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1. Statistik und Auswertung 

Die Auswertung der vorliegenden Zahlen wurde auf der Grundlage von Teilnahmelisten er-

stellt. Da sich die Auswertung auf Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten (Work-

shops, Referat mit Diskussion, Tagung, etc.) an Orten in ganz Bayern stützt, darf davon aus-

gegangen werden, dass die Aussagen hinsichtlich der Geschlechteranteile und der Alters-

struktur als repräsentativ angesehen werden können.  

 

Im Jahr 2019 konnten der Kurt-Eisner-Verein zusammen mit den überall im Bundesland akti-

ven Rosa-Luxemburg-Clubs, den vielen Vereinen, Organisationen, Gruppen und Initiativen 

insgesamt 179 Projekten realisieren. Dafür bedankt sich der Vorstand und die Geschäftsfüh-

rung bei allen Kooperationspartner*innen, die meist ehrenamtlich und oft unter schwierigen 

Bedingungen in Bayern linke politische Bildung verwirklichen. Über 7700 Teilnehmende 

(nach Schätzung) besuchten in mehr als 25 Städten und Orten Veranstaltungen des KEV. Ein 

Schwerpunkt war 2019 die bayerische Räterepublik. Dieses einzige Stück sozialistischer Ge-

schichte in Bayern ist leider längst vergessen. Statt dieser Situation mit Frust und Desillusion 

zu begegnen, möchten wir betonen, dass die Geschichte auch immer hätte anders verlaufen 

können. Sie wird von Menschen gemacht. Das galt damals wie heute. Darüber sollten wir 

sprechen. Veranstaltungen des Kurt-Eisner-Vereins bieten dafür einen Rahmen und können 

mitgestaltet werden. Wir freuen uns über Eure Unterstützung!  

 

1.1 Veranstaltungen und Teilnehmende 

2019 bestand das Programm des KEV haupt-

sächlich aus einzelnen Abendveranstaltungen, 

die z.B. in München, Passau und Nürnberg 

auch in Reihen angeboten wurden. Dabei kon-

zentrierte sich der KEV auf größere Projekte im 

Vortrag- und Diskussionsformat, die eine 

weite Bandbreite von aktuellen gesellschaftli-

chen Themen umfasste. Dazu gehörten bei-

spielsweise die Veranstaltungsreihen „100 

Jahre Abschiebehaft – 100 Jahre unschuldig in Haft“ in Nürnberg und die Aktionstage „Kri-

tische Männlichkeiten“ in Passau. Erstmalig wurde eine mehrteilige Online Lecture über die 

Video-Plattform „Zoom“ angeboten, in der die amerikanische Aktivistin Jane McAlevey ihre 

betriebliche Organizing-Methode vorstellte.  

 

Um Zielgruppen gezielter ansprechen zu können und die Lerninhalte zu vertiefen, wurden 

zudem eine Vielzahl von Workshops angeboten. Jede fünfte Veranstaltung wurde in diesem 

Bildungsformat durchgeführt: Beispielsweise der Workshop Faschismustheorien oder, in An-

betracht der bevorstehenden Kommunalwahlen in Bayern, zu bayernweiter linker Kommu-

nalpolitik. 
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a) Teilnehmende nach Geschlecht 

Im Jahr 2018 erreichte der KEV erstmalig sein Ziel, mehr Frauen als Männer mit seinen Bil-

dungsangeboten zu er-

reichen. 2019 waren 

52% aller Teilnehmenden 

Männer und 42% waren 

Frauen. 3,6% der Teil-

nehmenden kreuzten bei 

Geschlecht „divers“ an. 

16% machten gar keine 

Angaben zum Geschl-

echt. Unter den Referie-

renden betrug der Frau-

enanteil 39,9%, im Ver-

gleich zu 51% im Vorjahr. 

Damit kann auch das Geschlechterverhältnis der Teilnehmenden begründet werden, denn es 

hat sich in der Vergangenheit herauskristallisiert, dass umso mehr Teilnehmerinnen an den 

Veranstaltungen teilnehmen, wenn das Projekt mit einer oder mehreren weiblichen Referen-

tinnen besetzt ist. Der KEV ist weiterhin bemüht, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis 

zu erreichen. 

 

b) Teilnehmende nach Lebensalter 

Die Statistik des Jahres 2019 zeigt, dass der KEV mit seinen Veranstaltungen einen größeren 

Anteil von Menschen über 65 als bisher ansprechen konnte. Wie schon im Vorjahr konnten 

daneben vor allem Personen bis 30 Jahren erreicht werden. Die starke Präsenz der beiden 

Altersränder führte im Ergebnis zu einem Ausgleich im Altersdurchschnitt, der sich im Ver-

gleich zum Vorjahr kaum änderte und demnach immer noch bei ca. 43 Jahren liegt. Die Ju-

gendakademie lief erst-

malig seit 2016 wieder 

an und konnte einen 

Altersdurchschnitt von 

etwa 25 Jahren vorwei-

sen. Die jüngsten Teil-

nehmenden mit einem 

Durchschnittsalter von 

23 besuchten die Ver-

anstaltung von Sterka 

Jinan (kurdisch: Stern 

der Frauen) in Mün-

chen zum Thema „Kör-

per-Geschlecht“. Be-

sonders Veranstaltung wie diese, welche sich mit der Thematik der Geschlechterverhältnisse 

befassten, haben sich bei jungen Leuten als besonders beliebt herausgestellt, wie sich mit-

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2016 2017 2018 2019

Teilnehmende nach Lebensalter

Bis 30 31-65 Über 65

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2016 2017 2018 2019

Teilnehmende nach Geschlecht

Männer Frauen Keine Angabe Divers



Bildungsarbeit des Kurt-Eisner-Vereins im Jahr 2019 

5 

 

unter auch bei dem wiederholten Durchlauf der Veranstaltungsreihe „Feminismus oder Bar-

barei“ in Zusammenarbeit mit der antifaschistischen Gruppe „Das Schweigen Durchbre-

chen“ in Nürnberg zeigte. 

 

Die Veranstaltungen mit dem höchsten Durchschnittsalter (68 Jahre) war die Vortrag „Revo-

lutionärinnen von A bis Z – ein Fiktives Streitgespräch zwischen Anita Augspurg und Clara 

Zetkin“ im Rahmen der Revolutionswerkstatt in der Sendlinger Kulturschmiede in München. 

Im Übrigen sprachen insbesondere Veranstaltung zur Friedensbewegung und zu der bayeri-

schen Räterepublik Menschen der Altersgruppe über 65 Jahren an. 

 

1.2 Themen 

Thema Anzahl der Veranstaltungen 

Geschlechterverhältnisse 26 

Parteien-/Bewegungsgeschichte 21 

Erinnerungspolitik/Antifaschismus 19 

Neonazismus/Rassismus 19 

Soziale Bewegungen/Organisierung 14 

Stadt/Kommune/Region 13 

Deutsche/Europäische Geschichte 11 

Migration/Flucht 8 

Kapitalismusanalyse 6 

Arbeit/Gewerkschaften 6 

Sozialökologischer Umbau 6 

Kunst/Performance 6 

Gesellschaftstheorie 5 

Commons/Soziale Infrastruktur 4 

Demokratischer Sozialismus 3 

Krieg/Frieden 3 

Partizipation/Bürgerrechte 2 

Kommunikation/Öffentlichkeit 2 

Bildungspolitik 1 

Digitaler Wandel 1 

Globalisierung 1 

Europa 1 

Amerika 1 
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Die Darstellung der Themenkategorien1 verdeutlicht, welche Schwerpunkte der KEV und 

seine Kooperationspartner 2019 verfolgten. Veranstaltungen zur Thematik der Geschlechter-

verhältnisse waren in diesem Jahr mehr als alle anderen vertreten und zogen 16% der Ge-

samtteilnehmenden, meist junge Gruppen, an. Der KEV setzte dabei auf die Zusammenarbeit 

mit den Kooperationspartner*innen „Schweigen Durchbrechen“ in Nürnberg, der „Liste der 

unabhängigen kritischen Studierenden“ (LUKS) in Passau, den Organisator*innen des „Fem-

Festes“ in Würzburg und dem Frauenkampftagsbündnis in Bamberg. 

 

Wie im Vorjahr fanden viele Veranstaltungen zu historischen Themen aufgrund des 100-jäh-

rigen Jubiläums der bayerischen Revolution und Räterepublik statt. Die Erinnerung an den 

Nationalsozialismus aus antifaschistischer Perspektive gehört zu einem Hauptschwerpunkt 

des KEV. In dieser Hinsicht wurden auch Exkursionen angeboten, z.B. ein Ausflug zum neu 

eröffneten Haus der bayerischen Geschichte, bei dem das Museum aus linker Perspektive 

betrachtet wurde. Außerdem begab sich der KEV im Rahmen einer Bildungsreise auf die 

„Spuren von Rosa Luxemburg“ nach Berlin und Warschau, in der biographische Stationen, 

persönliche Beweggründe und politische Einsichten der polnisch-jüdischen Revolutionärin 

erkundet wurden. 

 

Aktuelle Themen wie Flucht und Migration oder auch der NSU-Prozess blieben weiter ein 

wichtiger Fokus in der bayerischen politischen Bildungsarbeit. Des Weiteren antwortete der 

KEV mit verschiedenen Veranstaltungen im Bereich des „sozialökologischen Umbaus“ auf 

die Anliegen der Klima- und Umweltbewegung. Auch 2020 gehört dieses Thema zu den zent-

ralen Schwerpunkten des KEV. Nicht zuletzt war ein prägender Inhalt des Jahres 2019 – mit 

Blick auf die bayerischen Kommunalwahlen im März 2020 – die kommunalpolitische Bil-

dungsarbeit. In einer Reihe von Workshops, welche der KEV in allen sieben bayerischen Be-

zirken anbot, wurde den Teilnehmenden die grundlegenden Kenntnisse für eine linke Kom-

munalpolitik vermittelt.  

1.3 Regionalisierung 

Schwerpunkt der Veranstaltungen in den Regio-

nen ist mit 83 von 179 Projekten eindeutig die Lan-

deshauptstadt München. 35 Veranstaltungen fan-

den in der Metropolregion Nürnberg/Fürth/Erlan-

gen statt.  

 

In den weiteren Regionen waren LUKS Passau 

und „Pro Choice Passau“ mit zusammen sechs 

Veranstaltungen besonders eifrig. Fünf weitere 

Veranstaltungen fanden in Passau mit Unterstüt-

zung der festivalcontre-le-racisme-Gruppe der 

Universität Passau statt.   

                                                 
1 Drei Projekte des KEV aus 2019 lassen sich keinem Ort zuordnen und werden daher in der Grafik 
nicht angezeigt. Es handelt sich um zwei Studienreihen sowie das Buchprojekt "Revolutionen auf dem 
Lande“. 
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Die Mittwochsdisko im oberbayerischen Dießen führte vier Veranstaltungen durch – ebenso 

die „Antifaschistische Linke“ mit dem „Bündnis gegen Rechts“ in Fürth. Die „Ganze Bäcke-

rei“ in Augsburg, das Frauenkampftagsbündnis Bamberg und der Punk e.V. in Sulzbach-Ro-

senberg waren Kooperationspartner*-innen für je drei Veranstaltungen.  

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in Bayern zumindest in den Großstädten 

inzwischen alle Himmelsrichtungen mit ständigen Veranstaltungen abgedeckt sind. Aber 

auch seine Zielsetzung, verstärkt in ländliche Regionen Bayerns zu ziehen, behielt der KEV 

im Blick. Ein besonderer Regionalbezug wurde in Veranstaltungen wie „Die extreme Rechte 

in der Oberpfalz – Ideologien, Strukturen, Aktivitäten“ in Sulzbach-Rosenberg oder „Rosen-

heim in der bayerischen Räterepublik vom 7. April 1919“ in der gleichnamigen Stadt herge-

stellt. 
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2. Schwerpunktveranstaltungen 2019 gemäß den Ver-

einbarungen im Globalmittelvertrag  

2.1 Linke Kommunalpolitik - eine Einführung 

Im Vorfeld der Kommunalwahlen am 15. März 2020 führte der Kurt-Eisner-Verein kommu-

nalpolitische Seminare durch. In den Tagesseminaren wurden kommunalpolitisch interessier-

ten Menschen, Kandidat*innen und Aktivist*innen rechtliche und politische Grundlagen für 

ihr zukünftiges Engagement vermittelt. Um möglichst vielen Personen die Teilnahme zu er-

möglichen und regionale Besonderheiten mit aufnehmen zu können, wurden die Tagessemi-

nare zwischen November und Dezember 2019 in verschiedenen bayerischen Städten orga-

nisieren. Thematische kommunalpolitische Workshops wird der KEV nach den Kommunal-

wahlen 2020 anbieten. 

Inhalte der Tagesseminare waren: 

 Kommunale Selbstverwaltung – rechtliche Grundlagen 

 Was sind kommunale Aufgaben? 

 Wie kann linke Kommunalpolitik aussehen? 

 Kommunalpolitische Handlungsfelder 

 Lokale Themen und Besonderheiten 

 Kommunikative Grundlagen 

 Wie umgehen mit Neonazis etc.? 

Die dezentrale Durchführung der Projekte hat sich als Erfolg erwiesen, auch wenn dies einen 

deutlich höheren organisatorischen Aufwand bedeutet hat. In allen bayerischen Bezirken 

wurde mindestens ein Tagesseminar durchgeführt, in Mittelfranken und Oberbayern je zwei 

und in Schwaben sogar drei. Die Teilnehmer*innen konnten die Seminare dadurch mit einer 

relativ kurzen Anreise besuchen. Dies wurde auch durchweg positiv bewertet. Insgesamt 

haben sich an den Seminaren 150 Teilnehmer*innen beteiligt und damit mehr als ursprüng-

lich erwartet wurden.  

Der hohe Bedarf an kommunalpolitischer Bildung zeigt sich einerseits an den Teilnehmer*in-

nenzahlen der Seminare und andererseits an der hohen Bereitschaft zur konzentrierten Mit-

arbeit und dem positiven Feedback der Teilnehmenden. In jedem Seminar zeigten sich die 

Teilnehmer*innen dankbar für die inhaltliche und rechtliche Unterstützung für ihr kommunal-

politisches Engagement und baten für die Zukunft um weitere Projekte und Angebote. 

Neben den Grundlagenseminaren wird der KEV daher auch 2020 einzelne Seminare zu spe-

zifischen Themen durchführen, wie z.B. Gesundheit, Verkehr und Mieten. Bei diesen Semi-

naren sollen die kommunalpolitischen Möglichkeiten zum jeweiligen Politikfeld vorgestellt 

und diskutiert werden. Sie richten sich an kommunalpolitisch interessierte Personen, die sich 

spezialisieren möchten oder es vor Ort eine aktuelle Auseinandersetzung zu dem Thema gibt.  
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2.2 Revolutionswerkstatt III „Revolution und Räterepublik in Baiern!“  

„Was ist Demokratie?“ fragte das Kulturreferat der Landeshauptstadt München anlässlich 

der Jahrestage der bairischen2 Revolution und Räterepublik 2018/19. An dem umfassenden 

Programm der Münchner Einrichtung (von Oktober 2018 bis Mai 2019) beteiligten sich 170 

Partner*innen mit 330 Beiträgen. Darunter waren auch die Veranstaltungsreihen des „Plenum 

R – Revolution und Rätedemokratie“, das in Kooperation mit dem Kurt-Eisner-Verein, dem 

Kulturreferat, dem Bezirksausschuss 6 Sendling und der Sendlinger Kulturschmiede organi-

siert wurde.  

 

Von den Kooperationspartner*innen des Kulturreferates 

wurde kritisiert, dass der Titel „Was ist Demokratie?“ erst 

im Nachtrag über dem Veranstaltungsprogramm plat-

ziert wurde. Zuvor waren die Partner*innen über ein Jahr 

lang dazu aufgefordert, Projekte zu den Themen Revolu-

tion und Räterepublik einzureichen. Ein gezielter kriti-

scher Blick auf den Schwerpunkt „Demokratie“ findet 

sich in dem Programm des Kulturreferates daher nur am 

Rande. Damit sollte versucht werden einen Blick von den 

historischen Ereignissen auf die heutige politische Situa-

tion zu richten. 

 

Das Plenum R gehörte zusammen mit dem Kurt-Eisner-

Verein landesweit zu den ersten, die im Rahmen der Jah-

restage in München Veranstaltungen zur bairischen Revolution und Räterepublik anboten. 

Unter dem Titel „Revolutionswerkstatt“ organisierte das Plenum R mit großem ehrenamtli-

chem Engagement insgesamt drei Veranstaltungsreihen mit mehr als 60 Veranstaltungen 

und drei Ausstellungen. Das Veranstaltungsformat „Werkstatt“ sollte Interessierte erreichen, 

die sich aktiv an einer Erinnerungskultur beteiligen wollten. Die erste Reihe fand von Januar 

bis Februar 2017 statt und griff vor allem Inhalte auf, die sowohl eine Einführung in den The-

menkomplex darstellten als auch neu und unerforscht waren 2018 stand die bairische Revo-

lution und 2019 die bairische Räterepublik im Mittelpunkt des Projektes, wobei die Perspek-

tive auf die historischen Ereignisse über München hinaus auf ganz Baiern erweitert wurde.  

 

Ziel des Projektes war schließlich die gemeinsame Erstellung eines historischen Stadtplans 

mit Daten und Ereignissen der Revolution und Räterepublik in München und einer entspre-

chenden Landkarte für Baiern. Diese Karten, deren erste Druckauflage schnell vergriffen war, 

sind ein außergewöhnliches Forschungsprojekt und in ihrer Form einzigartig in Baiern. Siehe 

Abbildungen nächste Seite.  

                                                 
2 Nach dem Ersten Weltkrieg nannten die Räterepublikaner*innen ihr Land „Baiern“, nicht „Bayern“. 
Das „Y“ hatte erst König Ludwig I. eingeführt, um seinem Land einen nobleren Anstrich zu geben. Der 
heutige „Freistaat“ gilt als Schöpfung von Kurt Eisner. 
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Online: www.bayern.rosalux.de/news/id/40098/historische-landkarte-revolution-und-raetere-

publik-in-baiern-1918-19?cHash=5d35246acc54e67f133677c9615b0797   

http://www.bayern.rosalux.de/news/id/40098/historische-landkarte-revolution-und-raeterepublik-in-baiern-1918-19?cHash=5d35246acc54e67f133677c9615b0797
http://www.bayern.rosalux.de/news/id/40098/historische-landkarte-revolution-und-raeterepublik-in-baiern-1918-19?cHash=5d35246acc54e67f133677c9615b0797
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Das Plenum R ist ein Zusammenschluss von wissenschaftlich, künstlerisch und politisch en-

gagierten Menschen und traf sich bereits seit 2014, um die Revolutionsjubiläen in den Jahren 

2018 und 2019 vorzubereiten. In der Präambel des Plenums heißt es: „Wir nehmen das Ju-

biläum zum Anlass, das lange währende Totschwei-

gen zu durchbrechen, Revolution und Räterepublik 

als Vermächtnis revolutionär-demokratischer Traditi-

onen und hoffnungsvoller Freiheitsregungen aufzu-

greifen.“  

 

Die Räumlichkeiten der Kulturschmiede Sendling 

stellten bei allen Revolutionswerkstätten einen opti-

malen Ort für das Vorhaben dar. Der Künstler Wolfram Kastner verkleidete die Wände des 

Altbaus mit einer Ausstellung, die unter dem Titel „Baiern ist fortan ein Freistaat“, gemalte 

Portraits von bairischen Revolutionär*innen inklusive biographischer Beschreibungen präsen-

tierte.  

 

 
In diesem Zusammenhang zeigte Gabi Duschl-Eckertsperger, die seit mehr als 40 Jahren 

ehrenamtlich für die Sendlinger Kulturschmiede arbeitet, zwei historisch wertvolle Zeichnun-

gen ihres Vaters. Leonhard Eckertsperger (1899-1991) hatte Zeichnungen von den Sitzungen 

der 2. Räterepublik angefertigt. Die meisten Teilnehmer*innen waren sich einig, dass diese 

Zeichnungen in städtische Museen gehören. (Siehe Abbildung nächste Seite).  

 

Im hinteren Teil der Kulturschmiede legten verschiedene politische Organisationen Materia-

lien und Bücher zum Thema aus. So zum Beispiel die jungen Menschen der Münchener 

„Anarchistischen Bibliothek Frevel“. 

 

Das öffentliche Interesse an der Reihe war überwältigend. Fast an jedem Veranstaltungs-

abend waren die Plätze restlos ausgebucht. Oftmals saßen die Teilnehmenden auf Sitzkissen 

auf den Holztreppenstufen in der Sendlinger Kulturschmiede. Insgesamt besuchten mehr als 

2000 Teilnehmer*innen die Veranstaltungen, wovon etwa die Hälfte weiblich war.  
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Von Anfang an hatte das Plenum R einen Schwerpunkt auf die Erforschung und Präsentation 

von Frauen in der bairischen Revolution und Räterepublik gesetzt. Dazu gründete sich bereits 

2016 die Arbeitsgemeinschaft „Räte-Frauen“, die das Programm mit zahlreichen Veranstal-

tungen zu den bairischen Revolutionärinnen bereicherte. Diese Themen entsprachen dem 

Ziel des Plenum R, möglichst unbekannte Inhalte aufzugreifen. Auch im Gesamtprogramm 

zu den Revolutionsjahrestagen des Kulturreferates stachen die Veranstaltungen des Plenum 

R heraus und die „Räte-Frauen“ bekamen zahlreiche Referatsanfragen aus Bayern und weit 

darüber hinaus. 

 

Das Format der Veranstaltungen fand in der Regel in Form von Vorträgen mit anschließender 

Diskussion statt. Durch das Konzept der Werkstatt-Workshops an den Samstagen wurde ein 

vertiefendes Arbeiten ermöglicht. Im Anschluss der Veranstaltungen hatten die Teilnehmen-

den die Möglichkeit, sich bei kleinen Snacks und Getränken auszutauschen und zu vernetzen. 

Zu den bestbesuchten Veranstaltungen gehörten die Vernissage und der Eröffnungsvortrag 

Wolfram Kastners zu seiner Ausstellung „Baiern ist fortan ein Freistaat“; außerdem der Do-

kumentarfilm von Ulrike Bez „Es geht durch die Welt ein Geflüster“ bei dem Zeitzeug*innen 

der Münchner Revolution und Räterepublik zu Wort kommen; sowie der Vortrag von der 

Berliner Autorin Uschi Otten über die Lebensgeschichte der Zenzl Mühsam. An allen Aben-

den hatten sich mehr als 40 Teilnehmende in die Kulturschmiede gedrängt.  
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Die jüngsten Teilnehmenden kamen zu dem Einführungsworkshop „Bairische Revolution und 

Räterepublik“. An der Altersstruktur war im Allgemeinen zu beobachten, dass vor allem sehr 

junge Menschen von 16 bis 25 an der Reihe teilnahmen und die mittlere Altersklasse bis 45 

eher weniger erreicht werden konnte. Der größte Teil der Besucher war 55 und älter. Der 

Altersdurchschnitt aller Veranstaltungen lag bei 56 Jahren. Dabei ist zu beachten, dass die 

Eintragung in die Listen freiwillig war, und sich das junge Spektrum aus dem linken politi-

schen Milieu häufig nicht eintrug.  

Mit den Veranstaltungsreihen von 2017 bis 2019 blickt das Plenum R auf eine hochspan-

nende Zeit zurück. Der Werkstatt-Charakter bot zudem die Möglichkeit weitere Veranstaltun-

gen und Aktionen zu planen und neues Interesse für weitere Veranstaltungen sowie die un-

terschiedlichen AGs, darunter die Räte-Frauen, die Denkmalgruppe, die Archivgruppe und 

die Projekt-Gruppe zu wecken. Eine Veranstaltung zum Thema „Was ist Demokratie?“ ist 

bereits in Planung. 

Weitere Infos 
 
Publikation 05/2019 Studienreihe Revolution und Räterepublik in Baiern! Berichte und Bei-
träge zur Revolutionswerkstatt 2018/2019: 
www.bayern.rosalux.de/studienreihe-publikationen  
 
Publikation 06/2017 Studienreihe RevolutionsWerkstatt. Die bairische Revolution und Rä-
terepublik 1918/1919:  
www.bayern.rosalux.de/publikation/id/37503/revolutionswerk-
statt?cHash=cb44448ef2d9fe1e31fc5f9851857fc2  
 
Die Studienreihe (Publikation des KEV) liegt im Print- und Onlineformat vor.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Martin Fochler für das ehrenamtliche 
Layout bedanken.  
 

  

http://www.bayern.rosalux.de/studienreihe-publikationen
http://www.bayern.rosalux.de/publikation/id/37503/revolutionswerkstatt?cHash=cb44448ef2d9fe1e31fc5f9851857fc2
http://www.bayern.rosalux.de/publikation/id/37503/revolutionswerkstatt?cHash=cb44448ef2d9fe1e31fc5f9851857fc2
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2.3 Politikakademie für junge Aktive  

Seit dem Jahr 2015 organisiert die Rosa-Luxemburg-Stiftung die Politikakademie für junge 

Aktive immer abwechselnd in verschiedenen Bundesländern. In Bayern war die Akademie im 

Jahr 2016 erstmalig zu Gast und wurde von Max Steiniger und Niklas Haupt betreut. Das 

Projekt verlief überaus erfolgreich: Es gab mehr Anmeldungen als junge Menschen teilneh-

men konnten, fast alle Teilnehmenden nahmen an den sieben Wochenendworkshops im 

Jungenhotel Nürnberg bis zum Schluss teil und viele der Teilnehmenden engagierten sich im 

Anschluss der Akademie in der Partei DIE LINKE.  

 

Aufgrund dieser positiven Resonanz plante der KEV für das Jahr 2019 einen Neustart der 

Politikakademie, jedoch in einer abgespeckten Version, um Kosten und Kapazitäten an die 

Aufstellung des KEV anzupassen. Dieses Pilotprojekt sollte zunächst in München stattfinden, 

perspektivisch jedoch in weiteren Bezirken.  

 
 

Geplant wurde, das inhaltliche Gerüst bestehen lassen, die ursprüngliche Zeitspanne auf ei-

nen Wochenendtag zu reduzieren und Teamer*innen aus der Region zu gewinnen, anstatt 

Referent*innen aus Berlin anreisen zu lassen. Das Material der Workshops ist hinreichend 

dokumentiert. Ergänzt wurden die insgesamt sieben Workshops noch um zwei Abendveran-

staltungen zum Thema Klima, um die aktuellen politischen Debatten aufzugreifen. Aus dem 

Kreis der Kooperationspartner*innen konnten Teamende aus unterschiedlichen politischen 

Zusammenhängen gewonnen werden, darunter Gewerkschaft, Antifa, Migrationspolitik, Fe-

minismus und Partei. Bei der Auswahl, war es dem KEV ein Anliegen, dass die Teamenden 

selbst nicht über 40 Jahre alt waren.   
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So konnten die Inhalte von jungen politisch Engagierten für Teilnehmende unter 35 Jahren 

vermittelt werden. Jeder Workshop wurde von jeweils zwei Referent*innen vorbereitet, 

durchgeführt und nachbereitet.  

 

Die Workshop-Reihe richtete sich an junge politisch Aktive unter 35 Jahren. Innerhalb von 

zwei Tagen nach der Bewerbung hatten sich 30 junge Teilnehmer*innen angemeldet, zwölf 

weitere standen auf der Warteliste. Auch aus dem Kreis der über 35-Jährigen wurde reges 

Interesse bekundet. Bis auf zwei Personen waren alle Teilnehmer*innen bereits parteipolitisch 

engagiert, etwa zu 25 Prozent in parteipolitischen Funktionen.  

 

Obwohl die Workshopreihe im Münchner Regionalbüro der RLS abgehalten wurde, meldeten 

sich Interessierte aus ganz Bayern – besonders aus ländlichen Regionen - an. Drei Teilneh-

mer*innen nahmen eine Zugfahrt von insgesamt 6 Stunden aus Bamberg auf sich, um an 

den Workshops teilzunehmen. Das zeigt, dass das Konzept gefragt ist und die Politikakade-

mie auch in andern bayerischen Bezirken stattfinden sollte. Die Frauen*-Quotierung von 50 

Prozent ist selbstverständlich bei den Projekten des KEV und konnte auch hier erreicht wer-

den. Leider ist es bisher nicht gelungen Migrant*innen oder Personen, die entsprechend ge-

lesen werden wollen, zu erreichen. Das sollte in Zukunft mit gezielterer Bewerbung fokussiert 

werden.  

 

Als problematisch stellte sich heraus, dass die Politikakademie mit 30 Teilnehmer*innen über-

bucht war, weil davon ausgegangen wurde, dass nicht alle Angemeldeten auch wirklich an-

wesend seien würden. Bei der ersten Sitzung nahmen jedoch alle angemeldeten Personen 

teil, was die Kapazitäten des Workshop-Formates und der Räumlichkeiten an seine Grenzen 

brachte. Die ersten beiden Sitzungen waren sehr gut besucht; zu den Seminaren 2 und 3 

kamen nur noch weniger als 50 Prozent der Angemeldeten.  

 

Die Reihe war als Pilotprojekt angekündigt worden und im Anschluss der Workshops wurde 

neben den Inhalten das Format gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutiert. Das Fazit der 

Gruppe war, möglichst vielen jungen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen. Für das erste 

Seminar, an dem offenbar die meisten Interessierten teilnehmen wollten, sollte ein besonders 

großer Raum gesucht werden und ein Workshop-Format für eine Großgruppe konzipiert wer-

den. Für diese Konzeption wurde aus dem Kreis der Teilnehmenden Unterstützung angebo-

ten. Ein weiteres Anliegen war die Flexibilität der Seminarreihe. So wurde der Wunsch geäu-

ßert, die Workshops einzeln zu bewerben und Anmeldungen pro Workshops entgegenzu-

nehmen.  

 

Für das Jahr 2020 ist bereits eine Politikakademie für junge Aktive in Nordbayern geplant.  
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2.4 Bildungsreise auf den Spuren von Rosa Luxemburg 

Im Oktober 2019 führte der Kurt Eisner Verein die fünftägige Bildungsreise „Auf den Spuren 

von Rosa Luxemburg“ mit 20 Teilnehmer*innen nach Berlin und Warschau durch. Am ersten 

Vormittag in Berlin leitete die Luxemburg-Expertin Claudia von Gélieu in die Biographie der 

im Januar 1919 ermordete Politikerin ein. Am Nachmittag folgte dann eine Stadtrundfahrt zu 

wichtigen Orten im Leben von Luxemburg mit der Referentin, die auch Mitbegründerin der 

„Frauentouren" ist. Zum Beispiel wurde die Cranachstraße besucht, in der Luxemburg zeit-

weise mit ihrem politischen Mitstreiter und Lebensgefährten Leo Jogiches lebte. Zwischen 

Rosenbüschen versteckt findet sich eine kleine Gedenktafel, aufgestellt von der SPD in den 

70er Jahren, weil der Hausbesitzer verhinderte, dass am Gebäude eine Gedenktafel errichtet 

wird. 

 

Weitere Besuchsstationen waren der Rosa-Luxemburg-Steg, an der Stelle, an der sie nach 

ihrer Ermordung in den Landwehrkanal geworfen wurde und das Gelände des Frauengefäng-

nisses Barnimstraße, in dem Rosa Luxemburg 1907 und 1915/16 einsaß. 

 

Am zweiten Tag stand ein Aufenthalt in der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfried-

hof Friedrichsfelde, in der Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht neben vielen Mitkämpfer*in-

nen begraben liegen, auf dem Programm. Dem folgte ein Seminarteil mit Jörn Schütrumpf, 

der sich mit der Politik Luxemburgs befasste. Am Mittwoch führte die Reise nach Warschau. 

Dort lebte Rosa Luxemburg als Kind und Jugendliche. Rozalia Luksenburg wurde in Zamosz 

geboren, das wie Warschau aufgrund der Teilung Polens damals zum Kaiserreich Russland 

gehörte. Als sie zwei Jahre alt war, zog die Familie nach Warschau. 

 

In der polnischen Haupt-

stadt hatte die Studien-

gruppe einen erfahrenen 

Referenten: Holger Politt, 

Leiter des Warschauer Bü-

ros der Rosa-Luxemburg- 

Stiftung, beschäftigte sich 

intensiv mit der Geschichte 

Luxemburgs. Besondere 

Einblicke besitzt Politt auch 

wegen seinem engen Kon-

takt zu dem inzwischen ver-

storbenen polnischen His-

toriker und Direktor des Jü-

dischen Historischen Insti-

tuts Warschau, Prof. Feliks 

Tych. Ohne dessen Wirken würde die weltweite Rosa-Luxemburg-Forschung - zumindest 

was ihren polnischen Teil betrifft - noch in den Kinderschuhen stecken.   
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Neben dem Besuch des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Warschau, wurden die Teil-

nehmer*innen auch auf den jüdischen Friedhof geführt, auf dem Rosas Eltern und viele wei-

tere Verwandten ihre letzte Ruhestätte haben. Außerdem wurden wir vom Leiter der Zitadelle 

empfangen, in der Luxemburg 1906 zeitweise eingesperrt wurde. Am letzten Tag folgte noch 

ein abschließender Seminartag, auf dem die Teilnehmer*innen ihre offenen Fragen stellen 

konnten und letzte Wissenslücken geschlossen wurden. 

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich das Format der Bildungsreisen sehr gut für die in-

tensive Bearbeitung und Vertiefung eignet und die Teilnehmer*innen zu Multiplikator*innen 

ausgebildet werden. Dies rechtfertigt auch den hohen organisatorischen und zeitlichen Auf-

wand, der mit der Durchführung von Bildungsreisen verbunden ist. Sehr bedauerlich ist je-

doch, dass es in Bayern keinen Rechtsanspruch auf Bildungsreisen gibt. 

 

2.5 Ausstellung «Meine jüdischen Eltern, meine polnischen Eltern» 

Nachdem die Ausstellung «Meine jüdischen Eltern, meine polnischen Eltern» im November 

und Dezember 2018 mit großer Resonanz in Fürth in der «Grünen Scheune» gezeigt wurde, 

war sie vom 25.1 bis zum 17.2.2019 in Nürnberg in der Kulturwerkstatt „Auf AEG“ zu sehen. 

In Anwesenheit von Joanna Sobolewska-Pyz, die vor einigen Jahren die Idee zu dieser Aus-

stellung hatte und lange Zeit Vorsitzende des Verbandes der Kinder des Holocaust in Polen 

war, wurde am 25. Januar 2019 die Ausstellung mit einem kleinen Kulturprogramm feierlich 

eröffnet. 

 

Joanna Sobolewska-Pyz, die wenige Wochen vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in 

Warschau als Kind jüdischer Eltern geboren wurde, berichtete aus ihrem Leben, auch davon, 

wie emotional aufgeladen jener Moment gewesen sei, in dem sie erfahren habe, wer ihre 

leiblichen Eltern gewesen seien. Viele Jahrzehnte später war es ihrem Anstoß zu verdanken, 

dass ihren polnischen Eltern postum die Ehrenmedaille aus Yad Vashem verliehen werden 

konnte, die sie mit großem Stolz auch hier in Nürnberg zeigte.   
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Auch deshalb, weil sie sich den Kinderwunsch erfüllen konnten, seien sie sofort bereit gewe-

sen, ein ohne die Eltern aufgefundenes jüdisches Kleinkind als eigenes Kind anzunehmen, 

obwohl sie um die Gefahr für das eigene Leben nur zu gut gewusst hätten. Laut den Papieren 

war Joanna Sobolewska-Pyz ein zur Adaption freigegebenes Waisenkind aus einem katholi-

schen Kinderheim, doch die neuen Eltern wussten um die Herkunft des kleinen Mädchens 

aus dem Warschauer Ghetto. Es gelang ihnen, sich und das Mädchen durch die Okkupati-

onszeit zu bringen. 

 

Sie habe gelernt, so berichtete Joanna Sobolewska-Pyz in Nürnberg, das Leben in eine Zeit 

bis zur Entdeckung der eigentlichen Herkunft und in eine Zeit danach zu unterscheiden. Aus-

führlicher berichtete sie an diesem Abend, wie sie in späteren Jahren auf das einzige Bild 

ihrer leiblichen Mutter gestoßen sei. Es sei ein Zufall gewesen, als ihr in einem kleinen Ort 

bei Warschau ein bis dahin unbekannter Mann ein Klassenfoto seiner Mutter gezeigt habe, 

auf dem auch die eigene Mutter abgebildet gewesen sei. Die Ähnlichkeit der Hände falle ins 

Auge, so Joanna Sobolewska-Pyz tief bewegt, und verwies dabei auf die Fotographie in dem 

hochgehaltenen kleinen Fotoalbum. Auf die Frage aus dem Publikum, ob sie in späteren Jah-

ren mehr über das Schicksal ihrer jüdischen Eltern im Ghetto in Erfahrung bringen konnte, 

entgegnete sie knapp, dass sie bis heute nicht sehr viel erfahren habe, allerdings annehmen 

könne, dass sie das Ghetto und den massenhaften Judenmord im okkupierten Polen nicht 

überlebt hätten. Sie selbst sei erst am Vorabend des Ausbruchs des Aufstands im War-

schauer Ghetto am 19. April 1943 in den Abwasserkanälen unterhalb des Ghettos zurückge-

lassen worden, versehen mit einem Namensschild, mit dem Geburtsdatum und mit der An-

gabe, wohin sie in der Stadt nach dem Auffinden durch die erhofften Helfer zu bringen sei. 

Hätten die jüdischen Eltern den Aufstand und das Ghetto überlebt, hätten sie sich unweiger-

lich auf die Suche begeben und sie gefunden. 

 

Zum politischen Begleitprogramm gehörte vor der feierlichen Ausstellungseröffnung ein Be-

such in der Gedenkstätte für den Nürnberger Prozess gegen die deutschen Hauptkriegsver-

brecher von 1945/46. Joanna Sobolewska-Pyz erinnerte sich, wie sie in Warschau als kleines 

Mädchen im Radio und in den packenden Gesprächen der Erwachsenen zu Hause und auf 

der Straße von den Vorgängen im fernen Nürnberg gehört hatte. Ihr sei es in der kindlichen 

Phantasie damals so vorgekommen, als müssten die Deutschen, über die dort im geheimnis-

vollen Radio Gericht gehalten wurde, schreckliche Teufel in Menschengestalt sein. Nicht im 

Entferntesten aber hätte sie ahnen können, wie sehr das eigene Schicksal mit dem verknüpft 

war, was dort zur Sprache kam. Bewegt schaute sie in der Gedenkstätte auf das Bild mit dem 

auf der Anklagebank sitzenden Hans Frank, dem einstigen Generalgouverneur im besetzten 

Polen. 

 

Im Mai 2019 wurde die Ausstellung auch in Augsburg der Öffentlichkeit präsentiert. 
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3. Veranstaltungen im ländlichen Raum  

„Kogon sagt, die Quälgeister des Konzentrationslagers, in dem er selbst Jahre verbracht hat, 

seien zum größten Teil jüngere Bauernsöhne gewesen. Die immer noch fortdauernde kultu-

relle Differenz von Stadt und Land ist eine, wenn auch gewiss nicht die einzige und wich-

tigste, der Bedingungen des Grauens. Jeder Hochmut gegenüber der Landbevölkerung ist 

mir fern. Ich weiss, dass kein Mensch etwas dafür kann, ob er ein Städter ist oder im Dorf 

groß wird. Ich registriere dabei nur, dass wahrscheinlich die Entbarbarisierung auf dem plat-

ten Land noch weniger als sonst wo gelungen ist. […] Ich gehe soweit, die Entbarbarisierung 

des Landes für eines der wichtigsten Erziehungsziele zu halten. Sie setzt allerdings ein Stu-

dium des Bewusstseins und Unbewusstseins der Bevölkerung dort voraus.“ Theodor W. A-

dorno: Erziehung nach Auschwitz (1966) 

 

Der Kurt-Eisner-Verein ist seit dem Jahr 2000 in der politischen Bildungsarbeit in Bayern tätig. 

Der Freistaat Bayern ist mit mehr als 70.500 Quadratkilometern das flächengrößte der 16 

Länder und mit rund 13 Millionen Einwohner*innen nach Nordrhein-Westfalen das zweitbe-

völkerungsreichste Bundesland. Den Engagierten des KEV war es immer ein Anliegen, in 

möglichst vielen Regionen präsent zu sein. Dafür arbeitet der KEV mit zahlreichen Koopera-

tionspartner*innen in ganz Bayern zusammen. Das Engagement dieser insbesondere ehren-

amtlich Aktiven ist jedoch oftmals fragil, die zur Verfügung stehenden Ressourcen deutlich 

limitiert. In ländlichen bzw. altindustriellen sowie strukturarmen Räumen sind zudem linke 

Akteur*innen in den letzten Jahren stark unter Druck geraten. Sie befinden sich angesichts 

von Abwanderung, Ausdünnung der Infrastruktur und Erfolgen rechter Organisierung auf 

dem Rückzug. Vor diesem Hintergrund fokussiert die Rosa-Luxemburg-Stiftung seit 2018 

unter dem Stichwort „Arbeit in der Fläche“ eine Stärkung der Bildungsarbeit außerhalb urba-

ner Zentren.  

 

Seit zwei Jahren hat der KEV die Bildungsarbeit im „ländlichen Raum“ zu einem Schwerpunkt 

erklärt. Die Definition des Begriffes wird im Bereich der Bundesweiten Arbeite (BWA) der 

RLS, wie auch im Vorstand des KEV äußerst kontrovers diskutiert. Derzeit versteht der Vor-

stand des KEV darunter Orte jenseits der bayerischen kreisfreien Städte mit mehr als 50.000 

Einwohner*innen3. 9.434.620 Millionen (73%) der bayerischen Bevölkerung leben nach die-

ser Definition in ländlichen Räumen. 

 

 

Immer noch aktuell: Die Studie „Gleichwertige Lebensverhältnisse in 

Bayern“ von Simon Dudek und Andreas Kallert 

im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung: 

 

https://bayern.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/Studien_2-

17_Lebensverh_Bayern.pdf  

                                                 
3 Das sind in Bayern: München  (1.471.508 Einwohner*innen), Nürnberg (518.365), Augsburg 
(295.135), Regensburg (152.610), Ingolstadt (136.981), Würzburg (127.880), Fürth (127.748), Erlangen 
(111.962), Bamberg (77.592), Bayreuth (74.657), Landshut (72.404), Aschaffenburg (70.527), Kempten 
(Allgäu) (68.907), Rosenheim  (63.324), Neu-Ulm (58.707), Schweinfurt (54.032) und Passau 
(52.469). (Stand Dezember 2018) 

https://bayern.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/Studien_2-17_Lebensverh_Bayern.pdf
https://bayern.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/Studien_2-17_Lebensverh_Bayern.pdf
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Im Jahr 2019 realisierte der KEV in Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartner*innen 

insgesamt 14 Projekte im südbayerischen und zwei Projekte im nordbayerischen ländlichen 

Raum. Auf fünf Projekte soll hier exemplarisch unter skizzenhafter Berücksichtigung der ge-

ografischen und gesellschaftlichen Struktur eingegangen werden. Die jeweiligen Kooperati-

onspartner*innen trugen für diesen Bericht hilfreiche Informationen bei.  

3.1 Deggendorf (Niederbayern) 

Als erstes Projekt im ländlichen Raum organisierte der KEV ein Projekt in Deggendorf. Die 

Große Kreisstadt ist eine Hochschulstadt mit insgesamt über 37.000 Einwohner*innen (Stand 

2019). Im Wahlkreis Deggendorf erreichte die AfD bei der letzten Bundestagswahl die höchs-

ten Ergebnisse (19,2 %). Der Wahlkreis liegt im Stammland der CSU – in Niederbayern. Wäh-

rend die AfD in diesem Landesbezirk bei allen Wahlen die besten Stimmanteile holen konnte, 

ist DIE LINKE sehr schlecht bis gar nicht aufgestellt. Linker politischer Bildungsarbeit kommt 

hier also eine herausragende Bedeutung zu. 
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Ansprechpartnerin vor Ort war eine äußerst aktive Einzelhandelsverkäuferin, die sich für ge-

flüchtete Menschen in ihrer Region engagiert und antifaschistische Projekte organisiert. Für 

die Partei DIE LINKE war die junge Frau erst Ortsvorsitzende, dann Kreisvorsitzende und 

schließlich Direktkandidatin für die Bundestagswahl sowie auf Listenplatz 11. Sie wandte sich 

an den KEV mit der Bitte, sie dabei zu unterstützen, antifaschistisch und antirassistisch En-

gagierte in ihrer Region zu gewinnen. Gemeinsam kamen wir auf die Idee, über ein Konzert 

entsprechende Personen anzusprechen, um dann mit diesen Kontakten ehrenamtliche Struk-

turen aufzubauen und gemeinsame Veranstaltungen zu planen.  

 

Es ergab sich die Möglichkeit, für dieses Vorhaben die bekannte Band Microphone Mafia 

zusammen mit der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano einzuladen. Da sie einen Tag 

zuvor in München einen Auftritt hatten, waren sie bereit, das Konzert am nächsten Tag in 

Deggendorf zu spielen. Im Rahmen des Konzertes stellte Esther Bejarano auch ihr Buch „Est-

her Bejarano: Erinnerungen. Vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rap-Band gegen 

Rechts“ vor. 

 

Das Ziel, Linke oder Personen, die sich als links verstehen aus Deggendorf zu dem Konzert 

zu locken und zum Engagement zu bewegen, konnte leider nicht er-

reicht werden. Dies hatte verschiedene Gründe: Das Konzert wurde 

sehr kurzfristig zugesagt, so dass wenig Zeit für die Bewerbung blieb. 

Außerdem fand das Konzert in Deggendorf an einem Sonntagmittag 

statt, was nicht gerade ein gängiger Zeitraum für ein Musikprojekt ist. 

Die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit wurde vom Regionalbüro Mün-

chen erledigt, die Bewerbung vor Ort übernahm die lokale Partnerin: 

Sie schickte Pressemitteilungen an verschiedene regionale Medien, 

verteilte Flyer und die Veranstaltung wurde über Twitter, Facebook so-

wie den Email-Verteiler des KEV gesendet. Darüber hinaus wurde die 

Kooperationspartnerin im Vorfeld von einem lokalen Radiosender zu 

einem Interview-Termin eingeladen.  

 

In die Teilnahmelisten trugen sich schließlich 15 Personen aus Deggendorf ein, die weiteren 

25 Teilnehmenden kamen überwiegend aus Regensburg und Passau: 40 Teilnehmer*innen 

bei einem Konzert an einem Sonntagmittag ist für diese Region eine sehr gute Bilanz. Im 

Vorfeld hatte die Kooperationspartnerin auch junge politische Gruppen aus der Umgebung 

angesprochen (z.B. Fridays for Future), die zusagten, dann jedoch nicht kamen. Dies sei ein 

allgemeines Phänomen in Deggendorf. Viele von denen, die sich selber als links verstehen in 

Deggendorf, träfe man nicht auf Demonstrationen gegen Rechts oder bei Informationsver-

anstaltungen, erklärte die Partnerin. 

 

Als ein kleiner Erfolg kann auch die Berichterstattung über das Konzert in der lokalen Presse 

gesehen werden: Die Deggendorfer Zeitung berichtete wohlwollend. Der Artikel erschien 

auch in der Passauer Neuen Presse, die im gesamten Bezirk Niederbayern erscheint und ei-

gentlich bekannt ist für ihre reaktionäre und rechtskonservative Berichterstattung. Antifa-

schistische Themen sucht man dort vergebens.  
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Wie soll es weiter gehen mit linker politischer Bildung in Deggendorf?  

(von Yenni Kellermann) 

 

Um das Ziel linke Strukturen in Deggendorf aufzubauen zu erreichen, braucht es meiner 
Meinung nach einen langen Atem und strategisches Vorgehen. In der Vergangenheit ha-
ben dies bereits zum Beispiel Deggendorf Nazifrei über drei Jahre lang versucht und sind 
gescheitert. Ein Konzert oder eine Veranstaltung alle paar Monate mal wird in Deggendorf 
strukturell nichts ändern.  
 
Was es bräuchte ist:  
1. eine kontinuierliche und kreative Arbeit. Zum Beispiel zu einem festgelegten Tag eines 
jeden Monats Veranstaltungen, Vorträge, Filme, Solipartys usw. In Deggendorf gibt es 
keine antifaschistische Tradition oder aktuelle Aktion.  
 
2. Bei der Jugend ansetzten. Was in Deggendorf gänzlich fehlt ist linke Jugendarbeit. Dazu 
bräuchte es Kooperationen zum Beispiel mit den Falken. Sie haben in Deggendorf aber 
keine Gruppe. Die Regensburger Falken machen zweimal im Jahr Ferienfreizeit im bayeri-
schen Wald. Allerdings zielt diese mehr auf kleine Kinder ab und die Konservativen geben 
ihre Kinder eben nicht in Ferienfreizeit zu einer Gruppe die Sozialistische Jugend heißt. Es 
braucht ein Angebot ab ca. 16 Jahren. Es gibt keine Jugendorganisationen von Parteien, 
außer die Junge Union und auch keine von Gewerkschaften. Der Kreisjugendring wird in 
Deggendorf von CSUlern geführt und hat einen Haushalt von über 1 Million Euro pro Jahr. 
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3. Räume. Da es in Deggendorf keine linken Strukturen gibt, gibt es auch keine linken 
Räume. Das Café Holler ist ein Nachtcafé was (offiziell) nur an drei Tagen in der Woche 
geöffnet hat. Politische Veranstaltungen finden dort seit dem Abzug von Deggendorf Na-
zifrei faktisch nicht mehr statt. Im Carpe 2.0 hat es in der Vergangenheit keine politischen 
Veranstaltungen gegeben. Das Konzert war die erste politische Veranstaltung dort und das 
ist eher der prekären Situation des Lokals bzw. der Inhaberin geschuldet.  
 
4. Politische Arbeit kostet Geld. Um die zahlreichen Unternehmungen (die nötig wären) 
finanzieren zu können müssten neue Geldquellen erschlossen werden. Ich habe mich 
schon mal grob über Fördermöglichkeiten vom Bund (da gibt es jetzt ein neues Programm 
für Flüchtlinge und Integration) informiert. Grundsätzlich wäre es möglich Organisationen 
fördern zu lassen. Wenn es denn mal eine gäbe in Deggendorf… 
 
Mit besten Grüßen, aus Deggendorf, Yenni Kellermann 

 

3.2 Straubing (Niederbayern) 

Zum ersten Mal konnte der KEV 2019 eine Veranstaltung in Straubing durchführen. In der 

kreisfreien Stadt Straubing wohnen 47.794 Menschen. Die politischen Strukturen sind stark 

konservativ bis reaktionär. Zivilgesellschaftlich zu nennen wären als progressive Träger bei-

spielsweise der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Bund Naturschutz, das Bündnis „Wir sind 

bunt - Wir sind Straubing“ sowie Greenpeace. Bei der Bundestagwahl erreichte die AfD aus 

dem Stand ein Ergebnis von 18,4 % (bei der Landtagswahl 13,51 %). Die bayerische Landes-

vorsitzende der AfD und Bundestagsabgeordnete, Corinna Miazga, lebt in Bayern. Sie be-

zeichnete die Verhinderung eines Flüchtlingsheimes als „persönlichen Erfolg“ und war Mit-

verfasserin eines Programms der AfD zum Verbot des Baus von Moscheen.  

DIE LINKE ist im Kreisverband Niederbayern-Mitte organisiert, der fünf Landkreise und 

Straubing als kreisfreie Stadt umfasst. Die Fläche dieser Region übersteigt die Größe des 

Saarlandes. Zwischen 50 und 60 Personen sind in diesem Gebiet Mitglieder der Partei. Die 

Wahlergebnisse sind dort für alle linken Kräfte enttäuschend: Bei der Europawahl erreichte 

die Linkspartei in Straubing 2,41 % und die SPD 6,65 %. Bei der Bundestagswahl konnten 

die LINKEN jedoch 4,36 % holen. In der Stadt existieren ein Ortsverband sowie eine Orts-

gruppe von dem Jugendverband solid. 

 

Lokaler Kooperationspartner des KEV war ein junger Genosse, der gemeinsam mit Fridays 

for Future Straubing eine Veranstaltung zur Klimabewegung organisierte. Als Titel wählten 

die jungen Engagierten ein Zitat von Greta Thunberg „I want you to panic like your house is 

on fire!“. Die Referentinnen sollten Anreize geben, wie man in der Klimabewegung aktiv wer-

den könne.  

 

In Absprache mit den regionalen Aktiven sind weitere Veranstaltungen in den Themenberei-

chen Umwelt und Klima geplant, da diese den Interessen der Bevölkerung entsprächen: In 

Bayern ist Straubing die Musterregion für Nachwachsende Rohstoffe. Die Nutzung Nach-

wachsender Rohstoffe führt zu einer größeren Unabhängigkeit von Erdöl(produkten). 2001 

wurde das Straubinger Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe eröffnet, das eng 

mit der dortigen Technischen Universität zusammenarbeitet.   
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Jahrzehnte lange politische Kämpfe der Bevölkerung gab es um die freifließende Donau ohne 

Staustufen und Kanalwände zwischen Straubing und Vilshofen. Neben thematischen Bil-

dungsangeboten wurde auch nach Formaten der politischen Weiterbildung, wie z.B. Organi-

zing und Netzwerken gefragt.  
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3.3 Kröning (Niederbayern) 

Über eine Projektförderung eines „Politischen Bildungswochenendes“ wurde der KEV auf 

junge Aktivist*innen aus Angersdorf aufmerksam. Angersdorf hat rund 30 Einwohner*innen, 

ist kein richtiges Dorf, sondern eher ein Weiler und gehört zur Gemeinde Kröning im Land-

kreis Landshut. Einen Kilometer entfernt gibt es den Ort Kirchberg mit 906 Bewohner*innen. 

Bis in die niederbayerische Bezirkshauptstadt Landshut sind es etwa 20 km.  

 

Ein Aktivist aus dem Ort bekam aus familiären Kreisen einen Hof zur Verfügung gestellt, auf 

dem nun eine linke Hofgemeinschaft mit dem abgewandelten Namen „Changersdorf“ ent-

steht. Der großflächige Vierseithof bietet Wohn- und Arbeitsräume, eine Keramikwerkstatt 

sowie eine gut ausgestattete Schreinerei. Der ehemalige Pferdestall wird für linke politische 

Bildung genutzt. Die kleine Gemeinschaft (alle Ende 20), die dort bereits lebt und wirkt, ver-

steht sich in ihren pluralen Facetten als queer, machtkritisch und undogmatisch. Ziel ist es 

solidarisch und frei zu leben. Eine solidarische Landwirtschaft besteht bereits vor Ort.  

 

Ebenso wie in den anderen beschriebenen niederbayerischen Orten erzielt auch die AfD in 

dieser Region Wahlergebnisse um die 20 %. DIE LINKE ist schwach aufgestellt und agiert 

vor allem im Landkreis Landshut. Um die Bevölkerung aus dem Umkreis über das Projekt 

„Changersdorf“ zu informieren und neue Unterstützer*innen zu gewinnen, lud die Gruppe zu 

einem dreitägigen Handwerker*innen-Markt auf den Hof ein. Rund 2000 Interessierte be-

suchten das Event. Bewusst wurden politische Inhalte zunächst niedrigschwellig kundgege-

ben: So schmückte ein Banner mit der Aufschrift „Love Music Hate Fascism“ die zentrale 

Bühne und in den Pausen wurden antirassistische Kurzfilme abgespielt und die Besucher*in-

nen wurden mit vegetarischem biologischem Essen und Getränken zu günstigen Preisen ver-

köstigt. Perspektivisch soll neben Sport- und Kulturangeboten politische Bildung fokussiert 

werden. Zielgruppe ist die Landbevölkerung, der in Changersdorf die Möglichkeit geboten 

werden soll, eigene Ideen mit einzubringen und mit antifaschistischen oder queeren Themen 

in Berührung zu kommen. Geplant ist darüber hinaus eine Bücherei, bei der auch die Materi-

alien der Rosa-Luxemburg-Stiftung ausgelegt werden sollen. 

 

Eine gute Vernetzung besteht bereits mit Studierenden und politisch Aktiven der Universi-

tätsstadt Landshut. Aus diesem Kreis kamen auch die Teilnehmer*innen des Bildungswo-

chenendes, das Ende 2019 auf dem Hof in Angersdorf stattfand. Als Kooperationspartner 

konnte die Landshuter Polit-Gruppe „(in)visible borders“ gewonnen werden, die ihre Wurzeln 

in der Fakultät Soziale Arbeit der Hochschule Landshut hat und deren Ziel es ist, Bildung allen 

Menschen unabhängig von ihrem sozialen Status zugänglich zu machen. Thematisch ging 

es bei dem Projekt darum, politisches (Theorie-) Wissen auszubauen. Zum einen sollten 

Grundbegriffe und Grundlagentheorien aus politischen Kämpfen der Ökonomie, Ökologie 

und des Sozialen verdeutlich werden, zum anderen sollten diese Grundlagen in gemeinsa-

men Diskussion vertieft und schließlich mit utopischem Denken verknüpft werden. Es wurde 

kein Grundwissen vorausgesetzt.  

 

Gemeinsam mit dem KEV arbeitet Changersdorf gerade an einem Jahresprogramm. Organi-

siert hatten die Aktiven für Mitte 2020 eine Lesung aus Rosa Luxemburgs Liebesbriefen mit 

dem Historiker Jörn Schütrumpf und der Schauspielerin Hanna Petkoff.   



Bildungsarbeit des Kurt-Eisner-Vereins im Jahr 2019 

27 

 

Als Veranstaltungsort hatte bereits ein kleines Theater in Landshut zugesagt. Leider musste 

die Veranstaltung aufgrund des Corona-Virus abgesagt werden. Sie soll aber unbedingt nach-

geholt werden. 

 

 
 

3.4 Dießen am Ammersee (Oberbayern) 

In Dießen am Ammersee kooperiert der KEV seit einigen Jahren regelmäßig mit der Gruppe 

„Mittwochsdisko“. Die Gruppe hat sich für 2020 darauf beworben, beim KEV in den Kreis der 

festen Kooperationspartner*innen (Rosa-Luxemburg-Clubs) aufgenommen zu werden.  

 

Dießen am Ammersee ist ein Markt4 im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech mit 

10.599 Einwohner*innen am südwestlichen Ende des Ammersees. Es gibt dort keine linke 

Bewegung und keine Ortsgruppe der Linkspartei. DIE LINKE erzielte bei Wahlen bessere Er-

gebnisse als die Gemeinden in der Umgebung (3-5 %), die AfD erzielte schlechter Ergebnisse 

als im bayerischen Durchschnitt (5-7 %). Dießen ist eine Grünen-Hochburg, bei allen Wahlen 

lagen sie vor der CSU.  

 

Die Mittwochsdisko, die sich im Web mit dem Satz „die Verhältnisse zum Tanzen bringen“ 

präsentiert, ist im Grunde die einzige linke Gruppe im Ort.   

                                                 
4 Eine Marktgemeinde oder ein Markt ist ein Ort mit Marktrecht; in Bayern, Österreich und Südtirol 
ist es eine kommunalrechtliche Bezeichnung für eine Gemeinde mit einem entweder historischen     
oder formell verliehenen Marktrecht. 
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Sie trifft sich seit 2013 14-tägig. Diskutiert wird aus gesellschaftskritischer Perspektive über 

aktuelle Vorgänge und über theoretische Ansätze der Linken. Im letzte Jahr standen die The-

men Kapitalismuskritik, Patriarchat und Feminismus, sowie der Klimawandel auf der Tages-

ordnung der lokalen Bildungsarbeit. Die Aktiven haben die Erfahrung gemacht, dass der Zu-

spruch zu Veranstaltungen stark von Themen und Personen abhängt. Die höchsten Besu-

cher*innenzahlen (zwischen 70 und 80 Teilnehmende) gab es bei den Themen Asyl (2014), 

TTIP (2015) und NSU (2015) sowie bei einer Veranstaltung mit Jan van Aken (2016). 

 

Der KEV förderte im Jahr 2019 insgesamt vier 

Veranstaltungen: „Brotmarken und rote Fahnen: 

Frauen in der bayerischen Räterepublik“, „Fair 

Trade: Wird die Welt besser, wenn möglichst 

viele Menschen ‚fair‘ einkaufen?“, „Klimaschutz 

statt Kapitalismus: Einführung in die Kapitalis-

muskritik“, sowie „Commonismus statt Kapita-

lismus: Wie könnte ein selbstbestimmtes Leben 

jenseits von Konkurrenz, Profitlogik und Um-

weltzerstörung aussehen?“ Bei einem Besuch 

des Vorstandes in Dießen wurde festgestellt, das an-

ders als bei den Veranstaltungen in München, die Interessierten grundlegende Fragen stell-

ten wie z.B. was eigentlich Kapitalismus sei. Der Vorstand hob nach dem Besuch in Dießen 

hervor, dass dort Personen erreicht werden würden, die im urbanen Raum eher nicht gewon-

nen werden könnten. Wir freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit. Projekte für 2020 

sind bereits geplant.  

 

3.5 Sulzbach-Rosenberg (Oberpfalz)  

Der Verein PunK e.V. ist ein neuer Kooperationspartner des KEV. Die Region war dem KEV 

aber bereits bekannt, weil dort im Jahr 2012 ein Seminar-und Ausstellungsprojekt mit dem 

Titel „Sulzbach-Rosenberg unterm Hakenkreuz – NS-Zwangsarbeit im ländlichen Raum“ ge-

fördert wurde. Mit den lokalen Partner*innen wurden 2019 insgesamt drei Vorträge realisiert, 

weitere Veranstaltungen für 2020 sind geplant. Der Verein für Politik und Kunst – (PunK e.V.) 

bezeichnet sich selbst als der erste Punkverein der Welt. Er wurde 2016 gegründet und or-

ganisiert politische Bildung, Kunst und Kultur.  

 

Die oberpfälzische Stadt Sulzbach-Rosenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach hat 19.414 Ein-

wohner*innen. Wie die Kooperationspartner*innen mitteilten, hat Sulzbach-Rosenberg als 

ehemalige Arbeiterstadt ein eher linkes Selbstverständnis. Es gab seit den 1950er Jahren 

ausschließlich SPD-Bürgermeister, die Gewerkschaften sind fest verankert und seit den 

1970er Jahren gibt es ein selbstverwaltetes Antifaschistisches Jugendzentrum. Letzteres ist 

derzeit jedoch nicht sehr aktiv, zurzeit existiert nur ein provisorischer „Freiraum“. Aber alle, 

die im PUNK e.V. organisiert sind, wurden im „Jugendclub Bureau“ politisch sozialisiert. Da-

neben gibt es noch das „Oberpfälzer Bündnis für Toleranz und Menschenrechte“, das auf 

Initiative eines Sulzbach-Rosenbergers hin gegründet wurde.   

Bild CC: Dark Avenger~commonswiki 
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Die Aktiven setzen in erster Linie auf antifa-

schistische Themen wie z.B. „Die extreme 

Rechte in der Oberpfalz. Ideologien, Struktu-

ren, Aktivitäten“ oder „Antisemitismus und 

die AfD“.  

 

Bei der erstgenannten Veranstaltung trugen 

sich 60 Personen in die Teilnahmelisten ein, 

der Frauenanteil lag bei 60 Prozent und ne-

ben dem KEV konnte die Petra-Kelly-Stiftung als Kooperationspartnerin gewonnen werden. 

Im Februar 2020 wird Veronika Kracher über das Geschlechterbild der Neuen Rechten refe-

rieren. Wir freuen uns über einen weiteren Austausch.  

 

3.6 Rückschlüsse und Ausblick  

Der KEV wird den Themenschwerpunkt „ländlicher Raum“ auch im Jahr 2020 fortsetzen und 

hat dafür bereits entsprechende Mittel bereitgestellt. Die Bildungsarbeit in der „Fläche“ kann 

allerdings nur punktuell und mit bereits bestehenden Strukturen erfolgen. Durch die Fokus-

sierung auf entsprechende Regionen konnten neue Partner*innen gewonnen werden und 

bereits bestehende Kontakte intensiviert werden.  

Die linke politische Bildungsarbeit im ländlichen Raum steht in Bayern unter besonderen po-

litischen Herausforderungen. 2019 versuchte der KEV vor allem im Bezirk Niederbayern aktiv 

zu werden, um die schwache jedoch existierende Linke zu stärken. Dazu konnte Bildungsar-

beit an Orten geleistet werden, an denen der KEV bislang nicht tätig war. Aufgrund der star-

ken rechten Bewegung in den ländlichen Regionen sind antifaschistische und antirassistische 

Veranstaltungen dringend erforderlich und sollen fortgesetzt werden. Entsprechendes Mate-

rial der Rosa-Luxemburg-Stiftung wird bei allen Projekten zur Verfügung gestellt.  

 

Als Zielgruppen werden ausschließlich lokale Partner*innen angesprochen, die bereits in der 

linken politischen Bildungsarbeit aktiv sind oder über ein linkes Grundverständnis verfügen 

und Interesse haben Projekte zu realisieren. Eine gute Vernetzung mit anderen linken Kräften 

ist dabei eine gute Voraussetzung.  

 

Bei jungen und neuen Kooperationspartner*innen ist meist eine ausführliche Beratung not-

wendig, führt dafür aber zu beachtlichen Leistungen bei den umgesetzten Veranstaltungen. 

Der KEV berät thematisch, empfiehlt Referent*innen, berücksichtig dabei aber vor allem die 

Vorstellungen der regionalen Kooperationspartner*innen. Darüber hinaus werden dem Zu-

wendungsrecht entsprechend organisatorische und bürokratische Kenntnisse vermittelt. 

Auch hier seht der KEV den Partner*innen unterstützend zur Seite.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Arbeit in der Fläche die Bildungsarbeit 

des KEV bereichert. Es ist beeindruckend wie viele Menschen es in den ländlichen Regionen 

gibt, die sich gegen die herrschenden Verhältnisse zur Wehr setzen und nach neuen solida-

rischen Wegen suchen. Wir freuen uns über weitere Kooperationen mit der bayerischen 

Landbevölkerung.  
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4. Clubs und feste Kooperationen 

Die Zusammenarbeit mit den Rosa-Luxemburg-Clubs (RLC) und festen Kooperations-

partner*innen in den Regionen ist seit Beginn Bestandteil der Bildungsarbeit des KEV und 

ermöglicht eine breite Präsenz in dem Flächenland Bayern. Der KEV stellt für die Städte Mün-

chen (RLC), Nürnberg (RLC), Passau (RLC), Ingolstadt (Kurt-Eisner-Forum KEFIN), Rosenheim 

und Augsburg (feste Kooperationspartner*innen) ein jährliches Budget zur Verfügung. Trotz-

dem wird jede einzelne Veranstaltung zuvor beantragt, vom Vorstand des KEV begutachtet 

und in den meisten Fällen beschlossen. Es kommt vor, dass die Vorstandsmitglieder inhaltli-

che Hinweise zur optimalen Gestaltung der Veranstaltung geben. Die Engagierten aller Städte 

fühlen sich als Teil der Rosa-Luxemburg-Stiftung und haben sich aus diesem Grund entspre-

chende Namen für ihre Projektverantwortung vor Ort gegeben. In Augsburg und Rosenheim 

kooperiert der KEV mit antifaschistischen Gruppen: die Ganze Bäckerei und die Infogruppe 

Rosenheim.  

 

Im Jahr 2019 organisiert die Ganze Bäckerei Augsburg eine Vortragreihe mit dem Titel: „Was 

tun? – Kämpfe verbinden!“. Darunter waren Veranstaltungen zu folgenden Themen: „1918-

23 – Revolution in Deutschland“, „Kritische Theorie und Geschlecht“, „Die Entwicklung der 

radikalen Linken in der Türkei und ihr Status Quo“.  

 

Die Infogruppe Rosenheim setze u.a. 2019 ihr umfassende Reihe 

zur Revolution und Räterepublik in Bayern fort, wobei sie ihren 

Blickpunkt vor allem auch auf die revolutionären Ereignisse in Ro-

senheim und Umgebung legt. Darüber hinaus gaben die Enga-

gierten der Infogruppe 2019 einen Taschenkalender mit Daten 

und Fakten rund um die 100jährigen Jubiläen heraus.  

 

Der Rosa-Luxemburg-Club Passau setzte wieder verstärkt auf an-

tifaschistische Themen und organisierte u.a. das Projekt „Rechts-

terroristische Netzwerke in Zeiten der Radikalisierung“, bei dem 

die LINKE Bundestagsabgeordnete Martina Renner mit Robert 

Andreasch vom a.i.d.a. Archiv auf bestehende Netzwerke bei der 

Polizei (z.B. Hessen) und auf rechtsextreme Umtriebe bei der Bundeswehr (Hannibal) hinwie-

sen. Zu den regelmäßigen Kooperationspartner*innen des RLC Passau gehören u.a. die „Liste 

der unabhängigen kritischen Student*innen (LUKS) und Pro Choice Passau, die sich für die 

Selbstbestimmung von Frauen über ihre Schwangerschaften einsetzen und 2019 eine Ver-

anstaltungen zu christlichen Studentenverbindungen organisierten.  

 

Das Kurt-Eisner-Forum Ingolstadt lud 2019 zu der Veranstaltung „Das Dunkle im Menschen“ 

ein. Der Psychologe Prof. Dr. Ralf T. Vogel referierte über tiefenpsychologische Überlegun-

gen zu Hass, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. Er führte Hass und Gewalt auf tief im Men-

schen verborgene Ängste vor eigenen Schwächen und Fehler zurück, die auf Andere, auf 

„Fremde“ projiziert würden. Bei der Diskussion im Anschluss drehten sich viele Fragen da-

rum, wie Ängste im privaten und öffentlichen Umfeld abgebaut werden könnten, zumal diese 

schon über Generationen hinweg weitergetragen würden.  
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Der Rosa-Luxemburg-Club Nürnberg/Fürth setzte auch 2019 seine Kooperation mit zivilge-

sellschaftlichen Akteur*innen fort. Neben langjährigen Kooperationspartner*innen wie dem 

Stadtteilzentrum Desi in Nürnberg, dem Friedensforum oder der Antifaschistischen Linken 

Fürth, konnten auch neue Partner*innen (z.B. Falken, Heizhaus) eingegangen werden.  

 

In einer neuen Kooperation mit antifaschistisch und internationalistisch engagierten Fußball-

fans fand beispielsweise im Januar 2019 die Veranstaltung „Amedspor - Geschichte eines 

kurdischen Fußballvereins“ in der Nürnberger Desi statt. Auf dem Podium saßen zwei Ver-

treter der Amedspor-Fangruppe „Direnis“, welche auch tragende Rollen bei der Bildung des 

Frauenteams von Amedspor gespielt haben. Den beiden geplanten weiblichen Referentinnen 

der Fangruppe wurde leider die Einreise in die BRD verweigert, allerdings wurden ihre Vide-

obotschaften in die Veranstaltung eingebunden.  

Mit 100 Menschen war die Veranstaltung sehr gut besucht und das Thema wurde auch in 

der Lokalpresse rezipiert.  
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5. Externe Kooperationen 

5.1 100. Todestag Kurt Eisners 

Unter dem Motto „Wir betrauern nicht seine Leiche, wir feiern sein Leben!“ lud der Verein 

„Das andere Bayern“ (www.dasanderebayern.de) in Kooperation mit dem Kurt-Eisner-Verein 

und vielen weiteren Partner*innen am 100. Todestag Kurt Eisners in das Münchner Rathaus 

ein. Der Revolutionär, Gründer und erste Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Schrift-

steller, Pazifist und Sozialist Kurt Eisner wurde am 21. Februar 1919 von dem völkischen 

Nationalisten Graf Arco auf dem Weg zum Landtag erschossen. Zur Eröffnung des Festaktes 

hielt der Kabarettist Max Uthoff eine begeisternde Rede: 

www.youtube.com/watch?v=6cnCE10RyOk Als Ehrengäste waren die Enkel und Ur-Enkel 

Kurt Eisners angereist. Darüber hinaus sprach auch der Oberbürgermeister der Landeshaupt-

stadt München Dieter Reiter zu den über 200 Teilnehmenden. Der Kurt-Eisner-Verein stellt 

umfassende Informationen über Kurt Eisner auf seiner Website zur Verfügung: www.bay-

ern.rosalux.de/kurt-eisner/  

 

Erstveröffentlichung von Audio-Aufnahmen der Kurt-Eisner-Familie 

 

Genau 100 Jahre waren seit Kurt Eisners Ausrufung des Freistaates Bayerns vergangen, als 

seine noch lebenden Familienmitglieder das erste Mal kontaktiert wurden. Die Mitglieder des 

Vereins Das andere Bayern Sepp Rauch und Wolfram Kastner hatten lange recherchiert und 

fanden die Enkel in Nürnberg, Baden-Württemberg, Mecklenburg Vorpommern und Groß-

britannien. Auf der Veranstaltung „Hommage an Kurt Eisner“ im November 2019 erzählten 

die Enkel ihre bewegenden Geschichten und von ihrem Leben mit dem Namen „Eisner“. 

Außerdem stellte die Nürnberger Lehrerin Dr. Cornelia Kirchner-Feyerabend ihr Schülerpro-

jekt zu dem fünften Sohn Kurt Eisners vor, der im KZ Buchenwald ermordet wurde. Es wäre 

wünschenswert, wenn diese vorbildliche Erinnerungsarbeit mit Zeitzeug*innen der Familie 

Kurt Eisners in Bayern auch in anderen Schulen Anklang finden würde. 

 

Zu den Audiobeiträgen: https://bayern.rosalux.de/audiobeitraege  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Die Reaktion marschiert!» Ministerpräsident 
Kurt Eisner in Begleitung seiner Frau Else Eis-
ner und dem Sekretär Felix Fechenbach auf 
der Rätedemonstration in München am 16. 
Februar 1919 an der Sendlinger Straße. Foto-
graf: Franz Xaver Hartl 

http://www.dasanderebayern.de/
http://www.youtube.com/watch?v=6cnCE10RyOk
http://www.bayern.rosalux.de/kurt-eisner/
http://www.bayern.rosalux.de/kurt-eisner/
https://www.dasanderebayern.de/
https://bayern.rosalux.de/audiobeitraege
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5.2 «Dort kämpfen, wo das Leben ist» 

Szenischen Lesung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht und Revolution 

Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. An seinem Ende stand eine Revolution und Kurt 
Eisner verkündete den Freistaat Bayern. Das Frauenwahlrecht und der Acht-Stunden-Tag 
wurden eingeführt. Im Rahmen der Gedenktage luden die Internationale Frauenliga für Frie-
den und Freiheit (IFFF) und die Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern zu einer szenischen Lesung 
über Frauen- und Friedensaktivistinnen ein. Jede darstellende Leserin hatte sich eine be-
rühmte Frau ausgesucht und einen eigenen Text verfasst. Folgende historische Persönlich-
keiten kamen zu Wort:  

 Anita Augspurg (1857-1943) war Deutschlands erste promovierte Juristin und setzte 
sich ab dem Ende des 19. Jahrhunderts für soziale und politische Rechte der Frauen 
ein. Die Einführung des Frauenwahlrechts war ihr vorrangiges Ziel. Sie gehörte 1915 
zu den Gründerinnen der IFFF. 

 Constanze Hallgarten (1881-1969) war als Frauenrechtlerin und Pazifistin eine der füh-
renden Frauen der deutschen Friedensbewegung. Sie warnte früh vor den Gefahren 
des Nationalsozialismus und stand bereits beim Hitler-Ludendorff-Putsch 1923 auf 
einer „schwarzen Liste" der Nationalsozialisten. 

 Gabriele Kätzler (1872-1954) gehörte mit ihren Töchtern zu den roten Frauen von Rie-
derau am Ammersee. Sie versteckte viele gefährdete Revolutionär*innen in ihrem 
Haus. 

 Sarah Sonja Lerch, (1882-1918) gehört zu den vergessenen Revolutionärinnen. Ihre 
Aktivitäten in München dauerten nur kurz. Sie wurde 1918 verhaftet und in ihrer Zelle 
im Münchner Gefängnis Stadelheim tot aufgefunden.  

 Rosa Luxemburg (1871-1919) war die einflussreichste sozialistische Vertreterin der 
europäischen Arbeiter*innenbewegung. Sie hat viele Jahre lang vor einem verheeren-
den europäischen Krieg gewarnt. Für ihren Kampf gegen die Kriegstreiber wurde sie 
jahrelang weggesperrt, am Ende wurde sie ermordet. 

 Antonie Pfülf (1877-1933) Die sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete (1920-
1933), Bildungs- und Frauenpolitikerin wählte am 8. Juni 1933 aus Verzweiflung über 
die Nazi-Herrschaft den Freitod. 

 Clara Zetkin (1857-1933) prägte ein halbes Jahrhundert lang die deutsche wie die in-
ternationale proletarische Frauenbewegung mit. 

Publikation des Kurt-Eisner-Vereins – Studienreihe: www.bayern.rosalux.de/publika-
tion/id/41283/studienreihe-zu-100-jahre-frauenwahlrecht-und-revolution/ 
Film: www.youtube.com/watch?v=7AZJOr9V9-o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.bayern.rosalux.de/publikation/id/41283/studienreihe-zu-100-jahre-frauenwahlrecht-und-revolution/
http://www.bayern.rosalux.de/publikation/id/41283/studienreihe-zu-100-jahre-frauenwahlrecht-und-revolution/
http://www.youtube.com/watch?v=7AZJOr9V9-o
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6. Kooperationspartner*innen  

(in)visible borders 

[das schweigen durchbrechen] 

«100 Jahre Abschiebehaft Bayern» 

17grad & Friends 

Abteilung Kunst und Kultur des PosT-SV 

Bayreuth e.V. 

Antifa nt, RLS Jugendbildung 

Antifaschistische Linke; Bündnis gegen 

Rechts 

Antifaschistisches Aktionsbündnis Nürn-

berg 

AV-Verlag 

Barrio Olga Benario 

Bayerischen Flüchtlingsrat, Robert-Bosch-

Stiftung 

Bayerischer Flüchtlingsrat 

Bildungsverein «Brecht(h)aus-Bibliothek» 

Brot und Rosen- Marxistische Jugend Mün-

chen 

Bündnis für Frieden in Kurdistan 

Bündnisses gerechter Welthandel Mün-

chen 

Büro Himmelgrün, POLKA 

Contre la Tristesse“ und „infogruppe“ 

Das andere Bayern, Verdi 

de|con|struct reality 

Desi Nürnberg 

Desi Nürnberg; Freie Flüchtlingsstadt Nürn-

berg 

Deutschen Friedensgesellschaft- Vereinigte 

KriegsdienstgegnerInnen, Landesverband 

Bayern 

DGB-Bildungswerk München 

Dr. Paul Sörensen, AG Mutual 

Ende Gelände 

Ev. Stadtakademie München, Hochschule 

für Philosophie München und Kulturreferat 

der Landeshauptstadt München 

Feministischer Arbeitskreis im react!OR 

Frauenkampftagsbündnis bamberg 

Fridays for future 

Friedensbewegung Ingolstadt, KEFIN 

Friedensforum Nürnberg 

Friedensforum Nürnberg; VVN Nürnberg 

Geschichtswerkstatt Rosenheim, info-

gruppe rosenheim  

Gewerkschaft für Erziehung und Wissen-

schaft (GEW), Ganzen Bäckerei 

GG/BO Soligruppe München 

Happy Drama 

IAA 

IFFF 

Internationale Welle e.V. 

ISW/ RLS Asien Referat 

Jugendhaus Cairo 

KEFIN 

Kein Schlussstrich 

Kein Schlussstrich, Bündnis gegen Naziter-

ror und Rassismus 

Kulturladen Westend 

Kunstakademie 

Kurdisches Gesellschaftszentrums Mün-

chen e.V 

LUKS Passau, Pro Choice Passau 

Mittwochsdisko 

mittwochskafe im kafe marat, ak - analyse 

& kritik, Zeitung für linke Debatte und Pra-

xis, Münchner Solidaritätsbündnis für Kur-

distan, Interventionistische Linke (IL) Mün-

chen 

Münchner Stadtmuseum 

Öku-Büro 

Petra-Kelly-Stiftung, Punk e.V. 

Plenum R, Sendlinger Kulturschmiede e.V. 

Bezirksausschusses 6 Sendling, Kulturrefe-

rat der Landeshauptstadt München 

Punk e.V. 

Quellkollektiv e.V. 

RLS Referat Europa 

RLS Warschau 

Rosa Luxemburg-Stiftung, Hans-und-Lea-

Grundig-Preis 

Rosa-Luxemburg-Clubs Passau 

Sozialistische Jugend Deutschlands – Die 

Falken UB Nürnberg 

Sterka Jinan München 

Universität Passau, FCLR-Gruppe 

Ver.di, Stiftung Literatur, P.E.N. 
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Fußballfans Nürnberg 

Ganze Bäckerei 

Verein zur Förderung alternativer Medien 

Vereins Das andere Bayern e.V., ver.di Lan-

desbezirk Bayern, GEW Landesverband 

Bayern, Kurt-Eisner-Kulturstiftung, bfg 

München (Bund für Geistesfreiheit Mün-

chen), Oskar Maria Graf Gesellschaft e.V., 

Sendlinger Kulturschmiede. 

VVN 

VVN Augsburg 

VVN Nürnberg 

Z-Bau 
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7. Ausblick auf die Bildungsarbeit des KEV 2020 

Die Planungen für die Bildungsarbeit in 2020 orientieren sich an den politischen und gesell-

schaftlichen Entwicklungen dieser Zeit: 

 

Zentral soll die „ökonomisch-ökologische Zangenkrise“ (Claus Dörre) thematisiert werden. 

Die sich daraus ergebenen schwierigen strategischen Fragen sollen in einem oder zwei 

grundlegenden Seminaren angeboten werden. 

 

Die Rechtsentwicklung sowie die Verschiebung weg von demokratischer Teilhabe und hin 

zu Formen einer autoritären Herrschaftsvariante werden weiterhin ein Schwerpunkt unserer 

Bildungsarbeit sein. Dabei wird es immer wieder wichtig sein, historische Bezüge und Paral-

lelen mit zu thematisieren. 

 

Im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am 15. März 2020 stellt sich die Aufgabe, Quali-

fizierungsangebote für eine emanzipatorische und partizipative Kommunalpolitik anzubieten, 

um die vielen neuen Mandatsträger*innen aus dem linken Spektrum auf ihre schwierige Auf-

gabe vorzubereiten. 

 

Im gesundheitspolitischen Feld stehen die Auseinandersetzungen um den Erhalt von Kran-

kenhäusern vor allem in ländlichen Regionen im Fokus. Diese Auseinandersetzungen verbin-

den sich mit dem Kampf gegen den Pflegenotstand in Krankenhäusern und in der Alten-

pflege. Vorgesehen sind hier einige regionale Krankenhauskonferenzen.  

 

Dieses Thema lässt sich gut verknüpfen mit dem Oberthema “regionale Strukturpolitik”, das 

wir auch in 2020 bearbeiten wollen.  

 

Soweit ein Blick auf die Planungen, die jedoch durch die aktuelle Coronavirus-Krisensituation 

ordentlich durcheinandergewirbelt worden sind. Derzeit sind bis auf weiteres alle Präsenz-

veranstaltungen abgesagt worden. Alternativ machen wir erste Versuche mit webbasierten 

Veranstaltungsformaten. Was von den konkret geplanten Veranstaltungen in 2020 tatsäch-

lich umgesetzt werden kann, ist nach heutigem Stand (1. April 2020) nicht genau abzusehen 

und hängt sehr von dem weiteren Verlauf der Pandemie und den damit einhergehenden Ein-

schränkungen ab. Aus jetziger Sicht scheint es notwendig, die Planung nach Aufhebung der 

Ausgangsbeschränkungen noch einmal neu aufzusetzen oder die Versuche mit den neuen 

webbasierten Veranstaltungsformaten auszuweiten. 

 

 

 

 


