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Im Nachgang zum Kongress soll in Kooperation mit dem VSA-Verlag ein Buch publiziert 
werden, das die wesentlichen Subthemen, Debattenstränge, Argumente und Kontroversen 
dokumentiert sowie zur Weiterentwicklung dieser Debatten anregt.

Die einzelnen Kapitel orientieren sich an den Podien und Foren. Alle wesentlichen 
Themenbereiche und Positionen sollen abgedeckt sein, die Kontroversen solidarisch 
behandelt und sichtbar gemacht werden. Da 13 Kapitel zu viel wären, werden die Titel der 
Foren und Podien nicht 1:1 übernommen, sondern in sechs Themenblöcke 
zusammengefasst, aus denen je ein Kapitel des Buches wird.

Jedes Kapitel sollte aus einer kurzen Einleitung und zwei bis vier ebenfalls nicht allzu 
ausschweifenden Beiträgen zu den wesentlichen Argumenten und Diskussionssträngen 
bestehen. Die Einleitung dient dazu, den jeweiligen Komplex und die linken Debatten dazu 
zu skizzieren, sowie das Kapitel mit dem roten Faden des Buches zu verknüpfen. 

Die Einleitungstexte sollten aus der PG heraus erstellt werden. Sie sollen schon frühzeitig 
in einer vorläufigen Form erstellt werden, damit sie auch als Basis eines inhaltlichen 
Austauschs vor dem Kongress verwendet werden können. Die Redaktionsgruppe 
koordiniert diesen Prozess.

Autoren und Unterthemen für die jeweiligen Kapitel werden ebenfalls von der 
Redaktionsgruppe besprochen. Es bietet sich an, dies detailliert erst nach dem Kongress zu
tun, wenn wir Kenntnis darüber haben, welche Debatten auf besonderes Interesse stießen, 
welche Argumente besonders überzeugend waren und welche Dynamiken es in der 
inhaltlichen Auseinandersetzung gab. In jedem Fall sollte die vorherige Planung so flexibel 
sein, dass der Kongress seine Dokumentation beeinflussen kann.

Die Titel im folgenden Strukturvorschlag verstehen sich als Arbeitstitel, nicht als 
Vorschläge für die endgültigen Kapitalüberschriften. Der Vorschlag geht nicht davon aus, 
dass alle Kapitel in etwa den gleichen Umfang haben müssen. Da braucht es 
Abweichungen, schon weil unterschiedlich viel zusammengepackt ist. Insgesamt soll das 
Buch maximal 240 Seiten umfassen.

Der Redaktionsgruppe hat 6 Mitglieder.

Struktur des Buches

 Vorwort/ Einführung: Einleitend braucht es einen Beitrag, der die Relevanz der 
Debatten, die Idee des Kongresses und die Systematik des Buches darstellt. Das 
übernehmen Autoren aus der Redaktionsgruppe bzw. der weiteren PG.

 Kapitel 1: EU, Europa oder was? (orientiert an Podium 1)

 Kapitel 2: Ein anderes Europa ist möglich! Ist eine andere EU möglich? (orientiert an 
Podium 2)

 Kapitel 3: Europa – Sozial, Demokratisch, Ökologisch, Feministisch…! Und gegen 
Rechtspopulismus (orientiert an Foren 1-3, 7)

 Kapitel 4: Wirtschaft und Währung (orientiert an Foren 4 und 6)

 Kapitel 5: Militarismus, Flucht und Rassismus (orientiert an Foren 5, 8, 9 und 10)

 Kapitel 6: Soziale Kämpfe für ein besseres Leben in Europa und ein anderes Europa 
in der Welt (orientiert an Podium 3)


