätzen dazu, 
dass ökologisch fragwürdige Technologien und Industriezweige gefördert werden und ein 
sozial-ökologischer Umbau der Industriegesellschaft aus dem Auge gerät? 
Als jüngstes Beispiel erinnere ich an die gemeinsame Erklärung der Vorstände der IG BCE 
und von ver.di zusammen mit den vier Atomkraftwerke betreibenden Konzernen ENBW, 
EON, RWE und VATTENFALL zu einer möglichen Verlängerung der Laufzeiten der 
Atomkraftwerke.
Und wie verhält sich eine linkskeynesianistische Wirtschaftstheorie und –politik der 
Steigerung des Binnenkonsums und des Wirtschaftswachstums zu dem ökologischen 
Bewusstsein der Grenzen des Wachstums und den Forderungen einer stationären Ökonomie?

Auch solche möglichen Konfliktpunkte und Möglichkeiten ihrer Lösung sollen im Rahmen 
der Tagung diskutiert werden. 

In diesem Sinne wünsche ich uns eine erfolgreiche und spannende Tagung.


