
Projektbericht:  Konferenz  zur  Eurokrise  vom  6.-8.  November  2015  und
deutschsprachige Publikation „Platypus Review“

Die  Studierendengruppe  Platypus,  die  seit  mehreren  Jahren  an  der  Goethe-Universität
Lesekreise,  Podiumsdiskussionen  und  andere  Veranstaltungen  zur  gegenwärtigen  und
historischen Situation sozialer Bewegungen und politischer Initiativen veranstaltet, hat vom
6.-8.  November  2015  unter  dem  Titel  „The  crisis  of  Europe  –  A  crisis  for  the  Left?“  eine
internationale  Konferenz  zu  aktuellen  Problemen  und  Antworten  auf  die  Eurokrise
durchgeführt.  Platypus  ist  ein  internationales  und  interdisziplinäres  Projekt  von
Studierenden,  Doktoranden  und  Lehrenden  der  Geistes-  und  Gesellschaftswissenschaften,
Psychologie, Germanistik und Geschichte an vielen Universitäten in den USA, Kanada, England,
Deutschland, Österreich, Griechenland, Polen und dem Kosovo.

Die  thematische  Idee  zu  der  Konferenz  entstand  im  Diskussionszusammenhang  der
Frankfurter  Mitglieder  der  Organisation  und  sollte  die  thematische  Ausrichtung  der
europäischen  Jahreskonferenz  darstellen.  Angesichts  der  nunmehr  fast  eine  Dekade
anhaltenden sozialen und wirtschaftlichen Krisen und der zunehmenden Destabilisierung der
Europäischen Union sollte die drängende Frage adressiert werden, wie die gesellschaftliche
Linke in den verschiedenen europäischen Ländern die Krise erklärt und welche politischen
Antworten auf diese zu finden sind. Die Initiative und inhaltliche Planung wurde maßgeblich
von Frankfurter  Studierenden ausgeführt,  fand  aber  auch  über  Stadt-  und  Landesgrenzen
hinaus Unterstützung von Mitgliedern des Arbeitszusammenhanges, was die Teilnahme eines
breiten  Spektrums  von  Referentinnen  und  Referenten  sowie  Teilnehmerinnen  und
Teilnehmerinnen ermöglichte. Die Finanzierung konnte durch die freundliche Unterstützung
des  Frankfurter  AStA,  der  Rosa-Luxemburg-Stiftung,  des  Exzellenzclusters  „Normative
Orders“, des Projektförderrats und des kleinen Förderfonds Lehre sichergestellt werden. Da
sich erfreulicherweise alle angefragten Förderer an dem Projekt beteiligten und die Kosten
unter der geplanten Summe geblieben sind, konnte mit dem Projektrat eine Umlegung der
Förderung auf eine Folgepublikation vereinbart werden, die weiter unten beschrieben wird.

Positiv festzuhalten ist,  dass es uns mit der Konferenz gelungen ist,  eine breite Debatte zu
ermöglichen.  Besonders  hervorzuheben  ist  hier  das  Aufeinandertreffen  verschiedener
politischer Strömungen der Linken, von kleinen trotzkistischen Gruppierungen hin zu neuen
politischen Parteien wie der Partia Razem, Podemos oder der LINKEN, die bereits stattliche
Erfolge  bei  Wahlen  erzielten,  und  einem  mehrheitlich  jungen  Publikum,  welches  seine
Beschäftigung mit der Theorie und Geschichte der Linken nun mit konkreten Positionen und
Differenzen konfrontiert sah.

Überaus  positiv  ist  auch  der  Umstand  zu  werten,  dass  aufgrund  der  internationalen
Ausrichtung  der  Konferenz  eine  Bestandsaufnahme  und  ein  Vergleich  unterschiedlicher
nationaler  Situationen  und  Erfahrungen  aus  der  jüngsten  Vergangenheit  geleistet  werden
konnte. Neben den teilnehmenden Gruppierungen und Parteien aus dem deutschsprachigen
Raum  war  der  Austausch  mit  und  zwischen den  Delegierten  u.a.  aus  dem  Kosovo,  Polen,
Spanien, Griechenland und Großbritannien besonders fruchtbar, da er jenseits der abstrakten
Diskussion der Frage nach Organisierung und der Bedeutung der bestehenden europäischen
Union für die Linke durch die unterschiedliche Situierung der eingeladenen Gruppen, durch
die Vielzahl der verschiedenen Probleme, die sich ihnen aktuell stellen, konkretisierte. Der
Umstand,  dass  die  Konferenz  auf  Englisch  abgehalten  wurde,  war  notwendige  Bedingung
dieses internationalen Austausches. Die Partizipation des Publikums war rege und intensiv,
wenn  auch  Zahl  der  Teilnehmenden  mit  ca.  80  Personen  unter  den  Erwartungen  der
Organisatoren blieb.
Neben  den  Mitgliedern  und  Kontakten  von  Platypus,  welche  die  Organisation  sowie  die



Moderation  der  Panels  übernahmen,  waren  folgende  linke  Parteien  und  Gruppierungen
vertreten: Junge Grüne (Österreich), Partia Razem (Polen), International Bolshevik Tendency,
Die Linke (Deutschland), internationale sozialistische linke (Deutschland), Communist Party
of  Great  Britain  (Großbritannien),  Assoziation  für  kritische  Gesellschaftsforschung
(Deutschland/Österreich),  DIKTIO  (Griechenland),  Gruppe  Arbeitermacht  (Deutschland),
Podemos  (Spanien),  Interventionistische  Linke  (Deutschland/Österreich)  und  das  Institut
Solidarische Moderne (Deutschland).
Hauptmedium der Konferenz waren Panels, bei denen bis zu fünf Vertreter einer der oben
gelisteten Gruppierungen zu Fragen Stellung bezogen, die sie im Vorhinein zu dem jeweiligen
Thema  des  Panels  erhalten  hatten.  Die  Themen  der  Panels  gruppierten  sich  um
Fragestellungen, die sich im Angesicht der Krise Europas der Linken aktuell stellen.
Auch die Interaktion mit dem Publikum fand auf hohem Niveau statt, das Interesse und die
Beschäftigung mit  Geschichte  und Fragen der  Linken war ein roter  Faden,  der  sich durch
sämtliche Veranstaltungen der Konferenz zog. Die intensive Diskussion zwischen konträren
und  kontrovers  miteinander  debattierenden  Sprecherinnen  und  Sprechern,  die  zum
Austragen  der  Differenzen motivieren  sollte,  provozierte  das  Publikum zum  Durchdenken
eigener Vorannahmen und der selbständigen Beurteilung.
Neben  den  Panels  wurden  zehn  Workshops  angeboten,  in  denen  die  vertretenen
Gruppierungen ihr Verständnis der politischen Situation,  der europäischen Krise und ihrer
politischen Antworten darlegen konnten, welches sodann im kleineren Rahmen mit anderen
Teilnehmenden diskutiert wurde. Hier sei exemplarisch der Workshop der CPGB genannt, in
dem Paul Demarty dieses Projekt vorstellte, welches eine Einheitspartei für alle marxistischen
Strömungen  in  Großbritannien  und  letztendlich  eine  analoge  europäische  Organisation
anstrebt.  Im  Workshop  entwickelte  sich  reger  Austausch  mit  den  anwesenden  Podemos-
Vertretern, der aufgrund der vermeintlich gegensätzlichen Ausrichtung von Podemos so nicht
zu erwarten war, jedoch Zeugnis über den unvoreingenommenen Verkehr unterschiedlichster
Strömungen auf der Konferenz ablegt. Rückblickend war das Programm der Konferenz etwas
zu ambitioniert angelegt: die Fülle an Programmpunkten und die kurz bemessenen Pausen
haben  eine  große  Herausforderung  dargestellt  und  insb.  am  Sonntag  zu  merklichen
Erschöpfungserscheinungen geführt.
Neben stärker strukturierten Panels und Workshops wurde die Konferenz von Round-Table-
Diskussionen  umrahmt,  die  von  Studierenden  aus  verschiedenen  europäischen  Ländern
angeleitet  wurden.  Ein  Stadtrundgang  von  Norbert  Saßmannshausen  über  die
Studentenbewegung der 1960er und 70er Jahre, die Frankfurter Schule und die politischen
Auseinandersetzungen  in  Bockenheim  und  im  Westend  hat  anhand  der  konkreten
Stadtkulisse  interessante  historische  Bezüge  zwischen  Gegenwart  und  Vergangenheit
hergestellt und wurde sehr positiv von den Teilnehmenden aufgenommen. Um den dichten
Zeitplan  der  Konferenz  auszugleichen,  gab  es  nach  den  regulären  Veranstaltungen
gemeinsames „Bar-Hopping“,  eine Konferenz-Party sowie ein „Afterglow-Event“.  Bei  diesem
informellen  Zusammensein  konnten  persönliche  Kontakte  geknüpft  und  gepflegt  werden,
thematisch Angeschnittenes vertieft werden und auf das Diskutierte und Gehörte reflektiert
werden. 

Zusammenfassend  war  die  Konferenz  wie  oben  beschrieben  für  alle  Beteiligten  eine
bereichernde Erfahrung.  Eine größere Teilnahme der Frankfurter Studierendenschaft  wäre
wünschenswert gewesen, jedoch war das anwesende Publikum höchst engagiert und nahm
aktiv an der Diskussion teil. Die Tagung hat erlaubt, die theoretischen Voraussetzungen mit
konkreten  politischen  Positionen  konfrontiert  zu  sehen.  Gleichzeitig  ermöglichte  sie  den
Austausch  über  Probleme  und  Herausforderungen  jenseits  üblicher  Landes-  und
Sprachbarrieren, zeigte dem Publikum den weiten Horizont aktuell existierender linker Politik
und die Wichtigkeit, politische Differenzen diskursiv auszutragen und drängende Fragen zu



präzisieren.  Sie  hat  einen  äußerst  wichtigen  Beitrag  zur  weiteren  Entwicklung  der
Studierendenorganisation  Platypus  in  und  außerhalb  Frankfurts  geleistet,  hat  ermöglicht
Studierende  international  zu  vernetzen,  die  Arbeit  aus  vielen  Ländern  an  der  Goethe-
Universität  vorzustellen  sowie  wertvolle  zukünftige  Zusammenarbeit  zu  ermöglichen.  Den
Organisatoren der Konferenz hat  sie  handfeste Erfahrungen in der Planung,  Durchführung
und Koordination einer solch umfangreichen Veranstaltung ermöglicht. 

Die  Förderung  einer  Folgepublikation  durch den Projektrat  der  Uni  Frankfurt  ermöglicht,
einige  der  Ergebnisse  der  Arbeit  der  Projekts  einer  breiteren  Leserschaft  zugänglich  zu
machen. Unter dem Titel „Platypus Review – deutschsprachige Ausgabe“  ist es gelungen, eine
vierteljährlich  erscheinende  Publikation  ins  Leben  zu  rufen,  die  in  Kooperation  von
Studierenden aus Frankfurt und Wien  eigenständig verwaltet und redaktionell  vorbereitet
wird. In der Zielsetzung der Zeitschrift heißt es: „Die Platypus Review wird von der Einsicht
motiviert, dass die Linke orientierungslos ist. Wir möchte ein Forum für ein weites Spektrum
an Strömungen und Ansätzen innerhalb der Linken bieten – nicht,  weil  wir Inklusion und
Pluralität  als  Selbstzweck  ansehen,  sondern  weil  wir  Uneinigkeit  provozieren  und
gemeinsame Ziele als Orte der Auseinandersetzung eröffnen wollen. Auf diesem Weg könnten
die  aus  den alten  politischen  Auseinandersetzungen  resultierenden  Anschuldigungen zum
Zweck der Klärung des Objekts linker Kritik fruchtbar gemacht werden.
Die Platypus Review setzt sich zum Ziel, eine Plattform zu schaffen und zu erhalten, die eine
Erforschung und Klärung von Positionen und Orientierungen, die heute innerhalb der Linken
vertreten werden, möglich macht; einen Ort, an dem Fragen aufgeworfen und Diskussionen
verfolgt werden können, die ansonsten nicht stattfinden würden.“
Mit den finanziellen Mitteln war es uns möglich die erste und zweite Ausgabe der Zeitung zu
finanzieren, die mittlerweile an verschiedenen Orten innerhalb und außerhalb der Universität
kostenfrei  ausliegt  uns  sich  einer  steigenden  Leserschaft  erfreuen.  Für  die  folgenden
Ausgaben sind auch Transkriptionen der besten Podiumsdiskussionen der obigen Konferenz
vorgesehen. Die bisherigen Ausgaben sind auch online unter folgender Adresse einzusehen:
http://platypus1917.org/die-platypus-review/

Die Mitglieder der Redaktion und der Frankfurter Platypus-Gruppe sind sehr froh über diese
langfristige Initiative, die dem Projekt eine stabile Grundlage für die weitere Zusammenarbeit
bietet, ein Medium darstellt die Diskussion der weiteren Studierendenschaft vorzustellen und
jüngere Studierende zur Mitarbeit einzuladen.

Wir möchten uns herzlich für die freundliche Unterstützung des Projektrats und der großen
Hilfsbereitschaft  von  Julia  Dupont  bedanken  und  freuen  uns  auf  eine  künftige
Zusammenarbeit.

Im Namen von Platypus Frankfurt:

Jerzy Sobotta
Konferenzkoordinator und Redaktionsmitglied
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