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Editorial
Viel zu lange hat es gedauert, aber endlich ist sie fertig: die neue praxis.. 
Das Titelthema ist dieses mal so kontrovers wie interessant: es geht um 
die Organisation unseres Verbandes. Viele Diskussionen haben wir in der 
letzten Zeit darüber geführt und einiges bereits in diesen Diskussionen 
gelernt. Dieser Lernprozess soll nicht im Leeren enden, deswegen haben 
wir uns entschlossen, in dieser Ausgabe unseres Theoriemagazins eine 
Momentaufname der Debatte zu wagen. Jakob Graf, Malte Pannemann 
und Andreas Kerkemeyer haben sich Gedanken zu Konflikten, Organisa-
tion und der gesellschaftlichen Verankerung des SDS gemacht. Sie führen 
damit eine Diskussion weiter, die schon in der letzten Ausgabe mit dem 
Artikel über die Politik der gewerkschaftlichen Orientierung begann.

Auch das zweite Schwerpunktthema ist im Verband schon auf zwei Bun-
deskongressen kontrovers diskutiert worden. Mit dem Antrag “Kommodi-
fizierung von Sexualität stoppen” leistete Katharina Sass einen großen 
Beitrag zur Debatte und stieß damit eine Kontroverse darüber an, wie 
Prostitution von einem sozialistischen Verband betrachtet werden muss. 
In dieser Ausgabe stehen sich die Artikel von Georg Frankl und Katha-
rina Sass gegenüber und versuchen beide, Herangehensweisen an dieses 
Thema zu beschreiben.

Einen großen Teil nehmen auch dieses Mal wieder Berichte von ver-
schiedenen Veranstaltungen und Rückblicke auf das vergangene halbe 
Jahr ein. Aus Leipzig, Chemnitz und Baden-Württemberg liegen Betra-
chtungen zu Gruppenaktivitäten vor, außerdem erfahren wir mehr vom 
letzten Bundesparteitag der Partei DIE LINKE. und von einem linken Un-
ternehmerInnenverband.

Einen etwas längeren und daher auch tieferen Einblick in die Zusammen-
hänge von Staat, Gesellschaft und Lobby bietet Alexander Hummel in 
seinem Artikel zum Heidelberger CSI. Außerdem können wir uns über 
den ersten Leserbrief freuen, der hoffentlich der erste von vielen ist!

Zukünftige Ausgaben der praxis. sollen zeitnaher und regelmäßiger er-
scheinen als es bei dieser der Fall war. Um eine funktionierende Redak-
tion zu gewährleisten, benötigen wir jedoch noch mehr Mitglieder. Ob du 
gerne schreibst, redigierst oder layoutest: alle Fähigkeiten sind gefragt! 
Wenn du dir vorstellen kannst, in der Zukunft an unserem Verbandsmag-
azin mitzuarbeiten, schreib einfach an mitgliedermagazin@linke-sds.org!

Viel Spaß beim Lesen wünschen die AutorInnen und die Redaktion!!
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Hochschulpolitik
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Schwerpunkt

Theorie

Vor unserer Zeit gab es in Chem-
nitz lediglich die Rote Hochschul-
gruppe (RHG), welche der PDS 
bzw. der Partei Die Linke nahe-
stand. Irgendwann löste sich die 
Gruppe gänzlich von der Partei. 
Einige unserer Mitglieder waren 
dort bereits einige Zeit aktiv und 
kannten sich daher. Aus unter-
schiedlichen Gründen kam es 
zum Zerwürfnis mit der RHG. Ob 
es heute diese Gruppe noch gibt, 
wissen wir nicht so genau. Es ist 
jedenfalls sehr ruhig um diese 
Gruppe geworden. Viele spätere 
SDS Mitglieder lernten sich auch 
beim Bildungsstreik 2009 ken-
nen. Die Hörsaalbesetzung in 
Chemnitz war relativ klein und 
schließlich scheiterte die Initiative 
Bildungsstreik an ausbleibenden 
Erfolgen. Zahlreiche Problem sind 
geblieben….
Wir gründeten die SDS Gruppe 
mit acht StudentInnen, die in der 
Partei bzw. im Jugendverband ak-
tiv waren. Daher kannten sich fast 
alle Gründungsmitglieder bereits 
längere Zeit. Seitdem haben wir 
uns stark vergrößert. Inzwischen 
zählt unsere Gruppe etwa 20 
Mitglieder. Zu den Gruppentreffen  
kommen allerdings meist nur etwa 
die Hälfte. Besonders erfreulich: 
Wir haben es geschafft vom Image 
der GeisteswissenschaftlerInnen-
truppe wegzukommen. Inzwischen 
zählen auch einige Naturwissen-
schaftlerInnen zu uns. Negativ 
ist allerdings, dass wir es bislang 
nicht geschafft haben den Frau-
enanteil maßgeblich zu steigern. 

Zwar hat sich die absolute Anzahl 
an weiblichen Mitgliedern auch 
erhöht, jedoch ist der relative 
Anteil  gefallen. Für Tipps zur Mit-
gliedergewinnung sind wir immer 
offen.

Eine Satzung und klare Struk-
turen? Wie spießig ist das denn?

Ja, wir haben uns eine eigene 
Satzung gegeben um klare Verhält-
nisse bei den Posten zu schaffen. 
Zugegeben, es ist sehr spießig, um 
nicht zu sagen geradezu penetrant 
deutsch. Zu unserer Verteidi-
gung ist zu sagen, wir haben als 
SDS Chemnitz klare Strukturen 
geschaffen um sie anschließend di-
rekt über Bord zu werfen: Die Ve-
rantwortlichkeiten, welche in der 
Satzung festgehalten sind, spielen 
in der Realität eine untergeord-
nete Rolle. Im letzten Jahr haben 
wir eigentlich die Satzung nur 
zur Verabschiedung gebraucht, 
faktisch macht bei uns sowieso 
jedeR das was sie/er gerade will. 
So verfügen wir zwar über fest 
gewählte Ämter (zwei Koordina-
torInnen, eine SprecherIn, eine Fi-
nanzerIn), faktisch organisiert sich 
die Gruppe aber immer irgendwie 
selbst und keineR weiß genau wie 
das so richtig funktioniert. Bei 
politischen Entscheidungen muss 
sowieso die Gruppe entscheiden. 
Die klaren Strukturen sind daher 
eher so was wie ein Notfallplan 
für schlechte Zeiten. Trotzdem ha-
ben wir uns selbstverständlich auf 
unserer  Hauptversammlung über 

unsere Satzung zerlegt – sehr zum 
Leidwesen aller Mitglieder…
  
Der unheimliche Aufstieg des SDS: 
Auf dem direkten Weg die Uni zu 
übernehmen?

Unsere Mitglieder sind oft in 
studentischen Gremien aktiv. Dies 
unterscheidet uns ganz wesentlich 
von der Roten Hochschulgruppe, 
aber auch von anderen politischen 
Hochschulgruppen. Unser Engage-
ment bringt gewisse Vorteile mit 
sich: Die studentischen Gremien 
an den staatlichen Unis ins 
Sachsen basieren auf dem Räte-
modell. Dadurch können wir auch 
als kleine Gruppe unsere Ideen 
einbringen und aktiv die Politik 
des Studentenrates (Stura) mit-

Bericht aus Chemnitz



Marx-Seminar anbieten. Dabei 
wurden neben Michael Hein-
richs „Einführung in die Kritik 
der politischen Ökonomie“ auch 
Originaltexte von Marx behandelt. 
In diesem Wintersemester planen 
wir zusammen mit der Linksju-
gend noch einen Workshop zum 
Thema Räterepublikanismus.

gestalten. Besonders im Bereich 
Hochschulpolitik, eine Genosse ist 
hier Referatsleiter, liegt der Schw-
erpunkt unserer Arbeit im Stura. 
Unser Ziel in den Gremien ist es 
basisdemokratische Prinzipien 
durchzusetzen und den Einfluss 
der studentischen Gremien an der 
Uni zu stärken. Zudem gewinnen 
wir durch unsere Gremienarbeit 
ständig neue Mitglieder.
Gerade im Bereich Hochschulpo-
litik sind wir sehr an der Vernet-
zung mit anderen SDS Gruppen, 
nicht nur in Sachsen, interessiert. 
Da in diesem Bereich durch die 
schwarz-gelbe  Landesregierun-
gen immer neue Kürzungsrunden 
kommen, geht uns hier auch zum 
Glück nicht die Arbeit aus. 
 
Erfolglose Aktionen, erfolgreiche 
Veranstaltungen und Bildungsar-
beit.

Leider ist das Interesse der 
Chemnitzer Studierendenschaft 
an Hochschulpolitik und letztlich 
auch an ihrer Studiensituation 
geradezu minimalistisch. Die 
meisten Chemnitzer StudentInnen 
kennen die zahlreichen Probleme 
nicht. Viele wollen schnell ihr 
Studium beenden und nicht die 
Universität mitgestalten. Auch bei 
anderen politischen Themen ist 
die Mehrheit der StudentInnen 
nur sehr schwer zu Protesten zu 
bewegen. Dennoch versuchten 
wir im letzten Jahr verschieden-
ste Aktionen zu starten, etwa zur 
Fukushima-Katastrophe….und 
machten uns damit teilweise auch 
mal lächerlich. Aber das muss 
eben auch mal sein.
Unsere Veranstaltungen sind im 
Vergleich zu den RHG-Zeiten bess-
er besucht. Wir versuchen uns da-
bei möglichst vielfältigen Themen 

zu widmen. Neben hochschulspezi-
fischen Themen ist es besonders 
der Bereich Ökologie. Zu Beginn 
des letzten Semesters organisi-
erten wir einen vegetarischen 
Grillabend, bei dem über ökolo-
gische Folgen des übermäßigen 
Fleischkonsums informiert wurde. 
Die war trotz des schlechten Wet-
ters relativ erfolgreich, mensch 
sieht also zum Fressen und Saufen 
kommen die Chemnitzer Studen-
tInnen auch dann wenn es regnet 
und kein Fleisch gibt…  
Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
gemeinsame Mobilisierung mit 
der Linksjugend zu den Protesten 
gegen die Naziaufmärsche in Dres-
den und Chemnitz. Letzterer findet 
leider seit Jahren am 5.3 statt und 
wird dabei immer schlimmer….
wer aus der Region also Zeit hat, 
möge sich den Termin schon mal 
festhalten.

Im Bereich Bildungsarbeit konnt-
en wir im Sommersemester ein 

praxis.
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Krise, Hoffnung, Hefeteig
Mehr als ein Jahr ist vergan-
gen, seit dem Beginn der Krise 
des Verbandes. Sie hat den SDS 
geschwächt. Nicht nur, weil nette 
und gute Leute aus allen Rich-
tungen den Verband verlassen 
haben, sondern auch, weil Freude 
und Motivation bei der Arbeit im 
Verband beeinträchtigt bleiben. 
Der Konflikt verweist auch auf 
grundsätzliche Probleme. Wollen 
wir nicht alle zwei Jahre vor der 
gleichen Katastrophe stehen, dann 
muss der Verband aus den Vorfäl-
len lernen und eine ernsthafte 
Auseinandersetzung beginnen. 
Außerdem muss ein wenig Hoff-
nung doch bleiben, denn ein 
starker linker Studierendenver-
band ist bitter nötig.

Oft war innerhalb des SDS von 
Hierarchie, Klüngelei, Führung 
und Herrschaft die Rede. Der SDS 
sei ein Abbild des Bestehenden 
und insofern nichts als ein auf-
geblasener konterrevolutionärer 
Hefeteig. Andere hielten dagegen, 
dass diese wenigen Spinner, die 
jetzt hier laut schreien, selbst der 
Grund seien, warum im SDS so 
eine schlechte Stimmung ist. Ich 
selbst war Teil der Gruppe, die 
sich für Veränderungen innerh-
alb des SDS einsetzte, bis deren 
Hauptakteure den SDS verließen. 
Nur eine oberflächliche Sicht kann 
ein ‘paar verrückte Anarchisten’ 
für den Konflikt verantwortlich 
machen. Meine Einschätzung ist 
vielmehr, dass wir es mit einem 

grundlegenden Problem sozial-
istischer Organisierung zu tun 
haben. Dazu kommt noch die 
besondere Situation, dass innerh-
alb des SDS genau eine Strömung 
existiert. Das Folgende ist meine 
persönliche Meinung.

Herrschaft
Herrschaft ist immer ein gesamt-
gesellschaftliches Verhältnis, bei 
dem es um die Reproduktion eines 
problematischen Ganzen geht. 
Das betrifft sowohl Patriarchat, 
als auch den stummen Zwang 
der ökonomischen Verhältnisse. 
Als sozialistischer Studierenden-
verband streben wir – wenn 
wir unsere Denktradition ernst 
nehmen – eine herrschaftsfreie 
Gesellschaft an. Kein Kapital, kein 
Staat, kein Patriarchat … . Das 
heißt aber nicht, dass es in dieser 
Zukunft keinerlei Hierarchien, 
Führung oder Machtverhältnisse 
mehr gäbe. Wissenshierarchien 
zum Beispiel werden in einer 
arbeitsteiligen Gesellschaft im-
mer bestehen. Auch wenn wir 
diese Verhältnisse zu minimieren 
streben, bleiben sie treue Begleiter 
im Reich der Freiheit. Hierarchien 
sollten trotzdem kritisiert werden, 
bezeichnen sie doch problema-
tische Unterschiede in Vorausset-
zungen und Zugangsmöglichkeiten 
zur Mitgestaltung. Klar ist aber 
auch, dass es keine perfekte hier-
archie- und machtfreie Bewegung 
geben kann.

Das Richtige gegen das Falsche
Solange sich unser Verband in 
einer patriarchalen und durch 
Konkurrenz organisierten Gesells-
chaft befindet, bleibt dieser auch 
von den gesamtgesellschaftlichen 
Herrschaftsverhältnissen durch-
drungen. Das muss uns klar sein. 
Wir nehmen unterschiedliche 
Rollen ein, in der Gesellschaft 
und auch in unserer politischen 
Arbeit. Absolute Gleichheit ist 
zwar überhaupt nicht notwendig, 
unterschiedliche Möglichkeiten 
für Frauen und Männer hingegen 
ein schwieriges Problem für einen 
Verband. Hier können Bedingun-
gen durchaus schon im Hier und 
Jetzt verändert werden, männli-
ches Redeverhalten reflektiert, 
solidarischer Umgang gepflegt 
und Wissenshierarchien abgebaut 
werden.

Hier besteht ein grundsätzliches 
Spannungsfeld: einerseits die-
jenigen, die ihren Fokus stärker 
darauf legen, im Hier und Jetzt 
schon problematische Verhält-
nisse aufzuheben und im Verband 
stärker den individuellen Bedür-
fnissen der Aktiven gerecht zu 
werden. Dabei wird neben der 
Veränderung der Gesellschaft im-
mer die Notwendigkeit der paral-
lelen Selbstveränderung betont. 

Das Rad dreht sich weiter

der SDS hat nichts aus seinem internen Konflikt gelernt
von Jakob Graf (Berlin)
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Diese erste Position, die eher 
eine organisationsreformerische 
ist, versucht, mit der politischen 
Arbeit einen emanzipatorisch 
gestalteten Raum zu schaffen, der 
auch das ‘Private’ der Aktiven 
anerkennt und den Einzelnen als 
Menschen ernst nimmt.

Die zweite Tendenz ist eher ef-
fizienzrevolutionär und versucht, 
dem allseitigen Bedürfnis nach 
einem schnellen Bruch mit dem 
Bestehenden möglichst direkt 
entgegen zu kommen. Hier geht 
es um das Ziel eines funktion-
ierenden Massenverbands, der 
effizient und zielstrebig, mit 
guter Außenwirkung, arbeitet und 
Erfolge erkämpft. Dabei droht der 
Einzelne in seiner Funktion völlig 
der politischen Effizienz unter-
geordnet zu werden. Persönliche 
Wünsche, Angst und Freundschaft 
unterliegen ständig der Gefahr, 
als ‘Privates’ ausgeschlossen zu 
werden.

Die beiden Positionen stehen der 
Sache nach nur scheinbar im 
Widerspruch. Keine dieser bei-
den Positionen wurde im SDS in 
Reinform vertreten, bilden aber 
verschiedene Schwerpunkte im 
Konflikt ab. Eigentlich vertreten 
alle eine Mischung dieser beiden 
Richtungen, die nur zusammen 
stark sind. Weder können wir eine 
Revolution machen, ohne uns 
mit unserer politischen Arbeit zu 
identifizieren, einen Sinn in ihr zu 
sehen und Freundschaften mitein-

ander einzugehen (individuelle 
Ebene), noch können wir uns heu-
te schon eine erfüllende Nische 
des Guten zurecht zimmern wol-
len, die versucht, die kommende 
Welt vorwegzunehmen. Auch 
ist es oft nur Schein zu denken, 
dass Wohlfühl-Atmosphäre und 
Freude bei der politischen Arbeit 
die Effizienz beeinträchtigen. Wir 
brauchen sowohl ‘Privates’ als 
auch einen arbeitsfähigen Ver-
band. Das scheint zu wenig klar zu 
sein.

Führung
Entgegen der Überzeugung vieler, 
die sich unter denjenigen be-
fanden, die den SDS verändern 
wollten, bin ich der Meinung, dass 
sowohl in einem größeren Ver-

band, als auch oft schon auf Grup-
penebene, unabhängig davon ob 
man es will oder nicht, Führung 
eine Rolle spielt. Eine Führung 
ist dann anerkannt und kann von 
der Basis akzeptiert werden, wenn 
sie sich ständig in einem offenen 
Meinungsbildungsprozess heraus-
bildet und möglichst wählbar und 
abwählbar bleibt. Demokratische 
Strukturen können informelle 
Führung zu verhindern helfen.

Die konkrete Rolle der Führung 
müssen wir reflektieren, nur so 
können wir besonderen Einfluss 
von Einzelpersonen oder kleinen 
Gruppen minimieren, verändern 
und überhaupt thematisieren. 
Einer der wichtigsten Punkte vor 
dem Hintergrund unserer Krise 

praxis.
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werden. Auf die verschiedenen  
Bedürfnisse und Interessen der 
Aktiven und Gruppen muss 
stärker eingegangen werden. Das 
nimmt auch die Abkopplung von 
bundesweiter Ebene und Gruppen 
zurück.

Zweitens: Wir brauchen, um den 
ersten Punkt zu erfüllen, eine 
zweite Strömung im Verband. 
Diese  soll alternativen Ansätzen 
auf bundesweiter Ebene eine Plat-
tform geben, auf der sie sich aus-
tauschen und konkrete Vorschläge 
erarbeitet werden können. Auch 
wenn Marx21 seine Führungsrolle  
nicht aufgeben wird, führt dies 
doch dazu, dass einzelne Aktive 
in ihrem Bemühen nicht mehr 
alleine dastehen und reflektierte 
und konkrete Veränderungen 
angestrebt werden können. Dieser 
Vorschlag wurde im letzten Jahr 
oft als ‘Freiraum’ bezeichnet, wir 
müssen – glaube ich – aber auch 
ehrlich mit dessen Strömung-
scharakter umgehen.

Drittens: Wir brauchen neben 
verstärkter Theoriearbeit auch 
wieder eine verstärkte Einbind-
ung von Gruppen in die bundes-
weiten Projekte. Theoretische 
‘Vorsprünge’ der Führenden 
müssen abgebaut werden, durch 
Theoriearbeit und Diskussion. 
Dazu brauchen wir wieder BAK-
Wochenenden (Bundesarbeitskre-
ise) und bundesweite Strategie-
foren. Diese sind insbesondere 
in der Kongressvorbereitung 
unabdingbar! Das bindet Gruppen 
ein, verringert Hierarchien und 
entlastet die Überlasteten. Das 
heißt nicht, dass bundesweite Pro-
jekte nicht mehr zentral koordini-
ert werden dürfen. Es heißt aber, 
dass bundesweite Projekte von 

im SDS ist aber: Die Führung muss 
unbedingt die Pluralität der in 
der Basis vorhandenen Ansichten 
und Wünsche repräsentieren. Ist 
die Führung einseitig und vertritt 
vorwiegend die Interessen einer 
Fraktion des Gesamtverbandes, so 
kommt es zu Abspaltungen und 
Problemen.

Klüngelei und Strömung
Im SDS stehen wir vor einem 
besonderen Problem: Marx21 tritt 
im SDS als einzige Strömung gut 
organisiert auf. Leute, die neu in 
den Verband kommen und nach 
einem Jahr erfahren, dass es 
Marx21 gibt, die sich häufig vor-
her absprechen, eine bestimmte 
politische Tradition vertreten und 
versuchen, diese durchzusetzten, 
zweifeln verständlicherweise an 
der innerverbandlichen Demokra-
tie. Diese Klüngeleien und Vorab-
sprachen relevanter Entscheidun-
gen können aber auch erfahrenere 
Aktive zur Verzweiflung treiben.

Marx21 hat auf der bundesweiten 
Ebene des SDS eine Führung-
srolle. Inhaltlich gelingt das u.a., 
weil Marx21 klare antikapital-
istische Positionen vertritt und 
hinsichtlich der Linkspartei und 
außerparlamentarischen Bewe-
gungen, innerhalb des SDS, meist 
konsensfähige Ansichten ein-
bringt (das trifft natürlich nicht 
nur auf Marx21 zu). Auch bei 
den Vorschlägen bundesweiter 
Kampagnen und Projekte kann 
Marx21 oft auf Zustimmung hof-
fen. Die Führungsrolle beruht 
eben auch auf der Anerkennung 
dieser Positionen im Verband. 
Behutsam ist diese Strömung mit 
ihrer Führungsrolle jedoch nicht 
gerade umgegangen.

Daneben vertritt Marx21, als ein 
(organisationstheoretisch) lenin-
istisches Netzwerk, hinsichtlich 
der Frage von Hierarchien und 
Feminismus eine oft sehr einseit-
ige und entproblematisierende 
Position. In diesen Themen argu-
mentiert Marx21 offensiv für eine 
effizienzrevolutionäre Richtung 
und lässt alternativen politischen 
Interessen wenig Raum. Kein 
Wunder, dass die Auseinanderset-
zungen innerhalb des Verbandes 
gerade an Fragen der eigenen 
politischen Praxis, des Verhaltens 
zueinander und des Feminismus 
an besonderer Schärfe gewinnen. 
Dass sich die Arbeitsweise inner-
halb des SDS für viele angefühlt 
hat wie ein Spiegelbild der herr-
schenden Verhältnisse und dass 
eine Artikulation dieser Problema-
tik auf Stein gebissen hat, war ein 
riesiges Problem. Schreie nach 
Veränderung, egal wie man dazu 
steht, bleiben doch ein Ausdruck 
realer Probleme. Natürlich ha-
ben auch konkrete Alternativ-
vorschläge gefehlt, aber dass diese 
Probleme im Verband herunt-
ergespielt wurden, die führenden 
Köpfe zu keinem Kompromiss 
kamen und am Ende meist rein 
persönliche Schuldzuweisungen 
standen, hat den Verband zerfres-
sen. Gerade in einer Zeit, in der 
der SDS kein einigendes gemein-
sames Projekt mehr hatte und das 
Trennende dominierte, musste der 
schwelende Konflikt zur Explosion 
kommen.

Was müssen wir lernen?
Erstens: Die Führung des SDS 
muss plural sein und den ver-
schiedenen Ansätzen Mögli-
chkeiten ihrer Verwirklichung 
geben. Sie muss konsensfähig 
und damit auch kompromissfähig 



Landesverbänden, verschiedenen 
Gruppen, etc. ausgehen oder diese 
einbinden müssen.

Ich hoffe, dass diese Vorschläge 
dazu beitragen, den SDS pluraler, 
vielseitiger und wieder erfolgre-
icher in seiner bundesweiten Prax-
is zu machen. Nur so können wir 
uns mit unserer politischen Arbeit 
identifizieren.  Die Vorbereitung 
des Kongresses Ende November 
kann auch dafür Möglichkeiten 
geben. Lernen wir aus unseren 
Fehlern!

praxis.
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Die Basisgruppen erobern sich den SDS

von Malte Pannemann (Jena)

Vom Nebeneinander… 
Seit längerem existiert im SDS 
keine funktionierende Rück-
kopplung von Bundesebene und 
Verbandsbasis. Die Basisgruppen 
arbeiten autonom. Der Bundesver-
band ist in ihr Wirken nicht einge-
bunden und die Gruppen nicht in 
das Wirken des Bundesverbands. 

Es gibt Gruppen, auf die das 
Handeln des Bundesverbandes 
keinen oder nur geringen Ein-
fluss hat. Diese Gruppen nennen 
sich SDS Gruppen, aber es stellt 
sich die Frage, was sie eigentlich 
zu SDS Gruppen macht. Im SDS 
wird oft stolz auf die bundesweite 
Organisation von über 50 Grup-
pen verwiesen. Aber sind diese 
Gruppen wirklich gemeinsam 
organisiert oder tragen sie nur den 
selben Namen? Ein Unterschied zu 
Einzelgruppen besteht nur, wenn 
sich die Gruppen austauschen und 
eine gemeinsame Praxis entfalten 
können. Dass eine gemeinsame 
Praxis nur durch einen Austausch 
der Gruppen entstehen kann, 
hat einen emanzipatorischer 
Anspruch. 

Die gemeinsame Praxis kann 
auch daraus bestehen, dass ein 
Vorstand Anweisungen gibt, was 
zu tun ist oder zumindest drin-
gende Empfehlungen. Eine solch 
unemanzipatorische Praxis führt 
aber auf Dauer zu Desinteresse 
und erzeugt die eingangs er-
wähnten Gruppen ohne relevante 
Verbindung zum Bundesverband. 

Dies spiegelt sich wider in der 
Beteiligung an Projekten des Bun-
desverbandes (Bundeskongress, 
Herbstakademie, Mitgliedermaga-
zin) und an dem Echo das Aufrufe 
zu Großdemos, Kampagnen und 
Kongressen erfahren. Der Bun-
desebene fällt es schwerer, die 
Basis zu erreichen. Nur 27 der 50 
offiziellen SDS Gruppen beteiligen 
sich am letzten Bundeskongress in 
Marburg. 

Die Bundesebene ist sich ihres 
geringen Einflusses bewusst. Es 
wird aber nicht erkannt, dass die 
Lösung dieses Problems in einer 
stärkeren Beteiligung der Basis 
liegt, also in der Schaffung einer 
Struktur, deren Ziel eine Integra-
tion der Gruppen ist. Stattdessen 
reagiert der Bundesverband mit 
dem Versuch seinen Einfluss auf 
die Gruppen auszudehnen. Dazu 
gibt es hauptamtliche Mitarbeit-
erInnen wie die Geschäftsführung 
und es werden Strukturen ge-
schaffen wie die AG Gruppen und 
Kampagnen Betreuung, welche 
ebenfalls Personal beschäftigt. 
Ergebnis ist aber nicht etwa, dass 
die Arbeit der AG GruKa sich ver-
bessert, sondern dass sich die AG 
auflöst aber die beiden Stellen erh-
alten bleiben. Anstatt die Verband-
szeitung Critica zu einem Projekt 
aller Mitglieder zu machen, wird 
eine Stelle geschaffen. Wir dürfen 
gespannt sein, ob die Stelle für die 
Critica die Arbeit der AG unter-
stützt oder, wie bei der AG GruKa, 
letztlich zu ihrem Zusammenbruch 

führt. Offensichtlich verleiten 
MitarbeiterInnenstellen dazu 
Strukturen zu erhalten oder erst 
zu schaffen, die mit dem Studium 
der Mitglieder unvereinbar sind. 
Die andere Dimension ist die Fi-
nanzielle. Heute werden insgesamt 
40% der Haushaltsmittel des SDS 
für Personal ausgegeben. 

Ich denke, dass die Reaktionen 
der jeweils gerade Amtierenden 
auf den Einflussverlust in der 
Struktur der Bundesebene selbst 
begründet liegt. Vielleicht muss 
man auch außerhalb dieser Struk-
tur stehen, um andere Lösungsan-
sätze zu entwickeln (Anmerkung: 
Als ich diesen Artikel verfasst 
habe, war ich nicht Teil des 
Bundesvorstandes). Warum sich 
bei der Gründung des SDS für die 
Bundes- und gegen die Netzwerk-
struktur entschieden wurde, weiß 
ich nicht. Ob die Bundes- und die 
damit verbundene Vorstandsstruk-
tur zunächst richtig war und erst 
jetzt mehr Nach- als Vorteile auf-
weist, ist unnötig zu diskutieren, 
weil man sich damit auf das Feld 
des „was wäre gewesen wenn“ 
begibt. Nach meinem Dafürhalten 
ist die Bundesstruktur dem SDS 
jedenfalls jetzt nicht angemessen. 

… zum Miteinader 
Es gab den Vorschlag Landesver-
bände zu gründen. Aber nicht in 
allen Bundesländern gibt es genug 
Gruppen um eine solche Struktur 
zu unterhalten. Die AG GruKa for-
cierte eine Zeit lang die Gründung 
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von Regionalgruppen. Für beide 
Modelle gilt, dass sie keinen Bezug 
zu dem bestehenden System ha-
ben. Es sind Versuche die Struktur 
des SDS zu verstärken ohne eine 
Idee wo die Reise hingehen soll. 
Viele argumentieren für Landes-
verbände und gegen Regionalgrup-
pen, weil Bildung Ländersache 
sei. Das stimmt zwar, aber es gibt 
Einrichtungen wie die Konferenz 
Thüringer Studierendenschaften 
(KTS) und eine Zusammenarbeit 
zwischen SDS Gruppen in einem 
Bundesland zu einem einzelnen 
Thema ist auch hierarchiefrei 
möglich. 

Die Gruppe in Halle hat sich 
bereits 2010 Gedanken darüber 
gemacht, wie der SDS in Zukunft 
aussehen könnte. Ihre Idee ist, 
den Verband in acht Regionen auf-
zuteilen mit RegiosprecherInnnen-
räten (RSpR) die aus jeweils zwei 
Delegierten aus jeder Gruppe 
bestehen. Jeder der acht Re-
giosprecherInnnenräte entsendet 
wiederum zwei Delegierte in den 
BundessprecherInnenrat (BSpR). 
Der BundessprecherInnenrat fällt 
Beschlüsse und setzte die Ge-
schäftsführung ein. Die Wahl der 
Geschäftsführung und satzung-
sändernde Beschlüsse bedürfen 
der Bestätigung des Bundeskon-
gresses genauso wie die Haush-
altsplanung. Der Bundeskongress 
besteht weiterhin aus zwei Delegi-
erten pro SDS-Gruppe. Auf diesem 
Wege findet eine regelmäßige 
Rückkopplung des BSpR mit der 
Verbandsbasis statt. 

Dieses Modell hat mehrere 
Vorteile. Zum einen gibt es uns 
eine Struktur, in der wir positive 
Erfahrungen in einer Gruppe 
anderen mitteilen können um sie 

weiter zu erproben und schließlich 
auf den ganzen Verband zu 
übertragen. Bisher kann eine SDS 
Gruppe nach einer erfolgreichen 
Aktion höchstens auf dem BuKo 
einen Antrag stellen. Dies frisst 
viel Zeit auf den BuKos und führt 
in den seltensten Fällen dazu, 
dass die Idee auch tatsächlich 
aufgenommen wird, geschweige 
denn zu einer tiefen inhaltlichen 
Diskussion führt. Des Weiteren 
wird der eher bürokratische Teil 
der Arbeit beständig in den Räten 
erledigt, statt ihn mit Gewalt 
alle sechs Monate auf dem BuKo 
durchzuboxen. Die Bundeskon-
gresse würden damit wieder zu 
dem werden, was sie sein sollten: 
ein Happening auf dem sich Aktiv-
istInnen aus dem gesamten Bun-
desgebiet kennenlernen können 
statt stundenlang in fensterlosen 
Hörsälen wie die Hühner auf der 
Stange nebeneinander zu hocken.



praxis.

Verbandspolitik

Aus den Gruppen

Rezensionen/Berichte

Schwerpunkt

Theorie

Der SDS hat sich mittlerweile 
an vielen Unis etabliert. Den-
noch bleiben wir, genauso wie 
die gesellschaftliche Linke in-
sgesamt, deutlich unter unseren 
Möglichkeiten. Dies wird etwa 
daran deutlich, dass die öffentli-
chen Debatten nach wie vor von 
rechts angestoßen oder zumindest 
dominiert werden. Meistens rennt 
die gesellschaftliche Linke dann 
mehr hinterher als eigene Akzente 
setzen zu können. Das hat sicher-
lich auch mit den bürgerlich-
konservativ geprägten deutschen 
Medien zu tun. Doch greift dies als 
monokausale Erklärung zu kurz. 
Meine These ist, dass die gesells-
chaftliche Linke vor allem deshalb 
unter ihren Möglichkeiten bleibt, 
weil sie nicht ausreichend in 
ihrem eigenen Milieu verankert 
ist. Dies gilt im besonderen Maße 
für uns als Studierendenverband. 
Wie die allermeisten Studierenden 
in Deutschland kommen wir in der 
Regel aus Elternhäusern, in denen 
mindestens ein Elternteil einen 
Hochschulabschluss hat. Auch 
wenn wir mit Arbeiterkindern 
zur Grundschule gegangen sind, 
haben wir den Kontakt zu ihnen 
häufig schon beim Übergang zum 
Gymnasium verloren, da sie es nur 
recht selten auf diese Schulform 
geschafft haben. Spätestens mit 
dem Übergang zur Uni waren wir 
dann fast nur noch unter unseres-
gleichen. Diese und viele weitere 
Selektionsprozesse sorgen dafür, 
dass die meisten Studierenden, 
uns eingeschlossen, kaum Kontakt 
mit Subalternen haben. 

Jedoch müssen wir uns, wenn wir 
ehrlich sind, auch eingestehen, 
dass wir als Verband selten den 
direkten Kontakt und Austausch 
mit Subalternen gesucht haben. 
Es gibt Gegenbeispiele, wie die 
Unterstützung des Streiks der 
GebäudereinigerInnen in Berlin 
im Jahr 2009. Doch im Großen 
und Ganzen entfalten wir in diese 
Richtung kaum Aktivitäten. Dies 
ist für unsere langfristige Strategie 
und Aufstellung fatal, denn wer 
Veränderungen in Richtung eines 
demokratischen Sozialismus von 
unten anstrebt, muss auch die 
Voraussetzungen dafür schaffen. 
Es reicht nicht aus mit linkem 
Besserwissertum und einem arro-
gantem Vokabular durch die Welt 
zu stolzieren und vielleicht noch 
den „Lauf der Geschichte“ auf 
seiner Seite zu wähnen. Die Sub-
alternen erreicht man schließlich 
nicht, wenn man sich denkt: „Wir 
sind ja für euch, also werdet ihr 
euch uns schon anschließen.“ 
Das ist ein fataler Irrtum, denn 
durch Messianismus oder arro-
gante Attitüde ist noch niemand 
gewonnen. Vor allem nicht Men-
schen, die anders als wir keine 
so guten Bildungschancen hatten 
und in ihrem Alltag neben Job, 
Familie und Haushalt selbstver-
ständlich kaum Zeit haben sich 
mit politischen Fragestellungen zu 
beschäftigen. 

Es braucht also Linke, die bereit 
sind Projekte anzustoßen um die 
Situation der Subalternen ein 

Stück weit zu verbessern und 
so mit ihnen in Kontakt zu kom-
men. Dabei kann und darf es 
nicht darum gehen Propaganda 
zu verbreiten. Vielmehr soll es 
um einen gegenseitigen Lern- und 
Kennenlernprozess gehen, von 
dem beide Seiten Vorteile haben. 
Ansatzpunkte hierfür gibt es viele; 
das Rad muss dazu nicht von uns 
neu erfunden werden. Ein paar 
Beispiele: Organizing als eine 
moderne Form des Arbeitskamp-
fes ist sehr auf Mithilfe von außen 
angewiesen aber auch klassische 
Streiks von Beschäftigten kön-
nen von uns unterstützt werden. 
Hausaufgabenbetreuung für 
Kinder aus Problemkiezen wäre 
ebenso denkbar wie das Anbieten 
von Freizeitmöglichkeiten oder 
die Übernahme von „Patenschaf-
ten“. Dies sind nur ein paar Ideen, 
die um ein Vielfaches erweitert 
werden können. 

Bei solchen Projekten besteht 
naturgemäß ein hoher Person-
albedarf. Deswegen erscheint 
es sinnvoll sie nicht alleine zu 
initiieren, sondern sie zusammen 
mit anderen Gruppen und Einzelp-
ersonen auf den Weg zu bringen 
oder sich an schon bestehenden 
Projekten zu beteiligen. 

Kurzfristig gesehen können wir 
in solchen Projekten wertvolle 
Erfahrungen sammeln; langfris-
tig ergibt sich so hoffentlich die 
Möglichkeit endlich wieder in die 
Offensive zu kommen und dem 
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Für einen gesellschaftlich verankerten SDS

von Andreas Kerkemeyer (Berlin)
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neoliberalen Mainstream etwas 
entgegen zu setzen. Deshalb ist 
es Zeit vor Ort, aber auch bun-
desweit, darüber nachzudenken 
wie solche Projekte im Detail 
aussehen können. 

praxis.
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Durch die zunehmende Unter-
werfung von Hochschulen un-
ter die Logik des akademischen 
Kapitalismus1 befinden sich 
Forscher_innen heute in einem 
Interessenskonflikt zwischen 
unvoreingenommen Erkenntnis-
streben und Drittmittelakquise. 
Das Centrum für soziale Investi-
tionen und Innovationen (CSI) ist 
ein Beispiel dafür wohin dieser 

Interessenskonflikt führen kann. 
Aber auch dessen Verbindungen 
zur Bertelsmann-Stiftung und 
seine Rolle bei der Aktualisierung 
des Neoliberalismus rechtfertigen 
eine genaue kritische Betrachtung 
dieser akademischen Einrichtung.

Das Heidelberger CSI - Consulting 
statt Wissenschaft

Zunächst erscheint das CSI als nur 
ein weiteres  Leuchtturmprojekt 
der Heidelberg Universitätsland-
schaft.  Vordergründung ist die 
Aufgabe des CSI aus interdiszi-
plinärer Perspektive den Bereich  
der Zivilgesellschaft bzw. des 
“Dritten Sektors” – also den ge-
sellschaftlichen Teilbereich neben 
Markt und Staat zu erforschen. 
Doch schaut man sich nur die  
Selbstdarstellung dieser Einrich-
tung an, ist man schnell irritiert. 
Darin  heißt es:  “Aufgabe des CSI 
ist es, durch Forschung, Lehre,  
Netzwerkarbeit und Beratung 
unser Verständnis sozialer Investi-
tionen in  theoretischer wie prak-
tischer Hinsicht zu erweitern.” 2 
Wie sich wissenschaftliche 
Erkenntnis durch Netzwerkar-
beit gewinnen  lässt, verrät das 
CSI nicht. Ebenso gehört es wohl 
kaum zu den originären  Aufgaben 
einer akademischen Einrichtung 
beratend für Politik, Stiftungen,  
Non-Profit-Organisationen und 
Unternehmen tätig zu werden. 
Noch bedenklicher ist, dass das 
CSI zu nahezu 100% aus Dritt-
mitteln insbesondere unterneh-
mensnaher Stiftungen finanziert 
wird. Wie soll einerseits objektiv 
eine  Forschungsrichtung wie die 
“Soziologie des Stiftungswesen” 
entwickelt werden,  wenn den 
dortigen Wissenschaftler_innen 
bewusst sein muss, dass bei Miss-
fallen  der Forschungsergebnisse 
die Finanzierung der eigenen 
Forschungsvorhaben  gestrichen 

„Die Neubestimmung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft“

Über befangene Zivilgesellschaftsforschung, die Aktualisierung des Neoliberalismus und 
die Bertelsmann-Stiftung.
Von Alexander Hummel (Heidelberg)

1 Vgl. Münch (2011): Akademischer Kapitalismus. Über die politische Ökonomie der Hochschulreform; 
Suhrkamp, Berlin
2 Vgl. https://www.csi.uni-heidelberg.de/ueber.htm
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wird? 
Wenn ein Unternehmen einige 
seiner Mitarbeiter bestimmt, 
um intern über den Arbeitgeber 
Forschungsexpertisen anferti-
gen zu lassen, dann schenkt fast 
niemand derartiger “Forschung” 
seinen Glauben. Es ist klar, dass 
Mitarbeiter ihre Expertisen im 
Wissen schreiben, dass diese 
maßgeblichen Einfluss auf ihre 
Karriere ausüben können. Erk-
enntnis- und Eigeninteresse stehen 
hier in einem fundamentalen 
Widerspruch. 
Am CSI  ist die Situation ähnlich: 
hier wird über das Stiftungswesen 
geforscht, doch gleichzeitig 
hängt es von diesen Stiftungen 
ab, ob das CSI weiter existiert. 
Unbefangene  Forschung ist so 
nicht möglich. Der normative 
Ausgangspunkt, der sich daraus 
ergibt, räumt das CSI selbst offen 
ein, wenn es schreibt, dass es 
den “Dritten Sektor [...] - positiv 
- als den Bereich  sozialer Inves-
titionen”3 definiert. Mit einem 
derartigen Selbstverständnis 
reproduziert das CSI einen ideal-
istischen, die jetzige Zivilgesells-
chaft glorifizierenden, wissen-
schaftlichen Diskurs, der jedes 
seiner Form nach moderne En-
gagement als Gemeinwohl deklari-
ert. Dadurch werden einerseits 
die realen Interessensgegensätze 
in unserer Gesellschaft ignoriert, 
andererseits selbst  das zivilge-
sellschaftliche Engagement für die 
reaktionärsten Inhalte als positiv 
deklariert, wenn diese ihrer Form 
nach modern erscheinen. Folgt 
man der Logik dieses Diskurses, 
wird selbst die Nachbarschaftsini-
tiative zur Schließung des lokalen 
Wohnheims für Asylsuchende zum 

Vorzeigeprojekt für zivilgesells-
chaftliches, gemeinwohlorienti-
ertes Engagement.
Wir stellen also fest, dass der 
Mainstream des Diskurses um die 
Zivilgesellschaft normativ verzerrt 
an der gesellschaftlichen Wirkli-
chkeit vorbei läuft. Doch warum 
braucht uns als Sozialisten ein 
größtenteils akademisch geführter 
Diskurs über ein Randthema wie 
die Zivilgesellschaft zu interes-
sieren? In welchem Zusammen-
hang steht dies zum derzeitigen 
Entwicklungsstadium des Kapital-
ismus? Und welche Lehren kön-
nen daraus für die Praxis gesells-
chaftlicher Auseinandersetzungen 
gezogen werden?

Bertelsmann und das CSI

Bevor diese Fragen beantwortet 
werden, soll zunächst auf einige 
interessante Verbindungen des 
CSI mit der Bertelsmann-Stiftung 
eingegangen werden:  Der ge-
schäftsführende Direktors des CSI, 
Dr. Volker Then arbeitete bevor er 
2006 zusammen mit Prof. Helmut 
K. Anheier  das CSI gründete, 
lange Jahre bei der Bertelsmann 
Stiftung  und leitete ab 1999 dort 
den Bereich “Stiftungswesen und  
Zivilgesellschaft”. 
Die Bertelsmann Stiftung ist 
eine der treibenden Kräfte des 
Neoliberalismus in Deutschland. 
Grund genug zu fragen, wie das 
genaue Verhältnis von CSI und 
Bertelsmann aussieht. Ist das CSI 
etwa unabhängig und der Kontakt 
des geschäftsführenden Direk-
tors ist nicht mehr als eine heute 
irrelevante Episode der Vergan-
genheit? – oder reiht sich das CSI 
etwa doch ein in die Liste von 

Einrichtungen wie dem CHE oder 
dem Centrum für angewandte 
Politikforschung (CAP), die zwar 
letztlich zu Bertelsmann gehören, 
aber nicht unter dem Label Ber-
telsmann laufen, um den Anschein 
von Unabhängigkeit und Objek-
tivität zu wahren? Und wenn ein 
Zusammenhang zwischen Bertels-
mann und dem CSI besteht, wie 
passt die Forschung des CSI in 
das Bertelsmannsche Projekt vom 
neoliberalen Gesellschaftsumbau?
Neben dem geschäftsführenden 
Direktor des CSI lassen sich mind-
estens zwei weitere ehemalige An-
gestellte der Bertelsmann-Stiftung 
am CSI finden: Ekkehard Thümler 
und Dr. Andreas Schröer. Thümler 
war 2002 bis 2006 Referent im 
Themenfeld Bildung und Mitglied 
im Team für Strategieentwicklung 
der Bertelsmann Stiftung. Schröer, 
Mitgründer des CSI und heute 
Senior Fellow des CSI, war vor 
seiner Arbeit am CSI Projektleiter 
in der Bertelsmann Stiftung. Der 
wissenschaftliche Direktor des 
CSI Prof. Anheier hat zwar keine 
Bertelsmann-Vergangenheit, ist 
aber ein gern gesehener Gast bei 
Veranstaltungen der Bertelsmann-
Stiftung4 und ist sich nicht zu 
Schade, die Bertelsmann-Stiftung 
regelmäßig als ein Beispiel für 
gemeinwohlorientiertes, zivilge-
sellschaftliches Engagement 
zu nennen. Zusammenfassen 
lässt sich, dass mindestens die 
Mehrheit der höchsten leitenden 
Positionen des CSI, ein zumindest 
äußerst unkritisches Verhältnis 
zur Bertelsmann-Stiftung pflegt. 
Hier enden jedoch die verifizier-
baren personellen Verflechtungen 
der Bertelsmann-Stiftung mit dem 
CSI. 

praxis.

3 https://www.csi.uni-heidelberg.de/programm.htm
4 Vgl. http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-422D5E45-AB182C2B/bst/hs.xsl/nach-
richten_99058.htm
5 Hier sind vor allem die Manfred Lautenschläger-, Deutsche Bank Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Fritz 
Thyssen Stiftung und Hertie-Stiftung zu nennen.
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Auf der Ebene der Finanzierung 
gehört Bertelsmann nicht zu 
den Stiftungen, welche die dau-
erhafte Finanzierung des CSI 
übernehmen.5 Dennoch finanziert 
die Bertelsmann-Stiftung mo-
mentan das Forschungsprojekte 
„Zivilgesellschaft in Zahlen“ und 
„SONG – Netzwerk: Soziales neu 
gestalten“ des CSI mit. Welches 
Interesse der Bertelsmann Stif-
tung ist nun mit diesen beiden 
Forschungsprojekten des CSI 
verknüpft? Oder allgemeiner 
gefragt: Welche Rolle spielt die 
Zivilgesellschaft und der der-
zeitige Diskurs um diese für den 
neoliberalen Gesellschaftsumbau?

Entwicklungsphasen des Neoliber-
alismus – Entstehung

Hier soll die These vertreten 
werden, dass die Glorifizierung 
der Zivilgesellschaft als Teil einer 
neuen, aktualisierten, neoliberalen 
Agenda vom Sozialstaatsabbau zu 
sehen ist. Diese neoliberale Agen-
da war die Antwort des Kapitals 
auf die Kapitalismuskrise Anfang 
der 70er Jahre, die in der Ölkrise 
ihre augenscheinlich sichtbarste 
Form annahm. Mit dieser Krise 

wurde die bis dahin bestehende 
kapitalistisch-fordistische Produk-
tionsweise durch eine kapitalis-
tisch-postfordistische Produktion-
sweise abgelöst. Die hegemoniale 
Ideologie, die auf der Basis dieser 
neuen Produktionsweise entstand, 
war der Neoliberalismus.
Damit die Vordenker dieser Ideolo-
gie ihre Sozialstaatsverachtung 
jedoch in konkreten Maßnah-
men des Sozialstaatsabbaus 
umsetzen konnten, brauchten sie 
eine Erzählung, die den Verzicht 
auf das im Vergleich zu anderen 
Staaten so erfolgreiche deutsche 
Sozialstaatsmodell legitimierte. 
Im damaligen Diskurs etablierte 
sich hierzu das Schlagwort des 
“Staatsversagens” – der Staat sei 
demnach nicht mehr fähig, die 
wachsenden gesellschaftlichen 
Probleme in einer globalisierten 
Welt zu lösen. Außerdem würde er 
“ineffiziente und ineffektive Um-
verteilungsbürokratien” schaffen 
und durch eine Überregulierung 
von Gesellschaft und Wirtschaft 
gesellschaftliches Engagement im 
Keim ersticken.6

Die bisher vom Staat erbrachten 
Leistungen müssten um der Ef-
fizienz willen und damit schein-

bar zum Wohle aller zukünftig 
von im Markt konkurrierenden 
Unternehmen erbracht werden. 
Soweit der hegemoniale, neolib-
erale Diskurs der 80er und 90er 
Jahre. 

Die Aktualisierung des Neoliber-
alismus

Zu Beginn des neuen Jahrtausends 
kristallisierte sich im damali-
gen öffentlichen Diskurs jedoch 
eine weitere Alternative neben 
dem Markt zum Staat heraus: 
die Zivilgesellschaft bzw. der 
Dritte Sektor. Angefeuert wurde 
dieser Diskurs aus mittlerweile 
vom Neoliberalismus infizierten 
SPD-Kreisen. Auch der damalige 
Bundeskanzler Gerhard Schröder 
beteiligte sich am Diskurs: 2000 
schrieb er einen Kommentar für 
die Süddeutsche Zeitung mit dem 
Titel “Die zivile Bürgergesellschaft. 
Anregungen zu einer Neubestim-
mung der Aufgaben von Staat und 
Gesellschaft.”7

Der damalige Diskurs entdeckte 
freiwilliges, zivilgesellschaftliches 
Engagement als bisher vernachläs-
sigte Ressource, die es für die 
Gesellschaft nutzbar zu machen 
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gelte. Seit damals handelt der 
Diskurs davon, neue Formen der 
Partizipation zu schaffen, mit 
denen sich Bürger und Politik auf 
Augenhöhe begegnen könnten. 
Tatsächlich soll jedoch freiwilliges 
Engagement für staatliche Zwecke 
instrumentalisiert werden. Die 
Zivilgesellschaft wird so zum 
“Erfüllungsgehilfe des Staates” 
degradiert.8 Die geradezu emanzi-
patorisch wirkende Rhetorik er-
möglicht so auch gegenüber eher 
progressiv eingestellten Personen 
eine Legitimation des Sozialstaat-
sabbaus. 

Frühere Kernaufgaben des Staates 
wie z.B. die Ausfinanzierung 
universitärer Forschung, die 
Sozialfürsorge für Arbeitslose oder 
die Finanzierung von Studium 
und Seniorenwohnstätten werden 
zunehmend auf eine Teilfinan-
zierung aus den Bereichen der 
Zivilgesellschaft umgestellt. Für 
die Finanzierungspraxis zahl-
reicher Institutionen bedeutet 
das: Spenden statt Steuergelder. 
Zudem sollen Aufgaben, die früher 
staatlich Beschäftigten erbrachten, 
nun Freiwillige übernehmen. Als 
trauriger Höhepunkt dieser En-

twicklung können die wachsende 
Anzahl an Tafeln und Suppen-
küchen in Deutschland gesehen 
werden – Symptom dafür, dass die 
staatlichen Entscheidungsträger 
mittlerweile der Zivilgesellschaft 
die Versorgung der Armen über-
lassen und damit die Renaissance 
des Almosentums  bewusst in 
Kauf nehmen.
Auch auf der Ebene von der 
Studiumsfinanzierung findet sich 
mit dem Deutschlandstipendium 
ein Beispiel für den aktualisierten 
Neoliberalismus: Anstatt dass die 
staatlichen Entscheidungsträger 
der letzten Jahre das BaFöG in 
einem Maße erhöht hätten, um 
den steigenden Lebenshaltung-
skosten gerecht zu werden, wird 
mit dem Deutschlandstipendium 
ein Elitenangebot etabliert, dass 
sich 50% aus privaten Geldquellen, 
also der Zivilgesellschaft finan-
zieren soll.

Die Rolle des CSI im aktualisierten 
Neoliberalismus

Die beiden durch Bertelsmann mit-
finanzierten CSI-Forschungspro-
jekte „Zivilgesellschaft in Zahlen“ 
und „SONG – Netzwerk: Soziales 
neu gestalten“ fügen sich in diese 
Logik. Ersteres dient dazu, das 
Ressourcenpotential der Zivilge-
sellschaft genauer abzuschätzen 
und so zu einer planbaren Größe 
staatlichen Handelns werden zu 
lassen. Kern des Letzteren sind 
„in allgemeiner Definition in-
novative Wohnformen, die [...] 
eine subsidiäre, die traditionellen 

Pflege- und Unterstützungsdienste 
ergänzende und zum Teil auch 
ersetzende Alten- und Nachbar-
schaftshilfe bereitstellen. [...] Ziel 
des Projektes ist es [...] zu einer 
grundsätzlichen Einschätzung der 
betriebswirtschaftlichen, kommu-
nalen und volkswirtschaftlichen 
Nettoerträge dieser alternativen 
Altenhilfe- und Pflegekonzepte zu 
gelangen.“
Abzusehen ist einerseits, dass der 
volkswirtschaftliche Nutzen höher 
ausfallen wird als gemeinhin im 
öffentlichen Diskurs angenommen 
wird. Denn häusliche Arbeit wird 
gegenüber Erwerbsarbeit nach wie 
vor unterbewertet. Andererseits 
können diese Forschungsergeb-
nisse schließlich für die Bertels-
mannsche Lobbyarbeit für die 
Abschaffung staatlicher Altenhilfe- 
und Pflegeeinrichtungen instru-
mentalisiert werden. 

Die Instrumentalisierung freiwil-
ligen Engagements wird, sollte es 
nicht gesellschaftlichen Wider-
stand dagegen geben, weiter ge-
hen. Der SDS sollte daran mitwirk-
en diesen Widerstand aufzubauen, 
in dem wir stets dann, wenn uns 
diese neue Formen des Neoliberal-
ismus begegnen, diese kritisieren, 
Widerstand leisten und uns nicht 
von der damit verbundenen eman-
zipatorisch klingenden Rhetorik 
einlullen lassen.

praxis.

6 Reingraf, Birgit (2005): Koordinaten eines gewandelten Staatsverständnisses. Das New Public Manage-
ment, in: Groh, Kathrin/ Weinbach, Christine (Hrsg,): Zur Genealogie des politischen Raums: politische 
Strukturen im Wandel; VS Verl. für Sozialwissenschaften, Wiesbaden
7 Schröder, G. (2000): Die zivile Bürgergesellschaft. Anregungen zu einer Neubestimmung der Aufgaben 
von Staat und Gesellschaft. In: Süddeutsche Zeitung, Nr. 70, 19
8 Vgl. Dahme, Heinz-Jürgen; Wohlfahrt, Norbert (2009): „Zivilgesellschaft und ‚managerieller‘ Staat. Bürg-
erschaftliche Sozialpolitik als Teil instrumenteller Governance“, in: Bode, Ingo; Evers, Adalbert; Kleins, 
Ansgar (Hrsg.): Bürgergesellschaft als Projekt, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, S. 240-264
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OWUS e.V. – Ein Verband auf der anderen Uferseite der Partei Die Linke

von Riko (Halle)

Ich war bei der Jahreshaupt-
versammlung von OWUS.  Die 
anwesenden Mitglieder waren 
überwiegend zwischen 50 und 
70 Jahre alte UnternehmerInnen 
und kamen meist aus den neuen 
Bundesländern. Sie engagieren 
sich in dem der LINKEN na-
hestehenden Unternehmerver-
band unter dem gemeinsamen 
wirtschaftlichen und politischen 
Ziel: „aus wirtschaftlicher Ver-
nunft und sozialer Verantwor-
tung - für einen wirklich fairen 
Wettbewerb um die besten Ideen 
und Produkte eintreten, aber auch 
um wirtschaftliche Lösungen, 
die sich nicht nur auf die Kosten 
der kommenden Generationen, 
der Umwelt oder den schlechten 
Arbeitsbedingungen weit entfernt 
lebender Menschen hin rechnen“

Links und UnternehmerIn; ist das 
nicht ein Widerspruch?

In der heutigen Zeit wird Linken 
immer wieder vorgeworfen, dass 
sie nicht wirtschaftlich (dass 
heißt immer nach dem optimalen 
Verhältnis zwischen Ertrag und 
Aufwand  strebend) denken kön-
nen. Es kommt vielmehr darauf 
an, nachhaltig und sozial zu 
wirtschaften, sodass der Reichtum 
möglichst gerecht verteilt werden 
kann.
Linke UnternehmerInnen ste-
hen vor widersprüchlichen 
Entscheidungen, sie möchten 
sozial handeln und müssen sich 
gleichzeitig der Konkurrenz und 

den marktwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen stellen. Doch 
nur wenn wir viele Unternehmen  
als Beispiele haben, bei denen 
soziales und nachhaltiges 
Wirtschaften den Erfolg eines 
Unternehmens ausmacht, können 
wir als Linke in diesem System 
beweisen, dass linkes Denken 
der Ökonomie keineswegs im 
Wege steht.  In OWUS tauschen 
viele UnternehmerInnen  mit der 
heutigen LINKEN Erfahrungen aus 
und diskutieren über die richtige 
Wirtschaftspolitik, besonders für 
kleinste und mittelständische 
Unternehmen. Die Altersstruktur 
und der Schwund an Mitgliedern 
birgt jedoch leider die Gefahr, dass 
das erworbene Wissen an zukün-
ftige Generationen (UNS) nicht 
weitergegeben werden kann.

Der Verband sollte eigentlich als 
Netzwerk fungieren, mit der Auf-
gabe eines „Treuesiegels“: Jedes 
Mitglied soll vorzugsweise von 
OWUS-Unternehmen einkaufen, 
weil er/sie dann weiß, dass die 
MitarbeiterInnen vergleichsweise 
wenig ausgebeutet werden und 
dieses Unternehmen auf Nach-
haltigkeit achtet. Das trägt zur 
Stabilisierung des Unternehmens 
bei, wovon alle profitieren. Von 
diesem Ziel ist man noch weit 
entfernt, da dieses Netzwerk noch 
klein ist. Eine Hilfe könnten wir 
als KonsumentInnen und die 
LINKE selbst beitragen, indem wir 
bewusst auf die Leistungen von 
OWUS-Unternehmen zugreifen.

OWUS versucht das ökonomis-
che Vorurteil gegenüber der 
LINKEN zu revidieren, was nicht 
einfach ist. Das „Modell“ linker 
UnternehmerInnen ist nicht neu, 
aber erst mit OWUS erfährt es 
ein neues politisches Image. Der 
Verband ist auf die Zusammenar-
beit mit der LINKEN angewiesen 
und umkehrt, weil OWUS durch 
die LINKE zu mehr Publizität, 
politischen Einfluss und zu neue 
Mitgliedern kommt. 

Gleichzeitig kann die LINKE 
von Erfahrungen linker Un-
ternehmerInnen profitieren und 
diese ins politische Geschehen 
mit einbringen. Dieses „Abhän-
gigkeitsgefüge“ mit der LINKEN 
müsste uns allen bekannt vorkom-
men. Es gibt auch UnternehmerIn-
nen in OWUS, die nicht Mitglied 
der LINKEN sind, aber trotzdem 
linke Standpunkte vertreten, 
genau wie das bei uns der Fall ist.
Der direkte Kontakt zwischen 
OWUS und Jugendverbänden fehlt 
leider völlig, obwohl alle Verbände 
der LINKEN nahe stehen. Ich weiß 
nicht, inwieweit die LINKE bisher 
dazu beigetragen hat unsere 
Verbände miteinander bekannt zu 
machen, denn unsere jeweiligen 
AnsprechpartnerInnen dürften 
selten die Gleichen sein.

Jedoch kann es nicht sein, dass es 
keinerlei Zusammenarbeit gibt, 
obwohl wir die gleichen Ziele 
verfolgen. Da beide Verbände 
wirtschaftliche Probleme aus 
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einem anderen Blickwinkel sehen, 
können sie voneinander lernen. 
Mit dem gebündelten Wissen kann 
man dann gemeinsam einen stärk-
eren Druck auf die LINKE ausü-
ben, sodass sie mehr und mehr 
unseren Ansprüchen entspricht. 

Nach Auskunft des Vorsitzenden 
von OWUS wurde die Bundesge-
schäftsstelle von solid und SDS 
angeschrieben, um mit uns Kon-
takt aufzunehmen. Eine weitere 
Zusammenarbeit kam leider nicht 
zustande. 

Wir benötigen jedoch dringend er-
fahrene ReferentInnen, die auf un-
seren Camps und Veranstaltungen 
ihr Wissen weitergeben können. 
Auf Sommer- oder Pfingstcamp, 
wenn Marco einen ökonomischen 
Vortrag hält, wird es voll. OWUS 
könnte hier einen Beitrag leisten 
um unseren Drang nach Wissen 
aus dem realen wirtschaftlichen 
Leben zu befriedigen. Langfristig 

wachsen wir aus den Jugendver-
bänden raus. Wohin wenn man 
sich weiter politisch engagieren 
will, aber nicht Mitglied der 
LINKEN werden möchte?

Die meisten von uns sind Stud-
ierende, einige werden sogar 
UnternehmerInnen, wobei sie ihre 
linken Prinzipien nicht aufgeben 
wollen.  In OWUS findet man 
Gleichgesinnte. Ich hoffe, dass sich 
die Verbände zum gegenseitigen 
Vorteil näher kommen und eine 
Kommunikation aufbauen  kön-
nen. Dies ist wichtig, denn wir 
sind OWUS von morgen!

19
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Wenn man politisch aktiv ist, 
ärgert man sich oft über die Leth-
argie von Menschen, die sich nicht 
einreihen, nicht mit einem kämp-
fen wollen. Ist es dann soweit 
und hat man Mitkämpfer_innen 
gewonnen, wird nicht mehr ge-
fragt, warum sie mitmachen und 
wie es möglich ist, dass Menschen 
mit unterschiedlichster politischer 
Sozialisation überhaupt zusam-
menarbeiten können. “Die wollen 
halt alle dasselbe” - Das ist eine 
Antwort, die nicht ausreicht. In 
Leipzig gründete sich im Sommer 
2007 eine Bürgerinitiative mit 
dem sperrigen Namen “Stoppt den 
Ausverkauf unserer Stadt”, welche 
mit einem Bürgerentscheid die 
Teilprivatisierung der Leipziger 
Stadtwerke verhinderte. Gefragt, 
ob sie für den Erhalt aller Betriebe 
der kommunalen Daseinsvorsorge 
in 100%-igem städtischen Besitz 
seien, stimmten am 27. Januar 
2008 35,7% der Wahlberechtigten 
dem Anliegen zu1. Ein fulminantes 
Ergebnis, bei dem die Wahlbeteili-
gung über der zur letzten Ober-
bürgermeisterwahl gelegen hatte! 
Der angenommene Bürgerentsc-

heid bindet den Stadtrat bis heute.
In der Bürgerinitiative arbeiteten 
Mitglieder verschiedener Par-
teien und politischer Gruppen, 
erfahrene Aktivist_innen der 
Zivilgesellschaft, politische „Neul-
inge“, Menschen mit gefestigten 
politischen Weltbildern, Menschen 
mit punktuellem Interesse für das 
spezifische Thema, Rentner_innen, 
Arbeitslose, Arbeitnehmer_innen, 
Studierende, Dozierende und viele 
andere mehr mit. Es war gelungen, 
die unterschiedlichsten Menschen 
dazu zu bewegen, ihren Protest 
kollektiv zu artikulieren, d.h. in 
der Initiative mitzuarbeiten. Wo-
durch war das möglich geworden? 
Und vor allem: Was hatte sie in 
ihrer Verschiedenheit verbunden? 
Drei Jahre später, im Sommer 
2011, versuchte ich dieser Frage 
im Rahmen meiner Magister-
arbeit nachzugehen. In fünf 
Leitfadeninterviews befragte ich 
Mitglieder der Bürgerinitiative 
danach, warum sie die Initiative 
unterstützt hatten. Die Interviews 
wertete ich mit der qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Phillip May-
ring aus.2 Qualitative Erhebungs-

methoden sind arbeitsintensiv 
und ergiebig. Der Arbeitsaufwand 
kann reduziert werden, wenn 
man computergestützt arbeitet.3 

Im Folgenden stelle ich meinen 
Forschungsansatz, einige Ergeb-
nisse und mögliche Denkanstöße 
für den SDS vor.

Der Framing-Ansatz
Der Framing-Ansatz4 geht davon 
aus, dass Ereignisse und Sach-
verhalte nicht von sich aus als 
Probleme, d.h. nicht als soziale 
und damit veränderbare Produkte 
gesellschaftlichen Handelns, 
begriffen werden. Das ist es, was 
soziale Bewegungen bzw. ihnen 
zugehörige Organisationen leisten 
müssen: Sie sind darauf angew-
iesen, etwas glaubwürdig als ein 
soziales Problem zu definieren. Sie 
konstruieren Wirklichkeit.

Wie machen sie das? Sie konstru-
ieren “Frames”, d.h. Interpreta-
tionsrahmen bzw. Deutungssche-
mata. Ereignisse werden dabei 
in einem selektiven Prozess des 
Herausgreifens und symbolischen 
Deutens von Gegenständen, Situ-

“Ej, ihr könnt doch nicht einfach jetze sagen, ich verkauf das hier”

Über die Mobilisierung von Protest gegen die Privatisierung der Leipziger Stadtwerke 2008
von Pia P. Probst (Leipzig)
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ationen, Ereignissen, Erfahrungen 
und Handlungen in einen über-
zeugenden, in sich schlüssigen 
Zusammenhang gestellt. Dabei 
wird eine neue Perspektive auf 
diese Gegenstände eröffnet und 
eine Betonung bestimmter As-
pekte nahelegt. Frames müssen 
eine Problemursache und -verant-
wortliche (diagnostische Funktion) 
und Alternativen, Lösungen sowie 
Reaktionsmöglichkeiten (prognos-
tische Funktion) benennen. Zudem 
bieten sie Anreize zur Teilhabe 
an kollektiven Handlungen, z.B. 
durch die Herstellung persönlich-
er Betroffenheit oder indem glaub-
haft gemacht wird, dass es legitim 
ist zu handeln (motivierende 
Funktion). Im Handeln politischer 
Organisationen und ihrer Mit-
glieder manifestieren sich Frames 
sowohl verbal in Reden, Flugblät-
tern, auf Plakaten und anderem 
als auch nonverbal zum Beispiel 
über Organisationsformen, Klei-
dung, Layouts, Protestformen, 
inklusive der darin eingebauten 
historischen Bezugnahmen (das ist 
z.B. der Fall, wenn sich der Linke.
SDS in eine Kontinuität mit dem 
historischen SDS stellt).

Kollektiv geteilte Deutungen
Mit dem Framing-Ansatz galt 
es zunächst die Frage zu beant-
worten, welche Deutungen (“Fram-
ing”) des Problems “Privatisierung 
der Stadtwerke” so erfolgreich 
waren, dass sie von allen Mitglied-
ern geteilt wurden und offenbar 

ausschlaggebend für das gemein-
same, kollektive Handeln (d.h. das 
Engagement in der Bürgerinitia-
tive) wurden?
Auf der  diagnostischen Ebene 
wurde die geplante Privatisierung 
der Stadtwerke, aber auch an-
derer kommunaler Unternehmen, 
als eine Bedrohung für die 
Souveränität der Stadt (v.a. von 
deren sozialer und ökonomischer 
Leistungsfähigkeit) und als Gefahr 
für die demokratischen Mitbestim-
mungs- und Einflussmöglichkeiten 
der Bürger_innen gedeutet. Die 
“Politischen Eliten”, d.h. Entschei-
dungsträger_innen, Parteispitzen, 
Abgeordnete und Regierende, 
wurden als Verantwortliche 
identifiziert, die entweder aus 
strukturellen oder charakterlichen 
Gründen gegen die Interessen der 
Bürger_innen handelten und diese 
nicht fragten. Eine Interviewte 
drückt das wie folgt aus: 
“Die Leute hattn, ham die 
Schnauze voll gehabt... och grad 
so... oder ham se noch und da-
mals auch... für doof verkauft zu 
werden [...] vielleicht war das auch 
bei mir so, wo ich gesagt hab, ej, 
ihr könnt doch nicht einfach jetze 
sagen, ich verkauf das hier. Gehört 
das nicht uns allen?”
Auf der prognostischen Ebene 
wurden Bürgerentscheid und die 
Gründung einer Bürgerinitiative 
als geeignete Instrumente der 
Interessendurchsetzung geframt 
bzw. gedeutet. Im Gegensatz zu 
anderen Wegen politischer Ein-

flussnahme richtet sich ein Bürger-
entscheid an die Bürger_innen: Er 
thematisiert eine Frage, von der 
diese direkt betroffen sind und bi-
etet ihnen die Chance, unmittelbar 
Einfluss zu nehmen. Dadurch ge-
lingt es, die (sonst eher passiven) 
Bürger_innen dazu zu bewegen, 
teilzunehmen, sich politisch zu 
interessieren und eine Meinung zu 
bilden. Die Bürgerinitiative wurde 
als das organisatorische Pendant 
des Bürgerentscheids begriffen. 
Die zwei beschriebenen Ebenen 
stehen in einem direkten Zusam-
menhang zueinander: Die Art 
der Problematisierung der Teil-
privatisierung führte nicht nur 
zur Ablehnung, sondern auch 
zur Entstehung von Protest (d.h. 
Handeln). Die Verantwortung-
szuschreibung an politische 
Eliten führte zur Initiierung eines 
Bürgerentscheids und legte nahe, 
wie die Bürgerinitiative selbst in 
ihrer inneren Organisation und 
Darstellung nach Außen zu ge-
stalten war. Im nächsten Abschnitt 
möchte ich drei Bedingungen vor-
stellen, welche die Wirksamkeit 
(“Resonanz”) der Frames - neben 
anderen - erhöhten.

Warum waren diese Frames 
erfolgreich?

1. “Der Bürger” als leerer Sig-
nifikant. 
Das oben vorgestellte Framing 
von Problem, Verantwortung und 
Lösungsmöglichkeit nimmt Bezug 
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1 Ein Bürgerentscheid gilt als angenommen, wenn mindestens 25% aller Wahlberechtigten in Leipzig diesem zugestimmt haben. Die meisten Bürgerentsc-
heide scheitern nicht an der mangelnden Zustimmung derjenigen, die ihre Stimme abgeben, sondern an der niedrigen Wahlbeteiligung.

2 Mayring, Philipp: “Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken”, Beltz Verlag: Weinheim, Basel, 2010

3 Ich habe das Open Source-Programm “Text Analysis Markup System” (TAMS-Analyzer) benutzt, welches für das Betriebssystem Mac OS geschrieben 
worden ist: http://tamsys.sourceforge.net/

4 Er wurde im Rahmen der Bewegungsforschung, als Teilbereich der Soziologie, entwickelt und gewann in den 80er Jahren an Popularität bei der Er-
forschung “Neuer Sozialer Bewegungen”. Es gibt nicht “den” Framing-Ansatz. Ich beziehe mich auf die Artikel von David A. Snow und Robert D. Benford 
(1986, 1988, 1992), die insbesondere Erving Goffmans Buch “Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience” (1974) verarbeitet und für die 
Erforschung sozialer Bewegungen fruchtbar gemacht haben. Einen Überblick über verschiedene Konzepte der Bewegungsforschung bieten vier von Jeff 
Goodwin und James M. Jasper editierte Bände: “Social Movements. Critical Concepts in Sociology”, Vol. I - IV, Routledge: London, New York, 2007 sowie 
der von David A. Snow, Sarah A. Soule und Hanspeter Kriesi herausgegebene Sammelband: “The Blackwell Companion to Social Movements”, Blackwell: 
Malden, MA, 2006
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auf die Begriffe “Bürger” sowie 
“Politischen Eliten” und stellt 
diese einander konträr gegenüber. 
Der Begriff des “Bürgers” konnte 
von den Interviewten mit unter-
schiedlichen Assoziationen belegt 
werden. Es waren Arbeitnehmer_
innen, die “Kreativszene”, Arme, 
Alte, “die Leute” und ähnliches. 
Gemeinsam war ihnen, dass es 
sich um die Leidtragenden der 
Politik der “Politischen Eliten” 
handelt - aber auch um jene ak-
tiven Subjekte, die dieser Politik 
ein Ende setzen können. In seiner 
deskriptiven (d.h. beschreibenden) 
Funktion spricht “der Bürger” 
potentiell breite Bevölkerung-
skreise an. In seiner normativen 
wertet er den Kreis der Unter-
stützer_innen auf, da er eine mor-
alisierende Zweiteilung zwischen 
guten “Bürgern” und schlechten 
“Politischen Eliten” aufmacht. 

2. “Die politische Elite” als Mit-
tel zur positiven Abgrenzung 
der eigenen Identität. 
Die “Politischen Eliten”, d.h. 
Entscheidungsträger_innen, Par-
teispitzen, Abgeordnete, Regier-
ende, wurden von den Befragten 
mit negativen Attributen belegt: 
Sie waren undemokratisch, hi-
erarchisch, zerstritten, in Macht-
kämpfe verwickelt, zu sachlichen 
Debatten unfähig, intransparent, 
egoistisch, abgehoben und an-
deres mehr. Als Negativfolie, von 
der man sich abgrenzen konnte, 
ermöglichten sie eine Identifika-
tion mit der Seite des “Bürgers” 
und eine positive Selbstdefinition 
der Bürgerinitiative und ihrer 
Mitglieder. Um Bürger_innenin-
teressen glaubhaft vertreten zu 

können, musste sie sich von der 
Organisationsform “der politisch-
en Eliten” abheben. Sie wurde 
von den Interviewten deshalb als 
basisdemokratisch, transparent, 
sachorientiert, aufklärend, mün-
dig machend, konsensorientiert 
und anderes mehr definiert. Diese 
positive Identität hat die Befragten 
geeint und war sicherlich Maßstab 
ihres Handelns in der Bürgerinitia-
tive.

3. Verallgemeinerung eines 
“Partikularinteresses”. 
Die Bürgerinitiative wollte die Teil-
privatisierung der Stadtwerke ver-
hindern. Damit verfolgte sie ein 
politisches Ziel, welches Gefahr 
lief, als Partikularinteresse einiger 
Weniger, welche der Mehrheit en-
tgegenstehen, geframt zu werden. 
Der gängigste Vorwurf an Bürger-
entscheide ist, dass sie nur für 
eine Minderheit sprechen würden 
und damit nicht legitim seien. 
Indem die Bürgerinitiative das 
Bürgerbegehren und den Bürger-
entscheid als einen Ausdruck 
der Verwirklichung von Grun-
drechten - nämlich des Rechts auf 
demokratische Mitbestimmung 
- definierte, wurde er zu einem 
Anliegen, das alle Bürger_innen 
betrifft. Selbst Bürger_innen, die 
eine Privatisierung befürworteten, 
wurden auf diese Weise zumindest 
als Unterstützer_innen des Bürger-
begehrens5 gewonnen.

Bezüge zum SDS
Es gäbe Vieles zu sagen. Ich be-
schränke mich auf drei Punkte:
Innerhalb einer politischen Or-
ganisation muss eine gemeinsame 
Schnittmenge an Definitionen und 

Deutungen existieren, damit diese 
handlungsfähig sein kann. 
Im Falle der Leipziger Bürgerinitia-
tive ging diese kaum über Vorstel-
lungen hinaus, die nach dem 27. 
Januar 2008 lagen. Somit kann 
festgehalten werden, dass man 
mit Appellen an das revolutionäre 
Subjekt im Leipziger Fall wenig 
hätte gewinnen können. Politische 
Projekte werden dann erfolgre-
ich, wenn die Deutungen die sie 
anbieten, an vielfältige andere 
Interpretationen anschlussfähig 
sind. Neben der oben vorgestellten 
gemeinsamen Schnittmenge haben 
die Interviewten z.B. Alternativen 
zur geplanten Privatisierung auf 
verschiedenste Weise geframt: 
Für den einen bestand die Vision 
in der Vergesellschaftung der 
Betriebe, eine andere forderte eine 
soziale, ökologische und bürger-
freundliche Produktion durch die 
Stadtwerke und wieder andere 
betrachteten ihr Aktivitäten im 
Rahmen eines umfassenderen 
Engagements für eine solidarische, 
teilweise der Profitlogik entzogene 
Gesellschaft.

Die Ergebnisse der hier vorges-
tellten Arbeit regen zum Nach-
denken über Begrifflichkeiten der 
eigenen politischen Sprache an. 
Es wurde festgestellt, dass der 
Begriff des “Bürgers” ein wichtiges 
Element der erfolgreichen Mobi-
lisierung gewesen ist. Die wesen-
tlichen Merkmale seiner Wirksam-
keit waren inhaltliche Offenheit 
und positive Konnotation. Das 
Ganze hat aber einen Haken: Der 
Begriff produziert Ausschlüsse, 
d.h. er schließt Menschengrup-
pen implizit aus, da sie nicht 

5 Mit einem Bürgerbegehren wird ein Bürgerentscheid “beantragt”: Wenn 5% aller Wahlberechtigten in 
Leipzig dem Begehren zustimmen, wird ein Entscheid initiiert.

6 In Folge eines Konfliktes, der sich an der Arbeitsweise von “marx21” innerhalb des SDS entzündete.



Bürgerinitiative an einer Form 
der politischen Arbeitsweise 
teilzuhaben, die dem entgegenge-
setzt war, was sie sonst kannten 
oder wahrnahmen. Sie hatten das 
Gefühl, solidarisch mit anderen 
ein gemeinsames Ziel zu verfol-
gen, die Möglichkeit zu haben, 
etwas beizutragen, Gleiche unter 
Gleichen zu sein, in die Suche 
nach einem für alle tragbaren 
Konsens eingebunden zu sein, 
nicht übervorteilt zu werden und 
so weiter und so fort. Die Form 
der gemeinsamen Arbeitsweise 
hatte für die Befragten politischen 
Charakter. Durch sie verliehen 
sie ihren politischen Anschauun-
gen und Forderungen Ausdruck. 
Daraus lässt sich folgern, dass 
der Austausch darüber, wie man 
in einem Verband gemeinsam 
politisch arbeiten möchte, keine 
Formalie darstellt, die nötig ist 
um danach mit der “eigentlichen” 
Politik zu beginnen. Der bestän-
dige Austausch und die aus ihm 
hervorgehende Arbeitspraxis ist 

vielmehr selbst ein politischer 
Akt, in dem Menschen von Ob-
jekten zu politischen Subjekten 
werden.

Der SDS kann daraus lernen, 
sich von einer Rhetorik zu verab-
schieden, die glaubt “echte” Politik 
von “unechter” unterscheiden zu 
können. Darüber hinaus hilft es 
vielleicht, das Anliegen derjenigen 
zu verstehen, die in den letzten 
zwei Jahren aus dem SDS ausge-
treten sind6, ohne zur “Konter-
revolution” übergelaufen zu sein 
und ihr linkes Selbstverständnis 
aufgegeben zu haben.
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mitgedacht werden und sich nicht 
gemeint fühlen (können). Der 
normative Gehalt von “Bürger” 
impliziert eine spezifische Rolle 
von Einzelpersonen der Stadt 
bzw. dem Staat gegenüber, mit der 
sich nicht jeder identifiziert oder 
identifizieren kann. Dazu zählen 
Menschen ohne deutsche Staats-
bürgerschaft. Es können aber auch 
Menschen sein, die verschiedenste 
Diskriminierungserfahrungen 
mit städtischen bzw. staatlichen 
Institutionen gemacht haben (z.B. 
nicht-weiße Deutsche, Empfänger 
von Sozialleistungen). Das Gleiche 
gilt für all jene, die sich mit der 
Rolle des politisch aktiven, männ-
lich konnotierten Staatsbürgers 
nicht identifizieren können: Eine 
Interviewte berichtet von einer 
Frau, die am Unterschriftenstand 
der Bürgerinitiative vorbeilief und 
meinte, “mein Mann macht das 
schon“.

Wichtig für die Motivation der 
Befragten war ihr Glaube in der 

praxis.
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Dem 9. Bundeskongress von Die 
Linke.SDS liegt erneut der Antrag 
„Kommodifizierung von Sexualität 
stoppen! Prostitution abschaffen!“ 
von Genossinnen und Genossen 
aus Köln vor, der auf dem letzten 
Bundeskongress aus Zeitgründen 
nicht behandelt werden konnte. 
Mit diesem Antrag wollen die 
Antragsteller eine Position zum 
gesellschaftlichen Phänomen 
der Prostitution für den Verband 
festlegen, welche die Verantwor-
tung für Prostitution bei den Kon-
sumenten, also den Freiern, sieht. 
Als Weg zur Überwindung von 
Prostitution wird die Abschaffung 
des Rot-Grünen Prostitutionsge-
setzes von 2002 und die Krimi-
nalisierung der Freier nach dem 
Vorbild der neuen skandinavis-
chen Prohibitionsgesetzgebung 
vorgeschlagen. Diese Position ist 
keine Einzelmeinung im Verband, 
so argumentierte ein Berliner 
Genosse in der Radiosendung Nr. 
11 des Make-Capitalism-History-
Teams vom 29. Juli 2011, Ursache 
von Prostitution sei „vor allem, 
dass Männer das Bedürfnis haben, 
sich Prostituierter zu bedienen 
oder sich Sex zu kaufen“. Der Ruf 
nach schärferen Gesetzen gegen 

Prostitution ist nicht neu: Auch 
die wohl bekannteste Feministin 
in Deutschland, Alice Schwarzer, 
unterstützt eine Verschärfung der 
staatlichen Repression: „Gesetze 
sind Ausdruck eines Gerechtig-
keitsempfindens, die eine Gesells-
chaft sich gibt. Wenn Männer in 
einer Gesellschaft leben, wo Freier 
bestraft werden, fangen sie viel-
leicht wieder an zu denken“.
In einem Papier der Bundestags-
fraktion der LINKEN wird eine 
Verschärfung des Prostitutionsge-
setzes klar abgelehnt. Sie fordert 
„stattdessen in Übereinstimmung 
mit den entsprechenden Ver-
bänden seine überfällige arbeits-, 
miet-, gewerbe- und zivilrechtliche 
Untersetzung“. Diese Herange-
hensweise steht in krassem 
Widerspruch zum Anliegen der 
AntragstellerInnen auf strafrech-
tliche Verfolgung der Freier und 
Konsumenten von Prostitution.
Das Prostitutionsgesetz von 
2002 legalisierte zum ersten Mal 
Prostitution in Deutschland als 
normale Geschäftsbeziehung. 
Prostituierte sollten Arbeitsver-
träge abschließen können, in die 
Sozialversicherungen einbezogen 
werden und der Unsicherheit der 

Illegalität entzogen werden. Die 
Grünen hatten schon zu Opposi-
tionszeiten im Bündnis mit der 
Hurenbewegung Vorstöße gegen 
Repression und Illegalisierung 
gemacht. Das Gesetz blieb jedoch 
auf halber Strecke stehen, da 
zahlreiche Sonderregelungen für 
Prostituierte bestehen blieben, 
wie etwa die mögliche Einrich-
tung von Sperrbezirken durch die 
Kommunen oder die Feststellung 
einer „Sittenwidrigkeit“ nach dem 
Gaststätten- und Gewerberecht. 
Die Repression fand zudem andere 
Wege: Mit einiger Regelmäßig-
keit finden noch immer Razzien 
in Bordellen aufgrund von Ver-
dachts auf Steuerhinterziehung 
oder Schwarzarbeit statt. Im 
Ergebnis werden meist illegal  
in Deutschland lebende Frauen 
aufgegriffen und abgeschoben. Die 
soziale Lage der Prostituierten und 
ihre Forderungen sind der Polizei 
und den Behörden nach wie vor 
völlig gleich.

Kann aus sozialistischer Perspek-
tive die Kriminalisierung der Kon-
sumenten tatsächlich eine Lösung 
oder ein Schritt hin zur Überwind-
ung der Prostitution sein? Sind 

Prostitution, Kapitalismus und linke Antworten

Georg Frankl (Berlin)

24



25

tatsächlich Männer und deren 
Sexualverhalten ursächlich für die 
Kommodifizierung von Sexualität, 
wie es die Antragsteller nennen? 
Prostitution gilt gemeinhin als 
„ältestes Gewerbe der Welt“ und 
schließt verschiedenste his-
torische und gesellschaftliche 
Phänomene wie altgriechische 
Hetären, antike Lustknaben, 
japanische Geishas, europäische 
Kurtisanen, u.v.m. ein. Eine Defini-
tion von Prostitution als sexuelle 
Leistung gegen Bezahlung kommt 
nicht um die Abgrenzung von der 
monogamen Ehe umhin, in welch-
er der Frau Sex als „eheliche Pfli-
cht“ auferlegt wurde, mit deren Er-
füllung sie – wie die Prostituierte 
– ihren Lebensunterhalt sichert. 
Engels schrieb: „Monogamie und 
Prostitution sind zwar Gegensätze, 
aber untrennbare Gegensätze, Pole 
desselben Gesellschaftszustandes“. 
Die bürgerliche monogame Ehe 
und die sie stützende Sexualmoral 
erfüllt heute also nicht zuletzt den 
Zweck, Sexualität  zu regulieren. 
Der Grund liegt auf der Hand: 
Anders als andere Grundbedür-
fnisse des Menschen berührt die 
Sexualität mit der Fortpflanzung 
einen neuralgischen Punkt der 
Eigentumsverhältnisse einer 
Gesellschaft. Im Bedürfnis der 
Herrschenden nach klaren Eigen-
tumsverhältnissen ist im Zusam-
menhang mit dem Erbrecht das 
Bedürfnis nach klaren sexuellen 
Verhältnissen bereits angelegt, das 
in der Institution der Familie und 
der monogamen Ehe erfüllt wird.
Nun wissen wir, dass längst nicht 
jede Ehe oder Beziehung all die 
Bedürfnisse der beiden Partner 
erfüllt, wie es uns im romantis-
chen Ideal von Hollywood-Filmen, 
Märchen, Romanen, etc. von 
Kindesbeinen an eingebläut wird. 

Eine Ehe oder Beziehung kann 
meist auch nicht aufs Sexuelle re-
duziert werden, sondern umfasst 
in der Regel zahlreiche weitere 
Abhängigkeiten. Dass Sex vielfach 
auch außerhalb von bestehenden 
Ehen und Beziehungen praktiziert 
wird – von Männern wie von Frau-
en – ist Gegenstand unzählbarer 
„Statistiken“ und „Studien“ nicht 
nur der Boulevard-Presse. Es ist 
nur logisch, dass sich in einer 
kapitalistischen Gesellschaft hier 
auch kommerzielle Anbieter bre-
itmachen. Die Ursache dafür, dass 
es überwiegend Männer sind, die 
Prostitution in Anspruch nehmen, 
während Frauen ihre Bedürfnisse 
oft anderweitig befriedigen kön-
nen, ohne dafür zu bezahlen, liegt 
wohl in den gesellschaftlichen 
Rollenbildern und im tradierten 
Liebesspiel, in dem der Mann die 
Frau „erobert“. Die Don Juans, 
die Meister dieser Kunst, sind es 
wohl nicht, die häufig Prostituierte 
aufsuchen.

„Sex darf keine Ware sein und 
Prostitution ist kein Beruf“, 
fordern die Antragsteller und 
schreiben in der Begründung: 
„Je mehr Prostitution, umso mehr 
Vergewaltigungen und umso 
schlechter die Situation der 
Frauen im Allgemeinen. Das ist 
auch logisch: Wer bereit ist, gegen 
Geld mit einer Frau Sex zu haben, 
im Wissen, dass diese innerliche 
Abscheu davor hat, für den ist es 
kein weiter Schritt mehr, gleich 
auf die Bezahlung zu verzichten 
und die Frau zu vergewaltigen.“
Man könnte ebenso gut behaupt-
en: Wer bereit ist, einen Klemp-
ner dafür zu bezahlen, ihm die 
Scheiße aus dem verstopften Rohr 
zu holen, in Kenntnis von dessen 
innerlicher Abscheu, für den ist 

es kein weiter Schritt mehr, auf 
die Bezahlung zu verzichten und 
dem Klempner gleich ins Gesicht 
zu scheißen. Zu Recht würde jeder 
vernünftige Mensch diesen kau-
salen Zusammenhang zurückweis-
en, weil es sich hier um grundver-
schiedene Dinge handelt: Um die 
Inanspruchnahme einer Dien-
stleistung einerseits und um die 
Erniedrigung eines schwächeren 
Menschen andererseits. Keine 
Studie oder Statistik kann belegen, 
dass häufiger Besuch bei Prosti-
tuierten die Neigung zur Verge-
waltigung erhöht. Im Gegenteil ist 
die Gefahr für Prostituierte höher, 
von Vergewaltigern heimgesucht 
zu werden, da sie aufgrund von 
Illegalität und Stigmatisierung 
wehrlose und hilflose Opfer sind. 
Nur die Stärkung ihrer Rechte und 
ihre gesellschaftliche Anerken-
nung können für mehr Sicherheit 
sorgen.

Das Ziel einer Gesellschaft, in der 
es keine Prostitution gibt, teilen 
alle SozialistInnen. Diese kann 
aber nur erreicht werden, wenn 
es überhaupt keine Lohnarbeit 
und keine gesetzlich sanktionierte 
Monogamie mehr gibt. Wer Pros-
titution bekämpfen will, ohne die 
vielen Frauen zu bekämpfen, die 
ihren Lebensunterhalt als Huren, 
Hostessen, Masseusen, Pornod-
arstellerinnen, etc. verdienen, 
muss im Bündnis mit ihnen arbe-
iten, ihre Forderungen anhören 
und Strategien gegen Ausbeutung 
entwickeln – am besten gemein-
sam mit allen, die gezwungen 
sind, ihre Arbeitskraft für Geld zu 
verkaufen.

praxis.
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Auf dem vergangenen BuKo 
wurde der Antrag „Prostitution 
abschaffen! Kommodifizierung 
von Sexualität stoppen!“ mit 16 zu 
10 Stimmen, bei 8 Enthaltungen, 
abgelehnt. Das Ergebnis zeigt, 
dass viele GenossInnen sich bei 
dem Thema unsicher sind. Es gilt 
deshalb die verschiedenen Argu-
mentationsebenen aufzudröseln, 
um sich so schrittweise eine 
Position zum Thema erarbeiten zu 
können. Vor allem kommen wir 
nicht umhin, eine breitere Debatte 
zu führen, nämlich die um Sex 
und Sexualität ganz allgemein. 
Wieso wir das tun sollten? Weil 
Sexualität für alle Menschen 
von entscheidender Bedeutung 
ist für ihre Lebensqualität und 
weil der Umgang mit Sexualität 
in Kapitalismus und Patriarchat 
verschiedensten Zwängen und 
Einflüssen ausgesetzt ist. Wir sol-
lten deshalb diskutieren, was für 
uns sexuelle Emanzipation heißt 
und wie wir uns die Sexualität in 
einer sozialistischen Gesellschaft 
vorstellen. 
Nehmen wir also zum Beispiel 
folgende Frage als Ausgangspunkt: 
Sollte Sex in einer sozialistischen 
Gesellschaft käuflich sein? Der 
klassische sozialistische Feminis-
mus sagt dazu natürlich: nein. Sex 
darf keine Ware sein, sondern soll 
frei sein von Verwertungszwängen 
und Unterdrückungsverhältnis-
sen jeglicher Art. Sex soll man 
nur noch aus einem Grund haben: 
Weil er Freude macht, und zwar 
allen Beteiligten. Das kann man 

aber auch anders sehen. Auf 
dem BuKo sagte zum Beispiel ein 
Genosse, es werde Prostitution 
geben, so lange wie es sexuelle 
Bedürfnisse gebe, die nicht anders 
befriedigt werden können als 
durch den Kauf einer sexuellen 
„Dienstleistung“. Schlussfolgerung: 
Wenn es im Sozialismus immer 
noch unbefriedigte sexuelle 
Bedürfnisse gibt, dann wird auch 
Sex als Dienstleistung angeboten. 
Daraus leitet sich nun eine wei-
tere Frage ab: Wenn ich keinen 
anderen Menschen finde, der mit 
mir Sex haben will, weil es ihm/
ihr Freude machen würde, habe 
ich dann das Recht, einen anderen 
Menschen für Sex zu bezahlen? 
Gibt es also ein Recht auf Sex 
mit einer anderen Person, die an 
diesem Sex keine Freude hat? Und 
stellt der Kauf von Sex einen Dien-
stleistungsvertrag oder doch eher 
eine Gewalthandlung dar? Auch 
hier ist die Antwort aus meiner 
Sicht klar: Alle Menschen haben 
ein Recht auf Sexualität. Alle 
Menschen haben ein Recht darauf, 
sich selbst zu befriedigen, zu 
träumen und auch zu tun, was sie 
wollen – so lange sie dabei nicht 
einem anderen Menschen Schaden 
zufügen. Doch das ist eben der 
Knackpunkt: Niemand hat das 
Recht, die eigene Sexualität einem 
anderen Menschen aufzudrängen, 
wenn dieser andere Mensch daran 
keine Freude hat. Das wider-
spricht meiner Vorstellung von 
sexueller Emanzipation. Niemand 
hat das Recht, die Notlage, Ver-

letzlichkeit und gesellschaftliche 
Unterdrücktheit eines anderen 
Menschen auszunutzen, um die 
eigenen Bedürfnisse (kurzfristig) 
zu befriedigen. Genau dies tut 
aber ein Mensch, der Sex kauft. 
Deswegen teile ich die Position 
der skandinavischen und fran-
zösischen FeministInnen, für die 
der Kauf von Sex eine Form von 
Gewalt ist und nach deren Ansicht 
Prostitution niemals als normale 
„Arbeit“ akzeptiert werden darf. 
Und deswegen befürworte ich die 
skandinavischen Gesetze, welche 
den Kauf von Sex unter Strafe 
stellen, ganz genauso wie andere 
Formen von Gewalt.
Doch zunächst die logische 
nächste Frage: Gibt es Prostitui-
erte, die ihren „Beruf“ tatsächlich 
ausüben, weil der Sex mit den 
Freiern ihnen Freude macht? 
Dazu möchte ich eine Vertreterin 
der Hurenorganisation Hydra e.V. 
zitieren, die mir im Gespräch un-
gefähr folgendes sagte: „Es kommt 
manchmal vor, dass Prostituierte 
beim Sex mit Freiern zum Orgas-
mus kommen. Das ist zwar selten, 
aber es passiert. In diesem Fall 
setzt die Prostituierte natürlich 
alles daran, dass der Mann das 
nicht mit bekommt, denn dieser 
würde sich ja sonst fragen, wofür 
er eigentlich bezahlt. Aber im 
Allgemeinen sagen die meisten 
Prostituierten, die diesen Beruf 
freiwillig ausüben, dass es ihnen 
weniger um die sexuelle Freude 
geht, als darum, über ihren Beruf 
Macht auf Männer ausüben zu 

Wir wollen Sex(uelle Gleichberechtigung)!

Warum Prostitution und sexuelle Emanzipation nicht zusammenpassen
von Katharina Sass (Köln)
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1 Es handelt sich bei den Zahlen um Schät-
zungen von Hurenorganisationen, da es keine 
verlässlichen Gesamterhebungen dazu gibt.

können. Als Prostituierte haben 
sie zum ersten Mal das Gefühl, 
von Männern ernst genommen zu 
werden und Kontrolle über Män-
ner auszuüben.“ Das deckt sich 
auch mit den empirischen Studien 
zur Frage, weshalb Frauen – und 
einige Männer – sich für die Pros-
titution als Einkommensquelle 
entscheiden. Ca. 80 Prozent aller 
Prostituierten sagen aus, in ihrem 
Leben traumatische Erfahrungen 
mit Gewalt und sexuellem Miss-
brauch gemacht zu haben. Sex zu 
verkaufen, gibt ihnen das Gefühl, 
endlich selbst Kontrolle über den 
eigenen Körper auszuüben, statt 
von anderen behandelt zu werden. 
Prostitution ist dann Strategie ge-
gen Traumatisierung. Das ändert 
natürlich nichts daran, dass sie 
den Sex nicht zum Spaß haben, 
sondern um ihren Lebensunterh-
alt zu verdienen. Es ändert auch 
nichts daran, dass Prostituierte 
im Durchschnitt deutlich öfter 
weitere traumatische Erfahrungen 
machen als die Durchschnittsbev-
ölkerung, zum Beispiel werden sie 
öfter Opfer von Vergewaltigung 
und Körperverletzung. Noch dazu 
sind sie sozialer Stigmatisierung 
und Verachtung ausgesetzt. Es ist 
daher zwar verständlich, aber kein 
Zeichen von Freiheit, wenn eine 
Frau in einer ökonomisch pers-
pektivlosen Situation sich dafür 
entscheidet, sich zu prostituieren. 
Zudem kommen ca. 50-80 Prozent 
der 200.000-400.000 Prostituierten 
in Deutschland aus dem Ausland 
und sind vor allem auf der Suche 
nach besseren Verdienstmögli-
chkeiten .1 Drogenabhängigkeit 
und Schuldenprobleme sind 

weitere Faktoren, die Prostitution 
befördern können. 
Das heißt aber noch lange nicht, 
dass man sich mit diesem Zustand 
abfinden muss. Man könnte zum 
Beispiel über eine fortschrittliche 
Sozialpolitik die Ursachen der 
Prostitution bekämpfen und den 
Prostituierten Alternativen anbi-
eten. Und es heißt auch nicht, dass 
man den Kauf von Sex gutheißen 
muss. Genau dies tut aber aktuell 
der Großteil der gesellschaftlichen 
Linken in Deutschland. Auch die 
Partei Die Linke unterstützt das 
rot-grüne Gesetz, welches vor 10 
Jahren die „Professionalisierung 
und Legalisierung“ der Prostitu-
tion zum Ziel erklärt hat. Prostitu-
tion soll ein Beruf werden wie 
jeder andere. Dementsprechend 
soll auch der Kauf von Sex normal 
werden. Nach der Meinung von 
Hydra e.V. soll es Ausbildungszer-

tifikate geben und der Beruf soll 
sozial anerkannt werden. Prostitui-
erte sollen sich gewerkschaftlich 
organisieren, Steuern zahlen und 
sich weiterbilden. Leider muss 
man konstatieren, dass eben 
dieses Gesetz an der realen Situ-
ation so gut wie nichts geändert 
hat. 
Denn es ist eben so, dass Prostitu-
tion kein Beruf wie jeder andere 
ist und auch nie sein wird. Pros-
titution ist keine Arbeit, weil sie 
keinen intrinsischen Wert für die 
Prostituierte hat und auch unter 
günstigeren Umständen niemals 
haben könnte. Prostitution zwingt 
im Gegenteil die Prostituierte, 
einen wesentlichen Teil ihrer Iden-
tität abzuspalten: ihre Gefühle, 
ihre Lust, ihre Sexualität. Das ist 
psychisch extrem belastend. Die 
weiterhin enge Verflechtung von 
Prostitution mit Menschenhandel 

praxis.
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und Zuhälterei ist ein weiteres 
Zeichen dafür, dass es emanzipi-
erte Prostitution nicht geben kann. 
Prostitution ist und bleibt ein Aus-
druck für ein unterdrückerisches 
Geschlechterverhältnis, für kapi-
talistische Verwertungszwänge 
und für das gestörte Verhältnis zur 
Sexualität, welches in Kapitalis-
mus und Patriarchat gepflegt wird. 
Folgende uralte Rollenbilder, die 
heute kaum jemand mehr offen 
verteidigen würde, werden in der 
Prostitution reproduziert: Frauen 
sollen keinen Spaß an Sex haben; 
Frauen sollen nur ihre Körper 
Männern zur Verfügung stellen, 
ob nun als finanziell abhängige 
Ehefrau oder Prostituierte. Frauen 
sollen die Bedürfnisse anderer 
Leute erfüllen, nicht ihre eigenen. 
Männer sollen sich nicht darum 
kümmern, ob ihre SexpartnerIn-
nen am Sex Freude haben. Män-
ner sollen egoistisch sein, erobern, 
bezahlen und beherrschen. Und 

diese uralten Rollenbilder sind es, 
die wir bekämpfen müssen, wenn 
wir eine Welt bauen wollen, in der 
die Freiheit aller auf der Freiheit 
jedeR Einzelnen beruht.
Übrigens: Wir alle sollten ein 
Interesse daran haben, dass diese 
Rollenbilder abgeschafft werden, 
dass Sex vom Warencharakter 
befreit wird und nur noch aus 
Freude stattfindet. Denn Befragun-
gen von Freiern zeigen deutlich, 
dass der Kauf von Sex nicht glück-
licher macht. Er verschafft dem 
Freier zwar ein kurzzeitiges Hoch, 
doch der emotionale Gewinn 
ebbt schnell ab und hinterlässt 
ein Gefühl der Leere und Enttäu-
schung. Das sexuelle Bedürfnis 
wird nicht nachhaltig befriedigt. 
Denn die Freude, die in einer 
freien, respektvollen sexuellen 
Begegnung zwischen sexuell und 
sozial Gleichberechtigten liegt, die 
kann man eben nicht kaufen.

3 Arten, mit Prostitution um-
zugehen:

1. Prohibitionsprinzip
Alle mit der Prostitution in 
Verbindung stehenden Handlun-
gen und Personen werden bestraft. 
Auch die Prostituierten gelten als 
Täter und sind sozial stark stigma-
tisiert. Prostitution gilt offiziell als 
gesellschaftlich unerwünscht und 
sündhaft. Es existiert jedoch eine 
Doppelmoral: Prostituierte werden 
bestraft, dennoch wird Prostitu-
tion hinter vorgehaltener Hand 
gerade von Konservativen gerne 
als notwendiges Übel bedauert, 
da „Männer nun mal so sind, und 
besser sie nehmen die Huren als 
die ehrbaren Frauen zu verge-
waltigen…“. Fließender Übergang 
zum Regulationsprinzip.

Beispiel: USA (mit Ausnahme der 
Bundesstaaten Nevada und Rhode 
Island), Prostitution ist durchweg 
strafbar, wird jedoch je nach 
Bundesstaat geduldet oder streng 
verfolgt

2. Regulationsprinzip/Legal-
isierung
Prostitution wird als notwendiges 
Übel oder sogar begrüßenswerte 
Dienstleistung akzeptiert und 
unter staatliche Kontrolle gestellt. 
Das Gesetz schreibt beispielsweise 
Genehmigung von Bordellen und/
oder Registrierung, Gesundheit-
skontrollen und Steuerpflicht für 
Prostituierte vor. Prostituierte, die 
sich an diese Regelungen nicht 
halten, machen sich strafbar. In 
Deutschland wollte Rot-Grün die 
Anerkennung von Prostitution 
als Beruf erreichen, ging dabei 
jedoch nicht ganz konsequent vor. 
Nach wie vor werden zum Beispiel 
keine Arbeitslosen in die Prostitu-
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tion vermittelt. Schwarz-Gelb hat 
die staatliche Regulierung wieder 
verstärkt. Es gibt bei diesem Prin-
zip zahlreiche Abstufungen.

Beispiel: Großbritannien, Prostitu-
tion ist nur in Wohnungen oder 
Häusern erlaubt, wobei höchstens 
drei Personen gleichzeitig ihre 
Dienste anbieten dürfen. Öffentli-
che Werbung ist – im Gegensatz 
zu den Regelungen in Deutschland 
– verboten. Es existieren Rotlicht-
viertel. 

3. Abolitionsprinzip
Langfristiges Ziel ist die Abschaf-
fung der Prostitution und die 
Befreiung der Sexualität aus kapi-
talistischen Verwertungszwängen. 
Kurzfristiges Ziel ist das Ausmaß 
von Prostitution so gering wie 
möglich zu halten, Menschenhan-
del und Zuhälterei zu bekämpfen 

sowie eine Änderung der Einstel-
lung zu Prostitution in der Bev-
ölkerung zu bewirken. Die Prosti-
tuierten werden als Opfer gesehen 
und unter keinen Umständen 
rechtlich belangt. Im Zusammen-
hang mit Prostitution stehende 
Handlungen wie der Kauf von 
Sex, Zuhälterei, Unterhaltung 
von Bordellen und Frauenhandel 
werden als Gewalthandlungen 
beurteilt und sind daher strafbar. 

Beispiel: Schweden, seit dem 1. 
Januar 1999 gilt das „Gesetz zum 
Verbot des käuflichen Erwerbs 
sexueller Dienstleistungen“; Wort-
laut: „Wer sich gegen Entgelt Gel-
egenheit zu sexuellen Handlungen 
verschafft, wird – sofern die Tat 
nicht nach dem Strafgesetzbuch 
mit Strafe bedroht ist – wegen 
käuflichen Erwerbs sexueller 
Dienstleistungen mit Geldstrafe 
oder Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten bestraft.“ Öffentliche 
Aufklärungskampagnen und 
Hilfsangebote für Prostituierte 

werden unterstützt. 
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Bericht von der Hochschultour durch Baden-Württemberg

von Sascha Collet (Berlin)

Eine Idee, die seit längerem im 
Verband immer wieder als The-
ma auftaucht, ist die Vernetzung 
jenseits der herkömmlichen 
bundesweiten Treffen. Einen 
Schritt in diese Richtung haben 
einige GenossInnen und Baden-
Württemberg gemacht.
Im November letzten Jahres or-
ganisierte der noch sehr junge 
Landesverband Baden-Württem-
berg eine Hochschultour durch 
verschiedene Städte des Bunde-
slands. Zentrales Thema waren 
dabei die Studierendenproteste 
in England und Deutschland.
Die Tour umfasste innerhalb der 
Woche vom 14. bis zum 18. No-
vember fünf Stationen: Ludwigs-
burg, Mannheim, Heidelberg, 
Freiburg und Stuttgart. Größe 
und Ausgestaltung der ver-
schiedenen „Stationen“ richtete 
sich dabei ganz individuell nach 
den jeweiligen Möglichkeiten 
der Gruppen. Während z.B. in 
Ludwigsburg ein Gespräch mit 
einigen GenossInnen stattfand, 
sprachen wir in Heidelberg in 
einem Hörsaal gemeinsam mit 
einem Studenten aus Chile, der 
seit kurzem in Deutschland 
wohnt. 

Bei der Vorbereitung der Ver-
anstaltungen oblag der organi-
satorische Part den Genossin-
nen und Genossen vor Ort, die 
Veranstaltungen planten der 

englische Bildungsaktivist Alon 
Aviram und ich gemeinsam, in 
Absprache mit den jeweiligen 
Gruppen. Im allgemeinen war 
der Ablauf der einer normalen 
Podiumsdiskussion, wobei 
das „Podium“ in diesem Fall 
meistens aus zwei Personen 
bestand, weswegen unsere Ein-
gangsstatements eher Vorträ-
gen von je etwa 20-30 Minuten 
glichen. In der anschließenden 
Diskussionen brachten wir uns 
als Teilnehmer ein. Erst im Ab-
schlussstatement wurden Fra-
gen nochmal gebündelt und von 
uns beantwortet.
Da Alon kein Deutsch spricht, 
wurden Fragen an ihn auf Eng-
lisch formuliert. Diskussions-
beiträge in deutscher Sprache 
fasste ich ihm jeweils kurz auf 
Englisch (auf einem Blatt Papier 
zusammen), so dass er in seinem 
Statement darauf eingehen 
konnte.

Der Inhalt der Veranstaltun-
gen war stets zweigeteilt: zum 
einen stellte Alon die Lage in 
England dar und berichtete von 
Aktionen des Education Activ-
ist Network, in dem er selbst 
eine zentrale Rolle spielt. Ganz 
Großbritannien wird gerade 
von massiven Sozialkürzungen 
geplagt, für die die Finanzkrise 
als Grund vorgeschoben wird. 
Außerdem werden gerade die 

Studiengebühren von £3000 auf 
£9000 verdreifacht (!), obwohl 
die  derzeitige Regierung die 
Abschaffung versprochen hatte. 
In der Folge formierten sich im 
ganzen Land Studierendenpro-
teste. In der letzten Zeit schloss 
sich die ArbeiterInnenschaft 
ebenso zu einer breiten Front 
zusammen und geht überall 
mit den Studierenden auf die 
Straße. Solidarität zeigt sich 
auch in der umgekehrten Rich-
tung: die Streikposten werden 
stets von den Studierenden in 
Wort und Tat unterstützt, man 
protestiert zusammen, Studi-
gruppen versorgen streikende 
ArbeiterInnen vor Ort mit Es-
sen und Trinken und auch sonst 
herrscht zwischen beiden ein 
höchst solidarisches Verhältnis, 
das man sich hierzulande oft 
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nur erträumen kann.
Alon stellte immer wieder eine 
Verbindung zu Deutschland her; 
die Studierendenproteste sieht 
er in einem wellenförmigen Auf 
und Ab. Er betonte, dass 2009 
die englischen AktivistInnen 
vor allem von den Protesten in 
Deutschland inspiriert und an-
getrieben  wurden.
Hieran anschließend begann 
ich meinen Vortrag mit einer 
kurzen Zusammenfassung der 
Proteste in Deutschland seit 
den 60ern. Danach ging ich auf 
die heutige Lage ein. Im Zen-
trum meines Vortrags stand der 
Umbau des Bildungssystems 
im Geiste des Konkurrenzden-
kens: - das Bildungssystem wird 
mehr und mehr zu einem Markt 
umgeformt - dazu habe ich etli-
che Beispiele aufgezählt. 
Ich stellte die widersprüchliche 
Argumentation der Bildungsre-
former heraus. Im Fokus stand 
die Situation in Baden-Würt-
temberg (zu der ich im Vorfeld 
recherchiert hatte). Am Ende 

zeichnete ich eine Perspektive 
für die Zukunft und präsenti-
erte linke Lösungsansätze.
Insgesamt kann die Tour durch 
den Süden Deutschlands als Er-
folg bezeichnet werden. Auch 
kleine Diskussionsrunden mit 
den Gruppen vor Ort waren 
keine „verschenkten“ Abende, 
denn Alon und ich führten 
spannende Gespräche mit den 
Mitgliedern der dortigen Grup-
pen und konnten allerorts die 
internationalen und innerver-
bandlichen Beziehungen stärk-
en. Besonders in Heidelberg 
und Freiburg konnten wir auch 
etwas Unterstützung für die 
Gruppe leisten. In beiden Städ-
ten wurde die Veranstaltung 
auch genutzt, um die Gruppen-
treffen bekannt zu machen. 
Alon und ich betonten in un-
seren Inputs stehts die Wichtig-
keit des Organizing, Die meisten 
ZuhörerInnen teilten unsere 
Meinung, Einige konnten sich 
auch durchaus vorstellen, sich 
in den jeweiligen SDS-Gruppen 

zu  engagieren. 
In vielerlei Hinsicht war die Tour 
für die Gruppen vor Ort also ein 
Gewinn: zum einen bedeutete es 
eine Erleichterung für die Grup-
pen, nicht die gesamte Orga al-
leine machen zu müssen, denn 
das Konzept der Veranstaltung 
musste schließlich nicht in jed-
er Stadt neu „erfunden“ werden. 
Zum anderen war es gut, sow-
ohl untereinander als auch zur 
Bundesebene (vertreten durch 
mich) einen besseren Kontakt 
zu bekommen. Und letztlich 
waren die Veranstaltungen 
natürlich auch immer Werbung 
für die Gruppen selbst. 
Im Rückblick betrachtet kann 
ich gemeinsame Veranstaltun-
gen dieser Art nur allen Grup-
pen und Landesverbänden ans 
Herz legen.
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Hallo liebe Redaktion,

erst einmal möchte ich ein großes Lob für die erste 
Ausgabe des neuen SDS-Theoriemagazins äußern: 
gutes inhaltliches Konzept und viele lehrreiche Texte 
und Rezensionen! Ich möchte mich kritisch zum 
Beitrag über die sozialistische Tierbefreiung äußern. 
Meine Meinung ist, dass solange der Mensch über 
den Menschen herrscht in einer Weise, dass mensch 
sich gegenseitig ausbeutet und unterdrückt, kann es 
nicht sein, dass die Ausbeutung der vom Menschen 
gezüchteten Tiere einen oberen Platz auf der Agenda 
von SozialistInnen einnimmt.

Sehr richtig ist, dass es nicht wenige Tiere gibt, die 
nicht artgerecht gehalten werden und auf deren 
„Gefühle“, sofern Tiere so etwas empfinden, keinerlei 
Rücksicht genommen wird. Zu enge Käfige, unbe-
handelte Krankheiten und Gammelfleisch sind nicht 
hinnehmbar. Doch darf aus meiner Sicht das Prinzip, 
dass Tierhaltung zur Produktion von Essen, Kleidung 
und anderen nützlichen und teils lebensnotwendigen 
Dingen betrieben wird, nicht generell hinterfragt 
werden. In der Kulturgeschichte des Menschen zeigt 
sich, dass der Mensch von Natur aus ein „Allesfress-
er“, Jäger und Sammler sozusagen ist. Er hat Schafe 
und Rinder gehalten, um ihre Wolle und ihr Leder zu 
nutzen. 

Eine vegane Ernährungsweise ist nicht natürlich, 
was nicht bedeutet, dass man sie ablehnen sollte. 
Wer sich so ernähren möchte, soll dies ungehindert 
tun, aber soll es nicht zum allgemeinen Prinzip für 
alle Menschen erklären. Aber es stellen sich noch 
weitergehende Fragen: Warum wird die Ausbeutung 
der Früchte der Pflanzen hier völlig ignoriert? Ist das 
Anbauen von Pflanzen 

und ihre totale Verwertung zu rein instrumentellen 
Zwecken viel unproblematischer als die Ausbeutung 
der Tiere?

Dies soll keine haarspalterische Fragerei eines 
Pflanzenverstehers sein, vielmehr soll gezeigt 
werden, dass die im Beitrag durchgezogene Argumen-
tation gegen tierische Ausbeutung aufpassen muss, 
nicht abstrus und lächerlich zu werden. Sozialis-
tische Politik muss für personell gut ausgestattete 
Kontrollbehörden sorgen, die über die tiergerechte 
Haltung in den Mastbetrieben konsequent wacht und 
unnötige Tierquälerei verhindert. Kampagnen zur 
Reduktion des Fleischkonsums mögen auch unter-
stützenswert sein. Doch alle Restriktionen dürfen 
nicht dazu führen, dass die Fleisch- und Wurst-
produktion gefährdet wird, denn es gibt sehr viele 
Menschen, auch im Bereich der vom Sozialismus 
ansprechbaren wie mich zum Beispiel, die nicht auf 
Fleisch verzichten können und wollen. Es gehört zu 
einer ausgewogenen Ernährung einfach dazu.
Und wie eingangs gesagt ist zunächst wichtig, sich 
um die Ausbeutung der ArbeitnehmerInnen, die so-
ziale Ausgrenzung von verschiedenen Minderheiten, 
Gleichberechtigung der Geschlechter, Umwelt- und 
Klimaschutz, ungerechte Reichtumsverteilung sowie 
Friedenssicherung/ Kriegsprävention zu kümmern. 
Wenn das in einem sozialistischen Sinne geregelt 
ist, dann kann auch über die Tierhaltung diskutiert 
werden. Vorher muss das Wohl und Glück der Men-
schen stehen.

Mit solidarischen Grüßen,
Stefan, SDS-Sympathisant aus Halle/Saale

Leserbrief
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Vom 21. bis zum 23. Oktober 
haben die gewählten Delegi-
erten von dielinke.SDS als Teil 
der Delegation des Jugendver-
bandes am Programmpartei-
tag der LINKEN in Erfurt teil-
genommen. Die gemeinsame 
Unterbringung, Besprechung 
und generelle Zusammenarbeit 
mit den Delis der Linksjugend 
war reibungslos, solidarisch 
und entspannt. An dieser Stelle 
noch mal Danke an die Bundes-
geschäftsstelle für die gute Or-
ganisation! 
Nach dreitägiger intensiver 
Debatte um einzelne Pro-
grammpunkte und eine Vielzahl 
von Änderungsanträgen an den 
Entwurf des Parteivorstandes, 
haben wir schließlich das neue 
Parteiprogramm verabschie-
det. Generell prägte ein hohes 
Bedürfnis nach Geschlossenheit 
den Parteitag. Dies drückte sich 
auch aus, dass viele Delegierte 
nach den Turbulenzen der letz-
ten Monate (Castro und Mau-
erdebatte) wieder zurück zur 
politischen Auseinandersetzung 
mit der Bundesregierung, den 
anderen Parteien und den Medi-
en finden wollten, anstatt sich in 
Personaldebatten und innerpar-
teilichen Auseinandersetzungen 
zu bekämpfen, die tendenziell 
als schädlich wahrgenommen 
wurden. 

Dies bedeutete für die Debatten 
beim Parteitag leider auch, dass 
zu vielen Änderungsanträgen 
und besonders zu umstrittenen 
Knackpunkten im Programm 
(Krieg und Frieden, Haltelinien 
für Regierungsbeteiligung, Ar-
beitsbegriff, Verhältnis zu Israel, 
bedingungsloses Grundeinkom-
men) keine Einzelabstimmun-
gen mehr vorgenommen wur-
den. Sobald hier das Aufbrechen 
der im Vorfeld gefundenen “zen-
tralen Kompromisse” drohte, 
machten sich prominente Par-
teiVorstands-Mitglieder sowie 
die großen Strömungen dafür 
stark, den jeweiligen Pool der 
Änderungsanträge nicht mehr 
aufzumachen und bei den 
Kompromissformulierungen zu 
bleiben. Hier wäre durchaus 
noch Potential für kontroverse 
Debatten und Änderungen ans 
Programm gewesen, um etwa 
die Formulierung “Ablehnung 
aller Kriegseinsätze der Bun-
deswehr” durch “Auslandsein-
sätze” zu ersetzen. 

Hitzig wurde die Debatte beim 
Thema Drogen, als sich der Par-
teitag auf Drängen von Gregor 
Gysi dazu entschloss, den bere-
its beschlossenen Passus (keine 
Unterscheidung zwischen an-
geblich harten und weichen 
Drogen, langfristiges Ziel der 
Legalisierung aller Drogen) 

noch zu ergänzen bzw. leicht 
einzuschränken. Hier wurde 
vorschnell und unnötig dem 
Druck der Medienberichterstat-
tung (“Koks ja, Banken nein!”) 
nachgegeben und das demok-
ratische Votum des Parteitags 
verzerrt bzw. korrigiert. 
Durch gute Änderungsanträge 
der Linksjugend und Debat-
tenbeiträge aus unserer Del-
egation gelang es außerdem 
noch eine Absage an den/die 
Extremismusbegriff/-theorie im 
Programm zu verankern. 
Das neue Parteiprogramm 
wurde schließlich mit 503 Stim-
men bei 4 Gegenstimmen und 
12 Enthaltungen beschlossen. 
Das entspricht einer Zustim-
mung von fast 97 Prozent. Alle 
Delegierten der Linksjugend 
und des SDS haben dem Pro-
gramm zugestimmt. 
Das verabschiedete Programm 
bleibt den bisherigen Grund-
sätzen der Partei und einer an-
tikapitalistischen Ausrichtung 
treu, es stellt die Eigentums-
frage in den Mittelpunkt des 
politischen Handelns und ori-
entiert sich konsequent an den 
Interessen der Bevölkerungs-
mehrheit. Auch die Fragen 
von Ökologie und Demokratie 
werden mit einer generellen Ka-
pitalismuskritik verbunden. Es 
werden zudem klare Absagen 
an jegliche Kriegseinsätze (auch 
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 Bericht über den 2. Parteitag der Partei DIE LINKE. In Erfurt 

von Ben Stotz und Sascha Collet (Berlin)



nach Kapitel 7 der UNO Charta) 
sowie Haltelinien für die Beteili-
gung an Regierungsbeteiligun-
gen festgeschrieben. 

Neben der programmatischen 
Debatte blieb wenig Zeit für 
weitere Anträge, so dass auch 
Teile der Satzung aufgrund 
von Zeitmangel nicht mehr be-
sprochen werden konnten. Das 
betrifft auch die Die Linke.SDS, 
die Änderungsanträge an den 
Satzungsentwurf des Parteivor-
stands gestellt hatte. Die ent-
sprechenden Passagen dieses 
Entwurfes wurden nicht behan-
delt, weswegen auch die Änder-
ungen daran hinfällig wurden; 
es bleibt also diesbezüglich 
zunächst alles beim Alten. 
Thematisch beschäftigte sich 
der Parteitag v.a. mit den aktuel-
len Protesten der Occupy- Be-
wegung, wozu auch eine Reso-
lutionen verabschiedet wurde. 
Ebenso solidarisierte sich der 
Parteitag mit den Studierenden-
protesten in Chile und den Gen-
eralstreiks in Griechenland. 
Glücklicherweise konnten wir 
als Die Linke.SDS es bewerks-
telligen, in unmittelbarer Nähe 
zum Eingang des Sitzungssaals 
einen Standplatz zu ergattern. 
Im Angebot hatten wir unter 
Anderem alle aktuellen Plakate, 
einige unserer Broschüren, 
Aufkleber und natürlich viele 
Exemplare der critica. Außer-
dem hatten wir eine kleine 
Mappe zusammengestellt, in der 
ein kleines Anschreiben an die 
GenossInnen von DIE LINKE. 
enthalten war, dazu Informa-

tionen und Mitgliedschaftsant-
räge für Die Linke.SDS und den 
Fördererkreis demokratischer 
Volks- und Hochschulbildung. 
Exemplarisch war ein Aktions-
gruppengründungs-Plakat beig-
elegt. Leider hatten wir kaum 
Gelegenheit, diese Pakete aktiv 
unter die Delegierten zu brin-
gen, jedoch das Glück, dass un-
ser Stand große Aufmerksam-
keit  genoss. 
Unter den BesucherInnen des 
Standes waren viele Interessi-
erte, die sich entweder allge-
mein über Die Linke.SDS in-
formieren wollten oder aber 
schon von uns gehört hatten 
und sich Infopakete zuschicken 
ließen. Auch ein paar Gruppen-
gründungen wurden angeregt 
und Hilfe vor Ort angeboten. 
Der Infostand kann insofern 
als großer Erfolg bezeichnet 
werden. 
Als weiterer Erfolg im Umfeld 
der Sitzungen kann das Soli-
daritäts-Transparent gewertet 
werden,    das    wir    öffentlich    
vor   dem   Sitzungssaal   gestalt-
eten.   Es   trägt   die   Aufschrift   
„We   are   the 99% - DIE LINKE. 
kämpft mit der Occupy-Bewe-
gung“  und  diente  unter Ander-
em dem Zweck, allen Anwesend-
en Delegierten und Gäste die 
Möglichkeit zu geben, mit ihrer 
Unterschrift Solidarität mit der 
weltweiten Bewegung zu zeigen. 
Diese Möglichkeit nahmen hun-
derte Genossinnen und Genos-
sen wahr, darunter auch die 
Bundesvorsitzenden und der 
Fraktionsvorsitzende. 

Hintergrund dabei war der Be-
schluss, der schon im Vorfeld 
die Verbundenheit der Partei 
DIE LINKE. mit der Bewegung 
unterstrich. Noch über eine 
reine Solidaritätserklärung 
hinausgehend sieht sich die 
Partei auf der Seite der Protes-
tierenden, die häufig ähnliche 
Forderungen formulieren wie 
DIE LINKE. sie schon seit Jahren 
auf der Agenda hat.  Der Rück-
bau der Sozialstaaten , wird 
auch vorangetrieben durch die 
Banken und Konzerne, deren 
Einfluss auf die Tagespolitik 
stetig zunimmt. DIE LINKE. 
fordert deswegen schon seit Jah-
ren eine Regulierung des Finan-
zsektors und die Schaffung von 
legalen Mitteln, die Machtver-
teilung zugunsten der Menschen 
zu verändern. Die Finanz- und 
Schuldenkrise zeigt, dass nicht 
nur die Politik, sondern auch die 
Wirtschaft einer Veränderung 
bedarf. Ohne den Druck von der 
Straße wird diese Veränderung 
nicht geschehen. Deswegen se-
hen wir es als unabdingbar an, 
die Occupy-Bewegung in Wort 
und Tat zu unterstützen, wo im-
mer es geht. Auf dem Parteitag 
wurde diesbezüglich ein guter 
Anfang gemacht. 
Wir als Die Linke.SDS möchten 
in diesem Sinne auch in Zukun-
ft eng mit der Bewegung zusam-
menarbeiten    und    sie    als    
„Occupy   University“   an   die   
Hochschulen   tragen.   Der   Bil-
dungsstreik und die weltweiten 
Proteste sehen wir in engem 
Zusammenhang, das soll sich 
auch in unserer Politik äußern. 
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