GSA

Gesellschaft zur Förderung wissenschaftlicher Studien zur Arbeiterbewegung e.V.
Schmalhorststr. 1
D - 45899 Gelsenkirchen
Tel 0209 - 3861050
Fax 0209 - 3861047

email: GSA_gelsenk@t-online.de
Homepage: www.gsa-gelsenkirchen.de
GSA e.V. Schmalhorststr. 1 45899 Gelsenkirchen

An die Fördermitglieder der GSA

Gelsenkirchen, November 2009
Liebe Freundinnen und Freunde,
nach längerer Zeit wollen wir uns bei Ihnen/Euch mit diesem Mitglieder-Info melden.
Wir waren in der Zwischenzeit nicht tatenlos, haben umfassende Analysen zur Weltwirtschafts- und
Finanzkrise unternommen, die wir als tiefste Krise des Kapitalismus seit seinem Bestehen beurteilen.
Unsere Analysen fanden auch bei der Ausarbeitung der aktuellen Broschüre „Bürgerliche politische
Ökonomie vor dem Scherbenhaufen. Einige Ergänzungen zur marxistisch-leninistischen Krisentheorie“ Verwendung, die von Stefan Engel herausgegeben wurde und eine Aktualisierung des Buches
„Götterdämmerung über der 'neuen Weltordnung'“ darstellt.
Im Bereich der wissenschaftlichen Übersetzung haben wir intensiv an der Übersetzung – unter anderem dieser Schriften – gearbeitet und die Broschüre ist mittlerweile auf englisch, französisch, spanisch, türkisch und russisch erschienen. Umgekehrt haben wir bedeutende Dokumente aus der internationalen Arbeiter- und Volksbewegung – etwa aus China – ins Deutsche übersetzt.
Mit Informationsständen – wie beim Internationalen Pfingstjugendtreffen - warben wir erfolgreich für
die Mitarbeit und Ausbildung von Nachwuchskräften.
An der fast schon traditionellen Herausgabe unseres politischen Kalenders wollen wir in dieser Form
nicht mehr festhalten. Im Zeitalter der elektronischen Medien haben sich auch die Nutzungsgewohnheiten für einen Taschenkalender verändert. Es gab unterschiedliche Vorschläge, sein Format (Ringbuch), den Umfang etc. zu ändern, die jedoch preislich nicht zu realisieren waren. Wir wollen deshalb
die Tabellen, Daten, aktuellen Informationen zur wirtschaftlichen und politischen Entwicklung, mehrsprachigen Wörterlisten usw., die sich bisher im Kalender fanden, künftig auf einer jährlich aktualisierten CD allen Fördermitgliedern kostenlos zur Verfügung stellen. (Bei uns bestellen oder von Homepage runterladen)
Für nur 3,50 Euro soll diese CD in der Gewerkschafts- oder Frauenbewegung, in Lehrwerkstätten,
Schulen und an Universitäten, in der Montagsdemonstrations-, Umwelt-, Friedens- und antifaschistischen Bewegung usw. Verbreitung finden, um unser Institut und seine verlässlichen Arbeiten breiter
bekannt zu machen.
Außerdem geht zum 15.11. 2009 eine erneuerte Homepage (www.gsa-gelsenkirchen.de) an den
Start, die über die bisherigen Publikationen hinaus in ihrem öffentlichen Teil einen Bereich für Förde rmitglieder enthält. Sie können sich – über ein Passwort – immer über die aktuellsten internationalen
Streikstatistiken, über Wirtschaftstabellen und weitere Infos auf dem Laufenden halten.
Passwort: (ohne Gänsefüßchen) 1. Zeile bleibt wie bisher „foerder“.
2. Zeile „s3KlV4“ [klein s / Ziffer 3 / Groß Ka / klein El / groß Vau / Ziffer vier]
Wir möchten Sie und Euch bitten, für die GSA und ihre Arbeit zu werben, Freunde und Bekannte
auf eine Fördermitgliedschaft anzusprechen. Nach wie vor gilt, dass die Förderbeiträge (Mind estbeitrag 7,70 Euro monatlich) problemlos von der Steuer abgesetzt werden kann.
Mit herzlichen Grüßen!
Im Namen des Vorstands
Dieter Gallach
P.S. Bitte immer Adressänderungen (Post + Email) mitteilen.
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