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Einleitung

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Schleswig-Holstein: werkstatt utopie & gedächtnis e.V., im folgenden
kurz RLS/wug, hat im Bundesland Schleswig-Holstein im Jahre 2012 Aufgaben der bundesweiten
politischen Bildung für die Rosa-Luxemburg-Stiftung wahrgenommen und dafür Globalmittel der
Rosa-Luxemburg-Stiftung in Höhe von 39.200 Euro eingesetzt. Diese wurden entsprechend dem
„Jahresprotokoll zur Zusammenarbeit zwischen der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der RLS/wug“,
der Kooperationsvereinbarung 2412009 und den Änderungsvereinbarungen zur Kooperationsvereinbarung 2412009.“ Nr. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 sachgerecht, wirtschaftlich und sparsam verwendet. Der
Schwerpunkt lag auf der Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen politischer Bildung. Gemeinsame Schwerpunktvorhaben von RLS/wug und Rosa Luxemburg Stiftung in
Schleswig-Holstein waren im Jahr 2012 insbesondere:

A. Vorhaben, die aus Zentralen Projektmitteln aus Bundesweiter Arbeit finanziert wurden:
 Aktuelle Tendenzen des Neonazismus / Rechtsextremismus und Alltagsrassismus in
Norddeutschland (1.200 €)
 NICHTS SEHEN - NICHTS HÖREN - NICHTS SAGEN - Freies Denken unter Strafe – Pressefreiheit in der Türkei (2.000 €)
 "Bildet euch – bildet andere – bildet Banden!" - "Selbstbestimmte Bildungstage - under
[de]construction" (1.500 €)
 „Voice & Style“ – wie bin ich ich“ – Workshop für Mädchen (1.800 €)

B. Vorhaben, die aus AA-Mitteln der Rosa-Luxemburg Stiftung finanziert wurden:
 „Take the company – what else“ –
Wirtschaftsdemokratie im Spannungsfeld von Globalisierung und internationaler Solidarität: Der skandinavische Wohlfahrtsstaat, Europa und Venezuela“ (4.000 €)

C. Vorhaben, die aus Mitteln der Externen Projektförderung mitfinanziert worden sind:
 12. bundesweite "Fachtagung gegen Abschiebehaft“ (800 €)
 anıları canlı tutma mücadelesi - das erinnern erkämpfen - reclaim and remember - Zum
20. Jahrestag des rassistischen Brandanschlages von Mölln (800 €)
 CD-Projekt mit Flüchtlingen „Strom & Wasser“ featuring THE REFUGEES“ (1.500 €)
 Filmprojekt: „Land in Sicht: Fachkraft Flüchtling“ (500 €)

Die eingeplanten Finanzmittel der gemeinsamen Schwerpunktvorhaben wurden vollständig eingesetzt. Die Bildungsveranstaltungen, die im Rahmen des Stiftungszusammenhangs in SchleswigHolstein durchgeführt worden sind, wurden entsprechend dokumentiert, evaluiert und ausgewertet.

.
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1. Üb
bersich
ht Bildu
ungsak
ktivitä
äten 20
012
1.1
1.

Verranstaltu
ungen – Allgeme
ein

3305 Me
enschen hab
ben im Jahr 2012
2
an insg
gesamt 76 Bildungsveran
B
nstaltungen teilgenomm
men. 2012
stand die Konsolidie
erung der bis
sherigen pol itischen Bild
dungsarbeit in Schleswig
g-Holstein im
m Vordergrund. F
Für die Ausgestaltung des
d Bildung sangebotes 2012 beinh
haltete dieseer Prozess eine
e
Konzentratio
on auf die Sc
chwerpunktv
vorhaben, diee in ihrer Vo
orbereitung und
u Umsetzu
ung entwede
er die zur
Verfügun
ng stehende
en Finanzmitttel erheblic h gebunden
n haben und
d/oder sich zzusätzlich du
urch eine
hohe Arrbeitsintensittät auszeichn
neten. Die eerfolgreiche Verwirklichu
V
ng dieser Prrojekte hatte
e eine erhebliche
e Bindung de
er Arbeitskap
pazitäten dees Regionalbüros und de
er Zeitressou
urcen der Eh
hrenamtlich
hen zur Fol ge. Im Verg
gleich zu
de
en Vorjahren
n zeigt sich für 2012
Jahressvergleich Bildungsveranstaltungen
n 2009 – 2012
eine rückläuffige Anzahl der Einze
elveranstaltu
ungen. Einde
eutig gesttiegen ist d
die durchschnittliche
Anzahl von TTeilnehmer_innen pro
Veranstaltung
g. Lag der Mittelwert
M
20
011 bei 36 TN / VA, so
o liegt er
20
012 bei durcchschnittlich
h 44 TN /
VA. Dieser TTrend bestätigt die
qualitative
Umgestaltun
ng des
Bildungsangeebotes und den Verzicht auf ein q
quantitatives
s Wachstu
um der Anzzahl an Einzelveransttaltungen. D
Das klassis
sche BilSiehe auchh Bild. 1 stat. Anhang
dungsangeboot „Vortrag und Disku
ussion“ ist zugunsten anderer
Fo
ormate, wie z.B. Worksh
hops und
Bildung
gsformate, Einsatz
E
von Referent_inn
R
nen
Se
eminare, verrringert worden (siehe
e Bild 2 stat.
t. Anhang), um
u spezifis
schen Zielgrruppen unterschiedlich
he Zugänge zu Inhalten zu ernd um subjektiven
möglichen un
Le
ernprozessen
n gerechter werden
zu
u können. Einige Workshops
ha
atten eine begrenzte TN-Zahl.
20
012 wurden verstärkt BildungsB
an
ngebote für die Jugen
ndbildung
ins
s Programm
m genommen. Einige
Prrojekte hab
ben keinen NiederN-Zahlen gefunden,
sc
chlag in TN
g
we
eil sie beson
ndere Vorha
aben, wie
ein
ne CD - Proojekt mit Flüc
chtlingen
un
nd einen Film
m über die ArbeitssiA
tuation von Fl üchtlingen beinhalteb
ten.
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Begleitett wurden die
e 76 Bildung
gsangebote von 212 untterschiedlich
hen Referentt_innen und Moderator_innen. Die vergleichsweise hohe Anzah l an Referen
nt_innen ist den unterscchiedlichen Formaten
F
der Vera
anstaltungen
n geschuldet (siehe Bild 3 stat. Anha
ang). Einige Veranstaltunngen weisen
n sich mit
einer relativ hohen Zahl
Z
an Künstler_innen u
und Akteur_
_innen aus. Der
D Frauena nteil unter den
d Referent_innen lag bei 38 % (siehe auch
a
Bild 4 sstat. Anhang
g). Weibliche
e Referentinn
nen sind deu
utlich unterreprässentiert. Dass widerspricht den Grun
ndsätzen ein
ner gendergerechten Billdungsarbeitt. Für die
zukünftig
ge Arbeit so
ollte die RLS//wug gende rgerechte Krriterien für die Planung vvon Bildungs
sangeboten aufstellen, die ebenso für Ve
eranstaltung
gsanfragen seitens
s
der Kooperations
K
spartner_inne
en gelten
wie in de
en zukünftigen Jahrespla
anungen sch
hlechthin.
Von den
n gezählten 3305
3
TN hab
ben sich wen
niger als 50 % in die TN--Listen eingeetragen, so dass
d
eine
nur begrrenzt aussag
gefähige Aus
swertung deer TN-Daten im Hinblick auf Alter un
nd Geschlecht vorgenommen
n werden kann. Bei Vera
anstaltungen , die eine ho
ohe Anzahl von TN unterr 30 Jahren haben,
h
ist
zunehme
end zu beob
bachten, dass
s keine Angaabe von Gesschlecht gem
macht wird. D
Der Trend de
er Vorjahre, ein re
elativ großerr Anteil an TN unter 30 JJahren, hat angehalten.
a
Der Frauenaanteil ist im Vergleich
V
zu den V
Vorjahren konstant und könnte
k
ausgeebaut werden.

uch Jahresve
ergleich Bild 1 stat. Anhaang)
(siehe au

In den fo
olgenden Au
uswertungen sind lediglicch die gezählten TN-Zahlen eingeflosssen. Auf Da
arstellungen, die Alter und Geschlecht be
erücksichtigeen, wurde au
ufgrund der Datenlage veerzichtet, um
m Verzerrungen zzu vermeiden
n.
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1.2
2.

Verranstaltu
ungsthe men

Das Bild
dungsangebo
ot 2012 zeug
gt von einem
m breiten Angebot vielfältiger Themeen. Die Anzahl einzelner Vera
anstaltungen
n zu den unterschiedlich en Themen variierte nicht so stark w
wie im Vorja
ahr (siehe
auch Bild 5 stat. Anhang). Die Themenschw
T
werpunkte 2012 sind ein
ndeutig Antiffaschismus / Antirassismus / Rechtsextre
emismus, Migration
M
und
d Kultur und Kunst. Darü
über hinaus wurden mit Schwerpunktvorhaben inhaltliche und thematische
t
Akzente gesetzt, die im
m Laufe des JJahres mit EinzelverE
anstaltun
ngen inhaltlich flankiert wurden. So ist z.B. der internationale Workshop
p „Take the company
c

... what else! - Wirts
tschaftsdemo
okratie im Sp
pannungsfeld
ld von Globa
alisierung undd internation
naler Solidarität: D
Der skandin
navische Wo
ohlfahrtsstaat
at, Europa un
nd Venezuella“ aus derr Veranstaltu
ungsreihe
2011 zu
u Lateinamerrika in Verbindung mit dem Erfahrrungsaustaus
sch der skaandinavischen Linken
2011 entstanden. Errgänzt wurde
e die Veransstaltung mit einer
e
Reihe zu
z den Freieen Gewerksc
chaften in
Japan und der Besc
chäftigung mit
m dem „Beedingungslosen Grundeinkommen“.. Zu dieser Thematik
T
fanden e
ein ganztägiger Workshop und einee Veranstaltung mit Min
n Geum auss Südkorea statt. Als
ung werden 2013 drei Workshops
Fortsetzu
W
zzu den sozia
alen und gew
werkschaftlicchen Bewegungen in
Galicien//Spanien ang
geboten. Die
e Reihe Wirttschafts - Arrbeits- und Sozialpolitik
S
iin Deutschla
and sollte
eine Verrtiefung in die
d Wirtschaftspolitik erm
möglichen. Die TN-Zahlen entspracchen leider nicht
n
den
Erwartun
ngen. In der Auswertung
g wurde deu
utlich, dass bei
b einem erneuten Angeebot das Format verändert w
werden müssste und die Gewerkschaaften als Koo
operationspa
artner gewon
nnen werden sollten.
Zwei we
eitere Schwe
erpunktvorha
aben, „Voicee & Style“ un
nd „Bildet eu
uch – bildet andere – bildet Banden“ sin
nd der Jugen
ndbildung zu
uzuordnen. D
Die Jugendb
bildung hat bislang
b
in deer Bildungsa
arbeit der
RLS SH//wug in Schleswig-Holsttein ein Schaattendasein gefristet. Ne
eben den Scchwerpunktv
veranstaltungen haben sich in der Jug
gendbildung weitere Ve
eranstaltunge
en ergeben,, wie z.B.„E
Enter the
Circle“- ein Hip-Hop-Projekt von Jugendhäussern und Veranstaltunge
en zur Nachh
haltigkeit.
Die restlichen Schwe
erpunktvorha
aben sind deen Themen Antirassismu
A
us und Migraation zuzuord
dnen
Veransta
altungsthemen sortiert nach Veranstaaltungsanzahl und TN-Za
ahlen insgessamt
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Beide Them
menlinien stehen in
einer engen
n inhaltlichen
n Verbindung. .Antiffaschismus / Antirassismus / Rechtsextremismus
hwerpunkt sowohl
s
in
war ein Sch
der Anzahl der Veransttaltungen
m Interesse der Teilwie auch im
nehmenden
n. Die hohe TN-Zahl
kommt zum
m einen durch die
Veranstaltun
ngen zum 20. Jahrestag des Brandansc
chlags in
Mölln zustaande, wie auch durch
nstaltung
die Schweerpunktveran
„Aktuelle TTendenzen des
d
Neonazismus / Rechtsextremismus
und Alltagssrassismus in Norddeutschland
d“, die übe
eraus erfolgreich waar. In Dithm
marschen,
einem strukkturschwach
hen ländlichen Raum
m, fand aus aktuellen
Anlass neon
nazistischer Konzerte
eine von üb
ber 70 TN besuchten
Veranstaltun
ng zu „Rec
chte Lebenswellten in Punk,, Oil und Deutschrock“ sstatt. Zum Themenfeld
T
„Migration“
„
fand die 12. bundesachtagung „A
Abschiebeha
aft“ in Dithm
marschen sta
att. Das Refugee -Projektt von Heinz Ratz, das
weite Fa
auch ein
ne Konzert - Tour mit Flüchtlingen beeinhaltete, ha
atte erheblic
chen Zusprucch und die VeranstalV
tung „Re
efugees Wellcome“ in Kiel fand in deer Öffentlichk
keit einen de
erart positiveen Nachhall, dass das
Format iin die Ausge
estaltung derr Interkultureellen Woche
e in Kiel 2013
3 einfließt. B
Bei nur 3 Einzelveranstaltunge
en zum Thema Nachhaltigkeit ist diee hohe Teiln
nehmer_innenzahl auf deem ersten Bllick überraschend
d. Beim zwe
eiten Blick wird
w
klar, dasss die hohe TN-Zahl durrch ein Bühn
nenstück der Berliner
Compag
gnie „So heiß
ß gegessen, wie gekoch
ht wird…“ zu
ustande kom
mmt. Die Vera
ranstaltung weist
w
238
TN aus und ist als nicht
n
repräse
entativ in de r Auswertun
ng zu vernac
chlässigen. In
nteressanterr sind die
anderen Vera
anstaltungen
n zur Nachh altigkeit, beide sind der Jugendbild ung zuzuord
dnen und
beiden a
wurden von Jugend
dlichen zum Thema „M
Massentierhaltung“ und „Politischer Veganismus“ selbst
ert. Das Thema „Internattionale Politiik“ hatte wie
e Nachhaltigkeit ebenso 3 Einzelvera
anstaltunorganisie
gen und hat, wenn mensch
m
das Theaterstüc k der Berline
er Kompagnie herausnim
mmt, wesentllich mehr
mer_innen interessiert. Diesem
D
Them
ma ist die bun
ndesweite Rundreise zurr Pressefreih
heit in der
Teilnehm
Türkei m
mit Necati Ab
bay zuzuordn
nen. 90 TN ffolgten der Einladung
E
ins
s Literaturhaaus und gabe
en in den
Gesprächen nach der Veranstaltung und no
och lange im
m Nachhineiin äußerst p
positive Rück
kmeldune Veranstaltu
ungen zum Nahost-Konf
N
flikt, die der Internationa
alen Politik u
und dem Thema Pargen. Die
teien und Politischess System zugeordnet wo
orden sind, waren
w
sehr erfolgreich.
e
B
Besonders der
d Workalästina: Zion
nismus und Nakba“ erfu
uhr seitens der
d Teilnehm
menden eine
e positive
shop „Issrael und Pa
Rückmeldung, gerad
de weil es den
d
Referen t_innen gelu
ungen war, den Nahostt-Konflikt jen
nseits der
n linken „Gra
abenkämpfe“
“ zu bearbeitten. Zum Th
hema „Kulturr und Kunst““ fanden rec
cht unterüblichen
schiedlic
che Veransta
altungen statt: von Grafffiti als Politissche Aktion, Hip-Hop a ls Empowerrment bis
hin zum Politischen Lied. Es wurden hier seh
hr unterschiedliche Alterrskohorten, vvon einer Ju
ugendveranstaltun
ng bis zu ein
nem eher älteren Publiku
um beim „Po
olitischen Lie
ed“ angesproochen. Die VeranstalV
tungen zzum Thema Zeitgeschich
hte/Geschich
hte/Geschich
htspolitik hab
ben wie im leetzten Jahr sehr
s
positiven Zu
uspruch und Rückmeldu
ungen erhalt en. Die Lesereise zur Biographie
B
E mma Goldm
mans war
sehr gutt besucht, allein in Kiel sprengte die TN Zahl von
n über 70 Me
enschen an einem Sonn
ntagnachmittag d
die Kapazitätt der Veranstaltungsräum
me. Das Inte
eresse an Bio
ographien voon Frauen, die
d einen
unmittelbaren Bezug
g zur Geschichte der Lin ken und sozzialen Beweg
gungen habeen, ist nicht zu untern. Nachhaltig
g gelungen war
w der Film
mabend mit anschließend
a
der Diskussioon mit dem Film
F
„Die
schätzen
Geige vo
on Cerveralo“ – Mai PIU Fascismo. M
Mit über 118 Teilnehmenden platzte d
das Kommunale Kino
aus allen
n Nähten un
nd das ansch
hließende an
ngeregte Gesspräch des Publikums
P
m
mit den beide
en Filmemachern
n endete erstt als die Vera
anstaltungsrääume geschlossen werden sollten.
Darste
ellung durchsschnittliche TNT
Zahl p
pro Veranstaltung
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Hervorzu
uheben ist die
d Ausstellung „Der verrlorene Scha
atz“, die in Zusammenar
Z
rbeit mit dem
m Lateinamerikarreferat an de
er Hebbelsch
hule in Kiel g
gezeigt word
den ist. Zusä
ätzlich fand m
mit Gästen aus
a Mexiko, der Ö
Ökobande, ein
e Worksho
op mit Schüller_innen de
er Hebbelsch
hule statt. Eiinen Dank an die engagierten Lehrer_inn
nen der Heb
bbelschule o
ohne deren Unterstützun
U
ng der Workkshop nicht zustande
men wäre. Mit
M der Ausste
ellung wurdee im Januar 2013 an derr Johann-Co menius-Schule Thesgekomm
dorf in P
Pinneberg im
m Unterricht gearbeitet.
g
Auch 2011
2
ist es trrotz vielfältig
ger und zeitintensiver
Anstren
ngungen nic
cht gelungeen das Them
ma Kommunalp
politik im Bildungsang
B
ebot zu ve
erankern.
Lediglic
ch 2 Verans
staltungen im
m Kreis HerzogtumLauenb
burg fanden
n in Zusam
mmenarbeit mit der
Kommunalakademie RLS stattt. Eine Veran
nstaltung
v
Kooperrationspartne
er vor Ort
zum ÖPNV wurde vom
gt. Eine weeitere Veran
nstaltung
kurzfrisstig abgesag
zum Th
hema Wohnungspolitik ffand im Januar 2013
in Kiel statt. Um ein bedarfsgeerechtes Bild
dungsanmunalpolitik zzu entwickeln, bedarf
gebot in der Komm
e nachhaltige
e Kommunikkation mit den engaes eine
gierten Akteur_innen der Kom munalpolitik
k vor Ort.
m
einiges an Entwickklungsarbeit geleistet
Hier muss
werden
n. Bislang reichten d
die Kapazitä
äten des
Region
nalbüros dafü
ür nicht aus . Ab April 2013 wird
für diesses Thema ein
e weiterer Mitarbeiter im Regionalbüro zur Verfügung stehen
n. Nach der Kommuhl im Mai 201
13 sind dann
n Kapazitäten
n für eine
nalwah
Fokussie
erung auf Bildungsangeb
bote im Them
menfeld Kom
mmunalpolitik vorhanden
n.
Auch 20
012 war dass Bildungsangebot breitt gefächert, um untersc
chiedlichen Interessenla
agen und
Bildungssbedarfen diifferenzierterr Zielgruppe n gerecht zu werden. Darüber
D
hinaaus haben wir
w einen
Schwerp
punkt auf diie Themen Rassismus u
und Migratio
on gelegt, um
u die Them
men in unse
erem Bildungsan
ngebot zu ve
erankern. So
o läuft 2013 eine Veranstaltungsreihe zur Islamfeeindlichkeit im Landtag, die beide Theme
enlinien mite
einander verb
bindet.

1.3
3.

Räu
umliche Verteilu
ung

esamt 76
Mit 53 Verranstaltunge n von insge
ist Kiel auc
ch 2012 dass räumliche Zentrum
der Bildung
gsaktivitäten.. Unsere Zie
elsetzung,
in Lübeck ein kontinuiierliches Bild
dungsane
haben wir nicht ergebot zu entwickeln,
reicht. Es ist uns noch
h nicht gelungen geperationseignete und langfrisstige Koop
partner_innen vor Ort zu finden. Zu
Z erkennen ist eine leichte rä umliche Streuung in
chen Gebietten im südöstlichen
den ländlic
Schleswig-Holstein, diee zum Einzu
ugsgebiet
hören.
Lübeck geh

(siehe auch
h Bild 5 stat. Anhang)
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1.4
4.

Zus
sammen
narbeit u
und Koop
peration
nen

n 76 Veransttaltungen ha
aben wir 10 EigenverVon den
anstaltun
ngen, 62 Veranstaltunge
en in enger in
nhaltlicher
und orga
anisatorische
er Zusamme
enarbeit als K
Kooperationen un
nd 4 Projekttförderungen
n durchgefü hrt (Siehe
auch Billd 7 und 7 statistischer
s
Anhang). W
Wir können
inzwisch
hen auf ein gut ausgeb
bautes Netzzwerk von
konstantten Koopera
ationspartner_innen bei der Planung vo
on Veranstaltungen zurü
ückgreifen. So haben
wir 2012
2 mit fast 70
0 unterschiedlichen Koo
operationspartner_
_innen aus einem
e
vielfältigen Spekttrum, wie
die Land
deszentrale für Politisch
he Bildung, kirchliche
und städ
dtische Einrichtungen bis
b hin zu au
utonomen
linken M
Milieus, zusam
mmengearbe
eitet. Einige V
Veranstaltungen wurden in einem groß
ßen Bündniss geplant,
ert und ausg
gewertet, wie
e z.B. „Refug
organisie
gees Welcome“. Diese Veran
nstaltungen hatten aufg
grund der
en zusamme
engesetzten Struktur an Kooperaheteroge
tionsparttner_innen und der daraus
d
resu ltierenden
untersch
hiedlichen inhaltlichen Vorstellung
gen einen
langen und sehr in
ntensiven Planungszeitr
P
raum, der
messen am Erfolg der V
sich letzztendlich gem
Veranstaltungen g
gelohnt hat. Die Zusammenarbeit m
mit Kooperationspa
artner_innen
n hat sich Sc
chleswig-Hollstein sehr
bewährtt, da wir hier auf keine Clubs oder Freundesd
Bildung
gsarbeit zurü
ückgreifen
kreise vvor Ort in der
können, hier kann eine Vielfalt von
v Netzwer ken in der
Bewerbu
ung von Veranstaltung
V
gen genutztt werden.
Ressourcen in der in
nhaltlichen, finanziellen und orgasamer Vorhaaben könnisatorisschen Planung gemeins
nen in Kooperatio
onen verteilt werden, um ExA
itäten etc. b esser nutpert_innenwissen, Arbeitskapazi
eses Netzwerk ist in S
Schleswigzen zu können. Die
umlichen Ve
erteilung reccht unterHolstein in der räu
ch ausgebau
ut, am beste
en in Kiel un
nd Umgeschiedlic
bung.
012 wurde mit
m anderen Landesstiftun
L
ngen in
Auch 20
der Umssetzung von Projekten, am intensivstten mit
RLS HH,, und der Ro
osa Luxembu
urg Stiftung zzusammengearbeitet. Herv
vorzuheben ist die sehr g
gute Zunarbeit mit der „Externen
n Projektförd erung“.
sammen
Ein „Gessprächskreis gegen Rech
hts“ wurde aam 11.
Mai 2012 in enger Zusammenarb
beit mit dem
m Referat
eologien der UnNeonazissmus und Sttrukturen/Ide
gleichwe
ertigkeit - Ak
kademie für Politische
P
Bi ldung mit
dem The
ema NSU un
nd zur Vorges
schichte rec hten Terrors in D
Deutschland und seine historische Ko
ontextualisierung in Kiel organ
nisiert. Mit de
em Referat w
wurde
ne Veranstalttung zur „Kapitalismuskrritik von
auch ein
Rechts“ mit Peter Bierl in Kiel um
mgesetzt. Diee bundesweite
e Rundreise zur Pressefreiheit in der Türkei
fand neb
ben anderen Kooperation
nspartner_in nen, allen
voran de
em AGIF, in Zusammena
Z
arbeit mit ein
nigen
Landessstiftungen un
nd dem Arbe
eitskreis Türkkei der
8

Koo
operationspar
artner_innen 2012
AK Kiel
K - Arbeitskreiis Kritischer Stu
udierender Kiel,
K
Carl von Osssietzky Buchha
andlung,
Anti_
_GES-Koordinattion, Josepha Carrasco
C
Strug
ggi, FAU Kiel, FFAU Flensburg, Polittresen unzumutbar,
u
BI Gesundheit un
nd Klimasc
chutz Unterelbee, BündnisFrei.G
Geist
statt Frei.Wild, Hanssa48, Zapata Bu
uchhand
dlung, Flüchtlinggsrat SH, Direktte Aktion, Rote
R
Hilfe, Hein rich-Böll-Stiftun
ng,
Heinz Ratz, Strom uund Wasser: The
e Refugees, RLS, Zusamm
menarbeitsaussc
chusses
(ZAA
A) der Friedensbbewegung Schle
eswigHolstteins, MdB Connny Möhring, Ba
attle Aps
Crew
w, Kilometerfressser, Militarismu
us-jetztstopp
pen, Bildungskoollektiv "Wissen
n macht
A", Landeszentrale
L
ffür Politische Biildung,
AWO
O Bürgerzentrum
m Alte Räucherrei,
sinap
psis/ Konstantinn Schlaack, Kollektivkultur Hansa48,
H
Institutt für Interdisziplinäre
Gend
derforschung unnd Diversity FH Kiel,
ZBBS
S, Flüchtlingsratt SH, Medi Büro, Brückenbau, JoG, lifelinne, Karawane Kiel,
K
Philo
osophischer Saloon FH Kiel, CvO
OBuch
hhandlung, Tigeerberg e.V., AnttifaKoordination Kiel, V
VeB Alternative e.V.,
e
Autonomes Jugenddhaus Bargteheide,
KDW
W, Das nicht-kom
mmerzielle Haus des
Kultu
urverein Dada a m Waschpohl , Cafe
liebevoll & KULTurlaabor, Literaturha
aus SH,
Kommunalakademiee RLS, Pumpe Kiel,
K
Freundeskreis Gedeenken rassistischer
Brandanschlag Möllln 1992, Alevitis
sche
Gemeinde Kiel, Hebbbelschule Kiel, Referat
Neon
nazismus und S
Strukturen/Ideologien
der Ungleichwertigk
U
keit - Akademie
e für
Politiische Bildung R
Rosa Luxemburg
g Stiftung, Ratsfraktion D
Die Linke Kiel, Lateinamerrikareferat RLS,, AJZ-Neumüns
ster,
Autonomes Jugenddzentrum, Litera
arischer
Salon
n Kiel, Kreistagssfraktion Die Lin
nke
Herzogtum - Lauenbburg, Gesellsch
haft für
politische Bildung, Pfarramt JVA Kiel,
K
Zuwa
anderungsbeauuftragter Land SH,
S
Deuttsch-Kurdische Gesellschaft, Fö
öderation de
er Arbeitsimmiggranten in Deuttschland
(AGIF), RLS-Landes stiftung HH, RLSLand
desstiftung Hesssen, RLSLand
desstiftung Bayeern, RLSLand
desstiftung Nieddersachsen, Che
efduzen,
PolbiX Vereinigung für Politische Bildung
B
+
X, AT
TTAC Kiel, DIDFF, Föderation de
emokratischer Arbeitervereeine, ver.di Kiel--Plön,
Antid
diskriminierungssverband SH, HAKI
H
e.V., aktiv für Lesbeen, Schwule und
d Transgend
der, Jugendumw
weltprojektwerk
kstatt
Bad Oldesloe, Gleichhstellungsrefera
at Kiel
u.a.
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RLS statt. Auch mit dem Lateinamerikareferat der RLS wurde in der Organisation der Ausstellung
„Verlorener Schatz“ und der Durchführung eines Workshops an einer Schule eng und erfolgreich
zusammengearbeitet. Die Lesereise mit David Ranan „Ist es noch wert für unser Land zu sterben“
und der Workshop „Israel und Palästina: Zionismus und Nakba“ konnte in ausgesprochen guter Zusammenarbeit mit der RLS in Schleswig-Holstein umgesetzt werden. Mit der Kommunalakademie
fand 2012 eine rege und intensive Zusammenarbeit statt. Die Zusammenarbeit mit den anderen Landesstiftungen und der RLS könnte noch ausgebaut und intensiviert werden. Oft werden Veranstaltungen zum gleichen Thema mit den gleichen Referent_innen und Schwerpunkten angeboten ohne
dass ein Austausch innerhalb der Landesstiftungen stattfindet. Eine koordinierte Zusammenarbeit
der Landesstiftungen hätte die Chance Ressourcen zu bündeln und könnte gleichzeitig die unterschiedlichen historisch gewachsenen Bedingungen der einzelnen Landessstiftungen berücksichtigen.

2. Gemeinsame Schwerpunktveranstaltungen
2.1.
Aktuelle Tendenzen des Neonazismus / Rechtsextremismus und Alltagsrassismus in Norddeutschland. Mitmachseminar gegen Rechts. Ein Experiment
Im Rahmen der Interdisziplinären Wochen der Fachhochschule Kiel, die 2012 vom 2. – 11. Mai stattfanden, veranstalteten am Freitag den 4. Mai das Institut für Interdisziplinäre Genderforschung und
Diversity (IGD) und der Arbeitskreis kritischer Studierender der FH Kiel in Kooperation mit der Heinrich–Böll-Stiftung S-H und der Rosa-Luxemburg-Stiftung S-H einen gemeinsamen Aktionstag gegen
Rechtsextremismus in Norddeutschland im Audimax der Fachhochschule Kiel. Rund 100 Teilnehmende, zahlreiche Student_innen sowie zusätzliche Gäste, sorgten dafür, dass fast alle Plätze im Saal
belegt waren. Begrüßt wurden die Gäste um 10 Uhr von Prof. Dr. Roswitha Pioch, der leitenden Direktorin des Instituts für Genderforschung, Professorin für „Politische Zusammenhänge der Sozialen
Arbeit“ an der FH Kiel und Mitinitiatorin des gesamten Projektes. Die Dekanin des Studiengangs
Soziale Arbeit, Prof. Dr. Gaby Lenz, stellte außerdem mit einem Beschluss des Konventes des Fachbereichs klar, dass die Professor_innen des Fachbereichs sich von jeglicher Form des Rechtsradikalismus distanzieren. Mit einem Einblick in die aktuellen Entwicklungstendenzen der rechtsextremen
Szene in Norddeutschland begann der Journalist Andreas Speit. Unterstützt durch privates Fotomaterial berichtete er detailliert über die Entwicklung rechtsextremer Gruppierungen in ganz Deutschland. Neonazismus tritt heute in neuen Erscheinungsformen auf, durchdringt und unterwandert die
Alltagskultur, rechtsextreme Musik beispielsweise ist ein Einfallstor. Freie Kameradschaften und Aktionsgruppen prägen mehr und mehr die Szene, in der mittlerweile auch verstärkt Frauen aktiv sind.
Neonazistische Gewalttaten stellen nach wie vor ein Bedrohungspotenzial dar. Nach einer kurzen
Kaffeepause präsentierte Frau Pioch Ergebnisse aus einer empirischen Untersuchung über die rechten Strukturen im Norden Kiels. Eine Chronologie über die rechtsextremen Taten in Kiel von 2007 bis
2011 unterstützten die Zahlen und Fakten, welche unter anderem durch die Befragung von Bewohner_innen, der nördlichen Ortsteile Kiels, zustande kamen. Nach der Mittagspause stellte der Projektmanager Rainer Krause aus Bremen unterschiedliche Ideen, Filme und Aktionen gegen Rassismus vor. Die Professorin Heidi Kjär vom Fachbereich Medienwissenschaft steuerte innovative Plakatideen der Studierenden der Medienwissenschaft hinzu und zeigte den Gästen die unterschiedlichsten Möglichkeiten mit Printmedien umzugehen. Im Anschluss daran bearbeiteten die Teilnehmer_innen des Seminars in einem Open Space die vorgestellten Ideen oder entwickelten neue interessante Herangehensweisen, welche sie dann vor den anderen Gruppen präsentierten. Kurz nach
17 Uhr war dann die Veranstaltung vorbei und die Beteiligten erfreuten sich über neue Anregungen
und die beindruckend hohe Teilnehmer_innenzahl dieser Veranstaltung.
Die Vorbereitung und Planung zu dieser Tagung erfolgte reibungslos, die Organisation der Tagung
lag in den Händen der Fachhochschule. Die Zielgruppe und Zielvorgabe, Studierende der Sozialen
Arbeit zu erreichen und sie für diese Thematik in ihrem zukünftigen Berufsfeld zu sensibilisieren, ist
9
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voll und ganz erreic
cht worden. Die Veransttalter_innen waren mit dem
d
Ergebniis der Tagun
ng insgehr zufrieden. Allein die Öffentlichkeit
Ö
tsarbeit hättte etwas ehe
er beginnen können und
d war seisamt seh
tens derr Fachhochsc
chule eher in
ntern für Stu
udierende im
m Rahmen de
er interdiszip
plinären Woc
chen ausgelegt. D
Die interne durchgeführt
d
te Evaluation
n der FH Kie
el ist leider nicht
n
an die Kooperation
nspartner
weiterge
eleitet worde
en, so dass hier
h nur der gewonnene
e Eindruck vo
or Ort und p
persönliche RückmelR
dungen von Teilnehm
mer_innen einfließen kan
nn.

2.2
2.
NIC
CHTS SE
EHEN - N
NICHTS HÖREN
H
- NICHTS
S SAGEN
N Freies Denken
D
unter
u
St rafe – Prressefreiheit in d
der Türk
kei –
Bundes weite Vortragsrreihe
Im Frü
ühjahr 2012 war der freeie Journalis
st Necati
Abay, ‹Solidaritätsp
‹
plattform fürr inhaftierte JournalisJ
tInnen›› (Tutuklu Ga
azetecilerle D
Dayanışma Platformu
P
/TGDP)) im Rahmen
n einer bund
desweiten VeranstalV
tungsre
eihe unter dem Titel "NICHTS SEHEN
S
NICHTS
S HÖREN - NICHTS SAG
GEN - Freies
s Denken
unter Strafe - Pressefreiheitt in der Türkei" in
chland zu Ga
ast und bericchtete auf elf
e VeranDeutsc
staltungen vor insg
gesamt überr 500 Teilneh
hmenden
ausführlich über die desolate Lage der Pressefreinhaltende Re
epression
heit in der Türkei und die an
insbeso
ondere gege
en linke und
d kurdische Oppositionelle. Die bundes
sweite Vortrragsreihe wu
urde von
der Ro
oten Hilfe Kiel, der AGIFF (Almanya Göçmen
Isçiler Federasyonu
u / Föderatioon der ArbeiitsimmigrantInne
en in Deutsch
hland e.V.) und der Rosaa-Luxemburg
g-Stiftung SH
H organisiert und koordin
niert. Die
ator_innen und
u
Necati Abay
A
haben
n im Anschluss der Run
ndreise einee Gesamtaus
swertung
Organisa
vorgenommen.
die Verbreitu
ungsphase war
w sehr arbeeitsintensiv, so
s musste das Visum fürr Necati Aba
ay bei der
Bereits d
Deutschen Botschafft in der Türk
kei beantragtt werden, die
e Termine de
er Rundreisee für 11 Stationen mit
echt untersc
chiedlichen Kooperationsspartner_inn
nen geplant und koordin
niert werden. Die Orca. 23 re
ganisato
or_innen hab
ben für eine transparente
t
e Projektumssetzung die Aufgaben
A
un
ntereinanderr und den
Einsatz d
der entsprec
chenden Finanzmittel in einem Koop
perationsverttrag festgeleegt. Eine Pre
essemappe, Flyerr und Plakate wurden vo
on den Orgaanisator_inne
en für die Ve
eranstalter_in
nnen vor Ortt bundesweit zurr Verfügung gestellt. Die
e Ausgestalttung und Öfffentlichkeits
sarbeit der E
Einzelveransttaltungen
lag in de
er Verantworrtung der jew
weiligen Koo rdinator_innen vor Ort.
Die Proje
ektauswertung erfolgt au
uf mehreren Ebenen:
(1) V
Veranstaltun
ngsauswertung für Schleeswig-Holste
ein
(2) A
Auswertung der bundesweiten Rund
dreise
(3) A
Auswertung der Zusamm
menarbeit
(4) A
Auswertung der Umsetzzung der Ziel stellungen des
d Projektes
s

10

Jahresberichht 2012 Rosa Luxem
mburg Stiftung Schleeswig-Holstein weerkstatt utopie & gedächtnis e.V.

(1) Veranstaltu
ungsauswerrtung für Sc
chleswig-H
Holstein
chleswigDie Rundreise sstartete in Sc
Hols
stein am 3.. Mai, den Tag der
Internationalen Pressefreihe
eit. Am 2.
R
Mai fand zu Beeginn der Rundreise
eine
e Pressekon
nferenz mitt Necati
Abay im Gew
werkschaftshaus Kiel
stattt.
Am 3. Mai 20122 im Kieler Literaturhaus schilderteen Necati Abay
A
und
gan Akhanli, Schriftstelle
er in Exil,
Dog
vor über 90 Zuhörer_inn
nen eincksvoll ihree persönlic
che Gedruc
schichte
e und Erfahru
ungen als krritische Schr eibende mit der staatlich
hen Willkür in der Türke
ei. Gleichzeitig illu
ustrierten sie
e die Verfolg
gung und Zeensur kritisch
her politischer Journalistt_innen in dem türkischen S
Staat. Im Gesspräch mit dem
d
Publiku
um wurde deutlich, wie wichtig erfaahrene Internationale
haftierten selbst ist. Das Schreiben einer
e
Postkarte an politiscche Gefange
ene ist für
Solidarität für die Inh
htig, so erfah
hren sie Solidarität und dieses
d
Gefüh
hl gibt Hoffn
nung und
die Inhafftierten selbst sehr wich
Trost im Gefängnis, in einer sehrr schwierigen
n und auch lebensbedro
l
hlichen Lagee.
Die Vera
anstaltung in
n Kiel war die
e am besten
n besuchte Einzelveranst
E
taltung auf d
der Rundreis
se. Necati
Abay un
nd Dogan Ak
khanli haben
n sich aufgru
und ihrer se
ehr unterschiedlichen Peersönlichkeite
en in der
Schilderung der aktu
uellen Situation in der Tü
ürkei beachttenswert ergänzt. Die Rü
ückmeldunge
en waren
eg positiv. Das
D Interesse der Journallist_innen an
n einer Teilna
ahme an derr Pressekonferenz am
durchwe
Vortag w
war zu unse
erem Bedaue
ern eher gerring, zumal wir den Verranstaltungsstag auf den Tag der
Internationalen Presssefreiheit ge
elegt haben.. Die Kieler Nachrichten, die lokale Presse, war unserer
ng gefolgt un
nd veröffentlichte einen A
Artikel zur Veranstaltung
g.
Einladun

Auswertung
g der bund
desweiten R
Rundreise
(2) A
Ein sehr gemischtes Publikum Kurd__innen, Ale
evit_innen,
nen, und De
eutsche konn
nte angespr ochen werd
den. InhaltTürk_inn
lich wurd
de nicht nurr über die Un
nterdrückung
g der Presse
e- und Meinungsfre
eiheit in derr Türkei son
ndern auch über die Prresse- und
Meinung
gsfreiheit in Deutschland
d und Europ
pa diskutiert und somit
wurden die Diskusssionsveransta
altungen inh
haltlich mit konstruktiereichert. In den Einzelveeranstaltungen wurden
ven Diskkussionen be
in verschiedenen Sttädten noch weitere Theemen zur Sp
prache gedie Auswirku
ungen der Angriffe
A
des türkischen Staates
S
auf
bracht: d
demokra
atische Rech
hte und Freih
heiten in Deu
utschland un
nd Europa,
die Ein
nschränkung der dem
mokratischen Rechte von
v
Migrant_innen, die politisch aktiv sin
nd, die Angrriffe auf kurd
dische MeOJ TV und
dien, wie am Beispiiel der Angriffe und Verrbote von RO
olitika zu seh
hen und eine
e Kriminalisieerung der Ku
urd_innen du
urch das PKK
K-Verbot. Die
e OrganiÖzgür Po
sator_inn
nen hätten sich
s
bei einig
gen Veranstaaltungen meh
hr Teilnehme
ende mit deu
utschem Hin
ntergrund
gewünsc
cht. Doch der Besuch von
v
mehr alss 500 Personen insgesamt an den V
Veranstaltun
ngen und
deren po
ositiver Eindrruck führt lettztendlich zu
u einer insgesamt positiven Bewertun
ng.
Necati A
Abay selbs tfühlt
t
sich im
m Nachhineiin bestätigt, diese Rund
dreise angetrreten zu sein. Einige
Vorbereiitungen von Einzelverans
staltungen w
waren nicht ausreichend.
a
Er hätte fürr alle Veransttaltungen
eine Pressekonferen
nz im Vorfeld
d gut gefund
den, zumal eine Zielsetzu
ung des Projeektes die Ve
ernetzung
w
von kritisschen Journalist_innen war.
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(3) Auswertung der Zusammenarbeit
Die gemeinsame Gestaltung des bundesweiten Projektes von drei Organisationen wie der RosaLuxemburg-Stiftung SH, der Roten Hilfe und AGIF hat zur Stärkung des internationalen Charakters
der Veranstaltung beigetragen. Die Organisationen verfolgten den Lauf der Veranstaltungen mit einer
vertrauensvollen Haltung und waren entschlossen, jedes Problem aus dem Weg zu räumen. Während des gesamten Zeitraumes wurde enger Kontakt gehalten, dies war für die gesamte Durchführung des Projekts von Bedeutung. Jede Organisation hat bei der erfolgreichen Umsetzung des Projektes reichlich Erfahrung gesammelt und konnte die anderen in der konkreten Zusammenarbeit
kennenlernen, das gegenseitige Vertrauen und die Beziehung untereinander wurde gestärkt. Die
Koordination des gemeinsamen Projektes getragen von drei Organisationen, deren gemeinsame
Arbeitserfahrungen begrenzt waren, sowie die Unterstützung des Projektes durch verschiedene Kreise in einigen Städten, lief in meisten Städten problemlos. In einigen Städten jedoch gab es am Anfang Probleme in der Kommunikation, diese wurden dann zentral gelöst und somit fanden alle Veranstaltungen letztlich erfolgreich statt.

(4) Auswertung der Umsetzung der Zielstellungen des Projektes
Gelungen ist es, eine Aufmerksamkeit für die Situation von Journalist_innen, Schriftsteller_innen,
Gewerkschafter_innen, Linke, Sozialist_innen, Intellektuellen, Antifaschist_innen in der Türkei bezüglich Repression und Menschenrechtsverletzungen unter der AKP-Regierung zu schaffen. In bescheidener Hinsicht ist es auch gelungen, einen internationalen Austausch, Unterstützung und Vernetzung zu ermöglichen und zu fördern. Nicht gelungen ist dagegen die angedachte Zielgruppe wie
Journalist_innen und Schriftsteller_innen zur Teilnahme zu aktivieren. Die hiesigen Medien haben
sich nicht aktiv eingebracht. Die deutsche Berichterstattung hielt sich in bescheidenen Grenzen. In
den türkisch-sprachigen Medien ist die Veranstaltungsreihe sehr viel intensiver besprochen worden.
Vielleicht war das Format für eine aktivere Beteiligung von Journalist_innen nicht das passende. U.U.
wäre ein Workshop unter Berufskollegen eine sinnvolle Ergänzung gewesen. Alle Artikel, die zur
Türkeirundreise erschienen sind, liegen gesammelt vor und sind bei Interesse als CD bei der RLS SH
/ wug zu erhalten.
Beabsichtigt ist eine Dokumentation der Rundreise. Die Konzeption ist inzwischen erarbeitet.
Die RLs SH/ wug möchte sich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Roten Hilfe und Necati Abay
sowie bei allen Redner_innen, Organisator_innen und jedem/r Helfer_in Dank bekunden. Einen besonderen Dank an Nicole Schultheiss aus dem Vorstand der RLSSH/wug, die durch ihren unermüdlichen Einsatz in der inhaltlichen Vorbereitung und Koordination der bundesweiten Termine einen
wesentlichen Beitrag zum erfolgreichen Gelingen des Projektes beigetragen hat.
Nachtrag: Necati Abay hat inzwischen in Deutschland Politisches Asyl beantragen müssen, da das
Berufungsgericht der Türkei ihn am 15.10.2012 zu 10 bis 15 Jahren Haft verurteilt hat (siehe Anhang).
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2
2.3.„Wirttschafts demokra
atie im Spannu
ungsfeld von Gllobali-

s
sierung und internation
naler So
olidarität: Der sk
kandinav
vische
W
Wohlfah
hrtsstaatt, Europa
a und Ve
enezuela
a“
La demo
ocracia económic a - la gl obalizaciión y la solidarid
dad intternacion
nal

Am 17. März fand im Kommun
nikationszenttrum Pumpe
e, Kiel, ein international er Workshop mit 22
menden stattt. Aus unte
erschiedlicheen Perspektiv
ven sollten länderspeziffischen Erfahrungen,
Teilnehm
gesellschaftliche Pra
aktiken der Demokratie und Mitbesstimmung der
d Wirtschaaft von Akte
eur_innen
eitig vorgestellt und diskutiert werd
den. Die Teilnehmer_inn
nenzahl war begrenzt, um
u einen
gegense
intensive
en Erfahrung
gsaustausch von Akteur__innen mit unterschiedlic
u
chen Praxen
n zu ermöglic
chen. Die
Sprachen waren Englisch, Span
nisch und D
Deutsch. Es waren
w
gewe
erkschaftlichee Akteure_in
nnen aus
ela, Norwege
en Schweden und Deutsschland als Impulsgeberr_innen für d
die Diskussio
onen einVenezue
geladen.. Des Weiterren nahmen dänische un
nd deutsche Gewerkschafter_innen, Aktivist_innen sozialer Bewe
egungen und
d Interessiertte teil. Modeeriert wurde von Mag Wo
ompel, Laboournet.
Der Aufbau der Verranstaltung war nach d
den verschiedenen Modellen wirtsch
M
haftlicher Mitbestimestaffelt. So wurde sich zunächst deer Diskussio
on um das skandinavisch
he Wirtschafftsmodell
mung ge
ang
genommen, welches mit
m den Au sführungen zur Gesch
hichte der be
etrieblichen Mitbestimm
mung und wirrtschaftlicheen Teilhabe in Deutschland zu Beg
ginn des Workshops
sow
wie den Einsschätzungen Harald Werrners, Die Lin
nke, kontrasstiert wurden – hier ging
g es maßgeb
blich um das
s Heraussteellen gemein
nsamer und gegensätzl icher Rahm
menbedingun
ngen. Der Fo
okus auf den
n globalen C
Charakter derr Herausfor derungen fü
ür jegliche Wirtschaftsd
W
demokratie-K
Konzepte,
skussion unw
weigerlich einstellte –
weelcher sich bei dieser Dis
diee Erpressbark
keit politisch
her Pläne durrch die internationale
Org
ganisierung der Konzern
ne – leitete d
den Blickwechsel auf
diee Kommunalisierung de
er Autoglasffabrik Vivex ein. Erstaaunlich ware
en die vielen
n gemeinsa men Schnitttmengen
erungen um die Auseinaandersetzung
g um das
mitt den Schilde
bessetzte Fahrra
adwerk in Th
hüringen bis 2007, welch
hes unter
dem
m Namen der „Strike-Bike“ Kampag
gne berühm
mt wurde.
Hieer wie auch am
a Bespiel der
d venezolaanischen Fab
brik Vivex
wu
urde die wich
htige Rolle in
nternationaleer Solidaritätt deutlich
sow
wie jene, die
e Gewerksch
haften und A
Aktivist_inne
en hierbei
spi elen könnten, wenn sie durch Öffen
ntlichkeitsarb
beit einen
bstverwaltet hergestelltee Produkte schaffen
Maarkt für selb
und
d auf die in
nternational zusammenh
hängende UnternehU
meen Druck au
usüben. Ähn
nlich klare g
gemeinsame
e Ansatzpun
nkte, die in Richtung Pra
axis verwiessen, konnten
n leider in
derr Diskussion zwischen deutschem
d
u
und skandina
avischem
Wo
ohlfahrtssysttem bzw. de
em System d
der betrieblic
chen Demo
okratie nichtt hergestellt werden. D
Die Vorgäng
ge in der
Fab
brik Vivex in Venezuela waren
w
von seehr großem Interesse
fürr alle Beteilig
gten. Hier kamen konkreete Organisie
erungsansättze bei der Produktion, ih
hre kommun
nale Einbettu
ung in die
Na chbarschaft und ihre po
olitische Ein ordnung in den Proen Land sow
wie der Bezu
balisierten
zesss im ganze
ug zur glob
Ökkonomie zusa
ammen. Dies
ser Beitrag h
hatte das Potential zu
nem eigenen Workshop. Die Idee deer politischen
n Vernetein
ng von Gewe
erkschaften und Parteien
n bzw. Aktiv
vist_innen
zun
zu einer europ
päischen Initiative für W
Wohlfahrtsstaat und
emokratie, die
d sich an d
den klassisc
chen Mobettriebliche De
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d
dellen Skand
dinaviens offfensiv und zzukunftsgew
wandt orieentiert, müssste weiter au
usgearbeitet werden, tra
at ein gem
meinsamer Nenner
N
doch hier nur seh
hr abstrakt zu
u Tage.
D
Der Worksho
op war in se
einer internattionalen Aus
srichtung
u
und angesic
chts der zusammengeb
brachten Ko
ompetenz
s icherlich ein
nmalig für das
d Jahr 20112 in Kiel und
u
wohl
nz Schleswiig-Holstein. Aufgrund der
d zeitliaauch für gan
cchen Einschränkungen aber
a
konntee das Potential nicht
g
ganz entfalte
et werden, es fehlte diie Eigeninitia
ative der
T
Teilnehmenden, aus dem
m Kongress iihre eigene Plattform
fü
ür Vernetzun
ng und Komm
munikation zzu machen.
Die konzzeptionelle Ausarbeitung
A
g und nachfo
olgende Besc
chäftigung waren
w
ein Geewinn für die RLS SH.
Rückblic
ckend hätte ein Wochen
nendworksho
op mit Kleing
gruppenarbe
eit das Them
ma mehr in die
d Praxis
vor Ort h
holen können, so blieb einiges
e
in deer Abstraktion stehen. Die angestrebtten Zielgruppen wurden erre
eicht, auch wenn
w
für zukünftige Vorrhaben diese
er Art eine Kooperation
K
mit Gewerk
kschaften
vor Ort zzweckmäßiger wäre. Die
e Rückmeldu
ungen der Te
eilnehmenden waren possitiv, auch hier wurde
angemerkt, dass die
e Auseinande
ersetzung um
m die gesellschaftliche Praxis
P
zu kurrz gekomme
en sei. Es
ach weiteren
n Veranstaltu
ungen, die sich mit dem Thema ause
einanderwurde vvon allen derr Wunsch na
setzen g
geäußert.

14

Jahresberichht 2012 Rosa Luxem
mburg Stiftung Schleeswig-Holstein weerkstatt utopie & gedächtnis e.V.

3. Pro
ojekte aus ze
entralen
n Proje
ektmitteln

3.1
1."Bildet euch – bildet a
andere – bildet Banden!
B
" - "Selb
bstbestim
mmte Biildungstage - un
nder [de]]constru
uction"
Die selb
bstorganisiertte Bildungsw
woche fand vom 14.-19.10.2012 (Be
eginn Sonnttag, 14.10, um
u 17:30
Uhr, End
de Freitag, 19.10,um 16 Uhr im Inihaaus Bad Olde
esloe statt. Erreicht
E
wurd
den Jugendlliche zwischen 15
5 und 24 Jahren, von de
enen der Gro
oßteil bereitss politisch aktiv ist. Das Geschlechte
erverhältnis war sowohl im Vorbereitung
V
gskreis als au
uch unter de
en Teilnehme
er_innen derr Seminarwo
oche ausen. Auffällig war, dass die Workshop
ps fast zu zw
wei Dritteln von Frauen geleitet wurden. Die
gegliche
Bildungsstage waren durchgehen
nd geprägt vvon einem freundlichen
f
hen Klima un
nd einem
, solidarisch
respektvvollen Umgang miteinan
nder. Es herrrschte ein großes Intere
esse an inhaaltlicher Ause
einandersetzung,, gemeinsam
men Lernen und Diskusssion. Das täg
gliche Selbsttbehauptung
gstraining wurde von
allen Beteiligten als großer Erfolg betrachteet. Im Trainin
ng stand die Stärkung d er Fähigkeit der Teil_innen zum kollektiven Miteinander im Mittelpu
unkt, unabhä
ängig von G
Geschlecht. Dies
D
fand
nehmer_
praxisoriientiert und auf
a die Lebe
enswelt der JJugendlichen
n bezogen sttatt. Währen
nd der Woch
he fanden
Worksho
ops zu ein
ner Vielzahll unterschieedlicher Themen stattt: Veganism
mus, Stencils/SprühSchablonen, Feminissmus und Antisexismus
A
s, Anarchism
mus, Kritik de
es Geschichttsunterrichts
s, Finanze, Kritik des Kapitalismus
K
s u.v.m.. Die Workshops waren auf 990 Minuten angelegt.
a
und Wirttschaftskrise
Dazu kam
men weitere
e Veranstaltu
ungen, die diie Teilnehme
er_innen in Kontakt
K
und A
Austausch mit
m weiteren Grup
ppen und Milieus der po
olitischen Lin
nken brachten, wie das Panel
P
„Linke Gruppen ste
ellen sich
vor“, dass verschiede
ene linke Pro
ojekte präsen
ntierte, darun
nter das Frau
uenhaus Lüb
beck oder die
e Zeitung
„analyse
e und kritik“ aus Hambu
urg. Durch d
den Stadtrundgang zu „O
Orten der Krrise“ in Bad Oldesloe
schließlich begaben sich die Bildungstage aauch in die Öffentlichkei
Ö
t (der Bad O
Oldesloer Fußgängernd wiesen do
ort auf die Abwälzung
A
deer Kosten de
er Krise auf die
d europäiscche Bevölkerung hin.
zone) un
Die Worrkshops wurd
den sehr gutt aufgenomm
men, die Teilnehmer_innen lobten diie didaktisch
he Gestaltung, die
e frontale Vo
orträge weitgehend verm
mied und da
arauf zielte, Wissen
W
der Teilnehmer_
_innen zu
aktiviere
en und Mein
nungsbildung
g, Argumen
ntation und Austausch
A
zu
z initiieren. Die gesetzzten Ziele
wurden erreicht: Re
egionale Be
eteiligung vo
on organisie
erten und nicht-organis ierten Jugendlichen,
schaftliches Miteinanderr während der Bildungsttage, intensiv
ve inhaltSelbstorrganisierung und freunds
liche Auseinande
ersetzung zzu verschiedensten
en, last not least, positiive Erfahrun
ngen und
Theme
Rückm
meldungen von
v
den Jug
gendlichen, die vom
politisc
chen Alltag in ihren Ortten und Zen
ntren oftmals frrustriert sind
d. Unser Faziit ist somit durchweg
d
positiv.
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3.2
2. Voice
e & Style
e - WIE B
BIN ICH «ICH»!
«
Vom 23. bis 25. Nov
vember 2012 fand in Ko
ooperation mit
m dem Gleichstellungsrreferat der Stadt
S
Kiel,
emeinde Kie
el und den Rosa-Luxem
mburg-Stiftun
ngen Hamb
burg und Sc
chleswigder Alevvitischen Ge
Holstein der Worksh
hop «Voice & Style» mit Mädchen zw
wischen 13 und 17 Jahrren aus unterschiedlierkunftsländern wie Türrkei, Russlan
nd, Polen und Deutschland statt. G
Gemeinsam mit fünf
chen He
Teamerinnen verbrachten die 13
3 Mädchen eein Wochene
ende in einer kleinen Jug
gendherberg
ge an der
er und ihrer S
Stimme ause
einanderzuse
etzen und sicch auszuprobieren.
Ostsee, um sich mit ihrem Körpe
nn des Work
kshops formulierten die M
Mädchen ihrre eigenen Regeln
R
des U
Umgangs mitteinander
Zu Begin
und ihre
e konkreten Erwartunge
en an den W
Workshop. Selbstbewuss
S
stes Auftreteen, Umgang
g mit der
eigenen Stimme, So
olidarität und
d Spaßhaben
n standen ga
anz oben auf ihrer Agen
nda. Mit leich
hten Körper- und
d Stimmübu
ungen schaffte Jorinde Reznikoff einen Achtsamkeitsraum für die Sellbstwahrnehmung der Mädchen, um auf dieser Grun
ndlage voll in
n die Voice- & Stylearbeiit einzutauch
hen. Jede
opeinheit be
estand aus eiinführender Stimm- und Körperarbeiit und eigeneer Textprodu
uktion als
Worksho
on und Forrmulierung vvon Wünschen und
Erfahrrungsreflexio
Träum
men.
Am S
Samstagvorm
mittag blieben alle Sem
minarteilnehm
merinnen
im Scchlafanzug, um nach einführenden Körper- un
nd Wahrnehm
mungsübunge
en ungewoh
hnte Stylingss, Attitüden und Rollen au
uszuprobiere
en, wie zum Beispiel Steehgreifreden über die
Vorte ile des «Pyja
amas für alle
e». Am Nach
hmittag produzierten
Mädchen nac
ch einer kurrzen Einführrung von Olga, einer
die M
Rappeerin aus Ham
mburg, Rapp
ptexte. Nach
h Stimmübungen mit
Jorind
de Reznikoff, die ein Ges
spür für die eeigene Stimm
me öffneten, sstellten alle ih
hre Texte im
m Rap vor. A
Am frühen Ab
bend disG T. Müller mit den M
Mädchen übe
er Mode,
kutierrte Ursula G.
wirtscchaftliche Interessen und gesellschaaftliche Zusc
chreibungen. D
g schloss mit einer verg
gnüglichen TanzT
und
Der Samstag
Gesan
ngsperforma
ance. Der So
onntagvormitttag galt der Auswertung des Worksshops. Nach
h den Wah
hrnehmungs
sübungen
chen die Aufgabe, sich eeine Bildkarte, die für
hatte jedes Mädc
ert, was sie vom Wocheenende für sich
s
nach
sie daas symbolisie
Hausee nimmt, au
us. Jede forrmulierte ihrre Rückmeld
dung des
Woch
henendes. Es
E wurden Rückmeldung
R
gen, wie „M
Mut, sich
getrau
ut zu haben
n“, „Gute Te
exte – Spaß
ß gemacht- Übungen
etwass gebracht“,, „Alleine ra
appen könneen“ usw.. Alle
A Mädchen nahmen possitive Erfahru
ungen mit naach Hause.
Workshop war
w ein vollerr Erfolg. Es g
Der W
gab sowohl von den
Mädcchen als auch
h von den Ko
ooperationsp
partnerinnen
n ein sehr
gutes Feedback.
ng des Work
kshops zeigt en sich einig
ge vorher
In derr Vorbereitun
nicht bedachte Hürden,
H
so dass wir den
n Workshop um zwei
N
bedachtt hatten wir, dass die
Monaate verschoben haben. Nicht
Mädcchen aufgrun
nd ihres Alte
ers, 13 bis 1 7 Jahre, nic
cht unbedingt mit Ihnen unbekannte
en Organisaator_innen zu
z einem
Worksshop fahren würden, so dass wir deen Workshop
p in Mädchenttreffs nochm
mal vorgeste
ellt haben, im intensiv
ven Austausc h mit der Sc
chulsozialarb
beit standen und auch Ko
ontakt zu
Eltern aufgen
nommen hab
ben. Das warr sehr arbeits
sintensiv.
den E
Dank der Untersstützung engagierter M
Mitarbeiter_in
nnen der
Schul sozialarbeit konnten wir
w den Woorkshop wie geplant
hführen. Die angestrebte
e Zielgruppee Mädchen zwischen
z
durch
14 un
nd 24 Jahren
n wurde erre
eicht, auch w
wenn es ein
ne Alters16
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verschiebung nach unten gab. Es haben sich eher jüngere Mädchen angesprochen gefühlt und die
Altersspanne war eigentlich zu groß. Die Unterschiede zwischen einer 13jährigen und einer
17jährigen sind einfach beträchtlich. Auf dem Workshop ist dieses Hindernis aufgrund des rücksichtsvollen Umgangs der Mädchen untereinander und erfahrener Teamer_innen sehr gut bewältigt
worden, das muss nicht immer so sein. Für zukünftige Projekte dieser Art sollte die Altersgruppe
vorher genau eingegrenzt werden. Der methodische Ansatz eines prozessorientierten Konzeptes und
der Einsatz von Stimm- und Körperarbeit war ein voller Erfolg. Es ist auch gelungen neben dem subjektorientierten Ansatz einen gesellschaftlichen Bezug herzustellen.

3.4.

Projekte in Zusammenarbeit mit „Externe Projektförderung

Vier Vorhaben sind in Zusammenarbeit mit der externen Projektförderung umgesetzt worden.


Die 12. bundesweite "Fachtagung gegen Abschiebehaft“ fand am 20. bis 22. April 2012 zum
zweiten Mal in der Jugendherberge in Heide (Dithmarschen in Schleswig-Holstein) statt. Ziel der
Fachtagung war es, die Fortbildung und Vernetzung sowie den Austausch der überwiegend ehrenamtlichen Mitglieder von Gruppen, die sich für die Abschaffung von Abschiebungshaft engagieren, zu stärken. Die politische Bildung für Aktive in der solidarischen Arbeit für Flüchtlinge
sollte gefördert werden. Die Tagung sollte vor allem ehrenamtlich, aber auch hauptamtlich in der
Begleitung, Beratung und Unterstützung von Abschiebehäftlingen Aktive ansprechen. Es haben
50 Personen teilgenommen. Ein Schwerpunkt der Tagung war die Dublin II-Verordnung und ihre
europaweiten Folgen. Als Abschluss der Tagung wurde festgehalten, wie wichtig die überregionale wie auch europaweite Vernetzung nicht nur zum Thema Abschiebungshaft sondern auch
bei weiteren aufenthaltsrechtlichen und flüchtlingspolitischen Themen ist.



anıları canlı tutma mücadelesi - das erinnern erkämpfen - reclaim and remember- Zum 20. Jahrestag des rassistischen Brandanschlages von Mölln
Im Rahmen der Gedenkveranstaltungen zum 20. Jahrestag des rassistischen Brandanschlages in
Mölln haben die überlebenden Angehörigen der Familie Arslan in Zusammenarbeit mit dem
Freundeskreis unter anderem ein Konzert zum Gedenken an die ermordeten Angehörigen Bahide
und Yeliz Arslan und Ayse Yilmaz veranstaltet. Die Familie wollte das Konzert als ein deutliches
Signal gegen Rassismus und Neofaschismus verstanden wissen. Alle Beteiligten haben das Anliegen der Familie zu dem ihren gemacht und arbeiteten ehrenamtlich, um dieses Projekt zu ermöglichen. Es haben der Veranstaltung so ca. 500 Menschen teilgenommen.



CD-Projekt mit Flüchtlingen „Strom & Wasser“ featuring THE REFUGEES“
„Im Frühjahr 2011 besuchte Heinz Ratz im Rahmen seiner 1000-Brücken-Tour knapp 80 Flüchtlingslager überall in Deutschland. Dort traf er überraschend viele Musiker, in ihrer Heimat oft berühmt und hochgeachtet, die hier mit Reise- und Arbeitsverboten belegt, meist nicht einmal in
der Lage sind, sich ein Instrument zu leisten. Der Plan war schnell gefasst – warum sie nicht unterstützen, ihre Lieder mit ihnen aufnehmen, ihnen eine Bühne geben – und all diese gefangene
Musik befreien und in die Welt entlassen?! Warum nicht sogar mit ihnen auf Tour gehen, Festivals spielen, Clubkonzerte, Theater?
Die CD zu diesem einzigartigen Projekt ist nun fertig aufgenommen, die fast vergessene Musik
aus deutschen Flüchtlingslagern wird gehört werden – trotz vieler Schwierigkeiten! Und überraschend modern: eine Mischung aus afghanischem Rap, Reggae von der Elfenbeinküste, russischem Hiphop, Roma-Grooves und Dub aus Gambia und Kenia!
Gewidmet ist die Musik den vielen Flüchtlingen, denen irgendwann die Kraft ausging im Elend
der Lager und die in ihrer Verzweiflung keinen anderen Ausweg mehr fanden, als aus dem Leben zu gehen.“
Pressestimmen zum Projekt (Auswahl)
“The result is a production of world format. It is truly world music, featuring artists who fled
from different regions of a world in crisis!”
17
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BBC “T
The Stand” – Cultural Hig
ghlights of the World
“Künstler, die
e in dt. Flüchtlingslagern
n leben müsssen, spielten
n eine CD eiin, die sich mit
m Weltm
lassen kann!”
produktionen messen
R
WDR-3 “Reesonanzen”“ Quelle Presse- Heinz Raatz und The Refugees
medaille derr Bundesreg
gierung erha
alten. Die
Heinz Ratz hat für dieses Projekt die Migrationsm
chtlinge, die am CD-Projjekt teilgeno
ommen habe
en, haben immer noch eiin schweben
ndes VerFlüc
fahrren und wisssen nicht, ob
b sie in Deutsschland bleib
ben dürfen.



Film
mprojekt: „La
and in Sicht: Fachkraft Fllüchtling“
Seitt 2010 komm
men wieder in steigendem
m Maße Flüchtlinge nach Deutschla nd. Viele Asylbewerrber_innen und
u geduldette Flüchtlingee möchten sehr
s
gerne in
n Deutschlannd eine Arbeit aufneh
hmen. Untersstützt werden sie dabei u
u.a. vom Nettzwerk Land in Sicht! - A
Arbeit für Flüchtlinge
in S
Schleswig-Ho
olstein, das aus
a Mitteln d
des Europäisschen Sozialffonds und dees Bundesarrbeitsministteriums gefö
ördert wird. Flüchtlinge
F
fi nden schwie
erige Bedingungen vor (eeingeschränkter Zugan
ng zu Deutsc
chkursen und
d Arbeitsmarrkt, Unterbrin
ngung in abg
gelegenen G
Gemeinschaftsunterkün
nften, unklare
e Aufenthalts
sperspektivee). Diese Rah
hmenbedingu
ungenerscheeren den Flüchtlingen
n die Arbeitsa
aufnahme.
Derr Film will Flü
üchtlinge und Betriebe zeeigen, bei de
enen die Inte
egration in deen Arbeitsmarkt trotz
besstehender Hü
ürden und au
ufgrund engaagierter Unte
erstützung geglückt ist. E
d SituaEr soll über die
n von Flüchtlingen inform
mieren und V
Verständnis wecken,
w
aber auch ihre P
Potenziale ze
eigen und
tion
dad
durch weitere
e Betriebe errmutigen, seelbst Flüchtlin
nge einzuste
ellen.
Inzw
wischen ist der
d Film fertiggestellt und
d hat am 13. April 2013 seine Premieere in der Ha
andwerrkskammer in Lübeck. Heinz Ratz un
nd The Refug
gees geben zu
z diesem An
nlass ein Kon
nzert.

3
3.5.

Bes
sondere Veransta
altungen

„Der v
verlorene Schatz“
S
-E
El Tesoro que hem
mos perdid
do
In Zusa
ammenarbeit mit dem Lateinamerikareferat
fand am 27.11.2012 von 8:455 bis 13:00 Uhr ein
hop mit Sch
hülerinnen d
der Hebbels
schule in
Worksh
Kiel mitt Osvaldero von
v der Ökoo-Bande, Mex
xiko, und
Xavier Romo, ein Aktivist dess IMDEC, MexikaniM
twicklung, un
nd Angesches Institut für Gemeindeentw
hording vom
m Lateinameerikareferat der RLS
la Isph
statt. Flankiert
F
wurrde der Worrkshop von der
d Fotoausstellung „Der ve
erlorene Sch
hatz“, die in der Hebule bis Weihnachten zu b
betrachten war.
w
belschu
Die bereits zuvor dort installi erte Fotoausstellung
hen Klassenstufen in
wurde von den unterschiedlich
ula betrachte
et. Die Grup
ppe wurde hiernach
der Au
geteilt und den zw
wei Referenteen aus Mexiiko zugewiesen, die in zwei verschiedeenen Räumen jeweils
om Kollektiv
v produziertte Film zeig
gten und
den vo
durch weitere Informationen den Arbeittsprozess
eten. Es wu
urden spezifiische, offene Fragen
einläute
formuliert, die auff den eigen
nen Standpunkt der
S
abzieelten und ein
ne AuseiSchülerrinnen und Schüler
nandersetzung mit dem Them
ma im Austausch mit
weiligen hierrfür gebildetten Gruppe induzierder jew
ten. Zuvor hatten alle Schülerin
nnen und Sch
hüler ihre
n, spontanen
n Gedanken beim Betrac
chten der
eigenen
Bilder unter der Fragestellung
F
g „Warum heißt
h
die
Ausstellung der verrlorene Schaatz?“ auf Zettteln fest18
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gehalten. Von dieser
d
indiv iduellen Eb
bene aus
e nun durch
h gesellschaaftspolitische
e Fragen
wurde
und Anregungen
A
(Vor welcheen Probleme
en stehen
die Ju
ugendlichen in Mexiko, w
was kann ge
etan werden, was
w hat dies
s alles mit d en Schülerin
nnen und
Schülern der Heb
bbelschule zu
u tun etc.) ein kollekA
prozess angeeregt. Die Diskussion
tiver Aneignungsp
unter den Schülerinnen und S
wies sich
Schülern erw
als äu
ußerst produ
uktiv. Leider war es nur im unzulänglic
chen Umfang möglich, d
die unterschiedlichen
Diskussionssträng
ge in den G ruppen noch im geum darzusteellen und zu reflektiemeinssamen Plenu
ren, da
d hierfür kau
um Zeit bestaand.
Die Verantwortun
V
ng deutscheer Unterneh
hmen für
die Ve
erschmutzun
ng des Rio S
Santiago warr ein großes Thema in den verschiedenen Diskussion
nsgruppen. Wichtig
W
war in diesem K
Kontext die Empathie
E
ber den Juge
endlichen vo
or Ort – wass Armut bede
eutet und in welchem D
Dilemma sie sich zwigegenüb
schen A
Arbeitslosigke
eit und der Verseuchun
ng ihrer Lebe
ensumwelt durch
d
die In
ndustrie befinden. Es
war seh
hr schade, dass
d
an dies
sem Punkt d
der Worksho
op endete, da
d sich geraade erst ein
ne gesellschaftsp
politische Disskussion zu entspannen
e
begann.
Die Worrkshops wurrden von de
en jüngeren Schülerinnen und Schülern sehr gu
ut angenommen und
regten zzur eigenen Auseinandersetzung an . Mit einer Doppelstund
de hätte dieeser Prozess gewinnbringend
d weitergefü
ührt werden. Insgesamt lässt sich po
ositiv festhalten, dass vieele Schülerin
nnen und
Schüler erreicht wurrden und das Thema auff viel Interessse stieß. Die
e Organisatioon funktionierte trotz
ngen reibung
gslos.
kurzfristiiger Änderun

4. Ev
valuatio
on
Wir habe
en 2012 sieb
ben Veransta
altungen mit einem stand
dardisierten Fragebogen evaluiert. Auf diesen
anstaltungen
n haben sich
h von 248
sieben Vera
gezählten TN
T 195 in d
die TN-Liste eingetragen und 100
1
TN eineen Evaluatio
onsbogen
abgegeben
n. Bei 3305 Teilnehmen
nden insgesamt istt die Evaluaation mit 10
00 Bögen
lediglich als kleine Sti chprobe zu betrachm statistiten (Siehe auch Darsttellungen im
schen Anhang: Bild 7, 88)
a einer
40 % gaben an, das erste Mal auf
ung der RLS
S SH wug gewesen
Veranstaltu
zu sein, 23
3 % gelegenttlich und 23 % häufiger (Bild 9). Den Ergeebnissen zufo
olge sind
die Teilneh
hmenden üb
berwiegend zufrieden
mit den Ve
eranstaltung
gen. (Siehe auch
a
Bild
11 und 12 im statistisc hen Anhang
g).
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5. Abschließende Bemerkungen
2012 haben wir einige neue Projekte umgesetzt, wie zum ersten Mal einen Internationalen Workshop, neue Formate in der Jugendbildung ausprobiert, eine bundesweite Vortragsreihe organisiert
und Themenlinien wie Antirassismus und Migration vertieft. Diese Themen sind auch 2913 unsere
Schwerpunktthemen. Wir arbeiten fest an der Weiterentwicklung unseres Bildungsangebotes. Der
Vorstand der RLS SH wug hat sich 2012 deutlich verjüngt und ist einer guten Phase der Einarbeitung.
Im Vorstand der RLS SH wug befanden sich im Jahr 2012 keine Personen, die zugleich Mitglieder
der Bundes- und Landesvorstände der Partei DIE LINKE waren.

20
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6. St
tatistis
scher Anhang
A
g

ung 1: Jahresvergleich
h 2009 bis 2012
Abbildu

S pa l t e 1
TN gezähhlt
TN in Lisste
Frauen in Liste
Gesamt unter 30
Gesamt 31 bis 50
Gesamt 51 bis 65
Gesamt über 65
Gesamt keine
Altersanngabe
Veranstaaltungen
TN/VA

20 12
330
05
158
85
54
42
70
08
23
33
17
76
80
0
32
24
766
444

2011
3714
1788
645
601
289
313
105

2010
3262
1225
746
776
514
290
77

20009
17665
13553
4699
6622
1900
2022
633

1987

1605

4922

101
36

79
41

688
266

ung 2: Bildu
ungsformatte und TN-Z
Zahlen/VA
Abbildu

21

Jahresberichht 2012 Rosa Luxem
mburg Stiftung Schleeswig-Holstein weerkstatt utopie & gedächtnis e.V.

Bild 3: B
Bildungsformate, Eins
satz von Re
eferent_innen und TN
N-Zahlen/VA
A

F
Format
Vortrag u. Diskussion
Seminar, Workshop
W
Tagung, Koonferenz
Lesung, Buuchvorstellung
Exkursion
Sonstiges

VA
18
21
2
14
2
19

Referent_innen / Moderatorinnnen
28
55
15
21
22
71

davoon Frauen
9
19
6
8
10
29

Bild 4: F
Frauenante
eil Referent_innen

Themen – Anzahl
A
VA – TN-Zahle
en
Bild 5: T
Thema
Anzahl VA
Antifasch
hismus / Antiraassismus / Rech
htsextremismu
us
Nachhaltiigkeit
Kultur und Kunst
Internatio
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Bild 5 : Räumliche Verteilung – Anzahl VA und TN-Zahlen
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Zur politökonomischen Situation und geistigen Lage - Frühjahr 2012
Gesamtergebnis
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Newsletter der Deutschen Journalistinnen- und
Journalisten-Union (dju) Hessen Nr. 2/2012 18. April 2012
2. Ab 1. Mai mehr Gehalt für Redakteurinnen und Redakteure an
Tageszeitungen
Ab dem 1. Mai bekommen die Redakteurinnen und Redakteure an den tarifgebundenen
Tageszeitungen 1,5 Prozent mehr Gehalt. Eine Volontärin im ersten Ausbildungsjahr wird
dann 1607 Euro brutto erhalten – 24 Euro mehr als bisher. Im ersten bis dritten Berufsjahr
steigt das Bruttogehalt um 45 auf 3032 Euro. Ab dem 11. Berufsjahr sind 4467 Euro fällig
– 66 mehr als zuvor. Eine Einmalzahlung von 200 Euro steht dann noch mit dem
Februargehalt 2013 an. Dieser Tarif gilt bis Ende Juli 2013. Spätestens dann beginnt der
Kampf um die gerechte Bezahlung von neuem. Schon die jetzt eintretende, sehr bescheidene Anhebung um 1,5 Prozent musste in zehn Verhandlungsrunden, mehreren Streiks
und in einem 17-stündigen Verhandlungsmarathon im vorigen August erkämpft werden.
Es ist absehbar, dass die Auseinandersetzung mit den Verlegern künftig noch härter wird.
Trotzdem war die dju-Tarifkommission bei ihrer Klausursitzung im März einig, dass im
nächsten Jahr eine deutliche Anhebung der Redakteursgehälter durchgesetzt werden
muss. Wir wollen weg vom reinen Abwehrkampf. Wir wollen früh Flagge zeigen. Es geht
dann zum Beispiel auch um bessere Schichtzulagen, die Anhebung von Pauschalen für
Freie, die Einbeziehung von Online-Redakteuren, um das Verbot von Leiharbeit in
Redaktionen und die Abschaffung des Tendenzschutzes für Verleger.

3. Veranstaltung zur Pressefreiheit in der Türkei: Nichts Sehen – Nichts
Hören – Nichts Sagen
(RLS) Über die aktuelle Situation von Journalisten in der Türkei berichtet der freie Journalist Necati Abay aus Istanbul am Montag, den 14. Mai 2012 um 19:30 Uhr im Café Exzess,
Leipziger Str. 91, in Frankfurt. Abay ist Sprecher der „Solidaritätsplattform für inhaftierte
JournalistInnen“ (Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu /TGDP) und macht auf seiner Rundreise in Deutschland auch in Frankfurt halt. Mit dabei ist auch die Journalistin
Meral Cicek von der Tageszeitung „Yeni Özgür Politika“, die über Repressalien gegen
kurdische Medien in Europa berichten wird
Weitere Informationen:
http://www.hessen.rosalux.de/event/45844/nichts-sehen-nichts-hoeren-nichts-sagen2.html

4. dju in verdi Hessen „adoptiert“ inhaftierten türkischen Journalisten
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Politik und Kultur in Schleswig-Holstein
und Mecklenburg-Vorpommern

Journalist aus der Türkei
muss Asyl beantragen:

In der Türkei
zum
Schweigen gebracht

Kleidung immer billiger,
Näherinnen verbrennen
in Bangla Desh!
CCC-Kampagne fordert:

Rechte für Menschen,
Regeln für Unternehmen

INTERNATIONALES

„In der
Türkei zum
Schweigen
gebracht…“
Repression in der Türkei
– Linker türkischer
Journalist beantragt
politisches Asyl in
Deutschland
Dokumentation:

In der Türkei wurde ich zum Schweigen
gebracht! Nun bin ich ein Journalist im
Exil...
Ich werde mich bemühen, die Solidaritätsplattform mit den Inhaftierten Journalisten (TGDP), die im Februar 2004 gegründet wurde und
deren Sprecher ich bin, nun im Exil weiter zu vertreten und meine journalistische Tätigkeit und meinen Kampf für die Presse- und Meinungsfreiheit unter den Exil-Bedingungen fortzusetzen.
Vielleicht sind Sie einer von den Tausenden Zeugen meines Kampfes,
den ich für die Presse- und Meinungsfreiheit, Aktions- und Organisationsfreiheit in der Türkei geführt habe.
Als ein „hartnäckiger“ Meinungsäußerer bin ich dreimal im Gefängnis gewesen. Während des faschistischen Staatstreichs vom 12. September 1980 bin ich im Gefängnis Metris geblieben, zu Zeiten des
postmodernen Putsches im Jahr 1997 im Gefängnis Gebze und im Jahr
2003 habe ich wegen des noch anlaufenden Komplottverfahrens im Gefängnis Tekirdağ gesessen.
22

Der linke Journalist
und langjährige Sprecher der
„Solidaritätsplatt
form für inhaftierte
JournalistInnen“,
Necati Abay aus
Istanbul, wurde
im Oktober in der
Türkei zu einer langjährigen Haftstrafe

verurteilt. Er befand
sich gerade auf einer
Vortragsreise in Europa, als
das neuerliche Urteil gegen ihn gefällt wurde. Die
Wahrscheinlichkeit, bei seiner Rückkehr in die Türkei
direkt für die nächsten 10
bis 15 Jahre im Gefängnis
zu verschwinden zwang
ihn, nicht nach Istanbul
zurück zu kehren sondern
in Deutschland politisches
Asyl zu beantragen.

Dogan Akhanli (Kölner Schriftsteller, floh 1991 aus der Türkei, links) und
Necati Abay (rechts) berichten eindrucksvoll im Kieler Literaturhaus über ihre
Erfahrungen als Oppositionelle in der Türkei und im Exil

Nun hat die AKP-Regierung mich gezwungen, in Deutschland Asyl
zu beantragen.
Ich war wegen einer Veranstaltungsreihe zum Thema „Pressefreiheit in der Türkei“ in Europa und hatte gerade die Veranstaltungen
in Deutschland, der Schweiz und Frankreich hinter mir, als das Berufungsgericht der Türkei am 15. Oktober 2012 seine Entscheidung über
mein Verfahren bekannt gegeben hat. Ich habe daraufhin die Veranstaltungen in Belgien und den Niederlanden abgesagt und auch von der
Rückreise in die Türkei abgesehen. Ich musste daraufhin in Deutschland Asyl beantragen.
Die türkische Republik bietet mir zwei Wege an: Entweder ins Gefängnis oder ins Exil. Ich bin damit in der Türkei zum Schweigen gebracht.
Das 12. Staatssicherheitsgericht Istanbuls verurteilte mich am 4.
Mai 2011 mit der Behauptung „führender Kader einer Organisation zu
sein“ zu 18 Jahren und 9 Monaten Haftstrafe. Sowohl meine Anwältin
Gülüzar Tuncer als auch ich haben gehofft, dass das Berufungsgericht
dieses Urteil abweisen und mich freisprechen wird, da, wie auch in der
Urteilsbegründung dargelegt, das Gericht mich mit der Begründung
„kein Beweis, aber eine Vermutung“ verurteilt hatte. Wenn kein Beweis
vorhanden ist, dann kann auch keiner gefunden werden. Die Entscheidung des Gerichts war keine rechtliche sondern eine politische. Trotz
Gegenwind 292 · Januar 2013

Im Frühjahr 2012 war Necati Abay
im Rahmen einer bundesweiten Veranstaltungsreihe unter dem Titel
„NICHTS SEHEN - NICHTS HÖREN - NICHTS SAGEN - Freies Denken unter Strafe - Pressefreiheit in der
Türkei“ in Deutschland zu Gast und
berichtete auf elf Veranstaltungen ausführlich über die desolate Lage der
Pressefreiheit in der Türkei und die
anhaltende Repression insbesondere
gegen linke und kurdische Oppositionelle. Die Vortragsreihe wurde von
der Roten Hilfe Kiel, der AGIF (Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu /
Föderation der ArbeitsimmigrantInnen
in Deutschland e.V.) und der RosaLuxemburg-Stiftung SH organisiert.
Auf seiner Veranstaltung am 3. Mai
2012 im Kieler Literaturhaus schilderte
Necati Abay vor über 90 ZuhörerInnen
eindrucksvoll seine Geschichte und
die der Verfolgung und Zensur kritischer politischer JournalistInnen in
der Türkei. Abay veranschaulichte auf
der erfolgreichen Rundreise vor hunderten Menschen den Kampf gegen
das reaktionäre AKP-Regime und berichtete über das Ringen um die Pressefreiheit in der Türkei. Es konnten
viele Kontakte geknüpft werden. Internationale Solidarität war nicht mehr
bloß ein Schlagwort sondern praktisch
spürbar und vermittelt.
Diese Kontakte und Solidarität halfen Necati dann auch, der Verhaftung
in der Türkei zu entgehen und nun, mit

INTERNATIONALES

Auftrakt der Veranstaltungsreihe in Kiel am 3. Mai 2012 anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit.

dem Antrag auf Asyl in Deutschland,
seine Situation zu veröffentlichen.
„Die türkische Republik bietet mir
zwei Wege an: Entweder ins Gefängnis oder ins Exil. Ich bin damit in
der Türkei zum Schweigen gebracht“

alledem hat die 9. Kammer des Berufungsgerichts am 15. Oktober 2012
entschieden (Urteilsbegründung wurde noch nicht veröffentlicht), angeblich das Strafmaß von 18 Jahren und 9 Monaten Haftstrafe zu hoch
befunden und das Urteil zu meinen Gunsten abgeändert, gleichzeitig jedoch entscheiden, dass ich wegen angeblicher „Mitgliedschaft in einer
Organisation“ zu 10 bis 15 Jahren Haftstrafe verurteilt werde und somit
die Rechtlosigkeit bestätigt und gegen mich entschieden.
Für mich bedeutet dies zusammenfassend: Soll Necati Abay mit 18
Jahren und 9 Monaten oder zu 10 bis 15 Jahren Gefängnis verurteilt
werden? Mein 9jähriger Kampf nach Gerechtigkeit ist somit mit einem
Leben im Exil beendet.
Es gibt einige Gründe, warum ich eine schwere Haftstrafe bekommen soll. Vor 9 Jahren, als ich als Herausgeber und Autor für die Zeitung Atılım arbeitete, hatte die Polizei ein Komplott gegen mich konstituiert. In meiner Person wird damit die Zeitung Atılım erneut bestraft.
Nach meiner Verhaftung und späteren Freilassung durch das Gericht
habe ich mit einer Gruppe von oppositionellen JournalistInnen im Februar 2004 die Solidaritätsplattform mit den Inhaftierten Journalisten
(TGDP) gegründet. Seit Gründung dieser Plattform bin ich deren Sprecher. Die Solidaritätsplattform mit den Inhaftierten Journalisten hat bei
der Veröffentlichung der Fakten zur Situation der JournalistInnen, dies
waren u.a. die Tatsache, dass die Türkei bezüglich der Anzahl der inhaftierten JournalistInnen auf Platz eins weltweit steht sowie die großGegenwind 292 · Januar 2013

schreibt Necati Abay in seiner Pressemitteilung (siehe unten). Er ist einer
der JournalistInnen, die immer wieder auf Missstände in der türkischen
Gesellschaft hinweisen, er arbeitete
u. a. für die sozialistische Wochenzeitung „Atılım“ und ist Mitbegrün-

en Probleme im Bereich der Presse- und Meinungsfreiheit, eine besondere Rolle gespielt. Die harsche Kritik von Ministerpräsident Erdoğan
gegen die TGDP am 7. März 2012 (ohne den Namen zu nennen), war
ein Zeichen, mich dafür zu bestrafen oder mich zu zwingen, ins Exil
zu gehen.
Ich bin auch einer von denen, der gegen den vor kurzem zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Polizeipräsidenten Istanbuls gewordenen
Polizeikommissar Sedat Selim Ay, der als Folterer bekannt ist, vor Gericht gezogen ist und gegen ihn eine Verurteilung erreichen konnte. Ich
bin einer von denen, die wegen Folter gegen die Türkische Republik bei
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EUGH) geklagt
haben. Der EUGH hatte am 6. April 2010 die Türkei verurteilt. Die
Klagen gegen den Folterer und das Erreichen einer Verurteilung sind
Gründe dafür, warum der türkische Staat mich ins Gefängnis stecken
möchte oder zum Exil zwingt.
Ich bin seit der Veranstaltung am 19. Oktober 2012 Mitglied der Organisation Reporter Ohne Grenzen.
Hochachtungsvoll...
Necati Abay
Vertreter der Solidaritätsplattform mit den Inhaftierten Journalisten (TGDP) im Exil (25.11.2012)
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der und Sprecher der Solidaritätsplattform für Inhaftierte JournalistInnen
in der Türkei (Tutuklu Gazetecilerle
Dayanışma Platformu /TGDP). Die
TGDP wurde 2004 gegründet und ist
ein Zusammenschluss von über 80
Gewerkschaften und Berufsverbänden von JournalistInnen und SchriftstellerInnen in der Türkei. Aufgrund
seines politischen Engagements und
seiner journalistischen Tätigkeiten
wurde Neacti Abay mehrfach inhaftiert und mit Gerichtsprozessen überzogen. Während seiner Haft wurde er
schwer gefoltert. Sein „Vergehen“: er
hatte 2003 als Redakteur der Zeitung
„Atılım“ über Bombenanschläge berichtet. Über diese haben auch alle anderen Zeitungen der Türkei ausführlich geschrieben. Die Staatsanwälte
behaupteten in ihrer Anklage jedoch,
Necati Abay sei der Koordinator jener Bombenanschläge gewesen – eine
unter Folter erpresste Aussage eines
anderen Gefangenen diente als „Beweis“. Obwohl der angebliche Zeuge
seine vermeintliche „Aussage“ nach
seiner Freilassung sofort widerrief und
von seinen Folterungen während der
Verhöre berichtete, wurde die Anklage
gegen Necati Abay weiterhin aufrecht
erhalten. Im Mai 2011, ganze acht Jahre später, wurde er in einem reinen Indizien-Prozess zu einer Gefängnisstrafe von 18 Jahren und 9 Monaten verurteilt.

In
der
Berufungsver
handlung im
Oktober 2012
wurde
sein
Strafmaß nun
auf
„lediglich“
10-15
Jahre heruntergeschraubt.
Necati Abay
soll für seine kritischen
Meinungsäußerungen zum
Schweigen gebracht werden,
in türkischen
Gefängnissen
ist Folter und
Mord an Oppositionellen
an der Tagesordnung. Er
hätte bei einem
Haftantritt das
Schlimmste
zu befürchten.
Während der Necati Abay referiert beim Türkei-Forum der Rosa-Luxemburg-StifVerhandl ung tung in Berlin (8. Mai 2012).
war
Necati
Abay in West„Mein 9jähriger Kampf nach Gerecheuropa, im Falle eines Freispruchs
tigkeit ist somit mit einem Leben im
wollte er zu seiner Familie, seinen
Exil beendet.“
FreundInnen und KollegInnen in die
Türkei zurückkehren. Mit dem beIn Kiel wurde schon zu verschiestätigten Urteil steht für ihn nun fest:
denen Anlässen Geld für Necati gesammelt und weitere Spendensammlungen und Aktivitäten sind geplant,
denn die internationale Solidarität ist
ein wichtiger Faktor im Kampf gegen staatliche Repression und für gesellschaftliche Emanzipation weltweit.
Die Rote Hilfe Kiel ist schon seit längerem in freundschaftlichem Kontakt
mit Necati Abay und wird ihn auch
weiterhin mit allen Kräften unterstützen!
Rote Hilfe
Ortsgruppe Kiel

Spendenkonto:
Rote Hilfe Kiel
KTO 88422107
BLZ 20010020
Postbank Hamburg
Stichwort: Necati
www.rote-hilfe.de
Die Demonstration im März 2012 in Istanbul richtet sich gegen die anhaltende Festnahmewelle aufgrund des türkischen „Anti-Terror-gesetzes. Seit 2009 wurden rund 10.000 Menschen inhaftiert.
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