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1. VORWORT

Für das Jahr 2021 hatten wir uns für unsere
Bildungsarbeit die Rückkehr zur Normalität
gewünscht - Veranstaltungen ohne Ein-
schränkungen, wieder engeren Kontakt zu
unseren Mitgliedern, ein wenig mehr
Planungssicherheit. Im zweiten Jahr mit dem
Covid-19-Virus scheint sich dagegen eine neue
Normalität rund um den Virus zu entwickeln.
Nicht zu negativ zu klingen, wird die
Herausforderung für dieses Vorwort sein.
Während zu Beginn der Pandemie in 2020 noch
viel Zusammenhalt und Solidarität zu spüren
war, als Menschen im Lockdown auf einander
achteten, für ihre Nachbar*innen einkauften,
sich höchstens mal um die letzte Packung
Toilettenpapier stritten, wurde der Riss in der
Gesellschaft 2021 größer. Fast unerbittlich
stehen Menschen, die gegen die Corona-
Maßnahmen protestieren, Corona teilweise
immer noch für Fake News halten, den
Menschen gegenüber, die ein Bedürfnis nach
Sicherheit vor dem Virus haben, die dabei auch
jene Menschen im Blick haben, die als
besonders gefährdet gelten. Die soziale Frage,
wer am Ende für die Krise zahlt, taucht immer
wieder auf, wird aber verdrängt von immer
neuen Diskussionen um Corona-Auflagen und
am Ende auch um eine Impfpflicht.
Eine gewisse Stabilität, die uns 16 Jahre mit
Angela Merkel als Kanzlerin gab, brach mit den
Bundestagswahlen 2021 auf. In der neuen
Koalition aus SPD, Grünen und FDP heißen die
neuen Hauptakteur*innen Scholz, Habeck,
Baerbock und Lindner und sie bringen das
Versprechen nach mehr Klimagerechtigkeit,
einem höheren Mindestlohn und dem Einhalten
der Schuldenbremse. Welchen Stellenwert die
soziale Frage nach dem neuen Mindestlohn hat,
bleibt fraglich, trifft die Schuldenbremse doch
vor allem die öffentliche Daseinsvorsorge, von
der alle Menschen profitieren. Mit der
Niederlage der Partei DIE LINKE, der damit
verbundenen
Verkleinerung der Bundestagsfraktion, ist aber
genau die Stimme, die die soziale Frage immer
wieder einbringt, leiser geworden. Für die uns
nahestehende Partei, aber auch für uns selbst,
ergeben sich daraus strategische Fragen: Wie
bleiben linke Inhalte laut vernehmbar? Welche
Angebote gibt es für einen gesellschaftlichen
Wandel? Wie können emanzipatorische
Stimmen überall, vor allem auch in der Fläche
gestärkt werden? Welche Rolle kommt dabei
einer linken Einrichtung der politischen
Erwachsenenbildung zu, wie unser Verein es ist?
Mit Fragen nach ihrer Rolle und den Grenzen
und Möglichkeiten ihres Mandats tragen sich
nach den Kommunalwahlen 2021 auch die alten
und neuen kommunalen Mandatsträger*innen in
Niedersachsen. Um sie dabei zu unterstützen

und sie gut in ihren neuen Aufgaben ankommen
zu lassen, boten wir vor den Wahlen unsere
kommunalpolitische Reihe an und luden direkt
danach zu unserer kommunalpolitischen Kon-
ferenz ein.
Nicht nur bei unserem kommunalpolitischen
Angebot konnten wir unsere in 2020
gewonnenen Kompetenzen in der digitalen
Bildungsarbeit umsetzen, vertiefen und
weiterentwickeln. Durch die wiederkehrenden
Kontakteinschränkungen musste ein großer Teil
unseres Bildungsprogramms in die digitale Welt
verlegt werden. Dies ermöglichte uns nicht nur,
das Angebot weitgehend aufrecht zu erhalten,
sondern auch, Menschen über die Entfernungen
eines Flächenlandes zusammenzubringen und
Personen zu erreichen, denen eine Teilnahme an
Präsenzveranstaltungen aufgrund von Care-
Arbeit oder Mobilitätsanforderungen nicht
möglich gewesen wäre. Digitale Angebote
bleiben sicherlich ein Teil unserer neuen
Normalität.
Neue Herausforderungen für die Rosa-
Luxemburg-Stiftung Niedersachsen ergeben sich
nicht nur aus der gesellschaftlichen Zuspitzung
und damit verbundenem Bedarf an politischer
Bildungsarbeit, die motiviert und stärkt. Nach 6
Jahren mit Victor Perli als Vorsitzenden, setzte
sich der Vorstand auf der Mitglieder-
versammlung neu zusammen. Diese Fußstapfen
zu füllen und dabei einen eigenen Weg zu finden
ist nun die neue Aufgabe. Wie gut, dass die
Stiftungsarbeit eines der schönsten Ehrenämter
im linken Kontext ist, wie Victor gerne sagt.
Warum dem so ist, davon kann dieser
Jahresbericht erzählen.

Mit solidarischen Grüßen
Heike Boldt
(Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Niedersachsen)
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2. ÜBERBLICK

Im Jahr 2021 konnten von der Rosa-Luxemburg-
Stiftung Niedersachsen insgesamt 136
Veranstaltungen in ganz Niedersachsen
verwirklicht werden. Dazu gehören Publikationen
ebenso wie Filmveranstaltungen, Theater-
vorführungen ebenso wie Vortrags-
veranstaltungen, Seminare, Konferenzen und
eine Bildungsreise. Gemeinsam haben sie, dass
sie inhaltlich einer linken und emanzipatorischen
kritischen Bildung verpflichtet sind und die
bestehenden Zustände nicht nur analysieren,
sondern auch zum besseren verändern wollen.
Getragen werden diese Projekte zu einem
großen Teil von ehrenamtlichen Personen und
Strukturen innerhalb und im Umfeld der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Niedersachsen

Die regionalen Ankerpunkte der Arbeit der Rosa-
Luxemburg-Stiftung in Niedersachsen bilden
traditionell die aktiven Rosa-Luxemburg-Clubs in
größeren und kleineren niedersächsischen
Städten sowie das Regionalbüro der Rosa-
Luxemburg-Stiftung in Hannover. Die Pandemie
traf gerade die Veranstaltungstätigkeit der Rosa-
Luxemburg-Clubs in Niedersachsen besonders
hart. Viele Clubs haben ihre Aktivitäten
pandemiebedingt stark eingeschränkt. Wie trotz
Pandemie Bildungsarbeit durch die Rosa-
Luxemburg-Clubs verwirklicht werden könnte,
zeigen Beispiele aus Lüneburg, Hannover und
Niederelbe später in diesem Bericht. In
diesen Städten und Regionen, aber auch in
vielen anderen Orten Niedersachsens wird die
eigene Bildungsarbeit der ehren- und
hauptamtlichen Strukturen der RLS in
Niedersachsen ergänzt durch Kooperationen mit
Personen und Gruppen aus verschiedenen
inhaltlichen Bereichen von Bildung und Politik.
Nicht zuletzt durch diese Zusammenarbeit ist es
der RLS Niedersachsen möglich, immer neue
inhaltliche Impulse für ihre Bildungsarbeit zu
bekommen und sich inhaltlich weiterzu-
entwickeln.
Im Regionalbüro der RLS in Hannover arbeiteten
2021 Nils Merten und Bärbel Reißmann
(Büroleitung) als Bildungsreferent*innen, Sabine
Wegmann betreute hauptamtlich eine Vielzahl
der Kooperationsprojekte der RLS
Niedersachsen. Die Buchhaltung machten Maria
Ventura-Dürigen und später Ursula Jostes.
Ergänzt wurde das Team durch Clara Schlote
sowie ab September 2021 Meerit Lierse als
Teilnehmerinnen eines Freiwilligen Sozialen
Jahres Politik/Kultur. Die Rosa-Luxemburg-
Stiftung Niedersachsen e.V. hat im Bundesland
Niedersachsen im Jahre 2021 Aufgaben der
bundesweitenpolitischen Bildung für die Rosa-
Luxemburg-Stiftung wahrgenommen und dafür
Globalmittel der Rosa-Luxemburg-Stiftung
eingesetzt.

wahrgenommen und dafür Globalmittel der
Rosa-Luxemburg-Stiftung in Höhe von 80.275 €
Euro eingesetzt. Die Globalmittel wurden
entsprechend des „Jahresprotokoll(s) zur
Zusammenarbeit zwischen der Rosa-
Luxemburg-Stiftung und der RLS
Niedersachsen” und des Vertrags zur
Weiterleitung von Globalmitteln sachgerecht,
wirtschaftlich und sparsam verwendet. Der
Schwerpunkt lag auf der Konzeption,
Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen politischer Bildung.

Die Weiterleitung von Bundesmitteln
(sogenannten Globalmitteln) durch die Rosa-
Luxemburg-Stiftung (Bund) und die
Bereitstellung von Personal und
Büroinfrastruktur im Regionalbüro wird auch
2022 die Bildungsarbeit der RLS Niedersachsen
qualitativ sichern und dafür sorgen, dass sie in
ihrem Umfang weitgehend erhalten bleiben
kann. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung
Niedersachsen wird dadurch weiterhin
erfolgreiche und gute politische
Bildungsangebote selbst bereitstellen und eine
verlässliche Partnerin für niedersächsische
politische Organisationen und Initiativen sein
können.
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3. KOOPERATIONEN

STIFTUNGSVERBUND

150 Jahre Pariser Commune
Die 150. Wiederkehr der Etablierung der Pariser
Commune bot den Anlass, sich mit den
Traditionen der Ideen und der Praxis der sozialen
respektive der sozialistischen Demokratie
auseinanderzusetzen. Die Commune stellte den
ersten Versuch dar, die Gedankenwelt der
Arbeiter*innenbewegung in die gesellschaftliche
Praxis zu übersetzen. Es sollten die Lehren und
Erfahrungen der Commune auf ihre Aktualität für
heutige Auseinandersetzungen befragt werden.
Die Reihe war eine Kooperation der
Landesstiftungen von NRW, Hamburg,
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, wobei
jeweils eine Landesstiftung Hauptveranstalter
war. Die anschließenden Diskussionen waren
sehr lebhaft und ließen auf einen hohen
Kenntnisstand vieler Teilnehmer*innen schließen.
An den Veranstaltungen nahmen zwischen 20
und 40 Personen teil.

Am 17.03. referierte Florian Grams, Historiker,
Autor und Mitglied der RLS Niedersachsen und
Autor im Rahmen der Veranstaltung Vorbotin
einer neuen Gesellschaft zu den Ursachen,
Hintergründen und den Verlauf der Pariser
Commune sowie ihre Bedeutung für die
aktuellen Diskussionen. Die Politologin Antje
Schrupp, sprach am 31.03. über Die
Kommunardinnen von Paris und analysierte das
Geschlechterverhältnis in der Commune. In der
Diskussion wurde deutlich, dass die Rolle der
Kommunardinnen durchaus tragend war, das
wissenschaftliche Interesse am Geschlechter-
verhältnis allerdings weiterhin sehr begrenzt ist.
Die Diskussionen über das Nachwirken der
Commune bildeten am 14.04. die Veranstaltung
„Die Commune als Prototyp der sozialen
Demokratie“ mit Dietmar Lange, Historiker und
ausgewiesener Kenner der Rätebewegung. Er
betonte die Verarbeitung der Erfahrungen mit
der konterrevolutionären Gewalt der Commune
auf die Bolschewiki. Dagegen seien die
Auswirkungen auf spätere revolutionäre
Bewegungen schwächer gewesen.

Flankiert wurden die Diskussionen mit einem
Videobeitrag der Autorin und Publizistin Florence
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Hervé, die die Beteiligung der Frauen an der
ersten revolutionären Arbeiter*innen-Regierung
sowie ihre demokratischen und sozialen
Errungenschaften während der kurzen Zeit der
Pariser Kommune hervorhob.

Insgesamt bot die Reihe die Möglichkeit,
grundlegende Fragen der politischen Linken, die
in allen gesellschaftspolitischen Großkonflikten
in verändertem Gewand erneut zu Tage treten,
anhand eines historischen Themas zu
diskutieren.

Mode. Macht. Menschen.
Zum Themenkomplex „Globale Modeindustrie“
bot sich 2021 Gelegenheit zu einer
facettenreichen Zusammenarbeit im Stiftungs-
verbund der Rosa-Luxemburg-Stiftungen.

Die Bildungswebsite „Mode.Macht.Menschen –
Lernwelten“, ein Kooperationsprojekt, das von
der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Femnet
entwickelt wurde, ist ein Informations- und
Bildungsmaterial zu globalen Lieferketten in der
Modeindustrie. https://mode-macht-
menschen.com/fastfashion.htmlAuf dieser
Lernwebsite werden die verschiedenen sozialen,
menschlichen, ökologischen und ökonomischen
Aspekte, die mit der Modeindustrie verbunden
sind, am Beispiel Kambodschas dargestellt. Die
Machtverhältnisse und Ungleichheiten im
lokalen Arbeitskontext und die Ungleichgewichte
in den Zentrum-Peripherie-Verhältnissen auf
globaler Ebene sollen auf der Bildungswebsite
sichtbar gemacht werden. Zu Grunde liegt dem
die Überzeugung, dass die Sichtbarmachung
dieser Realitäten einer der ersten Schritte hin zu
Solidarität, Organisation und politischem
Handeln ist. Begleitend zur Website gibt es den
Instagram Kanal @rosalux_kritischerkonsum,
einen Wissenskanal zu kritischem Konsum und
solidarischem Handel.

In Niedersachsen konnte das Thema durch die
Kooperation mit der Initiative auf der Suche nach
einem tragbaren Lebensstil und dem 3WF aus
Hannover sowie zahlreichen anderen
Kooperationspartner*innen durch politische
Diskussionsveranstaltungen im Rahmen-
programm der Ausstellung „useless“, die im
Museum August Kestner in Hannover gezeigt
wurde, flankiert werden. Die Veranstaltungen

befassten sich mit den Arbeitsbedingungen in
der Textilindustrie (am Beispiel Kroatien) und der
Kampagne für Saubere Kleidung, sowie mit den
Möglichketen und Grenzen des Liefer-
kettengesetzes in seiner jetzigen Form.
Die geplante Filmtour durch die Landes-
stiftungen mit dem von der Rosa-Luxemburg-
Stiftung geförderten Dokumentarfilm
„Mode.Macht.Menschen“ musste pandemie-
bedingt leider verschoben werden und fand
deshalb auch in Niedersachsen erst im März
2022 statt. Der Film versucht durch einen
empathischen, nicht moralisierenden Ansatz das
komplexe Netz aus Kleidungsproduktion,
Konsumverhalten und Marketingpsychologie zu
verstehen und fragt, ob es einen Ausweg in eine
nachhaltige und faire Zukunft unseres
Kleidungskonsum geben kann. Der Film erzählt
durch die Begegnungen von Helen Fares und
Willy Iffland mit Gewerkschafter*innen,
Fabrikbesitzer*innen und Arbeiter*innen in
Kambodscha, was die Textilindustrie für das
Land bedeutet, welche Veränderungen die
Menschen vor Ort anstreben und wie sie sich
dafür organisieren.

Offizielle Homepage des Films:
https://www.mode-macht-menschen.com/
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4. STRATEGISCHE

SCHWERPUNKTE

Kommunalpolitische Bildung

Die kommunalpolitischen Bildungsangebote
gehören inzwischen zu den inhaltlichen
Schwerpunkten, die die RLS Niedersachsen in
ihrer Arbeit setzt. Seit vielen Jahren nun bieten
wir regelmäßig Angebote an, die sich explizit an
kommunalpolitisch Aktive – ob mit oder auch
ohne Mandat – richten. Kommunale Politik
verstehen wir dabei nicht allein als
Gremienarbeit, sondern als gesellschafts-
politisches Engagement in unseren Städten und
Gemeinden. Kommunale Politik begrenzt sich
daher nicht auf das Rathaus und die Verwaltung,
sondern bezieht ausdrücklich die aktiven
Interessen der Menschen vor Ort, sei es in
Vereinen, Initiativen oder Bewegungen, mit ein.
Sie ist ferner die Ebene im föderalen Aufbau
unseres politischen Systems, die den Menschen
am nächsten ist. Nirgends erfahren wir die
Auswirkungen politischen Handels so direkt, wie
auf kommunaler Ebene.
Im vergangenen Jahr stand die
kommunalpolitische Bildung insbesondere im
Zeichen der Kommunalwahlen im September.
Bereits ab 2020 haben wir mit der Seminarreihe
„STADT. LAND. LINKS. Grundlagen solidarischer
Kommunalpolitik“ Menschen ermutigen wollen,
sich aktiv in kommunale Belange einzubringen
und das Leben in den Städten und Gemeinden
von links mitzugestalten. Die gemeinsam mit
dem Linken Kommunalpolitischen Forum
Niedersachsen e.V. konzipierte Seminarreihe, die
ursprünglich in Präsenz geplant war, musste
aufgrund der Pandemiesituation Anfang 2021 in
ein rein digitales Format überführt werden. Diese
Entscheidung fiel uns nicht leicht, war jedoch
aufgrund der fehlenden Planungssicherheit, der
einzige Weg, die hohe Nachfrage an Seminaren
bis zum Frühsommer erfüllen zu können. Den
Auftakt zum digitalen Format bildete die Online-
Tagung „LINKE POLITIK VOR ORT. Ein digitaler
Einblick in die solidarische Kommunalpolitik“ am
20. Februar mit mehr als 40 Teilnehmenden.
Hierbei ging es vor allem um die Fragen, was
eine linke, solidarische und emanzipatorische
Politik vor Ort auszeichnet und welche
Möglichkeiten und Handlungsfelder sich linker
Politik in den Kommunen bieten?

Die Seminarreihe selbst startete Anfang März,
umfasst als Kurs zwei Tagesseminare und wurde
auf Nachfrage dezentral in Niedersachsen
durchgeführt. Begleitend dazu gab es ein online-
basiertes Lernangebot. Geleitet wurde das
Seminar von erfahrenen Kommunal-
politiker*innen sowie von in der
Erwachsenenbildung aktiven Personen. Neben
dem Fokus auf die kommunalen
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Rahmenbedingungen, haben wir auch Themen
wie Bündnis-, Netzwerk-, und Öffentlichkeits-
arbeit sowie Kampagnenplanung mit auf-
genommen. Damit erhofften wir uns, den
Teilnehmenden auch Methoden an die Hand zu
geben, die sie in ihrer politischen Arbeit - auch
außerhalb der Räte und Gremien – praktisch
anwenden können. Im Rahmen der
Seminarreihe konnten wir im Jahr 2021
insgesamt 12 Tagesseminare und somit 6 Kurse
durchführen, womit wir etwa 70 Teilnehmende
erreichen konnten. Zählt man die 40
Teilnehmenden aus dem Vorjahr hinzu, nahmen
deutlich mehr als 100 Menschen an diesem
Durchlauf unserer Grundlagenreihe teil.
Als Abschluss dieser umfangreichen Reihe
haben wir nach den Kommunalwahlen und
zugleich zum Auftakt einer neuen Ratsperiode,
am 17. Oktober die frisch gewählten
Kommunalpolitiker*innen zu einer Tagung
„JETZT GEHT´S LOS!“ nach Hannover
eingeladen. Die Nachfrage übertraf bei Weitem
unsere Erwartungen. Aufgrund der Hygiene-
Vorschriften durften allerdings „nur“ 70
Personen teilnehmen.

Mit unserer Tagung wollten wir die
Mandatsträger*innen auf die wichtigen
Entscheidungen zu Beginn der neuen
Ratsperiode vorbereiten, sie bei den ersten
Schritten unterstützen sowie sie mit anderen
Menschen vernetzen. Eine inhaltliche Vor-
bereitung zu den Verfahren und Möglichkeiten in
Rat und Verwaltung ist eine wesentliche
Voraussetzung um gut in eine neue Ratsperiode
zu starten. Welche Rechte und Möglichkeiten
haben wir als Fraktion oder als
Einzelmandatierte? Was müssen wir beachten,
wenn wir eine Gruppe bilden möchten?
Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Aus-
schussbesetzung – was ist wichtig, wie kann ich
was ändern? All diese Herausforderungen
können neu Gewählte schnell überfordern.
Erfreulich war, dass die Teilnehmenden aus ganz
Niedersachsen anreisten. Die Mehrheit wohnt
und engagiert sich in eher ländlichen Räumen,
wo das Fehlen fester, linker Strukturen eine
zusätzliche Herausforderung für das politische
Engagement bedeutet.

Rückblickend sind wir überzeugt, sowohl mit der
Seminarreihe zu Grundlagen, als auch mit
unserer kommunalpolitischen Tagung einen
relevanten Beitrag zur fachlichen Weiterbildung
der kommunalpolitisch Aktiven in Niedersachsen
geleistet zu haben. Die anfängliche Skepsis, eine
rein digitale Seminarreihe anzubieten und die
Präsenzplanungen aufzugeben, hat sich als
richtig herausgestellt. Selbstverständlich sind
Formen der sozialen Interaktion weniger direkt
und Inhalte mussten gekürzt oder auch ganz aus
dem Programm genommen werden. Hier erwies
sich allerdings die Kombination von Seminar und
bereitgestellten Lerninhalten zum Selbststudium
als sehr hilfreich. Der größte Erkenntnisgewinn
für uns lag jedoch zweifelsohne in der
Möglichkeit Menschen zu erreichen, die in
ländlichen Räumen und weitab von urbanen
Ballungszentren leben. Grade diese Zielgruppe
ist aufgrund der Distanzen zu Veranstaltungs-
orten oft schwer zu erreichen. Diese Erfahrung
bestärkt uns darin, auch weiterhin digitale
Angebote zu entwickeln und auszubauen. So
startete am 17. Dezember unsere neue Reihe
„STADT. LAND. LINKS. Das kommunalpolitische
Vernetzungstreffen für Niedersachsen“ als
digitales, offenes Diskussionsforum für
kommunalpolitisch Aktive. Über den Verlauf
werden wir im nächsten Jahresbericht
schreiben.

7



Politische Weiterbildung

Weiterbildungsangebote gab es bei der RLS
Niedersachsen seit jeher. In diesen etwas
umfangreicheren Formaten, Workshops und
Seminaren wurden und werden politisch aktive
Menschen in ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt.
Das kann auf die unterschiedlichsten Arten und
Weisen geschehen, zum Beispiel durch das
Vermitteln von Methoden und Bausteinen für die
politische Arbeit, durch das Einüben von
Fertigkeiten, durch das Vertiefen von Wissen
oder das Reflektieren der eigenen Praxis.
Unsere Weiterbildung unterscheidet sich von
unseren anderen Bildungsangeboten durch die
Intensität und unmittelbare Nutzbarkeit der
Inhalte sowie durch die Möglichkeit der
Teilnehmer*innen, ihre eigene Seminarerfahrung
aktiv mitzugestalten und für sich relevant zu
machen.

Im Jahr 2021 hat die RLS Niedersachsen ihre
Weiterbildungsangebote deutlich erweitert und
die Reihe „Politisch was bewegen.
Weiterbildung fürs Engagement“ aufgelegt.
Politisches Handwerkszeug wird hier mit linken
Inhalten verknüpft (s.u.). Zum Ende des Jahres
starteten wir einen neuen Zyklus, der sich
insbesondere auch mit dem Reflektieren der
politischen Kultur und ggf. dem Verändern der
Strukturen, in denen unsere Teilnehmenden
politisch aktiv sind, beschäftigt. Außerdem
werden politische Bildner*innen explizit als
Zielgruppe unserer Bildungsarbeit aufge-
nommen.

Ergänzt werden diese Angebote durch Seminare
und Workshops zur politischen Grundlagen-
bildung, die von Rosa-Luxemburg-
Clubs, Kooperationspartner*innen und ab 2022
auch wieder verstärkt von der RLS Nieder-
sachsen angeboten werden. Der RLS

Niedersachsen ist wichtig, dass auch
Interessierte mit geringen Vorkenntnissen an den
Veranstaltungen mit Freude und Erkenntnis-
gewinn teilnehmen können.

2022 werden die Weiterbildungsangebote
weitergeführt. Ein Highlight werden die
Bildungstage der RLS Niedersachsen in
Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung sein, in
denen unter dem Oberthema Care
verschiedenste Aspekte (wie Burn Out und
politischer Aktivismus, Social Media für Aktive in
Sorgekämpfen, das erfolgreiche Argumentieren
in Auseinandersetzungen um die Verfügung über
Zeit, etc.) verschiedene Skills vermittelt werden.
Die Ausrichtung politischer Weiterbildungs-
formate benötigt mehr finanzielle und personelle
Ressourcen als andere Teile unseres Bildungs-
programms. Schwer fällt uns in manchen Fällen
noch das gezielte Erreichen definierter Gruppen
(z.B. aus bestimmten politischen Schwerpunkt-
bereichen oder aus bestimmten Altersgruppen).
Als Anbieter*in von Weiterbildungsformaten sind
wir zwar erfolgreich, aber noch nicht etabliert.
Die durch die Pandemie notwendig gewordene
Digitalisierung kam unserem Bildungsangebot
hier in vielfältiger Weise zu Gute. Wir konnten
kostengünstig und mit vergleichsweise
geringem Aufwand Veranstaltungen anbieten,
und vor allem konnten wir Teilnehmer*innen
erreichen, die zu Tages- oder Wochenend-
seminaren nicht oder nur mit großem Aufwand
hätten kommen können (wegen
Sorgeverpflichtungen und/oder eingeschränkter
Mobilität, finanzieller Hürden und räumlicher
Entfernung etc.). Die digitale Form ermöglicht
unterschiedliche Formate und auch das
Aufsplitten von Veranstaltungen in mehrere Teile.
Durch die Ortsunabhängigkeit digitaler
Bildungsangebote ist es möglich, dass
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Teilnehmer*innen aus anderen Bundesländern
an unseren Angeboten teilnehmen und
Niedersächs*innen den Angeboten im Stiftungs-
verbund wahrnehmen.
Unsere (Weiter-)Bildungsangebote sind Begeg-
nungsorte für Aktivist*innen in DIE LINKE und in
anderen Organisationen und Initiativen. Sie sind
Orte politischer Debatte, kultureller Annäherung
sowie breiter Vernetzung innerhalb des linken
Feldes. Der Austausch mit anderen politisch
aktiven Personen, das Lernen von ihren
Erfahrungen und das Einbringen eigener
Erfahrungen ist ein wichtiger Bestandteil
erfolgreicher Weiterbildungsangebote. Der
wertschätzende Umgang, der in unseren
Weiterbildungsveranstaltungen gepflegt wird,
wird als wohltuend und bestärkend beschrieben.
Die dort gemachten positiven Erfahrungen und
erlernten Methoden tragen unsere Teil-
nehmenden in die politischen Zusammen-hänge
zurück, in denen sie sich engagieren.

Was noch aussteht, ist das Erarbeiten geeigneter
Formate für die Nachsorge bei unseren
Bildungsveranstaltungen, denn der Transfer von
Gelerntem und Besprochenem in die eigene
politische Praxis kann schwierig sein. Und auch
längerfristige Angebote können noch zu
unserem Angebot hinzukommen: Workshop-
und Seminarzyklen, die über mehrere Wochen
und sogar Monate gehen und die die
Möglichkeit für die Teilnehmer*innen bieten, das
Gelernte anzuwenden, zu reflektieren, erneut
anzuwenden und zu entwickeln, und dadurch
ihre eigene politische Persönlichkeit, Stil,
Strategie weiter zu entwickeln.
Der Schwerpunkt Weiterbildungen schärft das
Profil der RLS Niedersachsen als wichtige
Akteur*in im linken Feld mit ganz besonderer
Rolle und Verantwortung. Wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass unsere Teilnehmer*innen
gerade die Weiterbildungsangebote sehr
schätzen und sehr dankbar sind dafür, dass wir
sie anbieten. Weiterbildung im Seminarkontext
mit anderen kann nicht durch Selbststudium
ersetzt werden.
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Einzelne Veranstaltungen

• 29.01.-31.01.2021: Zeitsouveränität und Selbstorganisation im politischen Alltag | mit Christian
Wirrwitz | online

• 13.02.2021: Rhetorik kompakt | mit Mathias Hamann | online

• 25.02.2021: „Erfolgreich moderieren und leiten – Methoden zur Gestaltung von Sitzungen in
politischen Zusammenhängen“ | mit Katharina Schlaak | online

• 19.03.-21.03.2021: Politisches Kommunizieren und Argumentieren | mit Christian Wirrwitz |
online

• 18. und 19.09.2021: "FRAUEN. REDEN. STÄRKEN. Frauen*Rhetoriktraining für die politische
Praxis" | mit Anna Stiede und Nora Zirkelbach | Hannover

• How to be an Ally? | mit Arpana Aischa Berndt, Maja Bogojević
17.03.2021 "How to be an Ally" gemeinsam mit der DGBjugend im Bezirk Niedersachsen –
Bremen – Sachsen-Anhalt
24.05.2021 "How to be an Ally" im Rahmen des CLINCH-Festival 2021

• 04.12.2021: Schweres einfach erklären | mit Mathias Hamann | online

• 11.12.2021: Wie man sich gemeinsam gut entscheidet | mit Ronald Höhner | online



5. EXEMPLARISCHE PROJEKTE:

Rosa-Luxemburg-Tage in Hannover

Im 2. Corona-Jahr 2021 fanden die 3. Rosa-
Luxemburg-Tage am 28.und 29.10. diesmal
wieder in Präsenz statt – passend zur Situation
unter dem Thema „Krisen und
Transformationen“.
Wie immer starteten wir am Freitag mit einem
Filmabend im traditionslinken „Kino im
Sprengel“ – ein langjähriger Kooperations-
partner. Eindrucksvoll der Spannungsbogen
zwischen dem Kurzfilm „Now“ von Santiago
Alvarez (Kuba 1965), der Rassismus und
Polizeigewalt in den USA thematisiert, und dem
Langfilm „Now“ von Jim Rakete (BRD 2020), der
die Entstehung der internationalen FFF-

Bewegung dokumentiert.
Am Samstag dann in den Ver.di-Höfen ein kom-
paktes und abwechslungsreiches Programm.
Den Auftakt machte Mario Candeias (Direktor
des Instituts für Gesellschaftsanalyse der RLS)
mit seinem Vortrag zum Thema „Ein linker Green
New Deal als Transformationsstrategie?“. Dem
sich mit der Ampelkoalition abzeichnenden
neuen Machtblock und damit vielleicht mög-
lichen Übergang zu einem „grünen Kapita-
lismus“ stellte er eine linke Alternative
gegenüber, welche die notwendige radikale
ökologische Transformation mit demokratischen
und sozialistischen Elementen verknüpft.
Nach der Mittagspause (mit 2 schmackhaften
Suppen) ging es dann in die Feinarbeit: 5 Foren
zu den Themen „Digitalisierung und Zukunft der
Arbeit“, „Transformation der Autoindustrie“,
„Energiewende und Wasserstoffökonomie“,
„Alternativen zur industriellen Landwirtschaft“
sowie „Alternativen zur herrschenden Wohn-
ungspolitik“ sorgten für spannende Infor-
mationen und Diskussionen.
Es spricht für die Qualität der Veranstaltung,
dass zur abschließenden Podiumsdiskussion das
Haus noch voll war. Mit Kaja Schwab (Fridays for
Future) und Mario Candeias diskutierten Adis
Ahmetovic (SPD MdB), Daniel Gardemin
(Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat
Hannover) und Heidi Reichinnek (Die Linke MdB)
über das Thema „Transformation – wohin?“.
Dabei wurden neben der Gemeinsamkeit, dass
Ökologisches und Soziales zusammengedacht
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werden müssten, v.a. die unterschiedlichen
Positionen deutlich – so etwa in der Wohnungs-
politik (Mietobergrenzen, Enteignung großer
Immobilienkonzerne) oder in der Frage, wie eine
Friedenspolitik gegen die drohende Aufrüstung
der Bundeswehr und die aggressive NATO-Politik
gegen Russland und China auszusehen hätte.
Radikale Kritik an der herrschenden Politik kam
von Schwab: die bisher vorliegenden Konzepte
seien völlig unzureichend, um die drohende
Klimakatastrophe zu verhindern. Untermauert
wurde dies von Candeias: die Ampelkoalition
werde aufgrund der faktischen Vetoposition der
FDP in Sachen Neuverschuldung und umver-
teilender Steuerpolitik nicht in der Lage sein, die
notwendigen öffentlichen Investitionen für eine
sozialökologische Transformation zu finanzieren.
Insgesamt zwei inhaltlich spannende und mit ca.
120 Teilnehmenden sehr gut besuchte
Veranstaltungstage.

Bildungsreise in das Baskenland:

Soziale Bewegungen, linke

Kommunalpolitik und solidarische

Ökonomie im Baskenland

Vom 04. Bis zum 10 Oktober luden wir zu einer
Bildungsreise in den spanischen Teil des
Baskenlands. Im Mittelpunkt der Reise stand
neben Geschichte und Aktualität der
Unabhängigkeitsbewegung, das aktive und
praktische Zusammenwirken von lokaler Politik
und sozialen Bewegungen. Aus der linken
Unabhängigkeitsbewegung heraus hat man
kontinuierlich versucht, Basisbewegungen zu
stärken und alternative Institutionen vor Ort
aufzubauen. Die Erfahrungen dieser linken
Politikansätze sind sehr unterschiedlich, aber
viele kleine und mittlere Gemeinden des
Baskenlands werden seit Jahrzehnten von linken
Bürger*innen-Listen regiert. Auf unserer Reise
haben wir solche Ansätze kennen und ver-
gleichen gelernt.

Wir haben soziale Zentren, Nachbarschafts-
organisationen, Genossenschaften, Betriebe und
Kulturvereine besucht, aber auch Bürger-
meister*innen, Gemeinderät*innen und
Gewerkschafter*innen getroffen. Im Mittelpunkt
standen die Fragen: Wie kann sich eine Linke im
Alltag verankern? Auf welche Weise können
Stadtregierungen Partizipation und Selbst-
verwaltung der Bevölkerung stärken? Gibt es
Ansätze für eine alternative Wirtschaftspolitik?

Wo sind die Grenzen institutioneller Politik? Und
was hat das alles mit dem baskischen Konflikt zu
tun? Durch das inhaltliche Programm führte und
begleitete uns während der Woche der Politik-
wissenschaftler und Schriftsteller Raul Zelik, der
nicht allein über umfangreiche und vertiefte
Kontakte zur baskischen Linken verfügte,
sondern den auch persönlichen Beziehungen
schon in frühen Jahren ins Baskenland
brachten.

Es war bemerkenswert, wie praktisch linke
Politik in den Kommunen und Regionen des
Baskenlandes umgesetzt wird. Auch wenn die
Hochphase der Unabhängigkeitsbewegung
abklingt, stehen Fragen von Autonomie und
Souveränität weiterhin auf der Tagesordnung.
Die basisorientierten Ansätze, der fortwährende
Einbezug der Bevölkerung in die politischen
Entscheidungen und die Ausrichtung der Politik
vor Ort an sich, orientieren sich heute an einem
„Souveränitätsaufbau von unten“. Hierzu zählt
auch das rasch wachsende Genossen-
schaftswesen, welches seinerseits eine von
transnationalen, aber auch zentralspanischen
Unternehmen unabhängige, eigene Wirtschafts-
struktur schaffen will. Beeindruckend ist zudem,
wie sehr die politische Linke im Alltagsleben der
Menschen verwurzelt ist. Hier zeigte sich vor
allem, dass die baskische Linke erfolgreich weite
Felder der Alltagskultur besetzen kann. Während
Konzepte wie Heimat, Kultur und Tradition in
Deutschland eher regressiven Charakter
besitzen, konnte die baskische Linke diese Kate-
gorien für sich mit widerständigen Inhalten
aufladen. Dieses Konzept von „kultureller
Hegemonie“ (nach Antonio Gramsci) ist ein
wesentlicher Erfolgsfaktor für die linke
Bewegung. Die historischen Eigenarten sowie
die Geschichte des Konfliktes und die Bedeutung
baskischer Kultur als Gegenentwurf zum einst
faschistischen, spanischen Zentralstaat machen
dieses Konzept allerdings für Deutschland nicht
übertragbar.
Insgesamt brachte die gesamte Reise eine Fülle
an Eindrücken mit sich, dich noch weit nach
Reiseende nachwirken. Sehr angenehm war
auch die Zusammensetzung der Gruppe. Eine
Mehrheit der Teilnehmenden kam aus aktiven,
gewerkschaftlichen Zusammenhängen, weitere
Menschen waren in sozialen Bewegungen und
Initiativen aktiv. Sogar Mitglieder des
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Bundestages beteiligten sich an der Reise. Die
sehr politische Zusammensetzung der
Teilnehmenden brachte immer wieder neue
Fragestellungen auf, vermittelte interessante
Einsichten und traf auch bei den baskischen
Aktiven auf großes Interesse, die ihrerseits
vielfach Fragen an die politische und
insbesondre linke Situation in Deutschland
vorbereitet hatten.
Aber natürlich standen neben dem oft sehr straff
getakteten Programm auch Freude und Genuss
im Mittelpunkt. Das auch im Oktober noch milde
Klima am Golf von Biskaya ermöglichte es, bis in
den späten Abend hinein noch draußen in einer
der vielzähligen Tabernas bei baskischen
Spezialitäten die Eindrücke des Tages zu
besprechen oder einfach gesellig beisammen-
zusitzen. Besonders schön war der letzte Abend,
an dem wir von baskischen Genoss*innen in ein
linkes „Volkshaus“ zum Essen, Trinken und
Singen eingeladen wurden.

Regionalkonferenz

Klimagerechtigkeit & Verkehr

Am 05. Juni führten wir gemeinsam mit der
Verkehrswende-Initiative Einbeck die Regional-
konferenz: „Klimagerechtigkeit - Verkehrswende
jetzt!“ durch, an der etwa 40 Menschen
teilnahmen. Klimaschutz und Mobilität, wie
passt das zusammen, war unsere Leitfrage. Der
Verkehr ist einer der Hauptverursacher
klimaschädlicher Treibhausgasemissionen in
Deutschland. Als einziger Wirtschaftssektor hat
er bislang nichts zur Emissionsreduktion
beigetragen. Im Gegenteil, die Automobil-
industrie blockiert neue Konzepte. Zeit für eine
Verkehrswende von unten! In verschiedenen
Workshops und Podien diskutierten wir, wie eine
solche Wende gestaltet werden könnte und was
es zu beachten gilt. Dabei ging es vor allem um
die Bedeutung des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs als zentralen Baustein der Verkehrs-
wende. Dieser müsse ausgebaut und attraktiver
gemacht werden und gehöre in öffentliche
Hand, so Jan von Alvensleben, Gewerkschafts-
sekretär bei ver.di im Fachbereich Verkehr in
Süd-Ost-Niedersachsen. Stephan Krull, ehe-
maliger VW Betriebsrat, erläuterte die von ihm
mitinitiierte Studie der RLS “E-Mobilität - ist das
die Lösung? Eine Befragung von Beschäftigten
zum sozial-ökologischen Umbau der Auto-
industrie”, die die Bereitschaft der Belegschaften
für einen sozial-ökologischen Umbau in der
Automobilindustrie untersuchte. Auch
Beschäftigte sehen die Zukunft in der Trans-
formation. Hier müssten die Gewerkschaften
stärker eingreifen und mit den Beschäftigten
Konzepte zum Umbau in der entwickeln. Im
Workshop mit Martin Mützel vom vcd NDS ging
es um den Radverkehr im Landkreis Einbeck. Es
werden Mittel vom Bundesministerium zur
Verfügung gestellt. Es sei an der Zeit, dass der
Kreistag und die Stadträte die Projektanträge
stellen, um die Strukturen für den Radverkehr
aufzubauen. Oft scheitere es an fehlendem
Personal, wenn Anträge nicht auf den Weg
gebracht werden. Maren Miehe vom vcd
Deutschland verwies wiederum darauf, wie sehr
der öffentliche Raum für motorisierte Männer
gestaltet sei.
Im Vorfeld der Regionalkonferenz starteten die
monatlichen Fahrraddemos. Jeweils am letzten
Freitag im Monat lädt die Verkehrswende-
Initiative dazu in Zusammenarbeit mit dem AdfC
Northeim, der Lastenrad-Initiative „Bolle“ und
den Fridays for Future Einbeck ein. Die
Konferenz war ein gutes Beispiel, wie sich global
relevante Themen lokal bearbeiten lassen. Auch
die Vernetzung mit verschiedenen Initiativen ist
hier sehr positiv hervorzuheben.
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Europas größter

Truppenübungsplatz: Eine

Erkundungstour durch die Heide

In Kooperation mit Geschichtswerkstatt e.V. und
Friedensaktion Lüneburger Heide luden wir am
27. Dezember 2021 zur ganztägigen Erkund-
ungstour über Europas größten Truppen-
übungsplatz zwischen Bad Fallingbostel und
Bergen. Das Projekt befasste sich mit der
bewegten Geschichte aber auch der Zukunft des
Truppenübungsplatzes. Vom Faschismus über
den Kalten Krieg bis heute kommt ihm ein
zentraler militärischer Stellenwert zu. Die
Organisatoren Klaus Meier (VVN/BdA) und
Charly Braun (ver.di-DGB) freuten sich über
Gäste sogar aus Bremen, Hamburg und
Hannover. Am Denkmal in Bad Fallingbostel für
die etwa 60.000 in drei Lagern ermordeten
sowjetischen Kriegsgefangenen beschrieb Braun
die Entwicklung der landwirtschaftlichen und
touristischen Region zur am stärksten
militarisierten in Deutschland.

Nach dem 2. Weltkrieg wurden die Lager-
friedhöfe vernachlässigt, obwohl Verwaltungen,
Politik und der Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge dazu von britischer und
sowjetischer Seite verpflichtet wurden. In-
zwischen haben sich Historiker*nnen und
vielerlei Gruppen durchgesetzt, um auf den
Lagerfriedhöfen an die Verbrechen der
Wehrmacht zu erinnern. Das ehemalige
Entlausungsgebäude in Oerbke fordere man von
der Bundeswehr zurück, um es als Ausstellungs-
und Veranstaltungsort zu nutzen, fasste Braun
Forderungen von Gewerkschaften und anderen
Organisationen zusammen.
Weitere Themen an anschaulichen Orten waren
neue internationale Kriegsziele der Bundeswehr,
eindrucksvolle Arbeit von Bürgerinitiativen und
Friedensgruppen, neuer Häuserabriss und das
Fehlen kommunaler Rechte in den bewohnten
Truppenübungsplatzdörfern, sowie Forderungen
von Gewerkschaften für eine „soziale, öko-
logische, nicht-militärische Wirtschafts-
struktur für den Kriegsübungsplatz“.

Die Exkursion griff Geschichte auf, zeigte Phasen
des Wandels und verwies auf aktuelle,
zivilgesellschaftliche Initiativen zur Konversion
des Truppenübungsplatzes. Das Projekt ist ein
gelungenes Beispiel für selbstorganisierte
politische Bildung in der Fläche sowie die
Verbindung von lokaler Geschichte und globaler
Gegenwart.
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6. ROSA-LUXEMBURG-CLUBS

NIEDERSACHSEN

Der Arbeit der RLS Niedersachsen liegt ein
beteiligungsorientiertes Bildungsverständnis zu
Grunde. Im Gegensatz zu den meisten anderen
parteinahen Stiftungen bietet die RLS
Niedersachsen die Möglichkeit, aktiv am
Programm mitzuwirken. Ein wichtiger Baustein
hierzu sind unsere Rosa-Luxemburg-Clubs. In
Niedersachsen gibt es eine Vielzahl solcher
Zusammenschlüsse. Hier kommen Mitglieder
der Stiftung und andere politisch interessierte
und engagierte Menschen zusammen, um
gemeinsam Bildungsprojekte zu planen und zu
realisieren. Alle sind herzlich dazu eingeladen,
sich aktiv an der Mitgestaltung der
Bildungsarbeit der Rosa-Luxemburg-Clubs in
den niedersächsischen Regionen zu beteiligen.
Rosa-Luxemburg-Clubs existieren in Celle,
Goslar, Göttingen, Hannover, Hildesheim,
Niederelbe (Buxtehude, Stade), Nordheide
(Buchholz), Oldenburg, Vörder Land
(Bremervörde) und dem Wendland. Durch die
Etablierung dieser zahlreichen Rosa-Luxemburg-
Clubs im Flächenland Niedersachsen konnte die
flächendeckende Verankerung der RLS
Niedersachsen weiter gefestigt. Aufgrund der
Pandemiesituation waren die Clubaktivitäten in
der Breite jedoch deutlich geringer, als in den
Vorjahren. Gründe hierfür waren die
Verantwortung, die die Rosa-Luxemburg-Clubs
als Co-Ausrichter*innen von Veranstaltungen für
die Gesundheit von Gästen, Referierenden und
nicht zuletzt sich selbst tragen, außerdem
beschränkte Verfügbarkeit von Räumlichkeiten,
die den Hygiene-Vorgaben entsprechen, sowie
der teils erheblichen Mehraufwand für die
Veranstaltungsorganisation unter Pandemie-
bedingungen für ehrenamtlich Aktive. Die
Mitarbeiter*innen im Regionalbüro standen
kontinuierlich im Austausch mit den Rosa-
Luxemburg-Clubs, waren für Bedarfsanfragen
und Forderung ansprechbar und konnten durch
Angebote der digitalen Weiterbildung Impulse
und Hilfestellungen geben. Das weitgehende
Umschwenken auf digitale Bildungsformate, das
die RLS Niedersachsen vollzog, bot den Aktiven
in den Rosa-Luxemburg-Clubs in Niedersachsen
und den Personen, die in der Vergangenheit an
ihren Veranstaltungen teilgenommen hatten, die
Möglichkeit, die Lücke zu überbrücken. Das
Angebot, selbst vermehrt digitale
Bildungsangebote zu machen und dafür das
Know-How und die Ressourcen von Landes-
stiftung und Regionalbüro-mitarbeiter*innen zu
nutzen, wurde von den RLC-Aktiven nur in
Einzelfällen wahrgenommen. Dieses Angebot
besteht weiter.

Im Folgenden stellen einige Clubs ihre
persönlichen Highlights des letzten Jahres vor:
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Rosa-Luxemburg-Club Hannover –

aktiv auch in Corona-Zeiten

Obwohl unsere Aktivitäten überwiegend im
Online-Modus stattfanden, kann der RLC
Hannover auf ein aktives Jahr 2021
zurückblicken. Unsere regelmäßigen
monatlichen Treffen dien(t)en einerseits der
inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung
unserer öffentlichen Veranstaltungen, sind auf
der anderen Seite aber auch das Forum für
unseren Lesekreis, der seit der Neugründung
des Clubs 2018 die Basis unserer Arbeit bildet.
Thematischer Schwerpunkt 2021 war hier das
Thema „China“ - politisch auch in der Linken
durchaus umstritten. Zweierlei wurde dabei in
unseren Diskussionen deutlich. Erstens: wir
wissen viel zu wenig über die aktuellen
Entwicklungen in China – Information und
Diskussion jenseits des herrschenden Main-
streams, der ja zunehmend durch eine
aggressive westliche Kalte-Kriegs-Propaganda
geprägt ist, sind dringend notwendig. Und
zweitens: wir können von China durchaus
lernen, v.a. in punkto langfristiger politischer
Planung gesellschaftlicher Prozesse in
ökonomischer, technologischer, aber auch
ökologischer Hinsicht. Zur Lektüre empfohlen sei
hier z.B. das Buch von Wolfram Elsner „Das
chinesische Jahrhundert“. Aber auch das Projekt
der „Neuen Seidenstraße“ ist für linke Politik im
21. Jahrhundert jenseits von politisch-
ideologischen Scheuklappen und provinzieller
Engstirnigkeit durchaus relevant.
Neben den Rosa-Luxemburg-Tagen haben wir
auch eine Reihe von öffentlichen politischen
Bildungsveranstaltungen durchgeführt. Ein
Schwerpunkt dabei: der Start unserer Seminar-
reihe „Grundlagen sozialistischer Politik“.
Organisiert von einem regelmäßig arbeitenden
Kollektiv, haben wir 2021 erfolgreich zwei
(jeweils zweiteilige) GSP-Seminare in Ko-
operation mit dem „Projekt moderner

Sozialismus Hannover“ im Online-Format durch-
geführt: GSP 1 zum Thema „Einführung in den
Historischen Materialismus“ und GSP 2 zum
Thema „Einführung in die Kritik der politischen
Ökonomie des Kapitalismus“. Geplant sind im
April/Mai 2022 das GSP 3-Seminar „Kapitalismus
– Ideologie – neoliberale Hegemonie. Einführung
in das marxistische Politikverständnis“ und im 2.
Halbjahr GSP 4 zum Thema „Moderner
Sozialismus“.

Im Oktober haben wir schließlich eine Vortrags-
und Diskussionsveranstaltung mit Clemens
Messerschmid zum Thema „Palästina am
Wendepunkt oder (k)ein Ende in Sicht“ im FZH
Ricklingen durchgeführt. Leider kam es hier im
Vorfeld zu Antisemitismus-Vorwürfen von einer
kleinen linken Strömung gegen den Referenten.
Diese Vorwürfe wurden seitens der RLS
entschieden und begründet zurückgewiesen. An
der offenen Diskussion am Abend der
Veranstaltung beteiligte die Strömung sich dann
erwartungsgemäß nicht.
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Rosa-Luxemburg-Club Lüneburg

Debatte und Kultur

Mit politischen Kultur-Veranstaltungen und einer
neuen Lese-Reihe zu aktuellen Themen hat der
Rosa-Luxemburg-Club Lüneburg 2021 auch
unter schwierigen Corona-Bedingungen in
Lüneburg Angebote der politischen Bildung
gemacht.

8. September: „Rechtswende in Lateinamerika?“
mit Dr. Patrick Eser Der Politik-wissenschaftler
Dr. Patrick Eser (Universität Buenos Aires) stellte
in der Buchhandlung am Lambertiplatz als
Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „links
lesen lassen“ das von ihm herausgegebene
Buch „Rechtswende in Lateinamerika?“ vor und
seine Thesen zu den Gefahren einer
Rechtswende zur Diskussion. Seit Jahren zeige
sich in Ländern Lateinamerikas ein politischer
Trend nach rechts: Wahlerfolge rechte oder
sogar rechtsextremer Präsidentschafts-
kandidaten, wachsenden Einfluss konservativer
Kirchen, eine Rückkehr des Einflusses von
Militärs und verschärfte Angriffe auf liberale oder
fortschrittliche Rechte. Doch zugleich gewinnen
in anderen Staaten linke Kräfte und soziale
Bewegungen wieder an Stärke.

9. September: „Sprache ist eine Waffe - haltet
sie scharf!“ Tucholsky-Abend mit Klaus Behr Im
„Haus der Kulturen - mosaique“ zeichnete Klaus
Behr mit Texten und Liedern aus dem
spannenden Jahrzehnt der Weimarer Republik
das Bild des politischen Kämpfers, des genialen
Satirikers und des Menschen Kurt Tucholsky
nach. Es zeigte sich, dass dessen Texte an
Aktualität und Strahlkraft nichts eingebüßt
haben. Deutlich wurde das faszinierende
bedingungslose demokratische Engagement
Tucholsky in schwieriger Zeit.

2. Oktober: «My Best of BB» Brecht Liederabend
mit Gina und Frauke Pietsch Zu einem Brech-
Liederabend waren im Oktober die beiden
Musikerinnen Gina und Frauke Pietsch ins
Lüneburger Café Klatsch gekommen und stellten
Lieder, Gedichte und Geschichten des
weltberühmten linken Autoren und Dramatiker
Bertold Brecht vor. Ein aufmerksames Publikum
erlebte in lebendiger Weise Brechts politische
Dichtung

10. November: Vortrag „Arbeit, Kapital und
Staat“ mit Prof- Dr.Heinz-Jürgen Bontrup
Zu einem Online-Vortrag war im November Prof.
Dr. Heinz-J. Bontrup zu wirtschaftspolitischen
Fragen eingeladen. Dabei ging es im
Wesentlichen um das Zusammenwirken von
Staat, Kapital und Arbeit. Bontrup stellte
Konzepte und Vorstellungen einer

demokratischen Wirtschaftsweise vor, die den
allgemeinen Wohlstand erhöht und nicht den
Reichtum einer kleinen Schicht mehrt.

2. Dezember: Lesung „Verqueres Denken“ mit
Andreas Speit Zu dem hochaktuellen Thema
„Querdenken“ stellte Andreas Speit an der
Universität sein Buch "Verqueres Denken.
Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus"
vor. Die Szene sei eine Mischung aus
Rechtsradikalen, Verschwörungstheo-
retiker*innen, "normalen" Bürger*innen und
Anhänger*innen esoterischer Ideen. Ihre
Bewegung findet Unterstützung bei der rechts-
radikalen AfD und in der neu-gegründeten Partei
"die Basis". Speit stellte die ideologischen
Wurzeln dieses Denkens dar und deutet die Be-
wegung als neue anti-aufklärerische „Lebens-
reformbewegung“. Speit analysierte die schnelle
Radikalisierung der Szene, aus der inzwischen
wiederholt Gewalttaten verübt wurden.

Rosa-Luxemburg-Club Niederelbe -

Kurzer Herbst nach langer Pause

Das lange Aussetzen unserer Vortrags- und
Kulturveranstaltungen begann mit der Absage
unserer Veranstaltung zum 20 jährigen
Clubjubiläum im März 2020.
Im Oktober und November 2021 starteten wir
dann wieder, mit gutem Besuch unsere
Clubarbeit. „aaarm und RRREICH - Opera
Povera“ mit Kristin Kehr, Tristan Jorde und
Sebastian Huber war der gelungene Auftakt.
Jörg Kronauer referierte über den „Machtkampf
gegen China“. Die Protestbewegung „Extinction
Rebellion“ stellte sich auf einer Veranstaltung
vor. Wir konnten im November 2021 wieder
unseren Antifaschistischen Stadtrundgang
durchführen und hatten 2x den maximal
erlaubten Besuch bei unserem Vortrag „Drei
Stader SS Männer – Wer sie waren, was sie
taten, was sie wurden“.
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Im Dezember erarbeiteten wir unser
Rahmenprogramm für 2022 und sind jetzt im
März in Wartestellung und hoffen bald wieder
unter besseren Bedingungen unsere Ver-
anstaltungen durchzuführen.

Rückblickend auf zwei Jahre Corona: Wir haben
unser Organisationskollektiv aufrechterhalten,
konnten mehrfach als Einzelpersonen den
Antifaschistischen Stadtrundgang für Gruppen
und Schulklassen anbieten, haben uns den
Vortrag „Drei Stader SS Männer“ erarbeitet und
im Juli 2020 und 2021 jeweils mit knapp 50
Personen unser „Pastasciutta Antifascista“-
Essen durchgeführt.
Lottacontinua!!!

7. PUBLIKATIONEN

Zeitung des Hannoverschen

Frauenbündnis zum Internationalen

Frauentag 2021

„Solidarisches Handeln ist gesellschafts-
relevant!“ wurde der Leitartikel der Zeitung des
Hannoverschen Frauenbündnis zum Inter-
nationalen Frauentag 2021 überschrieben.

Wir beschäftigten uns in dieser Ausgabe mit
COVID-19, dieses Virus hat unser Leben
verändert – wie weit und wie grundsätzlich,
dafür werden wir wohl erst in der Zukunft eine
treffende Sprache haben. Wir berichteten über
Frauen*, die besonders unter der Pandemie
leiden, aber auch, welche Forderungen sich
grundsätzlich für Frauen* daraus ergeben und
welche Lösungen unbedingt umzusetzen sind.
Wir lassen geflüchtete Frauen zu Wort kommen,
berichten über Heim-Arbeiten in der Pandemie,
über die menschenunwürdige Situation
wohnungsloser Frauen*, über die oft
unterschätzte Wichtigkeit von Netzwerken und
über Bedingungen und Bedeutung von
Aktivismus in der Pandemie. Wir schreiben über
konkrete Forderungen zur Veränderung in
Pflege, Gesundheitsversorgung und Kinder-
betreuung und -nicht zuletzt beschreiben wir
Gewalt an Frauen als einen pandemischen
Zustand, die in einer patriarchalen Gesellschaft
als „normal“ hingenommen wird.
Die jährliche 8. März-Zeitung unseres hanno-
verschen Bündnisses von Feministinnen drückt
Vielfalt kreativer Initiativen in dieser Stadt aus.
Ihr Engagement sieht sich verbunden mit allen,
auch internationalen Bewegungen, die sich der
Abschaffung von unterdrückenden patriarchalen
Gesellschaftsstrukturen verschrieben haben. Wir
wollen selbstbestimmt leben.
Feminismus war schon immer vielfältig,
selbstbestimmt, freiheitlich und setzt sich für
Geschlechtergerechtigkeit ein, und das bereits
seit vielen Jahrzehnten.
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Zeitung des Hannoverschen Bündnis

für Menschenrechte

Seit nun fast zwei Jahren ist durch das Corona
Virus das Thema Gesundheit in aller Munde. Im
Bündnis Menschenrechte grenzenlos haben sich
20 Organisationen und Initiativen in Hannover
und Niedersachsen zusammengeschlossen, u.a.
die Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen.
Jährlich wird in den Wochen um den
internationalen Tag der Menschenrechte am 10.
Dezember eine Veranstaltungsreihe organisiert.
Begleitend wurde diese Bündniszeitung ver-
öffentlicht.

Der diesjährige Schwerpunkt lag auf sozialer
Gerechtigkeit, dem Recht auf Gesundheit und
dem Zugang zu Gesundheitsversorgung. Aus
unterschiedlichen Perspektiven äußerten sich die
Autor*innen zu diesem Thema. Beiträge sowohl
zu nationalen wie auch zu internationalen
Themen lenken die Aufmerksamkeit auf die -
teils sehr ungleichen - Möglichkeiten der
Menschen, das Recht auf Gesundheits-
versorgung in Anspruch zu nehmen.

Weiß auf Schwarz – die vergessene

Geschichte des Kolonialismus

Das Thema Kolonialismus rückt aus mehreren
Gründen wieder verstärkt in den Focus der
Öffentlichkeit. Dies liegt zum Beispiel daran,
dass es in internationalen, nationalen aber auch
regionalen Debatten um die Rückgabe von
geraubten Kunstgegenständen und Leichen-
teilen geht, die bis heute in Museen und anderen
Institutionen der ehemaligen Kolonialmächte
gelagert werden. Des Weiteren fordern
Nachfahren von Opfern des kolonialen
Völkermordes Entschädigungen für die durch die
Kolonialmächte – darunter auch Deutschland –
angerichteten Massenverbrechen und Verwüs-
tungen und stoßen dabei in der Regel auf heftige
Abwehr.

Besonders hierzulande ist festzustellen, dass die
Geschichte der deutschen Kolonien im
Allgemeinen und im konkreten regionalen Bezug
vielen Menschen unbekannt ist. So kamen
Sklavenhändler auch aus Norddeutschland, und
Hannover war ein Zentrum der Kolonial-
bewegung. Dies manifestiert sich bis heute in
Straßennamen und Denkmälern, um die es in
der Vergangenheit gelegentlich bereits

öffentliche Auseinandersetzungen gab. Das
hannoversche Landesmuseum hat in seinen
Beständen ebenfalls Kunstgegenstände aus den
ehemaligen Kolonien.

Aus diesen Gründen waren im Mai 2021 im Live-
Stream von dem freien Radiosender „Radio
Flora“ aus Hannover sämtliche Beiträge und
Sendungen zu hören, die für das Radioprojekt
„Weiß auf Schwarz – Geschichte von
Ungleichheit und Rassismus“ in Kooperation mit
der RLS Niedersachsen produziert wurden. Es
handelt sich um eine umfassende und vielfältige
Sammlung von Features, Essays, Reportagen
und Musiksendungen, in denen deutlich wurde,
wie Deutschland, Niedersachsen und die Region
Hannover vom Kolonialismus und dem damit
verbundenen Rassismus profitierten. Viele der
Beiträge sind auch noch heute auf der
Homepage vom Radio Flora zu finden unter:
www.radioflora.de

„Man kennt sich“: Ein Audiowalk

über rechte Jugendgewalt,

Dorfgemeinschaft & Zusammenhalt

In den 1990er Jahren verübte eine 40- bis 50-
köpfige Gruppe junger Rechtsradikaler in
Beverstedt und Umgebung zahlreiche Straftaten.
Die Gemeinde reagierte erst nach Medien-
berichten nachhaltig und die Gruppe löste sich
auf. Doch über dieses dunkle Kapitel der
Dorfgeschichte wird in Beverstedt heute kaum
noch gesprochen.

„Man Kennt Sich" ist ein 40-minütiger Audiowalk
durch Beverstedt, ein kleines Dorf in
Niedersachsen. Der Audiowalk macht die
Geschehnisse von damals akustisch erlebbar mit
dem Ziel, nachhaltig einen Dialog über rechte
Jugendgewalt, Dorfgemeinschaft und
Zusammenhalt anzustoßen. Der Audiowalk
macht durch Zitate von Zeitzeug*innen und
szenischen Darstellungen die Geschehnisse von
damals nachfühlbar. Alle Zitate wurden
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anonymisiert, um nachhaltig einen Austausch in
dem Ort anzustoßen und Schuldzuweisungen zu
vermeiden. Vor allem für Jugendliche sollen die
Geschehnisse von damals präsent gehalten
werden, damit sie sich nicht wiederholen.
Hierfür wurde eigens ein begleitendes
Unterrichtspaket für Schulen und Träger*innen
derJugendbildung inderRegionentwickelt.

Über Monate hinweg interviewte das
Projektteam Zeitzeug*innen, diskutierte in
Schulworkshops mit Jugendlichen aus
Beverstedt und recherchierte in Archiven zu den
Vorkommnissen. Die daraus entstandene
Materialsammlung wurde zu einem
dokumentarischen Audiowalk und einem
Unterrichtspaket weiterentwickelt. Um den
Audiowalk auch über die Schulen hinaus in
Beverstedt und den angrenzenden Gemeinden
sichtbar zu machen wurden Kultur- und
Sportvereine, freiwillige Feuerwehren, politische
Ortsgruppen sowie Jugendhäuser kontaktiert
und über den dokumentarischen Audiowalk
informiert.

„Man kennt sich“ ist ein Projekt des alinae
lumr e. V. und wurde rd gefördert mit Mitteln der
Postcode-Lotterie, Niedersachsens Sozial-
ministerium, des Landkreises Cuxhaven, der
Amadeu-Antonio-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-
Stiftung sowie des Programms „Miteinander
Reden“ der Bundeszentrale für politische
Bildung.
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8. EVALUATION

Anzahl und Struktur der

Veranstaltungen

Im Jahr 2021 fanden 137 Veranstaltungen
verschiedenster Formate statt. Von diesen
Veranstaltungen und Projekten wurden 65 (47,44
%) ausschließlich von der Rosa-Luxemburg-
Stiftung Niedersachsen bzw. den Rosa-
Luxemburg-Clubs durchgeführt. In der Regel
sucht die RLS Niedersachsen jedoch gezielt die
Zusammenarbeit mit anderen Akteur*innen der
politischen Bildung oder mit Gruppen und
Initiativen im linken Feld bzw. wird von diesen
als Kooperationspartnerin angefragt. Dafür gibt
es mehrere Gründe: Netzwerke ausbauen und
stärken, bessere Werbung und Zielgruppen-
erreichung und gegenseitiges Ermöglichen von
Veranstaltungen durch das Zur-Verfügung-
Stellen von Räumen oder finanziellen Mitteln.
Gerade in Hannover ist die RLS Niedersachsen
mittlerweile in etlichen langfristigen Veran-
staltungsbündnissen vertreten, wie dem
Hannoverschen Bündnis zum Internationalen
Frauentag, dem Bündnis für die Vorbereitung
und Durchführung der Landesarmutskonferenz,
dem Bündnis zum Internationalen Tag der
Menschenrechte und weiteren Zusammen-
schlüssen. Inhaltlich ist die Zusammenarbeit mit
einer Vielfalt von Kooperationspartner*innen für
die Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen
wichtig, weil es dadurch gelingt, Netzwerke zu
knüpfen und zu verfestigen, linken und
emanzipatorischen Inhalten eine größere
Reichweite zu verschaffen und im Prozess der
gemeinsamen Entwicklung von Projekten der
politischen Bildung eine inhaltliche
Bereicherung, Vertiefung, Erweiterung und
Differenzierung zu erreichen. Die Zahl der
Teilnehmer*innen, die sich bei den
Veranstaltungen in die Teilnahmelisten der RLS
Niedersachsen eingetragen haben, liegt bei
1,161, nach Schätzungen der Organisator*innen
lag die Teilnehmer*innenzahl insgesamt bei
3,995.
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Besonders gut besucht waren in

2021:
• Die online-Veranstaltung „Migrantifa

jetzt!“ mit 467 Teilnehmenden
• FLINTopiA* - Feminismus selber machen

in Hildesheim mit 150 Teilnehmenden
• Wir haben keine Zeit zu verlieren in

Hannover mit 100 Teilnehmenden
• Die Rosa-Luxemburg Tage „Krisen und

Transformationen“ in Hannover mit 107
Teilnehmenden

• Der Gedenkspaziergang zu den
Stolpersteinen in Walsrode mit 100
Teilnehmenden

• Das online-Vernetzungstreffen der
Arbeitskreise Kritische Soziale Arbeit mit
120 Teilnehmenden

Von den Teilnehmer*innen, die Angaben zu
ihrem Geschlecht gemacht haben, haben sich
591 Personen als weiblich (54 %) und 501
Personen als männlich (46 %) eingetragen. 69
Teilnehmende haben hierzu keine Angaben
gemacht. Von den 1.007 Personen, die sich in
die Teilnahmelisten der RLS Niedersachsen mit
Angabe des Alters eigetragen haben, sind 30%
jünger als 30 Jahre und 29% älter als 65 Jahre
(stark abhängig von Veranstaltungsthema, -ort
und insbesondere Kooperationspartner*innen).
Besonders hoch ist der Altersdurchschnitt bei
Veranstaltungen der Rosa-Luxemburg-Clubs,
besonders niedrig bei Veranstaltungen in
Unistädten. Nach wie vor ist es hilfreich – will
die RLS jüngere Menschen erreichen – dass sie
gezielt mit Kooperationspartner*innen aus
Bewegungskontexten und Jugendorganisa-
tionen zusammenarbeitet.

Der Schwerpunkt, der hier auf Unistädten liegt,
unterstreicht einen Zustand, der auch bei
älterem Publikum zu verzeichnen ist: die RLS
Niedersachsen erreicht mit ihren Angeboten
insbesondere ein akademisch gebildetes
Teilsegment der Gesellschaft. Hier ist noch viel
Spielraum für das Ausprobieren anderer
Bildungsformate und -inhalte, einer alternativen
Ansprache und der Gewinnung zusätzlicher
Kooperationspartner*innen und aktiv Mit-
gestaltender an der Veranstaltungskonzeption,
um den Personenkreis, der die Veranstaltungen
der Stiftung aktiv wahrnimmt, zu erweitern und
zu diversifizieren. Auch 2019 konnten die
weitaus meisten Veranstaltungen der RLS
Niedersachsen für die Teilnehmenden kostenfrei
angeboten werden. Ausnahmen bilden
Lesungen, Filmvorführungen, mehrtägige
Seminare und Festivals.
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Regionale Verteilung

Die genaue regionale Verteilung der
Veranstaltungen der RLS Niedersachen ist im
Jahr 2021 wie folgt: online 64, Hannover 21,
Lüneburg 12, Oldenburg 5, Buchholz 5, Celle 4,
Stade 4, Braunschweig 3, Göttingen 2,
Hildesheim 2, Hitzacker 2, Goslar 2, Buxtehude
1, Küsten 1, Walsrode 1, Bad Fallingbostel 1,
Einbeck 1, Lohheide 1.

Thematische Schwerpunkte

Die starke Orientierung der politischen Bildungs-
arbeit an den Bedürfnissen der Aktiven vor Ort
und die dementsprechende Verankerung der
Rosa-Luxemburg- Clubs in der Planung und
Durchführung der Bildungsarbeit der RLS
Niedersachsen bewirkt eine relativ große Vielfalt
an Themen und Bildungsprojekten. Es lassen
sich regionale Schwerpunkte der Arbeit in der
RLS Niedersachsen ausmachen, die zugleich
inhaltlich profilbildend sind.
Besonders intensiv wurde sich im Jahr 2019 mit
deutscher und europäischer Geschichte
beschäftigt und darüber hinaus Neonazismus
und Rassismus, soziale Bewegungen und Fragen
der politischen Organisierung sowie Migration
und Flucht in den Blick genommen. Auch
widmeten wir uns besonders Rosa Luxemburg,
deren Ermordung sich 2019 zum hundertsten
Mal jährte. Die inhaltliche Gesamtverteilung der
Veranstaltungen der RLS in Niedersachsen im
Jahr 2019 zeigt folgende Schwerpunkte:

Stadt/Kommune/Region (15)
Erinnerungspolitik/Antifaschismus (14)
Kompetenzerweiterung (12)
Soziale Bewegungen/Organisierung (11)
Krieg/Frieden (9)
Geschlechterverhältnisse (9)
Kapitalismusanalyse (8)
Neonazismus/Rassismus (8)
Wirtschafts/Sozialpolitik (7)
Sozialökologischer Umbau (7)
Kunst/Performance (6)
Migration/Flucht (5)
Globalisierung (5)
Demokratischer Sozialismus (4)
Commons/Soziale Infrastruktur (4)
Parteien/Wahlanalysen (4)
Kommunikation/Öffentlichkeit (2)
Gesellschaftstheorie (2)
Deutsche/Europäische Geschichte (2)
Politikmanagement (1)
Partizipation/Bürgerrechte (1)

Die von den Rosa-Luxemburg-Clubs Hildesheim
und Niederelbe eingeführten Gesprächskreise
beschäftigen sich darüber hinaus mit aktuellen
Themen allgemeinpolitischer Art.

Formate

Mit 42 Vortrags- und Diskussions-
veranstaltungen prägt dieses Format zwar
weiterhin die Veranstaltungen der RLS
Niedersachsen, die Anzahl an Lesungen und
Buchvorstellungen sowie Seminaren und
Workshops konnte jedoch mit dem Ziel, beim
Publikum eine aktivere Auseinandersetzung mit
den vermittelten Inhalten zu erreichen,
signifikant gesteigert werden.
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Seminare: 28
Workshops: 19
Tagungen und Konferenzen: 14
Lesungen und Buchvorstellungen: 24
Exkursionen: 5
Sonstiges: 5, darunter Filme, Ausstellungen,
Liederabende bzw. Konzerte etc.

Einige Aktive in der Bildungsarbeit der RLS
Niedersachsen sind weiterhin bemüht, den
Anteil von Veranstal-tungen, die mehr als
Vortrags- und Dis-kussionsveranstaltungen einen
nachhaltigen Erkenntnisgewinn versprechen, zu
erhöhen. Des Weiteren werden Möglichkeiten
erprobt, wie in normale Vortrags- und
Diskussionsveranstaltungen Elemente eingeführt
werden können, die beim Publikum zu einer
aktiveren Auseinandersetzung mit den
vermittelten Inhalten und zu einer Positions-
bildung beitragen können.

Referent*innen

Insgesamt sind 57,89% der Referent*innen und
Moderator* innen Männer und 42,11% Frauen.
Unterrepräsentiert sind weiterhin Menschen mit
Migrationsgeschichte, People of Color und
Schwarze Personen als Referent*innen sowie
andere marginalisierte Gruppen. Hier muss bei
Planungen und Vorbereitungen verstärkt nach
Alternativen aus den genannten Personen-
gruppen gesucht werden.

Kooperationspartner*innen

Die Organisationen, Gruppen und Institutionen,
mit denen die Rosa-Luxemburg-Stiftung
Niedersachsen e.V. gemeinsam Veranstaltungen
organisiert, sind divers und thematisch breit
aufgestellt.
Sie finden sich u.a. in folgenden Bereichen:
Gewerkschaften, wissenschaftliche Ein-
richtungen und studentische Initiativen,
kulturelle Zentren und Initiativen, anti-
faschistische Initiativen, geschichtspolitisch
aktive Organisationen, Migrant*innen-
selbstorganisationen, antirassistische und
internationalistische Organisationen, umwelt-
politische Organisationen, feministische
Gruppierungen und Einrichtungen, kultur-
politische Initiativen, friedenspolitische
Initiativen, Einrichtungen der politischen
Bildung, kommunalpolitische Vereinigungen,
Jugendorganisationen, Menschen- und Bürger-
rechtsorganisationen, wirtschafts- und sozial-
politische Initiativen und viele mehr.
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9. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Als RLS Niedersachsen ist uns sehr daran
gelegen, mit unserem Programm und unseren
Bildungsangeboten eine möglichst breite
Zielgruppe anzusprechen. Um dieses Ziel zu
erreichen, bedarf es die Nutzung vielfältiger
Medien und Formate. Festzustellen ist, dass
bestimmte Zielgruppen sehr unterschiedliche
Medien in ihrem Alltag nutzen und das
Nutzungsverhalten bei der Erreichung der
Zielgruppen von uns zu berücksichtigen ist. In
den letzten Jahren hat sich für uns gezeigt, dass
Printformate, bspw. gedruckte Flyer oder
Plakate, in ihrer Bedeutung etwas rückläufig
sind. Grade in der Pandemie-Phase hat sich dies
noch einmal verstärkt, nicht zuletzt, da
öffentliche Einrichtungen weniger zugänglich
waren und die Auslage von Materialien somit
erheblich erschwert wurde. Sicherlich sind sie
auch weiterhin ein geeignetes Mittel, Menschen
zu erreichen, der Aufwand von Erstellung und
Verbreitung ist jedoch gegenüber anderen, vor
allem digitalen Medien, relativ hoch bei
gleichzeitig unklarem Ergebnis. Seit einiger Zeit
setzen wir daher verstärkt auf die Nutzung
digitaler Medien und Formate.

Das Programm der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Niedersachsen wird auf unser Homepage
veröffentlicht und dort ständig aktualisiert.
Einmal monatlich wird aus dem Regionalbüro
ein Newsletter per E-Mail verschickt, der die
Veranstaltungen des nachfolgenden Monats
umfasst und darüber hinaus auf
Veranstaltungsdokumentationen, aktuelle Ver-
anstaltungen aus dem Stiftungsverbund und
Publikationen der RLS (Bund) hinweist.

Neben der Online-Bewerbung der Ver-
anstaltungen der RLS Niedersachsen werden die
Projekte der Stiftung auch in anderen, eher
klassischen Medien beworben. Ankündigungen
für die einzelnen Veranstaltungen finden sich in
Zeitungen, Monatsmagazinen und im Radio
wieder.

Eine immer größere Bedeutung gewinnt für uns
die Nutzung sozialer Medien. Während wir
Facebook und Twitter insbesondere für
Veranstaltungsankündigungen und die Bereit-
stellung von Publikationen nutzen, bietet
Instagram aufgrund der hohen Reichweite, bei
allerdings geringerem Umfang an Funktionen,
eine gute Möglichkeit, mittels Grafiken und
Fotos Eindrücke von unserer Arbeit zu
vermitteln. Grade durch die Umstellung von
Teilen des Veranstaltungsbetriebes auf digitale
Formate haben sich die sozialen Netzwerke als
besonders dienlich und zugleich unverzichtbar
erwiesen. Bei Instagram haben wir zudem
begonnen, in unregelmäßigen Abständen

thematische Erklärfolien zu veröffentlichen, die
sich mit bestimmten gesellschaftspolitischen
Fragestellungen befassen und diese erläutern.
Das Format der Erklär Folien ist niedrigschwellig
und auf eine wenig zeitaufwendige Nutzung
ausgerichtet. Tiefere Analysen finden hier jedoch
wenig Platz. Nichtsdestotrotz erscheint es als
geeignetes Format, Inhalte dem medialen
Nutzer*innen-Verhalten entsprechend aufzu-
bereiten. Den Folien schließen sich dann
Publikationshinweise und Verlinkungen zur
selbstständigen Vertiefung an. Bei Instagram
haben wir zudem in 2021 einen starken
Nutzer*innen-Zuwachs feststellen können. Die
Zahl der Nutzer*innen übertrifft inzwischen auch
nennenswert unsere Facebook- und Twitter-
Präsenz.

Die Dokumentation von Veranstaltungen erfolgt
auf der Homepage und über den Youtube-
Account der RLS Niedersachsen und mit
Unterstützung der Onlineredaktion der
Bundesstiftung auch über deren Soundcloud-
Präsenz. Hierdurch konnten die nachbereiteten
(Online-)Veranstaltungen der RLS Niedersachsen
zusätzliche "Besucher*innen" in teils
dreistelligem Bereich verzeichnen und
Veranstaltungen so auch Menschen zugänglich
gemacht werden, die aus unterschiedlichen
Gründen nicht live teilnehmen konnten.

Gegenüber 2020 haben wir im letzten Jahr
weniger auf Live-Übertragungen einzelner
Veranstaltungen über das Internet (Facebook,
YouTube) gesetzt. Die Erfahrungen haben
gezeigt, dass die Zahl der Nutzer*innen bei einer
anschließenden Veröffentlichung ein Vielfaches
höher ist, als bei der Live-Übertragung selbst.
Live-Übertragung können zudem hemmend
gegenüber den Teilnehmer*innen wirken, sich zu
äußern. Wir haben zusammen mit unseren
Kooperationspartner*innen unterschiedliche
Wege ausprobiert, diese Hemmschwelle zu
reduzieren.
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10. VEREIN

Die RLS Niedersachsen wurde 2001 der
Rechtsform nach als ein nichtwirtschaftlicher,
gemeinnütziger Verein gegründet. Der Verein
gehört zu den Trägern politischer Bildungsarbeit
in Deutschland und sieht sich der geistigen
Grundströmung des Demokratischen Sozial-
ismus zugehörig. Dem Vereinsrecht
entsprechend wird die RLS Niedersachsen von
einem ausschließlich ehrenamtlichen Vorstand
geführt. Dieser wurden turnusgemäß am
06.11.2021 neu gewählt.

Berichtder Mitgliederversammlung

Am Samstag dem 06. November fand die
jährliche Mitgliederversammlung im Lüneburger
Glockenhaus statt. Nachdem diese im Jahr 2020
aufgrund der Pandemie-Situation nur digital
durchgeführt konnte, haben wir uns dieses Jahr
gefreut, über 30 Mitglieder in Präsenz begrüßen
zu dürfen. Selbstverständlich waren alle
nachweislich geimpft oder genesen.
Neben den inhaltlichen Berichten aus dem
Vorstand, zu den Finanzen sowie zur
zurückliegenden Bildungsarbeit, standen die
Wahlen des neuen Vorstands im Mittelpunkt.
Wir sind sehr glücklich, dass so viele neue
Gesichter sich im Vorstand der RLS
Niedersachsen ehrenamtlich einbringen und die
Bildungsarbeit der Stiftung aktiv mitgestalten
möchten. Alle Vorstandsmitglieder wurden mit
sehr großer Mehrheit gewählt.
Natürlich mussten wir auch von einigen
Kolleginnen und Kollegen Abschied nehmen. So
kandidierten Sabine Wegmann und Dr. Ulrich
Wolf nicht erneut für den Vorstand. Beide
werden uns jedoch erhalten bleiben und weiter
aktiv am Programm der RLS Niedersachsen
mitwirken, worüber wir uns sehr freuen.
Nach fast sieben Jahren gab auch unser
bisheriger Vorsitzender Victor Perli den
Staffelstab ab. Victor hat die Stiftung mit seinen
Ideen und seiner Arbeit, sowohl strategisch als
auch menschlich in den letzten Jahren
maßgeblich geprägt. Hierfür gilt ihm unser
großer Dank. Zugleich freuen wir uns, dass mit
Heike Boldt seine bisherige Stellvertreterin nun
das Amt der Vorsitzenden übernimmt.
Abschließend bedanken wir uns bei allen
anwesenden Mitgliedern und Gästen und freuen
uns, dass sich mit den Wahlen sowohl
Kontinuität, als auch Neuaufstellung verbinden.
Wir freuen uns auf die anstehenden
Herausforderungen und laden euch alle herzlich
zur Mitarbeit bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Niedersachsen ein.

Vorstand

Der aktuelle Vorstand besteht aus Heike Boldt
(Vorsitzende, Oldenburg), Felicitas Weck (stellv.
Vorsitzende, Hannover) Arne Karrasch
(Schatzmeister, Hannover), Herbert Behrens
(Beisitzer, Osterholz-Scharmbeck), Maren
Kaminski (Beisitzerin, Hannover), Andreas Klepp
(Beisitzer, Braunschweig), Lisa Pauly (Beisitzerin,
Lüneburg), Laura Schlutter (Beisitzerin,
Hannover)
Der Vorstand der RLS Niedersachsen tagte 2021
insgesamt zehn Mal; die Treffen fanden
überwiegend digital statt. Der geschäftsführende
Vorstand verständigte sich bei Bedarf zur
Erledigung der anfallenden und satzungs-
gemäßen Aufgaben. Der Vorstand war bei allen
Sitzungen beschlussfähig. Die Teilnahme der
Vorstandsmitglieder an den Vorstands-sitzungen
ist stabil. Im Vorstand befanden sich auch im
Jahre 2021 keine Personen, die zugleich
Mitglieder der Bundes- oder Landesvorstände
der Partei DIE LINKE waren.
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Mitglieder

Die Zahl der Mitglieder der RLS Niedersachsen
ist weiterhin sehr stabil. Mittlerweile sind 168
Personen Mitglied der RLS Niedersachsen (171
in 2020). Damit gehört die RLS Niedersachsen
zu den mitgliederstärksten Landesstiftungen im
bundesweiten Stiftungs-verbund der RLS. Die
weibliche Mitgliedschaft macht weiterhin etwa
30% aus.
Die RLS Niedersachsen ist nicht als
„Massenorganisation“ ausgerichtet. Die aktive
Mitgliedschaft wird nach Beschlusslage zur
Mitgliederpolitik von 2015 insbesondere an
praktische Erfahrung in der politischen
Erwachsenenbildung im Sinne des Vereins-
zwecks gebunden. Auch die konkrete Absicht,
aktiv am Bildungsprogramm der RLS
Niedersachsen mitzuwirken, wird vorausgesetzt.
Die Mitgliedschaft wird schriftlich beantragt und
durch Zustimmung durch den Vorstand der RLS
Niedersachsen wirksam.

Nachruf

Im Juli 2021 verstarb Volker Petran. Volker hat
viele Jahre (2007 bis 2015) im Vorstand der
Landesstiftung kreativ und zuverlässig mit-
gearbeitet. Ihm war die politische Bildung als
Bedingung für gelingende Demokratie eine
Angelegenheit von Kopf und Herz. Insbesondere
die politische Bildung in ländlichen Raum hat er
organisiert und befördert, den Rosa-Luxemburg-
Club in Celle hat er aus der Taufe gehoben.
Volker war ein respektierter, guter und
leidenschaftlicher Lehrer und ein großherziger
Mensch. Er hat sich um die Rosa-Luxemburg-
Stiftung verdient gemacht.
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11. AUSBLICK

So schwierig das zurückliegende Jahr war, so
schwierig ist es an dieser Stelle, einen konkreten
Ausblick zu wagen. Leider müssen wir davon
ausgehen, dass die CoVid-19-Pandemie uns
auch in 2022 weiter begleiten und unsere Arbeit
mitprägen wird. Nichtdestotrotz blicken wir mit
Zuversicht auf die anstehenden Aufgaben und
Herausforderungen.
Inhaltlich werden wir an unserer Schwer-
punktsetzung anknüpfen und weiter vertiefen.
Insbesondere den praktischen Weiterbildungs-
angeboten kommt hier eine zentrale Rolle zu.
Wir sind sehr froh, mit der Reihe „Politisch was
bewegen. Weiterbildung fürs Engagement“ auf
so viel Interesse und Zuspruch zu stoßen. Sie hat
sich etabliert, erweitert und wird in
zunehmendem Maße wahrgenommen.
Auch unseren kommunalpolitischen Schwer-
punkt werden wir intensiv weiterverfolgen. Ging
es im vergangenen Jahr vor allem darum,
Menschen auf die kommunalpolitischen
Aufgaben und An-forderungen mit Blick auf die
Kommunalwahlen vorzubereiten, wird es nun
darum gehen, den kommunalpolitisch Aktiven
inhaltliche und praktische Unterstützung bei
ihrer Arbeit zukommen zu lassen. Ein zentrales
Angebot wird dabei unsere digitale Reihe
regelmäßiger Vernetzungstreffen sein.
Sobald es die Situation zulässt, werden auch die
Bildungsangebote wieder verstärkt, die sich
explizit an junge, politisch aktive Menschen
richten. Hierbei ist das gemeinsame Zusammen-
kommen und von- und miteinander lernen von
besonderer Bedeutung. Anknüpfen können wir
dabei an unsere guten Erfahrungen in der
Grundlagenbildung.
Der neue Vorstand wird sich zudem mit der
Ausweitung unserer Aktivitäten in Räumen
außerhalb der größeren Ballungszentren
befassen. Hier verfügen wir mit unserer
basisnahen Struktur ehrenamtlich tätiger Rosa-
Luxemburg-Clubs bereits über eine gute
Ausgangslage. Ihre Bildungsarbeit gilt es – grade
nach der schwierigen Pandemie-Situation - zu
stärken und dort auszubauen, wo sich Räume
bieten. Ferner muss es darum gehen, das
Netzwerk an Kooperationspartner*innen grade in
der Fläche noch zu erweitern.
Welche Rückschlüsse wir aus dem
ernüchternden Ergebnis der uns nahestehenden
Partei DIE LINKE. bei der letzten Bundestags-
wahl ziehen, ist ebenfalls zu diskutieren. Hier
befinden wir uns bereits im konstruktiven Aus-
tausch mit unseren Kolleg*innen im RLS-
Stiftungsverbund.
Wir stehen vor nicht unerheblichen Heraus-
forderungen. Zugleich werden von inner- und
außerhalb der eigenen Strukturen

Anforderungen an unsere Arbeit formuliert. Mit
diesen umzugehen, ist eine anspruchsvolle
Aufgabe, der wir uns gerne stellen, verweist sie
doch auch auf die Relevanz, die sich die RLS
Niedersachsen im Feld der linken, politischen
Bildungsarbeit erworben hat.

Wir freuen uns darauf, unsere Bildungsarbeit
mit haupt- und ehrenamtlich Aktiven in der RLS
Niedersachsen sowie mit unseren vielfältigen
Partner*innen fortführen und konti-nuierlich
weiterentwickeln zu können.

Abschließend möchten wir an dieser Stelle allen
Menschen danken, die an unseren
Veranstaltungen teilnehmen, sich aktiv
einbringen und unser landesweites Bildungs-
programm als RLS Niedersachsen so er-
möglichen.
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