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26 Mittwoch 18:00 | FilM/Gespräch 
rosa-luxeMburG-stiFtunG, salon

«ComRade, wheRe aRe you today?»

Der Film «Comrade, where are you today?» dokumentiert 
eine Reise der Filmemacherin Kirsi Marie Liimatainen zu-
rück in die Vergangenheit: Im Jahre 1988 reiste die damals 
20-jährige Finnin in die DDR, um an der internationalen 
Jugendhochschule Wilhelm Pieck zu studieren. Im Sommer 
´89 endete das Studienjahr und wenige Monate später fiel 
die Berliner Mauer. Nach 24 Jahren nun begibt sich Kirsi 
Marie Liimatainen auf eine filmische Reise nach Nicaragua, 
Südafrika, Chile, Bolivien, in den Libanon, Deutschland und 
Finnland, um ihre Kommilitonen wiederzutreffen. Was ist 
heute übrig von ihrem gemeinsamen Traum der Befreiung 
aller Unterdrückten? Die Vorstandsvorsitzende der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, Dagmar Enkelmann, unterrichtete 
Geschichte an der internationalen Jugendhochschule am 
Bogensee in Brandenburg. Sie wird am 26. Oktober in der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung die Filmemacherin interviewen. 
Im Anschluss daran wird der Film «Comrade, where are you 
today?» (Deutschland, Finnland 2016/Dokumentarfilm, 110 
Minuten) gezeigt, der am 18. August in den Kinos startete. 

Mit: Dagmar EnkElmann Vorstandsvorsitzende der rosa-luxem-
burg-stiftung, kirsi mariE liimatainEn Filmemacherin 
Kontakt: Johanna BussEmEr tel. 030 44310-432,  
bussemer@rosalux.de

Zu DEn kinotErminEn: www.wfilm.DE/comraDE-whErE-

arE-you-toDay/kinotErminE

27 DonnerstaG 18:00 | buchVorstellunG/Gespräch 
rosa-luxeMburG-stiFtunG, salon

gesPaLtene maChteLiten

Verlorene transForMationsFähiGKeit oDer  
renaissance eines new Deal?

Austerität, Erosion der Demokratie, militärische «Problem-
lösungen», Erstarken des Rechtspopulismus, anhaltende 
ökologische Krise – kaum etwas deutet darauf hin, dass  
Teile der Machteliten für einen «erträglicheren» Kapitalis-
mus zu gewinnen sind. Hat die Frage danach überhaupt 
Gewicht für eine Erneuerung linker Strategien? Oder lenkt 
sie nur von der Härte der Klassenauseinandersetzungen ab? 
Einst führten Richtungskämpfe der US-Eliten in der Roose-
velt-Ära in Gestalt des New Deal zu einer systeminternen 
Transformation vom ungebändigten zu einem sozialstaatlich 
regulierten Kapitalismus. War dieser Übergang eine durch 
einmalige historische Umstände bedingte Ausnahme? Oder 
geht es auch heute darum, Ansätze für eine progressive 
postneoliberale Transformation zu entwickeln – mitgetragen 
von flexiblen Fraktionen des Establishments? Die Erfah-
rungen des New Deal verweisen darauf, dass sich Teile der 
Machteliten nur unter enormem Krisen- und Problemdruck 
und erst durch die Kämpfe von Gegenmächten zu flexiblerer 
Bewahrung der eigenen Herrschaft gedrängt sehen. Wie 
könnte sich die Linke aus der Defensive befreien und als 
«Offensivlinke» Transformationsprozesse im Kapitalismus 
erreichen, die über ihn hinaus weisen?

Mit: tom strohschnEiDEr chefredakteur neues deutschland,  
DiEtEr klEin autor; Moderation: uwE michEl 
Kontakt: uwE michEl tel. 030 44310-166, michel@rosalux.de

28 FreitaG 12:00 | taGunG/KonFerenz  
VertretunG Des Freistaats thürinGen beiM bunD

50 JahRe un-soziaLPakt – wo bLeiben 
die soziaLen gRundReChte?

internationale KonFerenz unD theMenForen  
Der bunDestaGsFraKtion Die linKe unD Der rosa- 
luxeMburG-stiFtunG unter Der schirMherrschaFt 
Der thürinGer lanDesVertretunG

Menschenwürdige Lebensbedingungen, Zugang zur 
medizinischen Versorgung, eine angemessene Unterkunft 
oder der Zugang zur Bildung zielen nicht nur auf materi-
elle Versorgungsleistungen ab, sondern vorrangig auf die 
Überwindung einseitiger gesellschaftlicher Abhängigkeits-
verhältnisse. Der Kampf für soziale Gerechtigkeit ist eine 
politische Auseinandersetzung um eine gerechte Gesell-
schaftsordnung. Die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen hat 1966 sowohl den Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozial-
pakt) als auch den Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte (UN-Zivilpakt) als gleichrangige normative 
Dokumente verabschiedet. Sozialen Menschenrechten, 
die im UN-Sozialpakt verbrieft wurden, kommt eine immer 
größere gesellschaftliche Bedeutung zu. Im Grundgesetz 
sind soziale Grundrechte aber bislang nicht explizit benannt 
oder konkretisiert. Vor diesem Hintergrund möchten wir bei 
dieser internationalen Konferenz eine Bestandsaufnahme 
vornehmen und mit Vertretern sozialer Bewegungen über 
die Notwendigkeit und Möglichkeit der Aufnahme sozialer 
Grundrechte ins Grundgesetz diskutieren. 

Kontakt: Julian PlEnEfisch tel. 030 44310-125,  
julian.plenefisch@rosalux.de

Programm untEr: www.rosalux.DE/EvEnt/56882

29 
30

saMstaG bis sonntaG GanztäGiG | taGunG/KonFerenz  
rosa-luxeMburG-stiFtunG

geReChtigkeit im ausveRkauf?

wie ressourcenabbau unD MeGaprojeKte  
Menschenrechte in tansania beeinFlussen

Seit mehr als zehn Jahren wächst Tansanias Wirtschaft 
kontinuierlich. Lange wurde dieser Aufschwung von 
kleinen Unternehmen und dem blühenden Mobilfunkmarkt 
getragen. Jedoch spielen in den letzten Jahren zunehmend 
infrastrukturelle, agrarindustrielle und rohstoffbasierte 
Megaprojekte eine Rolle: z. B. der geplante Megahafen in 
Bagamoyo, der landwirtschaftliche Wachstumskorridor 
SAGCOT oder der geplante Uranabbau im Selous Natio-
nalpark. Wer sind die Nutznießer dieser Großprojekte, und 
welchen Preis zahlen Bevölkerung und Umwelt? Während 
Tansanias Regierung sich von solchen Projekten Steuer-
einnahmen und Entwicklungspotenzial verspricht, führen 
mangelnde Transparenz und Menschenrechtsverletzungen 
zu zivilgesellschaftlicher Kritik und lokalem Widerstand. 
Welche Verantwortung haben wirtschaftliche, politische 
und zivilgesellschaftliche Akteure? Welche Rolle spielen 
ökologische, verteilungsgerechte und menschenrechtliche 
Aspekte in der Diskussion um Rohstoffabbau und Ressour-
cenzugang? Diese Fragen wollen wir anhand von Beispielen 
diskutieren und insbesondere die Menschenrechtssituation 
in Tansania unter die Lupe nehmen. 

Mit: amani mhinDa, Joan lEon, volkEr schauEr,  

Johan nJEma karugia, niEma movassat Mdb,  
DEnnis mwEnDwa, BEn luig 

Kontakt: anDrEas BohnE tel. 030 44310-461, bohne@rosalux.de 
Diese Kooperationsveranstaltung des tanzania-networks und  
der rosa-luxemburg-stiftung steht allen interessierten offen! 

Programm untEr: www.rosalux.DE/EvEnt/56685

oktobeR 2016
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FreitaG 16:00 uhr sonntaG 15:00 | worKshop  
rosa-luxeMburG-stiFtunG, seMinarrauM 1, 1. oG

woRkshoPgestaLtung –  
LeRnen und Leiten in deR gRuPPe

Wie konzipiere ich einen gelungenen Workshop? Wie  
werden Menschen, die sich vorher nicht kannten, als  
Gruppe arbeitsfähig? Welche Bedingungen braucht  
lebendiges Lernen? In diesem Seminar schauen wir uns  
die verschiedenen Aspekte an, mit denen wir es zu tun  
haben, wenn wir einen Workshop planen und durchführen.  
Das Lernen findet dabei auf zwei Ebenen statt: Es werden 
immer wieder Teile des laufenden Workshops als Anschau-
ungsobjekt genutzt. Die Methoden werden so auch implizit 
kennengelernt, indem wir unsere eigenen Methoden trans-
parent machen und miteinander reflektieren. Das Erlernte 
wird in der Praxis erfahren und gleichzeitig theoretisch  
reflektiert. Dabei soll sowohl die Rolle der Workshopgeben-
den als auch der Teilnehmenden kritisch betrachtet werden.

Mit: nicolE Bromann; anna corDEs, akKu berlin 
Kontakt: tEam wEitErBilDung tel. 030 44310-452,  
weiterbildung@rosalux.de 
teilnahmebeitrag: 50 euro/30 euro ermäßigt/15 euro ermöglichend 

wEitErE informationEn: www.rosalux.DE/EvEnt/54787

07 FreitaG 19.00 | DisKussion/VortraG 
rosa-luxeMburG-stiFtunG, salon

RebeLLisChe städte: eRfahRungen aus 
madRid naCh 15 monaten RegieRung 

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das spanische Zweipartei-
ensystem ist Geschichte. Doch eine Regierungsmehrheit 
will sich nicht finden. Der spanische Staat ist derzeit un-
regierbar. Nicht so seine Kommunen.  
Vor 15 Monaten gewannen die neuen Demokratiebewegun-
gen die Kommunalwahlen in mehreren Städten und Kom-
munen. Mit Ada Colau und Manuela Carmena übernahmen 
zwei Vertreterinnen der neuen Bürgerbewegungen die 
Bürgermeisterposten in den größten Metropolen Spaniens.  
Ahora Madrid heißt die verbindende kommunale Plattform 
in der Hauptstadt. In ihr arbeiten Aktivisten aus Bewegun-
gen, Nachbarschaftsräten, von Podemos und Izquierda 
Unida zusammen. Heute stellen sie zahlreiche Stadträte. 
Die demokratische Rebellion weckt viele Hoffnungen, stößt 
aber auch auf den Widerstand der etablierten Kräfte und 
Apparate. Wie macht man eigentlich linke Stadtpolitik wider 
die Logik von Verschuldung und Austeritätspolitik?

Mit: EDuarDo garZón Ökonom, arbeitet im bereich haushalt und 
wirtschaft in der regierung von Madrid 
Moderation: mario canDEias Direktor des instituts für Gesellschafts-
analyse der rosa-luxemburg-stiftung  
Kontakt: michaEla klingBErg tel. 030 44310-160, klingberg@
rosalux.de 
Mit simultanübersetzung Deutsch-spanisch

12 Mittwoch 19:00 | DisKussion/VortraG  
Max-linGner-haus

Johannes R. beCheR in PaRis

literatur unD politiK 1933–1935

Während seiner Reisen nach Paris 1933–1935 verfolgte 
Becher drei Projekte: einen westeuropäischen Stützpunkt für 
antifaschistische Literaturarbeit zu schaffen, eine literarische 
Zeitschrift zu gründen und eine Weltkonferenz der antifaschis-
tischen Schriftsteller einzuberufen. Zustande gekommen ist 
nur der «Internationale Schriftstellerkongress zur Verteidigung 
der Kultur». Trotz dieses internationalen Erfolgs fand Becher 
bei seinen Moskauer Genossen wenig Anerkennung. 
Archivmaterial enthüllt, dass er damals als Gescheiterter in 
die Sowjetunion zurückkehrte und seine Position nur lang-
sam wieder festigen konnte. 

Mit: Prof. Dr. DiEtEr schillEr; Moderation: michaEl lEEtZ 
Kontakt: «hEllE PankE» E.v. – rosa-luxEmBurg-stiftung 

BErlin tel. 030 47538724, info@helle-panke.de 
teilnahmebeitrag: 3 euro/ermäßigt 1,50 euro

12 Mittwoch 18:00 | DisKussion/VortraG  
rosa-luxeMburG-stiFtunG, salon

undeRstanding CLass

luxeMbuG lecture by eriK olin wriGht, analy tical 
Marxist socioloGist, wisconsin/usa (in enGlish)

This talk explores a new way of integrating Marxist, Weberi-
an, and Durkheimian approaches to class analysis. All three 
of these strands of theory and research attempt to identify 
central lines of cleavage within economic systems that 
define people with common economic interests in potential 
conflict with others; but they differ in how they specify the 
causal mechanisms that generate such commonality and 
conflict of interests. One way of sorting this out is through 
the metaphor of society as a game. Conflicts of interests 
can be specified over what game to play, over the rules of a 
given game, or over the moves within a given set of rules. 
Marxist approaches identify classes with the first of these, 
Weberian with the second, and Durkheimian with the third. 
Erik Olin Wright is Research Professor at the University of 
Wisconsin. His academic work has been centrally concer-
ned with reconstructing the Marxist tradition in ways that 
attempt to make it more relevant to contemporary concerns 
and more cogent as a scientific framework of analysis. His 
most recent books include Understanding Class (2015) and 
Alternatives to Capitalism (with Robin Hahnel, 2016).

Mit: Erik olin wright, michaEl BriE 

Kontakt: uta tackEnBErg tel. 030 44310-438, tackenberg@rosalux.de 
the event will be held in english.

20 DonnerstaG 19:00 | FilM/Gespräch  
rosa-luxeMburG-stiFtunG, MünzenberGsaal

«fRäuLein sChmetteRLing»

In den 1960er Jahren schrieben Christa und Gerhard Wolf 
ein Drehbuch, das Kurt Barthel als Vorlage für den 1965 
entstandenen DEFA-Film «Fräulein Schmetterling» diente. 
Er zeigt den Versuch einer jungen Frau, ihren eigenen Weg 
in der Gesellschaft zu finden und gibt einen Eindruck vom 
Alltagsleben in der DDR der sechziger Jahre. Nach dem  
11. Plenum des ZK der SED wurde der Film verboten. 
Auf Initiative der DEFA-Stiftung und des Bundesarchiv-
Filmarchivs wurde der Film rekonstruiert und erstmals 2005 
aufgeführt.

eine Veranstaltung des Kulturforums der rosa-luxemburg-stiftung in 
Kooperation mit der christa wolf Gesellschaft. 
Mit: Birgit DahlkE, gErharD wolf, thErEsE hörnigk 
Kontakt: michaEla klingBErg tel. 030 44310-160,  
klingberg@rosalux.de
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Die Wohnungsfrage als soziale Frage spitzt sich  
aktuell wieder zu. Allein in Berlin wird der Wohnungsmangel  
auf 100.000 Wohnungen geschätzt. Unter anderem mit den  
Perspektiven des sozialen Wohnungsbaus, mit Strategien für  
bezahlbaren Wohnraum, mit der Unterbringung für Geflüchtete  
und den Erfahrungen des Wohnungsbaus der DDR befasst sich 
diese jährliche Ausgabe der HENSELMANN-Beiträge.

Die Analyse setzt sich mit dem Ringen um  
Selbstbestimmung und Fortschritt in einer afroislamischen  
Gesellschaft in der postimperialen Peripherie auseinander. Sie blickt 
zurück in die Zeit des Aufbruchs des jungen Staates, untersucht  
die Krisen und Reformen der 1970er bis 1990er Jahre, ihre Auswir-
kungen auf Wirtschaft und Gesellschaft und bespricht den «neuen 
Aufbruch» im Senegal seit dem Jahr 2000.

Download unter  www.rosalux.de/publication/42564

Download unter  www.rosalux.de/publication/42602

Download unter  www.rosalux.de/publication/42621

kLasse veRbinden
ZeitschRift LuxembuRg 2-2016 

deR Rosa-LuxembuRg-stiftung

DiEsE ausgaBE ist EinE koProDuktion  

mit DEr us-amErikanischEn ZEitschrift 

JacoBin 

42 sEitEn, august 2016

Hermann-Henselmann-

stiftung

henseLmann 2016
beitRÄge Zu Wohnungsbau und 

stadtentWicKLung in beRLin

8 sEitEn, sEPtEmBEr 2016

arminosmanovic

senegaL emeRgent:  
state buiLding zwisChen 
emPiRe und isLam
analysEn nr. 28, 24 sEitEn

sEPtEmBEr 2016

Seit den Enthüllungen des ehemaligen NSA-Systemadministrators Ed-
ward Snowden 2013 ist deutlich geworden, wie tief auch die deutschen 
Behörden in die Affäre verstrickt sind. Massenüberwachung, Sabotage 
und Industriespionage sind amtlich. Was tun? In dieser Broschüre wer-
den Ängste und Folgen, die im Zusammenhang mit diesem Spionage-
skandal stehen, diskutiert und Handlungsperspektiven aufgezeigt.

Egal, ob ihr in eurer Politgruppe, eurem Ortsverband,  
eurem Lesekreis oder mit euren FreundInnen plant, euch mit dem 
Thema Prekarisierung zu beschäftigen – dieses Material soll euch 
helfen, eine Bildungsveranstaltung dazu vorzubereiten und durch-
zuführen. Aber auch wenn ihr als Gast oder PrekarisierungsexpertIn 
von anderen Gruppen eingeladen werdet, könnt ihr mit unseren 
Vorschlägen arbeiten.

Die Idee vom unentgeltlich nutzbaren öffentlichen 
 Personennahverkehr ist inzwischen auch in Deutschland an-
gekommen. Rund die Hälfte der BürgerInnen unseres Landes und 
mehr als 50 Prozent der WählerInnen von SPD, Grünen, LINKEN und 
Piraten können sich vorstellen, Bus, Tram, U- und S-Bahn solidarisch 
zu finanzieren und entgeltfrei zu nutzen. Dieser Text möchte dies-
bezüglich zu «neuen Taten» motivieren.

susannelang

offenes geheimnis
mythen und faKten Zu

ÜbeRWachung und digitaLeR

seLbstVeRteidigung

luxEmBurg argumEntE nr. 10 

40 sEitEn 

august 2016

miriampiescHke

Jenseits deR PRekaRität
methodensammLung

fÜR die biLdungsaRbeit

10 sEitEn, sEPtEmBEr 2016

JuditHdellHeim

«nuLLtaRif PeR dekRet» 
veRsus tRansfoR mations-
PRoJekt
stanDPunktE 25/2016 

sEPtEmBEr 2016

In der LuXemburg 2-2016 geht es um Fragen neuer  
Klassenpolitik, um die Rolle einer «verbindenden Partei» darin  
und um Chancen und Widersprüche munizipalistischer  
Bewegungen und Praxen.

aktueLLe PubLikationen

aktueLLe PubLikationen

aktueLLe PubLikationen

Download unter  www.rosalux.de/publication/42538

Download unter  www.rosalux.de/publication/42570

Download unter  www.rosalux.de/publication/42611

e-maiL-veRteiLeR
 Pressemitteilungen
 Politische Weiterbildung/Kurse
 Jugendbildung
  Online-Abonnement des Journals RosaLux,  
das Hausjournal der Rosa-Luxemburg-Stiftung

  Online-Abonnement der Zeitschrift LuXemburg,  
Gesellschaftsanalyse und linke Praxis

  Monatlicher Newsletter der Rosa-Luxemburg-Stiftung

PRint-abonnements*
  Ich möchte die RosaLux, das Hausjournal  
der Rosa-Luxemburg- Stiftung, abonnieren.

  Ich möchte die Zeitschrift LuXemburg,  
Gesellschaftsanalyse und linke Praxis, abonnieren.

   Bitte senden Sie mir den Jahresbericht  
der Rosa-Luxemburg- Stiftung zu.

*Bitte geben Sie Ihre Postanschrift an.

themen

 Geschichte 
 Arbeiterbewegung 
  Deutsche/Europäische Geschichte
  Erinnerungspolitik/Antifaschismus
 Geschichte linker Parteien 
  Geschichte Sozialer Bewegungen
 Rosa Luxemburg

 Gesellschaft 
 Arbeit/Gewerkschaften 
 Gender/Bewegung 
 Geschlecht/Herrschaft  
 Neonazismus/Rassismus 
 Philosophie/Religion 
 Soziale Bewegungen

 Internationale Politik 
 Europapolitik 
 Flucht/Asyl 
 Globalisierung 
 Internationale Organisationen 
 Krieg/Frieden

 Kapitalismus/Alternativen 
 Commons/Öffentliche Güter 
 Demokratischer Sozialismus 
 Feministische Kapitalismuskritik 

 Gesellschaftstheorie 
 Kapitalistische Krisen
 Klassen/Sozialstruktur 
 Neoliberalismus/Privatisierung 
 Sozialökologischer Umbau

 Staat/Demokratie 
 Bildungspolitik 
 Demokratie/Bürgerrechte 
 Migration/Teilhabe 
 Parteien/Wahlanalysen 
 Stadt/Kommune/Region 
 Wirtschafts-/Sozialpolitik

 Kultur/Medien 
 Kommunikation/Öffentlichkeit 
 Kultur/Kunst/Architektur 
 Digitaler Wandel

 Weltweit 
 Afrika 
 Asien 
 Europa/EU 
 Lateinamerika 
  Naher Osten, Nordafrika  
und Türkei

  Nordamerika/UNO
 Osteuropa

was sie sChon immeR …
... von der Rosa-Luxemburg-Stiftung wissen wollten, können Sie jetzt 
erfahren. Tragen Sie Ihre Adressdaten möglichst vollständig ein, kreuzen 
Sie Ihre Interessensgebiete an und schicken Sie diese Karte an uns  
zurück. Oder erledigen Sie das Ganze online unter info.rosalux.de 

Kontakt: Aleksandra Kulesza, Tel. 030 44310-123, bestellung@rosalux.de

04 
06

FreitaG 16:00 bis sonntaG | seMinar  
rosa-luxeMburG-stiFtunG

maRx’ begRiff deR RevoLution

9. Marx-herbstschule

1917 jährt sich ein Ereignis zum hundertsten Mal, des-
sen Folgen das «kurze 20. Jahrhundert» (Iván T. Berend) 
beherrschten: Die Russische Revolution. Der Jahrestag 
ist Anlass für die Marx-Herbstschule, sich einem Begriff 
zuzuwenden, der eine der treibenden Kräfte für die Be-
schäftigung mit Marx auf den Punkt bringt, nämlich dem 
Begriff der «Revolution». Wir wollen damit auch die beiden 
vergangenen Herbstschulen gleichsam zuspitzen, die sich 
den Themen «Klasse» sowie «Geschichte und Notwendig-
keit» gewidmet haben.

Mit: rEnatE mohl, Dr. naDJa rakowitZ, christian frings, 

valEria Bruschi, annEli EchtErhoff, Prof. Dr. EhrEnfriED 

galanDEr, thomas gEhrig, annE-kathrin krug,  

nicolas maiEr, christian mEyEr, Dr. christian schmiDt, 

Prof. antonia BirnBaum, Prof. matthias rothE 

Kontakt: «hEllE PankE» E.v. – rosa-luxEmBurg-stiftung 

BErlin  tel. 030 47538724, info@helle-panke.de 
teilnahmebeitrag: 10 euro (inkl. Verpflegung);  
anmeldung erforderlich.

Programm untEr: httP://marxhErBstschulE.nEt

11 
13

FreitaG 16:00 bis sonntaG 15:00 | seMinar  
rosa-luxeMburG-stiFtunG, seMinarrauM 2, 1. oG

konsensmodeRation – so geht‘s!

In verschiedenen emanzipatorischen Zusammenhängen 
wird das Konsensprinzip als Modus der gemeinsamen 
Entscheidungsfindung angewandt. Dabei ermöglicht das 
Konsensverfahren Problemlösungen, die über Kompro-
misse und Mehrheitsentscheidungen hinausgehen und 
im Idealfall die Bedürfnisse aller Beteiligten umfassen 
und verbinden. Deshalb sind sie oft auch kreativer und 
langfristig tragfähiger als Mehrheitsentscheidungen oder 
Kompromisslösungen. In der Praxis werden Konsens-
entscheidungen aber leider häufig zu einem nerven- und 
zeitaufreibenden Plenumsmarathon, oder es wird unbe-
wusst doch auf Mehrheitsentscheidungen zurückgegriffen, 
in denen sich die Redegewandtesten oder die mit dem 
längsten Durchhaltevermögen durchsetzen. Das Seminar 
setzt genau bei diesen Problemlagen an. Nach einer Einfüh-
rung in das Konsensprinzip werden Aufgaben und Rolle der 
Konsensmoderation erarbeitet. Abwechslungsreiche  
Moderationsmethoden und -hilfen für die Konsensmodera-
tion werden vorgestellt und gemeinsam Lösungsmöglich-
keiten für typische schwierige Situationen diskutiert.

Mit: annE rauhut erwachsenenbildnerin, bewegungsaktivistin 
Kontakt: tEam wEitErBilDung tel. 030 44310-452,  
weiterbildung@rosalux.de 
teilnahmebeitrag: 50 euro/30 euro ermäßigt/15 euro ermöglichend 

12 
13

saMstaG 10:00 bis sonntaG 16:00 | seMinar 
rosa-luxeMburG-stiFtunG, seMinarrauM 3, 1. oG

komPLexe PoLitisChe zusammen-
hänge LeiCht veRstehen

eine einFührunG in Die politiKanalyse

Du willst in politischen Auseinandersetzungen fundiert  
mit Daten und Statistiken argumentieren? Du willst dich 
nicht überwältigen lassen, wenn Dein/e Kontrahent/in mit 
welchen argumentiert? Dann bist du in diesem Seminar 
richtig. Die Methoden der Politikanalyse helfen dir im  
politischen Alltag, dich in der gestiegenen Komplexität des 
Politischen zurechtzufinden. Sie befähigen dich, dich in  
kurzer Zeit in eine Vielzahl von Informationen einzuarbeiten 
und die richtigen Schlussfolgerungen aus ihnen zu ziehen.  
Du wirst lernen, wie du effektiv aus politischen Papieren, 
Studien und Vorlagen eine Quintessenz gewinnen kannst, 
die für dein politisches Handeln wichtig ist.

Mit: moritZ kirchnEr Diplom-psychologe, trainer, berater und 
coach; PEgah maham studiert statistik, trainerin & beraterin;  
mathias hamann journalist, trainer & politikberater 
Kontakt: tEam wEitErBilDung tel. 030 44310-452,  
weiterbildung@rosalux.de 
teilnahmebeitrag: 50 euro/30 euro ermäßigt/15 euro ermöglichend

31 MontaG 19:00 | DisKussion/VortraG 
rosa-luxeMburG-stiFtunG

deR Countdown Läuft:  
noCh aCht tage

wahlen in Den usa

Der Präsidentschaftswahlkampf in den Vereinigten Staaten 
geht in die letzte Phase, der Schlagabtausch zwischen  
Hillary Clinton und Donald Trump wird intensiver und zielt 
immer tiefer. Dabei zeigen Umfragen, dass eine große 
Mehrheit der Bevölkerung beiden Kandidaten misstraut. 
Der einst hohe Vorsprung der demokratischen Bewerberin 
ist trotz der unzähligen Fehltritte ihres republikanischen 
Gegners erheblich geschrumpft; das Rennen, trotz großer 
Unterstützung für Clinton aus den wirtschaftlichen und 
politischen Eliten, noch nicht entschieden.  
Warum? Unter anderem, weil es Hillary Clinton nicht 
gelingt, die Anhänger ihres demokratischen Gegenkandi-
daten in den Vorwahlen, Bernie Sanders, zu überzeugen, 
ihre Kandidatur zu unterstützen. Denn auch wenn Sanders 
sich nicht gegen die Favoritin durchsetzen konnte, hat er es 
vermocht, über 13 Millionen Wähler für seine Version des 
demokratischen Sozialismus zu begeistern und das Pro-
gramm der Demokratischen Partei nach links zu bewegen.  
Welche innen- und außenpolitischen Folgen können  
wir vom Wahlausgang erwarten? Wird es der Linken 
gelingen, die Mobilisierung für soziale Gerechtigkeit und 
politische Reform auch nach der Sanders-Kampagne  
voranzutreiben? 

Mit: alBErt scharEnBErg co-leiter des büros der rosa-luxemburg-
stiftung in new york 
Moderation: angEla isPhorDing leiterin referats amerika,  
rosa-luxemburg-stiftung 
Kontakt: Dr. till BEnDEr tel. 030 44310-523, bender@rosalux.de

novembeR 2016

03 DonnerstaG 19:00 | DisKussion/VortraG  
rosa-luxeMburG-stiFtunG, salon

die heRRsChaftsfoRmeL

wie Künstliche intelliGenz uns berechnet,  
steuert unD unser leben VeränDert

Intelligente Software lernt sehen, hören, sprechen, fühlen 
und auch zu entscheiden. Sie lernt dies, weil Sensoren die 
physikalische und soziale Welt in eine Sprache verwandeln, 
die sie interpretieren kann: in Daten. Künstliche Intelligenz 
kann gigantische Datenmassen auswerten: Millionen Filme 
bei YouTube, Lebensäußerungen bei Facebook, Daten-
ozeane der NSA. Algorithmische Systeme generieren 
dabei in der Interaktion mit diesen Daten neue, komplexe 
Programme. Diese Systeme bestimmen den Hochfrequenz-
handel der Börsen. Sie ermöglichen vollautomatisierte 
Logistik, die das mathematische Optimum von Lagerung 
und Versand, von Ware und Profit, von Raum und Zeit be-
rechnet. Künstliche Intelligenz ist die Schlüsseltechnologie 
der Automatisierung.  
Hitachi beförderte 2015 ein intelligentes System zum  
Chef seiner Lagerlogistik. Aber solche Systeme verändern 
nicht nur Fabriken und Betriebe. Sie generieren Artikel für 
Zeitungen, erstellen für Versicherungen Risikoprognosen. 
Die Universität Oxford schätzt, dass diese Technologie rund 
50 Prozent aller Jobs in den USA gefährdet. Aber mehr:  
Die Technologie erfasst die Sphäre des Politischen selbst. 
Die Vision ist ein politisches System, dass sich wie ein  
idealer Markt selbst reguliert.

Mit: kai schliEtEr  

Kontakt: Patrick stary tel. 030 44310-455, stary@rosalux.de

iMpressuM: V.i.s.d.p.: patrick stary, rosa-luxemburg-stiftung, Franz-Mehring-platz 1, 10243 berlin, stary@rosalux.de; titelfotos: «Fräulein schmetterling», DeFa-
stiftung/eckardt hartkopf, rolf-eckardt rambow (li.); «comrade, where are you today? ilanga Films (re.); Druck auf circleoffset premium white, 100 % recycling 

veRanstaLtungsoRte
Max-Lingner-Haus, Beatrice Zweig Straße 2, 13156 Berlin
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin 
Vertretung des Freistaats Thüringen beim Bund,  
Mohrenstraße 64, 10117 Berlin

www.RosaLux.de

mediathek
Veranstaltungen, Diskussionen und Vorträge  
auf Video oder Audio 
www.rosalux.de/mediathek

veRanstaLtungshinweise
der Rosa-Luxemburg-Stiftung werden  
laufend aktualisiert unter  
www.rosalux.de/veranstaltungen

«Helle Panke» e. V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin
Kopenhagener Straße 76, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg 
Tel. 030 47538724, Fax 030 47378775 
info@helle-panke.de, www.helle-panke.de

Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg
Dortustraße 53, 14467 Potsdam 
Tel. 0331 8170432, Fax 0331 8170433
info@bbg-rls.de, www.brandenburg.rosalux.de

die veRanstaLtungen und PubLikationen deR Landesstiftungen beRLin  
und bRandenbuRg finden sie unteR

AnmelDung nur noch für Die WArteliste möglich!
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wEitErE vEranstaltungEn mit kai schliEtEr  

am 27.10.2016 in lEiPZig, am 10.11.2016 in hannovEr unD  

am 11.11.2016 in hamBurg
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Kai schlieter 
Die herrschaftsformel 
wie künstliche intelligenzen 
und berechnen, steuern und 
unser leben verändern 
272 seiten 
hardcover mit schutzumschlag 
19,99 euro 
isbn 9783864891083 
westend Verlag 2015

www.RosaLux.de

www.rosalux.de/publication/42564
www.rosalux.de/publication/42602
www.rosalux.de/publication/42621
www.rosalux.de/publication/42538
www.rosalux.de/publication/42570
www.rosalux.de/publication/42611

