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Seit dem Sommer 2005 ist die Linke in Deutschland sichtbar in Bewegung gekommen. Es 
wäre jedoch fatal, bliebe diese Bewegung auf die Parteipolitischen Prozesse begrenzt.

Viele Fragen sind aus linker Sicht neu zu stellen, alte Fragen, die nicht oder unbefriedigend 
in der Vergangenheit beantwortet wurden müssen wieder aufgegriffen werden. Dazu ist eine 
breite Kommunikation nötig, dazu braucht es offene Diskurse zwischen verschiedenen 
Gruppen, Organisationen, Zusammenschlüssen, einzelnen Intellektuellen, nicht organisierten 
Linken und natürlich den beiden agierenden linken Parteien.
Verschiedene Auffassungen, Erfahrungen, Politikansätze und Kulturen müssen produktiv 
miteinander ins Gespräch kommen. Nur so kann es zu programmatischen Aussagen kommen, 
die auch breite Zustimmung finden können.
Um diese Prozesse durch öffentliche politische Bildung zu befördern, haben die Rosa 
Luxemburg Stiftung, Wissentransfer, die Zeitschrift Sozialismus gemeinsam mit den 
Landesstiftungen der RLS und verschiedenen Trägern vor Ort die Gesellschaftspolitischen 
Foren ins Leben gerufen.
Bisher wurden in dieser Reihe u. a. folgende Themen behandelt:

- Zukunft des Sozialstaates (in Berlin)
- Linker Parlamentarismus und außerparlamentarische Bewegung (Düsseldorf)
- Linke in Regierungen zwischen Anspruch und realem Handeln – am Beispiel der 

Regierungsbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin (Berlin)
- Bildung als soziale Frage (München)
- 100 Tage Merkel-Regierung. Erste Zwischenbilanz mit Folgerungen für die 

parlamentarische und außerparlamentarische Linke (Frankfurt a.M.)
- Neue Chancen – alte Kämpfe. Geschlechterverhältnisse in den Debatten der Linken. 

(Mainz) 
Alle diese Foren werden bzw. sind dokumentiert unter www.rosalux.de. Aber auch als 
schriftliche Materialien.

Das heute beginnende Forum sollte in dieser Reihe eine zentrale Rolle spielen wegen seines 
grundsätzlichen Ansatzes die ökologischen und sozialen Probleme zusammen zu diskutieren 
und dabei ganz verschiedene Akteure zu Wort kommen zu lassen. In der vorliegenden 
Textsammlung für diese Veranstaltung heißt es auf S.3 : „ Wer einen von beiden Aspekten 
vernachlässigt, sei es den ökologischen oder den sozialen,  fördert nur die, denen beides egal 
ist.“
Dass ein solcher Ansatz nicht selbstverständlich ist, haben wir auf der internationalen 
Konferenz der RLS zum Thema: Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit im November 2002 
erfahren. Ein Podiumsteilnehmer aus der Partei Bündnis 90/Die Grünen erklärte, dass es eine 
unzulässige Erweiterung des Begriffes Nachhaltigkeit sei, die soziale Problematik 
einzubeziehen.

Bleibt mir noch, den Veranstaltern vor Ort ein Kompliment für ihre ausgezeichnete inhaltlich- 
konzeptionelle und organisatorische zu machen. Damit und vor allem auch mit dem 
vorliegenden Reader sind die besten Voraussetzungen für ein interessantes, ergebnisreiches 
und nachhaltiges Forum geschaffen.  
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