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Stellenwert des Themas G(S)R (Globale (Soziale) Rechte)
Im Konzept des KBD (Kritischer Bewegungsdiskurs)
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Hinter unserem Ansinnen, einen Kritischen Bewegungsdiskurs zu initiieren, 
stand das Bedürfnis, einen Ort zu haben, in dem theoretische Auseinandersetzungen 
nicht allein unter den Gesichtspunkten wissenschaftlicher Fragestellungen, 
sondern genauso unter denen der Fokussierung auf die Handlungsfähigkeit sozialer Bewegungen,
geführt werden.
Vorbedingung für die Entwicklung jeder erfolgreichen Aktion 
sollte immer die analytisch durchdrungene, inhaltliche Besetzung des Themas sein.  
Um dem Ziel der Entwicklung einer gegenhegemonialen Praxis näher zu kommen, wie auch, 
die oft nebeneinander her agierenden Träger von Widerstand und Protest zusammenzuführen 
bedarf es vor allem der Ausarbeitung perspektivischer Vorstellungen und Alternativen.
Wir brauchen vor allem einen Ort, an dem darum gestritten, gerungen, daran entwickelt wird,
der angeblichen Alternativlosigkeit ein reizvolles und überzeugendes Projekt gegenüber zu stellen. 
Dabei darf es nicht um Beliebigkeit gehen, sondern um wahrhaft umgestaltende Prozesse, 
die ermöglichen, alle bisher als Wahrheit und Tatsache tradierten Ansichten zu hinterfragen, 
ihnen andere Werte und Ziele entgegen zu stellen, um eine Strategie in den Fokus rücken zu können, 
die die konkrete Umwälzung der herrschenden Lebens- und Arbeitsverhältnisse ermöglicht,
aber auch andere Formen des sozialen Zusammenlebens, des Konsums, 
der Geschlechterverhältnisse, sowie ein anders Verhältnis zur Natur.
Damit bedürfte es ganz anderer Interessenabstimmungsverfahren, 
wie auch anderer Entscheidungsprozesse, vor allem aber bedürfte es eines sehr langen, 
emanzipatorischen Transformationsprozesses, der nicht nur klassen– und parteiübergreifend,
sondern genauso soziale Bewegungen und demokratische Gruppierungen und Netzwerke 
einbeziehend, sein muß. 
Das eröffnet strategische und demokratietheoretische Fragen jeder Art.
Ziel sollte die Vervielfältigung der Lebensformen und Lebensperspektiven 
ohne gesetzte Grenzen sein. 
Die Strategie, der mögliche Weg dorthin, bedarf einer tiefen und langen Auseinandersetzung. 
Die Benennung dieses Ziels ist nicht entscheidend, entscheidend ist, es entsteht etwas,
das zur Mitarbeit, Mitgestaltung und produktiven Auseinandersetzung animiert.
Man mag es demokratischen Sozialismus nennen, da dieser Begriff aber mißbraucht wurde,
könnte es reizvoller erscheinen, dieses Projekt unter GSR zu fassen. 
Auf jeden Fall aber bedarf radikallinkes politisches Handeln eines vorstellbaren Ziels,
soll es über kurzfristig erträglich gestaltete, kapitalistische Bedingungen hinausgehen.
Ein Weg ist eben immer nur zu bestimmen, wenn ein Ziel angestrebt wird.
Genauso aber sind Wege nur zu bestimmen, werden die Kräfteverhältnisse unentwegt analysiert, 
wird sich auf tiefgreifende theortische Auseinandersetzungen eingelassen.

Für diese Auseinandersetzung will der KBD einen Ort bieten, 
um sowohl unterschiedliche theoretische Debatten aufzugreifen, weiterzuentwickeln 
und der politischen Aktion nutzbar zu machen.

Mit dem Thema GSR griffen wir ein zentrales Moment auf, dessen Möglichkeiten und Bedeutung 
in den bisherigen Veranstaltungen noch zu wenig erfaßt wurde.
Mit diesen Anregungen und Gedanken würde ich dem Diskurs sehr gerne 
eine etwas zielgerichtetere Aufstellung geben.

Mit dem sich anschließenden Jahresthema 2008 ‚Perspektiven Alternativer Lebensformen’
führen wir das Thema letztendlich fort, soll hier auch ein Schwerpunkt darauf gelegt werden,
genauer zu untersuchen, auf welche Art die ganz persönlichen Lebensformen von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen durchdrungen werden.
Als Ziel wird angestrebt, eine weitverbreitete Spaltung des Lebens radikal in Frage zu stellen.
Nämlich die Trennung von individueller, gesellschaftlicher und politischer Sphäre.
Sie bedingen und beeinflussen einander, dafür wollen wir Bewußtsein schaffen.
 
Selbstverständlich setzt das Thema die GSR-Debatte fort,
das schließlich ist unser Konzept.
Leben aber, besteht aus ganz unterschiedlichen Bereichen,
die alle zusammengesetzt erst die Alternative ermöglichen.
Diese Erkenntnis, führt die Alternativensuche der GSR fort,
soll aufzeigen, es gibt keinen Bereich, nicht einmal den persönlichsten,
der nichts in dieser Alternativenbestimmung zu suchen hätte.
Das ist etwas sehr Radikales, Herausforderndes.
Unter Umständen könnte es Sinn ergeben, kämen wir im dann folgenden Jahr,
unter spezifischeren Gesichtspunkten, noch einmal auf das G(S)R-Thema zurück.

Veränderungsvorstellungen müssen sich auch aus der gesellschaftlichen Praxis heraus entwickeln, 
müssen weite Teile erfassen, sonst ist der katastrophale Verlauf schon inbegriffen. 
Vor allem muß ein Bewußtsein dafür erwachsen, eine Utopie ist niemals etwas Statisches, 
ihre Vorstellungen sind einem ständigen Entwicklungsprozeß unterworfen. 
Genauso notwendig für eine erfolgreiche, lebendige Entwicklung ist ein Bewußtsein, 
daß gesellschaftliche Veränderung abhängig ist von der Selbstveränderung 
des einzelnen Menschen. 
Diese setzt die oben angedeutete Bereitschaft voraus, alles radikal in Frage stellen zu wollen, 
nichts als selbstverständlich gegeben, hinzunehmen. 
Nur wo Veränderungsmöglichkeiten gedacht werden, 
können Veränderungsfähigkeiten entstehen. 

Den Charme des Begriffes GSR macht gerade seine Unbestimmtheit aus
da sich viel unter ihm summieren läßt, er damit dazu herausfordert,
Perspektiven genauer zu formulieren.
So fordert der Begriff dazu heraus, sich mit Alternativen/Perspektiven wieder zu beschäftigen.
Darum soll es gehen.
Aber auch um eine Aufhebung der Spaltung, in Theorie <=> Praxis,
sie sollten sich in einem Netz aus Beziehungen gegenseitig unentwegt in der Aktion beeinflussen.
Diesem Ziel will der KBD dienen, indem er versucht, die theoretische Auseinandersetzung,
in die sozialen Bewegungen, den Ort der Aktion politischen Handelns, hineinzutragen.
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In den bisherigen Veranstaltungen diesen Jahres trat die Auseinandersetzung 
um das Verbindende sowie die Erweiterung GSR gegenüber MR in den Vordergrund.
Vor einer Woche schickte ich dazu einige Fragen herum,
nach zahlreichen Gesprächen danach hier noch ein paar weitere Gedanken dazu,
die hoffentlich auch Eingang in die folgenden Veranstaltungen finden:

Aspekte und Grundlagen des Menschenrechtsdiskurses:

MR sind als Naturrecht zu verstehen, damit als ein allen Menschen gleichermaßen umfassendes und damit natürlich zukommendes Recht.
Werden MR als naturgegeben, im Wesen des Menschen liegend, überstaatlich betrachtet
so wäre davon auszugehen, positives Recht wäre an die Grundsätze der MR gebunden. 
Rechtsnormen, die den unveräußerlichen Rechten aller Menschen, eben unabhängig von Geschlecht, Religion, politischer Einstellung oder Nationalität, zuwiderlaufen, sind als Unrecht, damit ethisch verwerflich und damit nicht bindend, anzusehen.
Die MR als subjektive, unentziehbare Rechte gegenüber der öffentlichen Gewalt 
werden von fast allen Staaten der Welt anerkannt, sind aber dennoch höchst unwirksam.
Sie stehen jedem Menschen zu, allein aufgrund der Tatsache, daß er ein Mensch ist (Universalität der Menschenrechte). Sie sind vor- bzw. überstaatlicher Natur, 
d. h. sie können von einem Staat zwar deklaratorisch anerkannt werden, 
aber ihre Gültigkeit wird von ihren Vertretern unabhängig von einer solchen Anerkennung 
als universal gegeben deklamiert. 
Im Unterschied zu Bürgerrechten gelten Menschenrechte für alle Menschen, 
die sich in einem Land aufhalten, unabhängig davon, ob sie dessen Staatsbürger sind.

Das rechtfertigte jede humanitäre Intervention, da es als generelle Pflicht anzusehen wäre, Menschen Schutz zu gewähren, wo ihre unveräußerlichen Rechte berührt würden.
Sehen wir als Linke die MR als überpositives Recht, 
die durch keinen positiven Akt der Rechtssetzung außer Kraft zu setzen sind, 
da sie in ihrem allgemeinen Gehalt unveränderlich sind, 
Wesen und Natur menschlichen Seins entsprechen?
Das entzöge alle Grundsätze, die in den MR zum Ausdruck kommen, 
der Rechtmäßigkeit ihnen in positiver Gesetzgebung zuwider zu handeln, 
doch lassen sie sich nur insoweit verwirklichen, wie es gelingt, 
den gesellschaftlichen Konsens darüber herzustellen.
Andererseits scheint diese Sicht militärische "Eingriffe" zu legitimieren, 
die in ihrer Form hinterfragt werden müssen, 
da MR nicht zum Alibi für andere Interessen der Politik dienen dürfen!
Welchen Einfluß hat das auf unsere Forderungen?
Das überpositive Recht als universelles, unveräußerliches Recht 
gibt eine klare Argumentationsgrundlage, 
trotzdem müßte uns die Frage viel weitergehender beschäftigen, 
welches Verhalten es nach sich ziehen müßte, werden die MR unentwegt verletzt. 
Vor diesem Problem steht die Menschheit in fast allen Gebieten der Erde, 
in den USA nicht weniger als in den islamistischen Staaten. 
Kein Rechtsträger könnte wirksam, mit welchem Rechtssetzungsakt auch immer, 
in die Verletzung der MR einwilligen, da sie aus sich heraus Geltung haben. 
Doch, was folgt daraus?

Was hat es mit der von Hannah Arendt, von Giorgio Agamben wieder aufgegriffenen Forderung mit dem „Recht, Rechte zu haben“ auf sich? 
MR existieren gegenüber einem Staat, sind somit an das Konstrukt der Nation gebunden, 
was aber ist mit Menschen auf der Flucht und in Lagern? 
Für sie sind MR noch weniger einklagbar, wobei die Frage zu kritischer Relexion aufruft, 
ob MR jemals einklagbar sein können, welcher Voraussetzungen das bedürfte. 

Es gibt weitere Kritikpunkte, 
in der postkolonialen Kritik wird unter anderem nach dem Eurozentrismus gefragt, 
da ihr Konzept auf die europäische Philosophie der Aufklärung zurückginge, 
in der neben emanzipatorischen Forderungen auch Forderungen begünstigt wurden, 
die kolonialistische Politik ebnete. 
Doch hat nicht jedes emanzipatorische Projekt auch seine Schattenseiten, 
ist nicht jedes Projekt ständig aufzugreifen um weiterentwickelt zu werden? 
Was ist mit eigenen nationalen Diskursen, die zu eigene Bildungsprozessen 
und eigenen Identitäten führen müßten? 
Also doch kein überpositives Recht, das dem menschlichen Sein innewohnt? 

Darum muß gestritten werden, 
für mich sind und bleiben MR jedoch allgemeingültig.
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