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Hochschulinitiatve Demokratischer Sozialismus e.V.
c/o Dr. Klaus-Jürgen Scherer
Frankenstr. 6
10781 Berlin
Die Hochschulinitiative Demokratischer Sozialismus/HDS e.V. hat
sich 1976 als gemeinnütziger Verein gegründet. Sie versteht sich
als „Denkfabrik“ und Forum, in dem an Reformtheorie und
Reformpolitik Interessierte sozialdemokratische und demokratisch-sozialistische Inhalte in Verbindung mit praktischer Politik
diskutieren.
Die HDS bietet etablierten und jungen Wissenschaftlern, Publizisten und politisch Aktiven die Möglichkeit, ihre Forschungsideen, Überlegungen und politischen Zielvorstellungen zu veröffentlichen und kritisch, kontrovers und solidarisch zu diskutieren.
Für Mitglieder ist der Bezug der Zeitschrift perspektiven ds im
Beitrag enthalten.
Die Themen der aktuellen Ausgaben:
!2/20 Zwischen Corona-Absturz und gesellschaftlichem
Aufbruch
!1/21 Was ansteht: Weichenstellungen in die Zukunft
!2/21 Sozialdemokratie - wie weiter?
Schriftenreihe der HDS:
H.Heimann/H.Küpper/K.-J. Scherer (Hg.): Geistige Erneuerung
links der Mitte. Der demokratische Sozialismus Eduard Bernsteins

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur HDS e.V. Ich erhalte eine entsprechende Bestätigung zur Vorlage bei
der Steuer. Mit den Mitgliedsbeiträgen wird die Herausgabe der Zeitschrift perspektiven ds ermöglicht.
Darüberhinaus werden wissenschaftliche Tagungen und weitere publizistische Projekte gefördert.
Vorname Name
Straße, Hausnummer

Einzugsermäßigung (SEPA-Lastschriftmandat)
Hiermit ermächtige ich widerruflich den gemeinnützigen
Verein HDS e.V. (Gläubiger-Identnummer:
DE 52 5335 0000 1018 0010 35) von meinem Konto bei der

PLZ Ort (Land)

Name der Bank

email

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ |_ _
IBAN

Telefon

BIC

________|____

Datum, Unterschrift
Ich bin bereit, der HDS einen jährlichen Beitrag von ____ E zur
Verfügung zu stellen (Mindestbeitrag 60,- E, für Festangestellte
empfohlen 120,- E. Wer über kein festes Einkommen verfügt,
kann auch mit 25,- E Mitglied werden.)
___ ich werde den Betrag jährlich im voraus auf das Konto der
HDS überweisen:

den jeweils fälligen Jahresbeitrag mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der HDS e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Die Mandatsreferenz (Mitgliedernummer)
wird separat mitgeteilt.
Vorname, Name/Kontoinhaber
Ort, Datum, Unterschrift

Ihr Rückgaberecht: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Erklärung des Vorstandes der HDS e.V.
Was will die Hochschulinitiative Demokratischer Sozialismus?
Die HDS wurde 1976 gegründet, um auf Basis grundlegender Analysen und Diskussionen „eine praxisnahe, konkrete
Theorie des Reformsozialismus“ zu begründen.
Inzwischen ist der marxistisch-leninistische Kommunismus zusammengebrochen. Das einst breite sozialdemokratische Milieu spaltet sich in SPD, GRÜNE und LINKE auf. Die entfesselte Marktgesellschaft ist mehr denn je durch
Globalisierung und Digitalisierung gekennzeichnet. Menschenrechte, Demokratie, Gleichberechtigung und offene
Gesellschaft werden durch ideologische und religiöse Fundamentalismen infrage gestellt. Eine neue Rechte reaktiviert
erfolgreich antidemokratisch-völkische Chiffren vom Ende der Weimarer Republik.
Vor Hintergrund dieser historischen Entwicklungen aus vier Jahrzehnten bleibt das Ziel der HDS, die Position des
„demokratischen Sozialismus“ in der hochschul- wie in der allgemeinpolitischen Debatte zur Geltung zu bringen und
so einen Beitrag zur Bereicherung und Vertiefung der politischen Diskussion zu leisten:
1. Kooperative Theoriearbeit zur Überwindung eines doppelten Theoriedefizits
Die HDS wendet sich gegen theorielosen Pragmatismus, gegen Politik als bloße Managementaufgabe auf Sicht –
ohne historische und ohne Werte-Bezüge, ohne die Idee sozialer Freiheit, ohne die Erzählung einer Utopie, ohne
Gesellschaftskritik und erkennbare lange Linien.
Darüber hinaus wendet sich die HDS gegen den praktisch unfruchtbaren Ableitungsmarxismus, wie er einst an
vielen sozialwissenschaftlichen Hochschulen hegemonial war, und gegen den Habitus des linken Radikalismus, der
bloßen Kritik und Verweigerung, der fundamentalen Opposition, wie er vor allem in der Partei DIE LINKE und
einem linksästhetischen Kulturmilieu zu finden ist.
2. Politischer und wissenschaftlicher Pluralismus, selbstkritische Lernbereitschaft und
entschiedener Praxisbezug
Die HDS ist eine Vereinigung aus Wissenschaftler(inne)n, Publizist(inne)n, Akademiker(inne)n und Studierenden, die an offenen Diskursen und Publikationen, am Austausch pointierter Positionen interessiert sind. Damit die
Pluralität unterschiedlicher politischer wie wissenschaftlicher Ansätze und Wissenschaftsdisziplinen im Dialog
fruchtbar werden kann, ist die Bereitschaft zur Kritik auch der eigenen theoretischen Annahmen und Modelle ein
grundlegendes Arbeitsprinzip. Weder darf es bei der unverbindlichen Heterogenität von Modellen bleiben, noch
sollte der Versuch gemacht werden, anderen die eigenen Ansätze als die einzig adäquaten aufzudrängen. Die
Beschäftigung mit sozialen, ökonomischen, kulturellen, historischen und politischen Entwicklungen steht für die
HDS im Mittelpunkt. Sie arbeitet nicht für den akademischen Elfenbeinturm, sondern will sich an den Debatten um
handlungsorientierte Theoriebausteine, um Wege der Veränderung und Strategien der Gesellschaftsreform
beteiligen.
Die HDS versteht sich ausdrücklich nicht als eine innerparteiliche Strömungsorganisation, sondern als ein pluralistisch offener, analytischer, programmatischer und politischer Diskurszusammenhang. Sie organisiert intellektuelle
Freiräume; ihr Alleinstellungsmerkmal ist die Kommunikation jenseits von tagespolitischen Entscheidungszwängen und personalisierten Machtperspektiven.
3. Hochschulinitiative und Sozialdemokratie: Ein Verhältnis kritischer Solidarität
Die HDS ist ein unabhängiger gemeinnütziger Verein. Ihre Mitglieder sind nicht alle Mitglieder der SPD. Kritische
Positionen jenseits der aktuellen SPD-Politik – vor allem von linken Christen, GRÜNEN, LINKEN, Gewerkschaftern und Vertretern sozialer Bewegungen – gehören zum Diskurs.
Dennoch besteht historisch wie aktuell ein besonderer Bezug zur Sozialdemokratie, was im Namen der HDS zum
Ausdruck kommt. In der Tradition des „demokratischen Sozialismus“ bündelte sich im 20. Jahrhundert vor allem

zweierlei: zum einen die historische Grunderfahrung aus der Arbeiterbewegung, dass Reparaturen am Kapitalismus nicht genügen und eine neue Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft nötig ist; zum anderen die scharfe
Abgrenzung vom diktatorischen Weg des etatistischen, marxistisch-leninistischen Kommunismus. So widmet sich
die HDS seit 1976 der Rekonstruktion einer solchen demokratisch-sozialistischen Programmatik – von den
Marx’schen Frühschriften über die Texte von Eduard Bernstein und über Grundwertedebatten bis hin zu Grundfragen von Menschenbild, Demokratisierung, Gleichheit, Frieden, Ökologie und der Zukunft Europas.
Diesem Grundmotiv des „demokratischen Sozialismus“ bleibt die HDS verpflichtet: dass Freiheit und Menschenrechte für alle erstritten werden müssen, dass alle Menschen das Recht haben, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen
selbst zu gestalten, dass Demokratie der sozialen Fundierung bedarf, dass es hierzu der öffentlichen, demokratischen Kontrolle wirtschaftlicher Macht und der Freiheit der Information bedarf.
Seit dem Zusammenbruch des sogenannten Realsozialismus werden in der HDS zwei Positionen vertreten:
diejenige des notwendigen Festhaltens am Begriff des „demokratischen Sozialismus“ (denn nicht der „demokratische Sozialismus“ sei gescheitert, sondern sein bekämpfter Widersacher) sowie diejenige des notwendigen Aufgebens des Begriffs des „demokratischen Sozialismus“ (da in der Lebenswirklichkeit der Sozialismusbegriff eng mit
Sowjetunion und DDR verbunden ist, sei dieser diskreditiert und sollte durch „soziale Demokratie“ ersetzt werden). Entscheidend ist, mit welcher Begrifflichkeit auch immer, der globalen Herrschaft des Neoliberalismus eine
universalistisch-humanistische Perspektive „gleicher Freiheit“ entgegenzusetzen.
4. Schwerpunktarbeit der Hochschulinitiative innerhalb der gesellschaftlichen Multiplikatoren
und Führungskräfte
Die HDS diskutiert nicht nur untereinander, was im Sinne von Klärung und Überzeugungskraft nicht unterschätzt
werden sollte. In ihren Tagungen und Publikationen spricht die HDS seit Jahrzehnten politische und wissenschaftliche Meinungsträger links der Mitte an, um dort für „soziale Demokratie“ und/oder „demokratischen Sozialismus“
im weiteren Sinne zu wirken. Denn nur aus einer wertorientierten Kritik kann sich über handlungsorientierte
Kommunikation eine Praxis entwickeln, die die Verhältnisse selbst infrage stellt und ihre geronnenen Systemstrukturen zu reformieren (manche sagen gar: zu überwinden) vermag. Eine solche reale, nur der Wahrheit verpflichtete,
Diskursorientierung grenzt sich scharf von der allgegenwärtigen, vor allem symbolischen Medienkommunikation
ab. Die HDS steht für das vorsichtige, entschleunigte, wissenschaftlich fundierte Ringen um Erkenntnis im herrschaftsfreien Diskurs als Gegenmodell zur meist schnelllebig oberflächlichen Internetkommunikation des Unverbindlichen.

Die HDS veranstaltet jährlich u.a. zwei Tagungen im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik, gibt die
Halbjahreszeitschrift perspektiven ds und Bände einer Schriftenreihe heraus (erscheinen im Schüren Verlag Marburg).
Neuerscheinung 2020: Horst Heimann/Hendrik Küpper/Klaus-Jürgen Scherer (Hg.): Geistige Erneuerung links der
Mitte. Der demokratische Sozialismus Eduard Bernsteins, Schüren, Marburg 2020.
Probeheft bestellen/Mitglied werden über:
Dr. Klaus-Jürgen Scherer
Frankenstraße 6
10781 Berlin
0049-151-57656109
kjs@hochschulinitiative-ds.de

