leitbild des zentrums
für internationalen dialog
und zusammenarbeit
«freiheit ist immer die freiheit
der andersdenkenden»
Rosa LuxembuRg

Wir vernetzen und bieten räume
um im Verbund mit emanzipatorischen, demokratischen Organisationen, Institutionen und Einzelpersönlichkeiten über lokales und regionales Handeln
globale Veränderungen zu erreichen. Als Teil internationalistischer Netzwerke öffnen wir durch Dialog
und Zusammenarbeit Räume für ein vertrauensvolles
Miteinander. Indem wir uns über linke Positionen verständigen, sehen wir die Chance – aufgeschlossen
für solidarische Kritik – voneinander zu lernen
und gemeinsam eine lebenswerte Zukunft
zu gestalten.

Wir erforschen
und erproben
sozial und ökologisch nachhaltige gesellschaftliche Alternativen zur kapitalistischen
Gesellschaftsform. Auf der
Grundlage vielfältiger Erfahrungen und Praxen linker Akteure
analysieren wir gesellschaftliche
Prozesse kritisch und in ihrer
Komplexität. Mit unseren
Partner_innen machen wir
diese Erkenntnisse fruchtbar
für gewaltfreies gesellschaftsveränderndes Handeln.

Motzen/Berlin im September 2012

unser zukunftsbild
ist eine demokratisch-sozialistische Gesellschaft,
in der die freie Entwicklung jedes Einzelnen Grundlage der freien Entwicklung aller sein wird. In ihr sind
Emanzipation und Gleichberechtigung sowie vielfältige Formen von demokratischer Beteiligung gelebte
Wirklichkeit, ein sinnerfülltes, gutes Leben ist dauerhaft möglich. Deshalb zielt unser Handeln darauf,
rassistische und sexistische, koloniale und imperialistische Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse
zu überwinden und allen Menschen den Zugang zu
jenen Freiheitsgütern zu ermöglichen, die für ein
selbstbestimmtes Leben unerlässlich sind.

das
zentrum für
internationalen dialog
und zusammenarbeit
(zid) gestaltet
gemeinsam mit seinen
internationalen
partner_innen die
auslandsarbeit der
rosa-luxemburgstiftung.

gemeinsam mit
unseren partnerinnen
und partnern
streben wir nach einem sozialökologischen Umbau der Gesellschaft, der auf konkreten Verbesserungen im Hier und Heute aufbaut.
Wir handeln internationalistisch,
basierend auf unseren Erfahrungen
und wissenschaftlichen Erkenntnissen
und denen unserer Partner_innen
weltweit. Solidarisch-kritischer Austausch über gemeinsame Herausforderungen wie auch über divergierende Interessen ist für uns die
Grundlage von Dialog und gleichberechtigter Zusammenarbeit.

Wir ermöglichen
und unterstützen
emanzipatorische Prozesse hin zu einem
zivilisatorischen Wandel. Demokratische
Partizipation, Bildung, Gesundheit und
soziale Sicherheit sind elementare
Gemeingüter; würdige Arbeit ist Teil eines
guten, erfüllten Lebens; Frieden ist mehr
als die Abwesenheit von Krieg. Wir treten
für eine zukunftsfähige Gestaltung des
Mensch-Natur-Verhältnisses ein.

