Gründung eines Sozialforums in Koblenz

Das ökumenische Netz hat die Gründung von regionalen Sozialforen angestoßen, angeregt durch die Weltsozialforen, die seit 3 Jahren in Porto Alegre stattfanden und auf die tieferen Ebenen wie Europa, Landes- und Regionalebene herunter buchstabiert werden sollen. 
Grundlage der Sozialformsbewegung ist die Erfahrung, dass Kampagnen keine grundsätzlichen politischen Veränderungen bewirken. So ist z.B. eine Kampagne wie der faire Handel hilflos gegenüber einem Verfall der Rohstoffpreise; selbst der geforderte Schuldenerlass wurde als Hebel für die Durchsetzung der Globalisierung missbraucht. Eine weitere Erfahrung ist die widerspruchslose Indienstnahme der parlamentarischen Demokratien für die Ökonomisierung aller Lebensbereiche. 
So ist eine internationale Bewegung entstanden, zu der ein breite Spektrum an Gruppierungen gehört; die Landlosenbewegung, die Kirchen, Gewerkschaften...
In den Treffen, die jetzt regional stattfinden (im Bistum Trier haben sich bereits Foren in Saarbrücken und Koblenz gegründet, Trier und Bad Kreuznach sind in Planung), werden Beobachtungen und Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Arbeits- und Lebensbereichen zusammengetragen, damit deutlich sichtbar wird: Die Globalisierung greift tief in den Alltag ein. Gleichzeitig wird deutlich, dass der Neoliberalismus eine Form der Herrschaft über das Denken ist, die konkret aufgebrochen werden muss – am besten, indem ein Austausch über die Zusammenhänge stattfindet. Dann erst werden die Köpfe frei für Alternativen.
Am 18.11.03 fand die Gründungsversammlung in Koblenz statt; von 13 Organisationen gab es Statements, von den über 80 teilnehmenden Menschen meldeten sich viele spontan zu Wort.
Gabi Weber vom DGB beschrieb eindringlich, dass der Angriff auf die Tarif-Autonomie gleichzeitig ein Angriff auf den solidarischen Grundgedanken überhaupt ist und dass es politisch darum geht, die Gewerkschaften aus  der Welt zu schaffen. Dabei leisteten die Medien durch unkritische Berichterstattung Schützenhilfe. Einige TeilnehmerInnen waren nicht schlecht erstaunt, dass sich auf Vertreterinnen aus dem Bereich der Kindertagesstätten zu Wort meldeten. Aber schnell wurde klar, wie hier die Ökonomisierung in den Lebensalltag eingreift: In manchen Einrichtungen ist durch die Arbeitslosigkeit die Armut schon so groß, dass Kinder ohne Frühstück und Butterbrot in den Kindergarten kommen. Gleichzeitig ließen die Bildungsempfehlungen für den Kindertagesstättenbereich des Landes Rheinland-Pfalz erkennen, dass man in der Überbetonung der Förderung des Individuums und im gleichzeitigen Auslassen des solidarischen Gedankens Wege zur “Ich-AG” der Zukunft beschreitet. Dass die Wirtschaft sich mit ihren Interessen nicht nur im Elementarbereich sondern auch an den Universitäten breit macht, konnte David Dasbach vom ASTA der Uni Koblenz nachweisen: Innovative Studiengänge, die im Interesse der Wirtschaft liegen, würden finanziert, was einen Eingriff der Industrie in die Bildungsinhalte bedeute. Das Ziel sei, eine “selbstgesteuerte Anpassung” bei den Studierenden, um ein Studium nach ökonomischen Interessen zu erreichen. Dass im Hochschulbereich in Rheinland-Pfalz 30 Millionen Euro Kürzungen beschlossen sind, die sich vor allem auf die Mensen und Studierendenwohnheime auswirken werden, bedeute eine soziale Selektion der Studierenden.
Ergänzend zum Bildungsbereich gaben die VertreterInnen der KSJ (Kath. Stud. Jugend) einen Einblick in die Kämpfe von Jugendverbänden um die Mittelkürzungen für Jugendfreizeiten und Zeltlager. Bendorf hat die Gelder für 2003 komplett gestrichen mit der Begründung, es sei kein Geld mehr für diese Form von Jugendarbeit da. In der Diskussion mit dem Bürgermeister wurde den Jugendlichen klar, dass Politiker, obwohl sie über die Steuerausgaben enscheiden, nicht bereit sind, über Zusammenhänge nachzudenken. Unter dem Deckmantel der Alternativlosigkeit werden Entscheidungen getroffen, die der Wirtschaftlichkeit den Vorrang geben, wichtige Räume des sozialen Lernens wie die Jugendarbeit massiv bedrohen. So wurde es formuliert: Politiker sind nicht unsere Adressaten, sondern Teil des Problems!
Die berichteten Erfahrungen aus den unterschiedlichen Bereichen wie Bildung, Gesundheit oder Arbeitswelt lassen sich auf eine gemeinsame Grundstruktur zurückführen, eine geheime Logik, die öffentlich gemacht werden muss: Alles gerät unter den Druck der kapitalistischen Verwertbarkeit; was sich diesem Druck nicht beugt oder was nicht verwertbar ist, bleibt auf der Strecke. 
Dabei ist zu beobachten, dass die parlamentarische Demokratie nicht dazu dient, eine offene Diskussion darüber anszustoßen. Aus diesem Grund muss es die Sozialforen geben: Das Ziel ist, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen gegen den Mainstream der durchgängigen Ökonomisierung aller Lebensbereiche, gegen ein ökonomisch ausgerichtes Denken, das sich in den Köpfen festgesetzt hat. Das Sozialforum möchte möglichst viele Leute ansprechen zum Zuhören, Mitdenken, Mitreden. Deshalb wird breit dazu eingeladen.

Das nächste Treffen des Koblenzer Sozialforums ist am 20. Januar 2004 um 19.30 in der Christuskirche Koblenz, Eingang Jan van Werth-Straße. 
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