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Sie möchten regelmäßig  Informationen über Veranstaltungen 

des Rosa-Luxemburg-Clubs erhalten!  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hiermit bitte ich um weitere Informationen über   

 

 die  Rosa Luxemburg Stiftung   

   

 Veranstaltungen  des  Rosa Luxemburg Clubs in   

Mönchengladbach   

 

 

 

 

 Name 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 
 Vorname 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 
 Geburtsdatum 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 
 Straße/Nr. 

 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 PLZ/Wohnort 

 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 Telefon 

 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 E-Mail 

 

 --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Über die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 

Die Rosa Luxemburg Stiftung gehört zu den großen Trägern 

politischer Bildungsarbeit in der Bundesrepublik 

Deutschland. Sie versteht sich als ein Teil der geistigen 

Grundströmung des demokratischen Sozialismus. 

Hervorgegangen aus dem 1990 in Berlin gegründeten Verein 

»Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V." 

entwickelte sich die Stiftung zu einer bundesweit 

agierenden Institution politischer Bildung, zu einem 

Diskussionsforum für kritisches Denken und politische 

Alternativen sowie zu einer Forschungsstätte für eine 

progressive Gesellschaftsentwicklung. An der Arbeit der 

Stiftung beteiligen sich viele ehrenamtliche Akteure. 
 

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung  

 organisiert politische Bildung, verbreitet Kenntnisse 

über gesellschaftliche Zusammenhänge in einer 

globalisierten, ungerechten und unfriedlichen Welt;  

 ist ein Ort kritischer Analyse des gegenwärtigen 

Kapitalismus;  

 ist ein Zentrum programmatischer Diskussion über 

einen zeitgemäßen demokratischen Sozialismus, ein 

sozialistischer Think-Tank politiknaher Alternativen;  

 ist in der Bundesrepublik Deutschland und international 

ein Forum für einen Dialog zwischen linkssozialistischen 

Kräften, sozialen Bewegungen und Organisationen, 

linken Intellektuellen und 

Nichtregierungsorganisationen; 

 fördert junge Intellektuelle mittels Studien- bzw. 

Promotionsstipendien;  

 gibt Impulse für selbstbestimmte gesellschaftliche 

politische Aktivität und unterstützt das Engagement für 

Frieden und Völkerverständigung, für soziale 

Gerechtigkeit und ein solidarisches Miteinander.  

 

Kontakt zum Rosa-Luxemburg-Club Mönchengladbach 
E-Mail: info@rlc-mg.de 

Webseite: http://www.rlc-mg.de 

 
V.i.S.d.P: 
Helmut Schaper 

Am Schomm 49 

41199  Mönchengladbach 

 

 

Bitte einsenden an: 

 
Helmut Schaper 

Am Schomm 49 

41199  Mönchengladbach 

schattenblick.de 



 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aufforderung des ehemaligen 

deutschen Bundespräsidenten 

Joachim Gauck, Deutschland müsse 

zukünftig mehr außen- und 

sicherheitspolitische Verantwortung 

in der Welt übernehmen, ist viel 

diskutiert worden. Jörg Kronauer 

vermutet hinter der durch deutsche 

"Denkfabriken" wie den German 

Marshall Fund (GMF) und die mehr 

bekannte Stiftung für Wissenschaft 

und Politik (SWP) mitgestalteten 

Debatte um die Zukunft der 

deutschen Außenpolitik eine 

Kampagne für die neue deutsche 

Weltpolitik. 

Dabei gehe es um die Bestrebungen 

Berlins, nach Möglichkeit auf 

Augenhöhe mit den USA zu gelangen 

und um den Durchbruch Deutsch-

lands zur offen dominierenden 

Macht innerhalb der EU. Die EU 

diene Deutschland dabei als Mittel 

zur Weltmacht, der europäische 

Einigungsprozess als Weg zur Parität 

mit den USA. 

Neben einer Betrachtung der deut- 
 

*Text und Bild: PapyRossaVerlag 

 

 

 
Veranstaltung in Kooperation von RLS 
NRW und dem Rosa Luxemburg Club 

Mönchengladbach sowie dem 
Buchladen prolibri Mönchengladbach. 

 

und russischen Außenpolitik nach, die 

schließlich in den zweiten kalten 

Krieg mündeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Jörg Kronauer, *1968. Lebt in 

London, Soziologe und freier 

Journalist mit den Schwerpunkten 

Neofaschismus und deutsche 

Außenpolitik, Redakteur des Nach-

richtenportals german-foreignpolicy. 

com. 

 

schen Wirtschaftsinteressen, die 

zunehmend durch strategische 

Erwägungen zur langfristigen 

Sicherung der Rohstoffversorgung 

dominiert seien, liefert Kronauer 

auch eine Beschreibung der 

deutschen "Denkfabriken" und der 

parteinahen politischen Stiftungen 

und deren Aktivitäten. 

Darüber hinaus befasst er sich  

unter der Schlagzeile "Meinst Du, 

die Russen wollen Krieg?" mit 

einem der meistgebrauchten 

Schlagworte der internationalen 

Politik - der russischen Gefahr. 

Stichworte sind: Krim, Ukraine, 

Syrien. 

Als russische Aggression kann all 

dies nur bezeichnet werden, meint 

Kronauer, wenn die westliche 

Umsturzpolitik in der Ukraine und in 

Syrien geflissentlichen übersehen 

wird. Kronauer zeichnet die Stränge 

der US-amerikanischen, deutschen  

 


