
FEMINIST FUTURES FESTIVAL 
12.–15. SEPTEMBER IN ESSEN
Weltweit gewinnen feministische Bewegungen 

an Stärke und schlagen einen radikaleren Kurs 

ein: Lautstark und vielfältig stellen sie sich dem 

neoliberalen Ausverkauf des Gesundheitswesens 

und schlechten Arbeitsbedingungen entgegen. 

Sie kämpfen gegen sexuelle Gewalt, rassistische 

Ausgrenzungen und die Zerstörung der natürlichen 

Umwelt. Und sie treten für soziale Gerechtigkeit als 

Grundlage für Selbstbestimmung über ihre Körper 

und ihr Leben ein. Damit gehören sie zu den wich-

tigsten Gegner*innen eines globalen Rechtspopulis-

mus und bauen an einer besseren Zukunft für alle!

Vieles ist in Bewegung: Feminist*innen mit verschie-

denen Erfahrungen und Hintergründen kommen 

wieder oder das erste Mal zusammen. Es entstehen 

Praxen, die auf ein Gemeinsames orientieren, ohne 

Unterschiede zu negieren. Sie verbinden feministi-

sche und queer-feministische Anliegen mit konse-

quenter Kapitalismuskritik und Klassenpolitik. Um 

hier weiterzukommen, die Bewegungen zu stärken 

und zu konsolidieren, braucht es Orte für Debatten 

und um voneinander zu lernen. Einen solchen Raum 

bietet die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Koopera-

tion mit dem Netzwerk Care Revolution und dem 

Konzeptwerk Neue Ökonomie: das internationale 

Feminist Futures Festival. Dort wird es Podien 

und Workshops zu theoretischen wie praktischen 

Fragen und Zeit für Trainings und Gesprächsrunden 

geben. Es soll an ältere feministische Praxen der 

›Selbsterfahrung‹ angeschlossen werden und über 

feministische Gesundheit genauso gelernt werden 

wie über transformatives Organizing. Unterschiedli-

che Formen künstlerischer und kultureller Beiträge 

werden zentraler Bestandteil des Programms sein. 

Es wird Filme, Bühnen für Musik und gesprochenes 

Wort, Theater und Performances geben. Und es soll 

zusammen getanzt werden! Das Festival ist offen für 

alle Interessierten. 

Info: www.feministfutures.de
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WAS KOMMT
NEOSOZIALISTISCHE KLASSENPOLITIK
TAGUNG, 1. UND 2. NOVEMBER 2019 IN BERLIN
Die globale Ungleichheit hat ein nie gekanntes Aus-

maß erreicht, mit dramatischen Folgen für den 

sozialen Zusammenhalt und die Demokratie aber 

auch für die ökonomische Entwicklung. Dazu treten 

die Folgen kapitalistischen Wachstums, die zu einer 

planetarischen ökologischen Krise geführt haben, die 

weitere soziale Verwerfungen und immer größere 

wirtschaftliche Schäden mit sich bringt. Es han-

delt sich um Menschheitsprobleme, die auch ein 

Scheitern des Kapitalismus signalisieren. In Zeiten 

großer Krise und gesellschaftlicher Polarisierung 

ist eine radikale Perspektive entscheidend. Es geht 

nicht einfach um die Verteidigung des Sozialstaates, 

die Rückkehr zu einem nationalstaatlich regulierten 

Kapitalismus und dessen ökologische Einhegung. Es 

geht um eine Perspektive, die Bernie Sanders unbe-

kümmert Sozialismus nennt. Dazu gehören Dinge 

wie eine kostenfreie Gesundheitsversorgung und 

Bildung sowie bezahlbares Wohnen für alle; entgelt-

freie öffentlichen Dienste von Bibliotheken bis zum 

öffentlichen Nahverkehr; demokratische Mitsprache, 

die etwas bewegt; mehr Zeit füreinander; Mitbestim-

mung und wirkliche Demokratie sowie ein ökologi-

scher Umbau der Städte, des Verkehrs, der Energie-

versorgung und der Landwirtschaft. Klaus Dörre hat 

jüngst eine Debatte um den »Neosozialismus« ent-

facht. Das Institut für Gesellschaftsanalyse (IfG) der 

Rosa-Luxemburg-Stiftung wiederum verfolgt eine 

Theorie eingreifender sozialistischer Transformations-

forschung. Wie also kritisch an die Geschichte für 

eine Zukunft des Sozialismus anknüpfen? Wie sehen 

Konturen einer Strategie neosozialistischer Klassen-

politik aus? Um diese Fragen wird sich die Tagung 

des IfG und des Instituts für Soziologie der Friedrich-

Schiller-Universität Jena im November drehen.

Info: www.rosalux.de/neosozialismus/

CAMPUS FÜR WELTVERÄNDERNDE PRAXIS
KURSE VON SEPTEMBER 2019 BIS JUNI 2020  
IN BERLIN
Der neoliberale Kapitalismus ist in eine Phase des 

Umbruchs eingetreten. Er befindet sich in einer 

handfesten »Vielfachkrise«, die sich von der Wirt-

schafts- und Finanzkrise über die Klimakrise bis 

zur Krise der politischen Repräsentation erstreckt. 

Neben die neoliberalen Kräfte ist eine neue Rech-

te getreten, die global wie regional die politische 

Agenda wesentlich mitbestimmt. Die politische 

Linke – parteiförmig organisiert, in Gewerkschaften 

oder in sozialen Bewegungen versammelt – reagiert 

auf diese Herausforderungen bisher mehr oder 

weniger hilflos. Klar ist, dass es großer und gemein-

samer Anstrengungen bedarf, damit echte positive 

Veränderungen möglich werden. 

Der »CAMPUS für weltverändernde Praxis« der Rosa-

Luxemburg-Stiftung bietet 2019 zwei Fortbildungen 
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an: zum einen den Kurs »Bildung fürs Weltver-

ändern« mit einem Fokus auf emanzipatorischer 

Bildung als Quelle und Werkzeug gesellschaftlicher 

Veränderung, zum anderen den Kurs »Strategien fürs 

Weltverändern«, der sich hauptsächlich mit Ansätzen 

der Transformation und politischer Strategieent-

wicklung befasst. Der CAMPUS will einen Beitrag 

zu dieser Veränderung leisten, indem er Räume für 

gemeinsame Fort- und Bündnisbildung bietet. Ziel ist 

es, im Sinne eines »linken Mosaiks« unterschiedliche 

linke Traditionen, Kulturen und Organisationsweisen 

sowie Akteure in einen produktiven Austausch zu 

bringen. Der CAMPUS ist ein Projekt und eine Platt-

form verschiedener Bildungsträger mit Angeboten 

zu Themen wie Organisierung, Strategieentwicklung 

und linke Bildung zur Stärkung der kollektiven politi-

schen Handlungsfähigkeit der Linken.

Info: www.rosalux.de/news/id/40258/
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EIN UMKÄMPFTES MENSCHENRECHT
»ATLAS DER MIGRATION« 
Migration ist kein gesellschaftlicher Sonderfall. Jede 

moderne Gesellschaft und jeder Staat der Welt ist 

auch ein Ergebnis menschlicher Mobilität. Dennoch 

erhitzt das Thema rund um den Globus politische 

Debatten, und nicht selten verläuft die Meinungs-

bildung von Bürger*innen, Politiker*innen, Parteien 

und Bewegungen entlang der Frage der Migration 

und der Politiken des Umgangs mit ihr. Entspre-

chend wirkmächtig sind die Mythen, Metaphern 

und Bilder, die dieses soziale Phänomen begleiten. 

Zu den bekanntesten gehören Ströme, Wellen und 

Fluten. Sie lassen Migration  als etwas Bedrohliches 

erscheinen und machen die Menschen, die sich 

aus verschiedenen Gründen auf den Weg machen 

(müssen), unsichtbar.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat nun einen »Atlas 

der Migration« herausgegeben. Mit ihm möchten 

die Verfasserinnen den Blick auf Migration und ihre 

Akteure verändern, zu einer Versachlichung der De-

batte beitragen. Selbst innerhalb der europäischen 

Linken reichen die Haltungen von der Forderung 

nach offenen Grenzen bis zur Ablehnung von 

unkontrollierter Migration. Diese Ablehnung beruht 

oft auf der Annahme, Zuwanderung verschärfe 

in den Aufnahmegesellschaften die Konkurrenz 

zwischen den besonders Schwachen. Die im Atlas 

zusammengetragenen Zahlen und Fakten zeigen 

jedoch, dass Migration, die in allen Teilen der Welt 

stattfindet, viele positive Auswirkungen sowohl auf 

die Gesellschaften der Zielländer als auch auf die 

der Herkunftsländer haben kann. 

Dennoch hat Migration etwas Bedrohliches, und 

zwar für die Migrierenden selbst, vor allem für Ge-

flüchtete und Menschen ohne gültige Papiere. Dies 

machen die Beiträge im Atlas deutlich, die über die 

zunehmende Zahl von Menschen berichten, die 

an den Grenzen und auf den immer gefährlicher 

werdenden Flucht- und Migrationsrouten Gewalt 

erleben oder gar ihr Leben lassen. Alltagsrassismus 

und rassistischer Terror, aber auch Xenophobie 

Der »Atlas der Migration« ist zum Weltflüchlingstag 
am 20. Juni 2019 erschienen.
Abbildung: Titelillustration


