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Vorwort

Mit den Frauen die
LSAP stärken!

Eine Pafiei ist nu da n statk,
venn sie nit det Zeit hondelt und
vor den andere politischefi Kürten
fotßchi liche E tscheidungen trifli.

Als die soziqlisthche Parteiyot
zwanzig lahrcn den Entschltß tml
ei ne eigenstdndige Orgaü isatkn der
hauen in der IßAP zu giindefi und
somit den sozialistischen Frauefi ei
Mittel zut poIitischen En(itItu g
arzubieten, geschah dies z ei enl
Zeitpunkt, da die FraLten in unseret
Gesellschali nere Rechte u d tleue
Stellungen erobe en.

He k, zea zig Johre da och, ßt
noch lange nitht alles "gelauJb ".

Noch sind recht wenige Fta e in
den obere Pa eigrcfiie derISAP
wrlrelen, noch ist ron zwijü
Regieru ngsnitgl iederu fi w eine
Ftau, noch sitzt in Staaßrut nur ein
we i bliches L,l i t gl ied-

Aber die Gesetlschafi b,andelt sich.
Inmet mehr Fmuen tttrtden in dctt
letzten Jahrcn beru/it.itig. Und auch
die Fru en, die im Ha shalt atheite
und Kinder eniehen, wollen ihre
Stellung h der Gesellschafr Jbstige
ufid dutch ei e spezilische soziale
A bsiche nu g neh r Ei ge rß t d d i gkeit
errifigetL

Ei n urge he u rer Me n ta I i I d tswa ndel
hot sich rollzogen u d ist innet
noch in Begrilfsich zu yollziehen.
Unserc Aufgabe als Sozialisteu, ob
Ftatß odet MäNrct ist es, tliese
Wandel politisch zu begleituü,
Liisunge auszuqtbeite und mit
Hilfe der Frauen durchzusetzen.
Dqher brauchen h)b nicht nur eine
slatke fraue orgotlisation, \'it,
hwuche ele aktiw Frauen in allen
Teilet det Pa ei.

Auf dem letzteü Stahtten kongrcß
der LSAP il Dillerdingen wurde ein
Zeichen vo de sozialistischen
Fruue gesetzt. Kiinfrig werdeü sie in
der Pa eiliihtlolg mit
eigensl.i dige Ve rcterifine bei
aIIe *,ichtige E tscheidunge
zugege seitl

Dies ist eii erstet Schritt, (ler de
Fruaen iibet die erste Hii eD itl der
Politik hinweshelfen soll. Die
Sozialiste ehw en si(lt dawfi eine
Dynanik tnter den Frauen, die in
dert konnenden Jahren zutit itnDrcr
sldrkerc Ei,tttieg.ler Fmuen in der
Pafiei nd soitit zur ents..hei.lenden
Stiitku g det lßAP fiihten soll.

Ben Fayol
E to1adeputie er

Prii !; ide n t d e r L. S. A. P



ÜBER
FRAUENPOLITIK
HINAUS

In einer Zeit des politischen
Umbruchs gilt es auch äir die
sozialistischen Fmuen. anlässlich des
zwanzigsten Jahrestages der
Neugründung der FEMMES
SOCIALISTES Rückschau auf das
Erreichte zu halten, und die Perspektiven
1ür die Zukunlt aufzuzeigen.

ln den letzten 20 Jahren konnte die
Luxemburger Frauenbewegung
beachtliche Fortschrilte erzielen.
Insbesondere die Reform des Eherechtes
,us dem Jahre 1971. sowie die
Entschärfung der Gesetzg€bung
betreffend den Schwangerschaftsabbruch
waren aufdem Gebiet der
Gleichberechtieung bahnbrechend.

Die Politik der sozialistischen Frauen
muß auch in Zukunft wegweisend sein.
Sozialistische Politik darfsich nie mit der
Vel1eidigung der eigenen Besitzsüinde
begnügen, sondern sie muß sich im
sozialen Bereich für die lnteressen aller
Benachteiligten einsetzen.

Eine Partei. deren zentrale Anliegen
Freiheit. soziale Gerechtigkeit. Gleichheit
und Solidarität sind. darfnicht
gleichgültig werden gegenüber den sich
ständig verschärfenden Nöten von immer
mehr Menschen in einer
profi lorientierten Gesellschaft .

Die sozialistischen Frauen werden sich
nicht mit der SchalTung einer
Zweidritlel'Gesellschaft abgeben. in der
gewissen gesellschaft Iichen Schichten das
Recht auf Chancengleichheit versagt
bleibt.

Da das kapitalistische Wirtschaft ssystem
es nicht geschalft hat, sozialen Ausschluß
abzubauen. muß sozialistische Politik
sich im Kampffiir wahre
Chancengl€ichheit einsetzen.

Die sozialistischen Frauen fordern
daher eine Politik. die sich allen
Benachteiliglen widmet, eine Politik, die
Belange von Frauen verstärkt in den
Vordergrund setzt, und sich solidarisch
mi1 unseren ausländischen
Mitbürge./innen erklärt.

Sozialistische Politik erschöpft sich
jedoch nicht in der Verbesserung des
nrtionalen tjmfeldes. sondern sie muß
sich auch im internationalen Bereich für
eine Linderung des Elends der Dritten
Welt einsetzen,

Einsalz lür Chancengleichheit,
Solidarität mit der Dritten Welt. aber
auch ein ökologisches Umdenken müssen
in Zukunft dic Politik der sozialistischen
Frauen prägen.

Wahre Demokratie muß ein weiteres
Anliegen unserer Polilik sein. denn nur in
einer demokratischen. pluraiislischen und
sozial ausgerichteten Gesellschaft können
unsere Ziele veIwirklicht werden.

Fmuen müssen sich verstärkt lur die
Velwirklichung sozialistischer Ideale
einsetzen. denn sie können in der Politik
andere Prioritäten setzen.

Fmuen haben aufGrund ihrer
spezifi schen Lebenserfahrung. oft ein
Verständnis 1ür wesendiche politische
Fragen, das sich von dem der MäDner
unterscheidet. Erziehung und soziales
Umfeld sind ausschlaggebende Elemente
dieser Thtsnche die nicht unabänderlich
sein dari



Es ist wjchtig, daß auch Fmuen ihr
Verständnis zu wesentlichen Fragen in
die Politik einbringen. um eine bessere
Gewichtung zwischen
Wirtschaft swachstum und Lebensqualität,
zwischen Oekonomie und Oekologie.
zwischen Wirtschafl lichkeit und soziale.
Verträglichkeit zu erreichen.

Kriegsverhinderung und Solidarität
mit der Dritten Welt sind weitere
Bereiche in denen Frauen sich besonders
einsetzen müssen,

Hat sich auch die rechtliche Stellung
der Frau in den letzten Jahren bedeutend
verbessert. so muß man dennoch
festhalten, daß es nur wenigen Frauen
gelungen ist, fi.ihrende Positionen in der
Politik oder in derArbeitswelt zu

Hieraus läßt sich erkennen. daß
Gesetzänderungen nicht auch gleichzeitig
einen Sinneswechsel in der Gesellschaft
hervorbringen. So bleibt die
Arbeitslosigkeit der Frauen
durchschnittlich häher als die der
Männer und auch ihr
Durchschnittseinkommen ist in vielen
Bereichen geringer als das ihrer
männlichen Arbeitskollegen.

Die sozialistischen Frauen müssen
auch aufdiesem Gebiet eine verstärkte
Rolle übernehmen, Damit Frauenfragen
in Zukunft verstärkt in den Vordergrund
gesetzl werden, muß es zu einem
Umdenken in der Gesellschaft kommen.

Erst durch eine verbesseße veßretung
der Frauen aufallen Ebenen der
Gesellschaft kann es zu einer besseren
Berücksichtigung besonders auch von
lrauenspezifi schen Problemen kommen.

Allzu oft sehen sich Frauen Problemen
ausgesetzt, sei es im privaten oder
berufl ichen Bereich. die auf individueller
Basis unlösbar erscheinen. Indem Frauen
diese Probleme jedoch öffent1ich
voftragen, kommen sie aus der
Privatspäre heraus, und werden so zu
einem sozialen und kollektiven Problem.

Der Mangel an Tägesstätten und
Kinderkrippen. Diskriminationen beim
Namensrecht und der Rentenpolitik
Ungereimtheiten in der
Steuergesetzgebung. sexuelle Belästigung
am Arbeitplatz oder Vergewaltigung auch
in der Ehe. Doppelbelastung besonders
lür alleinerziehende Elternteile (meistens
Frauen), sind Beispiele dalür dali Frauen
"private" Themen erfolgreich aufzuzeigen
vermögen, um sie aufdie politische
Tagesordnung zu bringen.

"Ramener la politique au concret", wie
dies der französische Philosoph Michel
Serres ausdrückte- müßte zum Leitmotiv
der politischen Arbeit der sozialistischen
Frauen werden.

Fmuen müssen ihre Probleme
öffentlich machen. damit sich die
Allgemeinheit ihrer annimmt, und
konkrete Lösungsvorschläge unterbreitet,

Eine Bedingung für den Erfolg dieser
Vorgangsweise ist. daß Fmuen sich
aktiver am politischen
Entscheidungsprozeß beteiligen können,
um so richtungsweisend Einfluß im
politischen Leben zu nehmen.

ERR Lydie
F.S. Präsidentin
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UNTERIIALTUNG
MITTONY
WEHENKEL

sen., Pnrteipfüsident der LSAP vot
1970-1971, über die Neogrütdung der
lS ach der Spaltung.

Als erster Parteipräsident nach der
schmerzlichen Spaltung von 1970
wurde Dir die verantwortungsvolle
und heikle Mission des
Wiederaufhäus der I.SAP anvertraut-
Stark dezimierte Truppen und auf
den Kopf gestellte Strukturen waren
das Baumaterial lür diese Arbeit. In
welchem Zuständ hefanden sich zu
dicsem bestimmten Zeitpunkt die
Femmes Socialistes?

T.W: Die Femmes Socialistes gab

es eigentlich nicht oder nicht mehr
Das klingt iryendwie konfus aber es

ist so zu erklären: Die Mitglieder des
Foyer de la Femme (Frauenbewegung

in den 20ger Jahre im Rahmen der
Arbeiterbewegung gegründet) waren
bis in die 60ger Jahre automatisch
auch Parteimitglieder, also auch
"Femmes Socialistes". Danach wurde
jedoch, um das politische Bewußtsein
der Frauen zu fördern, festgehalten.
daß nur solche Foyer-Mitglieder auch
Parteimitglieder - also Femmes
Socialistes-Mitglieder würden, die
dies ausdrücklich wünschten und
auch einen Sonderbeitrag bezahlten.

Aber auch dadurch waren diese
verschwommenen Verhältnisse
innerhalb der beiden
Frauenbewegungen nicht ganz
geklä't. Das beste Beispiel fli. diese
Vermischung von Femmes Socialistes
und Foyer de la Femme finden wir in
folgendem Auszug des
Tätigkeitsberichts der Femmes
Socialistes auf dem ordentlichen
Landeskongresses der t§AP in
Bonnweg 1969.

"niemand sollte in der Paftei ein
Interesse dsran haben. den
Hauptverantwortlichen der
sozialistischen Fmuenorganisation
innerhalb oder außerhalb der Partei
Schwierigkeiten zu bereiten, die in der
öflentlichen Meinung zu ihrer
Diskreditierung lühren. unsercr
Organisation schaden und dazu
beitragen Konkurrcnzorganisationen
hochzuspielen. was schließlich
bewirkefl könnte. daß die bisher
unbestrittene Protagonistenrolle des
"Foyer de la Femme" im Kampfe für
die Gleichberechtigung der Frau in
unserm Lande gel-dhrdet würde".
Unterzeichnet A.Lulling und L.Tholl

Diese von A.Lulling unterhaltene
Ambivalenz war flir sie ein gutes

Geschäft. Für Lulling, zu diesem
Zeitpunkt noch sozialistische
Abgeordnete, waren die Femmes
Socialistes stets nur ein Alibi- ihr
wahres Ceschäftskapital war der
Foyer de la Femme. Sie hatte sich den
Foyer als persönliches
Stimmviehreservoir aufgebaut. Als
sich A. Lulling (im Jahre 1970



Präsidentin des Foyer de la Femme)
im Sog der Spaltung von der LSAP
abwandte. nahm sie kurzerhand
"ihre" Organisation samt Mitglieder,
Karteien und Unterlagen mit fort.

Der LSAP blieb ein Kern seh.
engagierter und politisch bewußter
Frauen zurück, diejedoch zu diesem
Zejtpunkt förmlich in der Luft
hingen.

Es hieß nun diese Frauen zu
rcgruppieren und sie in einer
klardefi nierten Unterorganisation
statutarisch abzusichern.

- Wer warcn diese Fmuen und
welche Aufgabe hat die Partei an sie
gestellt?

T.W:: Ich erinflere mich vor allem
gut an die Kamemdinnen Alice
HILDGEN, Margot EVERLING,
Lydie SCHMIT, die Kameradin Marie
KIRSCH. Ihrc erste Aufgabe bestand
darin, die Frauen innerhalb der LSAP
zu erfassen und sie in Fs-Sektionen
einzugliedern.

Dann sollte auf dem'Ibraain
gearbeitet werden, d.h. innerhalb des
Foyers weitergearbeitet werden,um
ihre fi.ir die Partei wertvollen
Mitglieder der ISAP
zutückzugewinnen und der
verdterischen Propaganda der
Lulling entgegenzuwirken.

Den Parteimitgliedern wurde
empfohlen. nichts gegen den Foyer de
la Femme zu unternehmen ul1d alles
zu versuchen, daß diese Organisation
ihr soziales Werk ohne direkte
politische Parteibindung weiterlühren
sollte.

Es gelang Lulling auch nicht, den
Foyer ins Rechtslager mitzunehmen,
wo sie schließlich ruhelos landete.

- Welche politische Rolle fiel der
neuen LSAP-Unterorganisation
Femmes Socialistes zu?

TW.: Die FS sollten zu allen
gesellschaft spolitischen Themen eine
eigenständige Meinung ausarbeiten
und ihren Standpunkt vertreten, dies
sowohl innerhalb wie außerhalb der
Partei. Sie sollten die Möglichkeit
haben in die poiitische Diskussion
einzugreifen um ihr ihren Stempel
auizudrücken. Das wohl beste
Beispiel in diesem Zusammenhang
bleibt ohne Zweifel der so weftvolle
Beitrag der FS zu dem 1978
gestimmten Abtreibungsgesetz.

Wir danken für diese Unterredung.

Nice IIILDGEN-
Ehrenprdsidentin der
Femmes Socialistes

"Wer einmal Geschmack an der
Politik hekommen hat. den läßt sie
nicht mehr los. Es gibt so vieles zu
ändern. zu verbessern..." sagt Alice
Hildgen.

Die Politik hat sie nie losgelassen.
Wie sollte es auch anders sein? In
ihrem Eltemhaus gehörte die Politik
zum täglichen Leben. Alice Hildgens
Vate( Venant Hildgen. wurde l9l9 in
die Kammer gewählt.

"Meine Mutter hat uns Kindern
erzählt, daß eines Täges eine Kutsche
vorfuhr Der Vater sollte der
Großherzogin seine Aufwartung
machen. Die Großherzogin wollte
sich Zeit nehmen, denjüngsten
Deputieaten kennenzulernen _ doch
der hatte keine Zeit lür die
Landesmutter: er war aufSchicht !"

Der Brudet Fons Hildgen, ist uns
als langjähriger Abgeordneter in guter
Erinnerung. Doch Alice Hildgen
selbst? Hat sie nie daran gedacht zu
kandidieren?

"Mir ist es so gegangen wie vielen
Frauen in unserer Partei: Wenn Vater.
Bruder oder Ehemann in vorderster
Linie stehen. bleiben die Frauen im
Hintergrund. Außerdem hatte ich ja
auch zwei Kinder zu versoruen."

Passive Zuschauerin ist Alice
Hildgen trotzdem nicht geblieben.

1946 trat sie der LSAP bei. 1970
wurde sie Mitglied der Parteileitung.
1973 erhielt sie als Kandidatin für die
Kontrollkommission die meisten
Stimmen.

Sie weiß selbst nicht zu erklären.
wie sie alles geschafft hat. Sie
arbeitete im Foyer de la Femmei sie
war Vizepräsidentin und Tresoriöre
der Sektion Stadt/Gare/Hollerich : sie
war Mitglied der städtischen
Kommission für Gesundheit und
soziale Sicherheit: sie war Vertreterin
in der Union des Consommateurs.
war gewerkschaftlich tätig und das
alles neben Berufstätigkeit und
Familie: 1944 kam sie in die
Zweigstelle des "tageblatt" in der
Stadt]nur zur Aushilfe'lund wurde
dann später die Leiterin des Büros.

Das war fast eine soziale Aufgabe.
Das "tageblatt"-Büro war Anlaufstelle
für Kollegen und Kolleginnen, die bei

ltt0
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Madame Hildgen einen Rat oder
auch nur ein geduldiges Ohr suchten,
wenn sie ihrem Kummer Luft machen
mußten

Alice Hildgen erinnert sich nur
ungern an die Zeit der Spaltung der
Partei mit all ihren Folgen.

"Das war 1971. Die
Frauenorganisation der LSAP geriet
dadurch in Schwierigkeiten." Es war
Jahrzehnte so gewesen, daß die
Vorstandsmitglieder des Foyer de la
Femme automatisch Mitglieder der
LSAP waren- Was nun tun. wo
führende Frauen des Foyer zu den
"Abgespaltenen" gehörten und sogar
versuchten, als SPD-Frauen in der
sozialistischen Frauen-Intemationale
Fuß zu fassen ?

Alice Hildgen erhielt von Antoine
Wehenkel, dem Präsidenten der
LSAB den Auftrag, die sozialistischen
Frauen neu zu gruppieren. [ch habe
die Mitgliederkartei durchgesehen
und, über das ganze Land verstreut,
Kameradinnen gebeten, beim Aufbau
der FEMMES SOCIALISTES zu
helfen."

Mit Erfotg. In allen Bezirken
bildeten sich Femmes
Socialistes-Sektionen. Schon bald
berieten diejungen Gruppen über
einen Gesetzesvorschlag zur
Schwangeßchaft sunterbrechung und
Familienplanung. Ein heißes Eisen.

'Wir wandten uns an unsere
Kameraden-Deputierten - niemand
wollte es übernehmen. den
Gesetzesvorschlag einzubringen.
Schließlich erklärte sich der
Parteipräsident selbst dazu bereit."

Alice Hildgen eüählt von der
Tägung der Frauen-lnternationale im
Casino in Bonnweg, 1972, die für die
FEMMES SOCIALISTES eine große
OrganisationsauEabe darstellte. Auch
die ercte Frauen-Manifestation in der
Geschichte des Landes bleibt
unvergessen:

Es war im Mai 1972. Schon seit einer
Ewigkeit dokterte die Kammer an
einem neuen Eherecht herum. Die
Frauen waren ungeduldig. Plötzlich
hieß es: nur der erste Teil des
Gesetzes soll verabschiedet werden -

der zweite'Ibil wird ohne festen
Termin aufgeschoben. Da gingen die
fortschrittlichen
Frauenorganisationen gemeinsam auf
die Barrikaden. das heißt aufdie
Treppe des Kammergebäudes. Der
erste Teil des Gesetzes enthielt
nämlich nur Prinzipienerkärungen.
Der zweite Teil war der wichtigste!
Erst durch ihn konnten die Frauen in
der Pmxis von der Vormundschaft
des Ehemannes befreit werden." Die
Frauen erreichten, daß das ganze
neue Eherecht vor Ende der
Legislaturperiode 1974 in Kraft trat.

Alice Hildgen hat noch viel zu
erzählen: von der Freude der Frauen.
als Lydie Schmit 1974

Parteipräsidentin und Marthe
Bigelbach-Fohrmann Deputierte
wurden ; von erfolgreichen
Kongressen der FEMMES
SOCIALISTES - in Wasserbillig, oder
in Lorentzweiler 1981. als viel mehr
'Ibilnehmer kamen als erhofft und in
letzter Minute alle Tische aus dem
Saal geschleppt werden mußten, um
Stühlen Platz zu machen.

Sie erinnert daran. daß die
FEMMES SOCIALISTES schon
1976 aufihrcm Kongreß in
Düdelingen die soziale Absicherung
der geschiedenen Frau gefordert
haben: daß sie neue Vorstellungen
zur Familienpolitk entwickelt und -

damals schon - zur Meinungsbildung
in der Steuerfrage beigetragen haben...
"Von 1946 bis heute ist ein langer
Weg. Die Frauen in unserer Partei
haben manches in Bewegung gesetzt.

Doch wir düfen uns nicht aufden
Lorbeeren ausruhen und uns damit
zufrieden geben, daß wirjetzt eine
Staatssekrctärin und drei
Frauen'Deputierte haben."

Ja. viet bleibt noch zu tun. Alice
Hildgen betrachtet heute als
Ehrenpräsidentin der FEMMES
SOCIALISTES das politische
Geschehen mit ein wenig Abstand.
Sie freut sich darüber daß die
sozialistische Tiadition der Familie
auch in der d tten Generation
fortgesetzt wird: durch ihren Sohn
Ben Fayot.

GRÜNDUNG
(ODERBESSER)
REORGANISATION
DER
SOZIALISTISCHEN
FRAUEN
LLXEMBTIRGS!

Auf Initiative veßchiedener
weiblichen Parteimitglieder,
insbesondere: Lydie SCHMIT, Alice
HILDGEN, Margot EVERLING
kamen am 2l.Oktober 1971 eine
große Anzahl Luxemburge.
Sozialistischer Frauen in
SCHIFFLINGEN zusammen. Groß
war die Freude, daß der Saal sich als
zu klein erwies. selbst Fensterbänke
wurden als Sitzplätze begehrt.

Die wirkliche Ursache der
Reorganisation war die Spaltung der
Partei und hier wurde von Frauen
tatsächlich bewiesen, welch Geistes
Kind sie waren. Sie scheuten sich
nicht zu den wahren Sozialisten zu
stehen. Sie f,ürchteten sich nicht vor
den Spionen, welche überall lauerten,
sie gingen ihren geraden Weg. Daß sie
Recht hatten im Jahr l97l beweist die
allgemeine Tätsache, daß heute nur
mehr ejne einzige L.S.A.P besteht.
Hut ab vor diesen Frauen. welche
wirklich gekämpft haben und es gar
nicht einfach hatten. Andere
Organisationen versuchten sie zu

12 tl
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unterdrücken, doch dies gelang nicht.
Die FS hatten ein Vorbild in der
ersten Präsidentin HENRIETTE
CLF.MENT und vers'rchten ihr
nachzueifern, was ihnen auch gelaog,
dank eifriger Militantinnen,
besonders unserer unvergessener und
und früh verstorbenen Kamemdin
LYDIE SCHMIT.

Dank gebührt aber auch der
Schifllinger Parteisektion unter dem
damaligen Präsidenten CAMTLLE
KAYSER. welche alles lür einen
neuen Anfang organisiert hatte.

Von der Parteileitung waren
zugegen Ben HERMES und Alice
HILDCEN! Alice HILDGEN gab
Aufschluß über Machenschalten der
vorigen Pateileitung, welche zum
Bruch inne.halb der Partei lüh en.
Auch eine großangelegte Wühlarbeit
gegen lührende Mitglieder der
Gewerkschaft O.G.B.L. wude
angepmngert.

Folgende Statuten wurden vom
Kongreß diskutieft und
angeI1ommen: Die weiblichen
Mitglieder der L.S.A.P bilden im
Rahmen der Partei unter dem Namen
FEMMES SOCIALISTES eine
Arbeitsgemeinschaft.

Die F.S. leisten die Wahlarbeit
unter der weiblichen Wählern.
werben Frauen als Mitglieder der
L.S.A.P. machen sie mit dem
Programm vertraut. organisieren
Bildungsarbeit und beraten die Partei
über die Probleme der Fmu. Ein
Kongreß der F.S. findet
jedes Jahr spätesteos ein

Monat vor dem Landeskongreß der
Partei statt, wobei alle Mitglieder der
FS. eingeladen werden. Die ES.
werden von einem aus l9 Mitglieder
bestehenden Nationalbüro geleitet.
flie Kontrollkommission der ES.
besteht aus 5 Mitgliedern. Die
Mitglieder des Nationalbüros werden
vom Kongreß lür die Dauer von 2
Jahren gewählt. Ein Vertreter der
Parteileitung kann an allen Sitzungen
der ES. teilnehmen. Das
Nationalbürc kann beratende
Ausschüsse bilden. Die F.S. richten
gegebenenfalls Anträge an den
Kongreß der L.S.A.P

Politische Entscheidungen der F.S.
dürfen nicht gegen die Grundsätze,
die Statuten oder das Progmmm der
L.S.A.P verstoßen.

Das neue Nationalbüro setzte sich
wie folgt zusammen:

PRASIDENTIN:
Margot EVERLING-HAUPERT,
Dillerdingen

VIZEPR-Ä.StDENTtNNEN : EIiSC

BECKER, Esch/Alzette. tröne
WEISS. Monnerich

SEKRETARIN: Anita WAGNER.
Schimingen

BEIGEORDNETE
SEKRETARIN: Annette
STRASSER, Tetingen,

KASSIERERIN: Ceoruette
SCHEER- Wiltz

BEISITZENDE: C€cile BIEVER.
Anny ECK; Alice HILDCEN,
Raymonde HUMMER, Anny
KRIER, Thekla LIST, Germaine
SCHMIT, Lydie SCHMIT, Martha
SCHMIT, Odette voUEL, Josephine
WILHELM. Caroline WOHLFART,
Josette ZIRWES.

KONTROLLKOMMISSION:
PRASIDENTTN : Georgerte
MARTIN

SEKRETARIN: L6ONiE KAYSER

BEISITZENDE : Anny FELTEN,
MA A HENCEL. JOSCIIC JAMINET

Am l4.Oktober 1972 war der erste
statutarische Landeskongreß der ES.
im Bonneweger Eisenbahnerkasino.
Unsere Wette (zum Bersten voller
Saal) hatten wir gewonnen. Der
Generalsekretär Robert GOEBBELS.
welcher die Wette verloren hatte.
freute sich trotzdem und überreichte
einen prächtigen Blumenstrauß an
die F.S. Auch wurde bei diesem
Kongreß die selbstgenähte Fahne der
ES. durch Anrette STRASSER
vorgestellt.

Die ES. haben viel Arbeit geleistet
in kürzester Zeit. Sie haben die
Arbeitsgruppe Henriette Clement
gebildet. Diese Cruppe zusammen
mit dem Nationalbüro haben sich
nicht gescheut, sich fiir alle
brennenden aktuelle, Probleme der
Frauen einzusetzen. Wichtige
Probleme hierbei waren legale
Schwangerschaft sunterbrechung,
Ehe-und Güterrecht. sowie

Scheidungsreform. Viele Stunden
wurden für diese Gesetzprojekte
geopfert um sie zum Besten der
Betroflenen zu erläutern. Mit Hilfe
von sozialistischen Juristen. welche
stets bereit waren und uns hillreich
zur Seite standen. lhnen allen gebührt
unser herzlicher Dank.

Auch die Probleme mit der
Sozialistischen Internationale wurden
geklärt, und zur allgemeinen
Zuf edenheit gelöst. Die F.S.

Luxemburgs war als einzige
berechtigt, um in der lnternationale
mitzuarbeiten !

Man kann nur sagen, der Anfang
war sehr schwer. aber mit viel Mut
und Idealismus kann man viel
erreichen, und dies haben wir
bewiesen!
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Das provisorische National.-CoElt6
"Feooe5 §ocialistcs" Iädt Dich etn zu sci.

M DonnerBtaB,den 2I.Oktober
rn §cb1rrl1nßen

FEMMES
SOCIALISTES
LT]XEMBOUR-
GEOISES

Ein geschichtlicher
Ubefilick
von Lydie Schmit

Sie waren als "rothe
Sozialistenbrut" verschrien. weil sie
konsequent Linkspolitik machten und
zwar im Sinn der Zweiten
lnternationale ( 1889 in Paris
gegründet). Doch trotz Zensuswahl
wurden sie in die
Abgeordnetenkammer gewählt :

Eisenwarenhändler C.M.Spoo im Juni
1896, Arzt Michel Welter im Januar
1897.

Januar 1902. Luxemburg-Stadt. Dr
Welter gründet mit einer Handvoll
idealistischer Getreuen offiziell die
Sozialdemokratische Partei
Luxemburgs. Diese Partei - und das
läßt sich leicht an Hand von Texten
nachweisen. die aus direkter
welterischen Feder sta
marxistisch. An dieser historischen
Tätsache können weder
Verdrehungskünste noch
Wunschgedanken der Splitterer und
"Möchte-gern-Sozialdemokraten" von
1971 etwas ändern.

Ökonomische Umstände und die
geographische Lage Luxemburgs
brachten es mit sich. daß der

einheimische Sozialismus ziemlich
schnell auf gemäßigten,
demokratischen Kurs ging; nur
gelegentlich fl ackerte der
Klassenkampfgeist noch auf z.B.
1924, als unter dem Drängen der Nic.
Biever und Gebrüder Krier (Ob sich
Antoine Krier wohl noch daran
erinnert?) der Name
''Sozial-demokratische Partei
Luxemburgs" in "Luxemburger
SoTialistische Arbeiter-Partei / Parti
Ouvrier Socialiste Luxembourgeois"
(LSAP/POSL) umbelitelt wurde und
zwar definitiv

Und die Frauen in all dem?

Von der ersten Stunde an waren sie
in der Partei dabei, auch wenn sie
sich wohl aus anerzogener
Bescheidenheit, mehr im Hintergrund
hielten. Eine Sondergruppe innerhalb
der Partei bildeten sie nicht: sie
lühlten sich in der Mitte
gleichGEStNNTER Kameraden als
prinzipiell gleichBERECHTIGT. Man
kann sich jedoch leicht vorstellen,
wem das besondere Interesse dieser
ersten Luxemburgischen
Sozialistinnen galt: neben der
Emanzipation von FRAU UND
MANN selbstverständlich den
ARBEITERFRAUEN. So erklärt es

sich denn auch. weshalb eine der
Unsrigen, Lehrerin Henriette
CLEMENT, beim Herannahen der
Weltwirtschaftskrise von 1926 bis
1916 den Frauen des
Industrienproletariates hier in
Luxemburg dadurch zu Hilfe
kommen wollte. daß sie - unterstützt
von der Sozialistischen Arbeiterpartei

(\,/e! hat l,nsst väi. illlliT;tttlT: ?: ? )
BeBiM der versamlunE um 16 Uhl. 15. m versamluncssaildes Älten cewerk6chaitsheimes,,tr.§iockuerk).heutä
cEtE Rio/Besitzer rcerla KIEIN/69,8V. de la iibelarion.

tnGESORDNUNc I

I)Die a\tuellc Lage dor FH,I}IES SOCITJI§TES.
2)UqIl eines defl;ttiven IßndeEvolsbandos der FEl.lllI.S so=
CL.IISTES(Kedidatulen w€rden io Saal entAeEen-genoß1 en ,
,)uraanaaatorlscheB
a)BestlMuA userer Deleaation.die auf Einladug vor
Berln BorscEet!e,UltElied-der L6@ission der Eur;päischen
Gchelnscbafron,a; 22: Novenber r.acb B!ü6ser fäh!t:
5)rru aBEBen und DiskuBsion.

K]!I'1ER./DIN ! DSTNE AN{IAENHEIT IN SCITIFII,INGEI IST DRINGEID
ERIORIIRTI ! I

Bis o0 2l.Ol<tober a1so,
rit soz i.Itstischcn Crüssen
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und den Freien Cewerkschaften (dem
heutigen LAV) - eine Art weibliches
Gegenstück zu genannten
Gewerkschaften ins Leben riet den
FOYER DE LA FEMME. Seine
Zielsetzungen:

'.- Den Frauen der von der Krisis
betroflenen Arbeitern
beibringen, wie sie, trotz
lächerlicher Wirtschaft sgelder,
ihren Haushalt am besten
durchbringen (Hier liegt die
Erklärung zu den im aktuellen
"Foyer" noch immer
bestehenden Näh-, FIick-,
Modistinnen- r'nd
gelegentlichen Kochkursen.

..- Den unterernährten
kränkelnden oder ganz einfach
schwächlichen Kindern aus
einfachen Verhältnissen über
den Weg von Ferienkolonien
eine billige respektiv kostenlose
Abwechslung vom
zermürbenden Alltag sichern.

-- Durch aktive sozialistische
Propaganda, verbunden mit
Fabrikbesuchen, Lernausfl ügen
aus ihrer von konservativer und
reaktionärea Seite gewollten
geistigen Verkümmerung und
politischen Apathie
herausfirhren.

Eine erste Ortsgruppe des "Foyer
de la Femme" entstand 1927 in
Esch/Alzette, Metropole der
Luxemburgischen Schwerindustie. In
den nachfolgenden Jahren und
einmal aus fast unüberwindlichen
Anfangsschwierigkeiten hemus,

schritt der "Foyer de la Femme" bis
zum Kriegsbeginn 1939 von Erfolg zu
Erfolg. Viel dazu beigetragen hat das
Escher "tageblatt", offi zielle
,Iägeszeitung 

der sozialistisch
beeinfl ußten Gewerkschaft : seit 1928
stellte das "tageblatt" dem "Foyer"
unentgeltlich seine seiten zur
Verflügung. Die
Genossenschaftszeitung wird ftr ihre
großzügige Unterstützung dadurch
belohnt, daß ihr Name in den
Statuten der erwähnten Organisation
figurieft.

Nach dem 2. Weltkrieg trat die
Sozialistische Internationale an sein
altes getreues Mitglied, die LSAP
heran zwecks Angabe einer
sozialistischen
FRAUENORGANISAIION in
Luxemburg; diese sollte auf
Empfehlung der Paftei in den
neugegründeten lnternationalen Rat
Sozial-Demokratischer Frauen
aufgenommen werden. Unsere Partei
befragte ihre unermüdliche Militantin
Henriette Clement. die
selbstverständlich den "Foyer de la
Femme" vorschlug. Die Luxemburger
Sozialistische Arbeiterpartei war
einverstanden umso mehr, weil sie
genau wußte, daß - trotz
statutarischer Neutralität (uns
gegenüber sehr "wohlwollend", sjehe
Freie Gewerkschaften) - eigentlich
alle Mitglieder des "Foyer", wenn
nicht öffentlich eingestandene oder
eingeschriebene Sozialistinnen, so
doch zumindest sehr zuverlässige
Sympathisantinnen waren. Damit
alles ganz regelrecht zugehe, änderte

Henriette Clement den
politisch-harmlosen Namen "Foyer de
la Femme" um in die. wie sie selhst
schrieb "flammende" Bezeichnung
"Femmes Socialistes
Luxembourgeoises". Zwischen 1945

und 1958, ihrem'Ibdesjahr, kümmerte
sich Kameradin Clement. neben den
Ferienkolonien für Arbeiterkinder,
ganz besonders intensiv um eine
elementare politische Ausbildung der
sich ihr anvertrauenden
Arbeiterfrauen.

Nachfolgerin von Henriette
Clement in der Eigenschaft einer
Landespräsidentin der "Femmes
Socialistes" wurde das Parteimitglied
Ginette KOHNER, Juristin ihres
Zeichens. Ginette Kohner wird, aus
Berufsgründen, das schwere Amt
einer Landespräsidentin der FS
niederlegen, nicht ohne der
Organisation - wie könnte es bei
ihrem Berufanders gewesen sein ! -
einen nachhaltigen juri stischen
Stempel aufgeddckt zu haben.
Erklären wir uns:

Aus einer statutari sch neutralen
Organisation (Foyer de la Femme)
hatte Henriette Clement - zwecks
Eingliedearng in die sozialistische
Fraueninternationale - eine in den
Pafieistatuten der ISAP verankerte
Arbeitsgruppe gemacht (= Femmes
Socialistes). Doch wissen wir:

Seit seiner Gründung veranstaltete
der "Foyer" Ferienkolonjen mit allen
finanziellen Risiken. die daraus
entstehen. Hinzu kommt, daß er, um
einen besseren Ablauf erwähnter

Ferienkolonien zu gewährleisten,
durch Geschenkakte oder Ankauf,
rechtlicher Besitze. verschiedener
Immobilien geworden war.
Desweiteren hatte sich inzwischen
sein Aktionsfeld ebenlalls auf
Erholungsaufenthalte für
Arbeiterwitwen und Rentnerinnen
ausgedehnt. Es liegt nun in der Logik
der Dinge, daß mit der oben
beschrjebenen Namensänderung, das
mit den Heimen, Erholungsanstalten
usw., ebenfalls die finanzielle
Belastung an die FS übergegangen
war. Subsidien wurden erstrebt.
Ginette Kohner räsonnierte :

Die FS sind als paftei-interne
Arbeitsgruppe ein direktes Anhängsel
der LSAP Also haben die FS -
obschon gleichzeitig soziales Werk -
in unserm Lande keine Chance, ihr
Budget durch staatliche Subsidien
aufzubessern.

Folglich mußte veßucht werden,
eine juristische bessere und klarere
Situation zu schaflen. Und Ginette
Kohner entschied sich für d:e
Zwei-Teilung:

- die "Femmes Socialistes
Luxembourgeoises", politisch -
bewußte weibliche Arbeitsgruppe
innerhalb der Sozialistischen
Arbeiterpartei und als solche der
Sozialistischen Internationale
verbunden. Politische Aufgabe :

Aufklärungsarbeit bei der
Fmuenwählerschaft und
Militantinnenausbildung ;

,1,
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.. der "Foyer de la Femme",
statutarisch neutrale Gesellschaft
ohne Gewinnzweck. Soziale
Aufgabe : Ferienkolonien,
Erholungsheime, rein feminine
Aktionen.

Wenn auch nirgends ausdrücklich
festgelegt:

Beide Organisationen sollten auf
Landesplan über die Person der
Präsidentin miteinander verbunden
bleiben(Personalunion).

LEIDER WURDE UNTERLASSEN,
DIE NEUE SITUATION AUCH
INTERNAIIONAL
KLARZUSTELLEN

1962 beginnt die "Ara" Lulling. Im
Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen,
setzt LULLING ehemalige
Gewerkschaft sangestellte, ihre
persönliche Hoffnungen resolut auf
eine politische Karriere. Sie
vernachlässigt die schneller
aufmuckenden und politisch
bewußten "Femmes Socialistes"
zugunsten des zahmeren "Foyer de la
Femme" und macht daraus ein
großes, persönliches
Stimmviehreservoir Zugegeben : A.
Lulling brachte es fertig, in einer
Zeitspanne von 10 Jahren den
Mitgliederbestand des "Foyer de la
Femme" zu verDRElfachen, aber um
welchen Preis I Aus dem ehemaligen
sozialistischen "Foyer de la Femme"
ist ein politisches Allerlei geworden.
in dem sich neben echten
Sozialistinnen, in grcßer Zahl
reaktionäre katholische Frauen.
mehrere moskauhörige

Kommunistinnen und einige Liberale
tummeln. Astrid Lullingjedoch, in
der Zwischenzeit zum Rang einer
Deputierten und europäischen
Mandatärin der LSAP aufgestiegen,
hütete sich selbstverständlich. die
Sozialistische Frauenintemationale
über die neue und wenig orthodoxe
Zusammensetzung des "Foyer de la
Femme" in Kenntnis 7u setzen: sie
verschwieg ebenfalls das wirkliche
Verhältnis "Femmes Socialistes"
"Foyer de la Femme" -- von wegen!

Seit 1968 kriselt es in der LSAP:
Crund dazu gibt es vor allem in der
schlechten Politik der damaligen
Parteispitze : Qppatluljqtln und
Karrieristen haben sich breit
gairacht; die ideologielose Astrid
Lulling isiGää der
Rücksichtslosesten. 1970 - l97l
kämfiiti7im öffentlichen Bruch mit
der Basis. Die allen Linksgedanken
fremdgewordenen. abtrünnigen
Parteiluhrer setzen auf Manipulation,
Verwirrung, primitiven
Kommunistenhaß, Wortverdrehungen
und Wortspielereien und g ndeten
mit einer Handvoll unüberlegler
Mitläufer im März I971 ofliziei eine
neue Partei. die sie
geschichtsfälschend
"Sozial'Demokratisch" nennen und
auf Michel Welter und C.M.Spoo
zurückzufuhren versuchen. Natürlich
"vergessen" die Überläufer ihre auf
den Listen der LSAP erworbenen
Mandate an die rechtmäßigen
Besitzer abzugeben und nutzen
schamlos die Celegenheit, daß die
Luxemburger Verfassung Parteien
zwar toleriert, aber nicht ausdrücklich

anerkennt. So z.B. zog A. Lulling. zur
Zeit Bürgermeisterin ihres
Heimatstädtchens Schifllingen, es vo.,
eher mit unsem Gegnern von der
Christlich-Sozialen Volkspartei in
Koalition zu gehen - als ihr Mandat
niederzulegen. Dadurch brachte sie
bedenkenlos eine fast 40-jäh ge so-
zialistische vorherrschaft in Schi{t-
lingen zu Fall. Doch was soll's;Haupt-
sache sie blieb Bürgermeisterin ... !

Es würde uns zu weit führen- wollten
wir an dieser Stelle aufdie
Einzelheiten einer langen Reihe
widriger Intrigen eingehen, was nicht
sagen will, daß wir das
Beweismaterial nicht in unsern
Dossiers aufbewahren und
gegebenenfalls vorlegen können.
Frischen wir nur in etwa einige
Erinnerungen auf:
- A.Lulling wurde aus der LSAP

ausgeschlossen nach dem gleichen
Vefahren. wie es unsere
ausländischen Schwesterparteien
(z.B: Niederländische
Arbeiterpartei. SPD, Labour usw.)
ebenfalls handhaben. Trotzdem
versuchte sie auf intemationaler
Ebene Nutzen zu ziehen aus der
Begriffsverwilrung "Femmes
Socialistes / Foyer de la Femme"
ebenfalls jhr sogenanntes
"Sozial-Demokratisches" Parteichen
in die Sozialistische
MAENNERinternationale
hineinzubugsieren, dies trotz
statutarisch erklärter Einwilligung
zu unsozialistischer
Klassenkollaboration.

- A. Lulling nahm, über den Weg
eines Radio-Communiqud ( wir

sind im Besitz des Textes) öffentlich
Abstand vom LAV Luxemburgs
fortschrittlicher
Gewerkschaft sorganisation und
geällt sich in AngrifFen aufdas
Escher "tageblatt", trotz aller
erwiesener Verdienste von dieser
Seite. 

-Iätsache ist. daß das
"tageblatt" einer allzu
aufdringlichen Lulling-Propaganda
dadurch teilweise ein Ende machte,
daß es den Namen "Astrid Lulling"
durch die Exekutive des Foyer de la
Femme" ersetzte. Das lennt Frau
Lulling dann "Zensur".

- A.Lulling schreckt nicht davor
zurück. ihre alte Paftei und die
"Femmes Socialistes" nach rein
faschistischer Manier zu
verleumden, ja sogar einfachhin zu
verleugnen. Dabei habefl wir den
Beweis in Händen, daß sie sich nie
scheute. den Titel einer "Femme
Sociaiiste" zu beanspruchen, wenn
es galt, Nutzen daraus zu ziehen.

Die FEMMES SoCIALISTES
scheuen den Kampfnicht. Die
FEMMES SOCIALISTES haben ein
sauberes Gewissen. Das fand auch
die Sozialistische
Fraueninternationale Ieicht heraus.
Deshalb sorgte auch sie ftir Klarheit:
Der Internationale Rat
Sozial-Demokratischer Fmuen ketnt
als einzige sozialistische
Luxemburger Fmuenorganisation nur
an:
DIE FEMMES SOCIALISTES
LUXEMBOURGEOISES !

DICH ! I,NS !

Lydie SCHMIT
Differdingen, den 18. November 1973
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Luxembourg le 4 fövrier 1981

Chires camarades,
Jtai ölä ttös imprcssionnä par l'esprit

qui a animö volre congräs eI il me fient
a coeu de yous felicitet du ttayail
accompli et de rotre enthoas[affie.

Il co vie t htainte ant de voit
clairemenl les objecliß d coa terfie
autquels ret)ienl ufie ptiotilö absolue

MOBILISER TOU'TES LES
FORCES EN YUE DES ELECTIONS
COMMUNALES.

A cet efet ilfaut

l.'Ibwner les acli'tilas vets I extöfieut
c.-d-t1. veß le public

- ikformet la presse ( ce qui bst
pas dans la prcsse nh pas eu
lieu)

- cfter l'imprcssion de
dynamisme

2. Do et de lassu0 ceAws
membrcs

- en afiontant le public

- en organisa l an marimam de
manifestatiotlt

3. Pmvotluer un climat d'ömulation,
''les fefimes socialisles fonl mieux
que les hommes dans la
propagande"

4. Publier des articles.

Le comitö-directew oriente ögalement
son actititä da s ce sens.

D'ici a lI odohrc lcs a?.tiviüs toltrnäes
veß I'int ieü dobent cödet le pas d
celles qui amäliorcnt I'image de marque
du parti en mellant en övidence son
dlnamisme, son önergie, sa modemilö
et aussi sa dätermination a gagner les

Sur le plafi natio alilfaudtuil
coordonner el stimuler les actiritös et
s'aider ftciptuquefient e faisant en
sofie qae les sectio s locales

- JAssent n maxim m

- sbident entrc elles.

Nous nAwfis plus le temps pour les
tliscu.tsions futenes de üificipes, de
programmes el de slaluls etc. ce sela
pow le 12 octobre.

La ptiotitö doit donc aller a
I'imagination, it la spo krnäilä, a la
diveßilö et si possible a la gattö.( nous
avons ennuyö les gens par notre s*ieux

Rien edo A e exclu apfioti:
cou/örefices, disco, excutsiohs, fialinöes,
fisiles gu idöes.Qoünu q ue

2) ca se passe avant le 11 octobe

Ici comme ailleuß le petfeclionnisme
est souwnt pfttexle d l'immobilisme.

Comme nous nmme: ler meilleur:.
qu'a1)o ns- nous a rcdouter ?
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Rahefi KRIEPS
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Die
"Ecole des Femmes'
- eine Initiative der
FEMMES
SOCIALISTES

Die Fmuenorganisation einer
Partei hat vielldltige Aufgaben: sie
verfolgt das lägesgeschehen; sie
macht sich dazu sachkundig; sie
erarbeitet Stellungnahmen zu
politischen Themen; sie wirft selbst
Fragen auf; sie fördert die Frauen in
der Paftei; und cht zuletzt - sie
vermittelt politische Bildung.

Gerade die Bildungsarbeit - die
möglichst über den Rahmen der
Partei hinausgehen soll - erfordert
viel Zeit und persönlichen Einsatz.
Die FEMMES SOCIALISTES haben
sich unterstützen lassen von der
ECOLE DES FEMMES. Unter dem
Impuls der FEMMES SOCIALISTES
nahm sie ihre Arbeit im Februar 1977
auf

Damit auch junge Mütter
mitmachen konnten. fanden die
Kurse und Diskussionen an den
Mittwochnachmittagen statt. In dem
ersten Veranstaltungszyklus ging es

um die Geschichte der
Arbeiterbewegung, um Themen, die
vom Feudalismus bis zur Entstehung
des Proletariats und der
Gewerkschaften reichten. [n einer
zweiten Reihe von Diskussionen

wurde der Konsumentenschutz,
Eheprobleme, das Eherecht und das
Erbrecht behandelt. Der dritte Zyklus
weckte besonders großes Interesse:
Mütter konnten untereinander und
mit einem Psychologen über
Schwie.igkeiten sprechen, die sie mit
ihren Kindern hatten. In
verschiedenen Ortschaften wurde der
Komplex "Eltern und Schule"
behandelt.

Ein weiterer Abend war den
"Kindern vor dem Ferseher"
gewidmet. Es wurden
Aussprachestunden über
Eheprobleme vemnstaltet, zu
Ausstellungs- und Theaterbesuchen,
zu einer Besichtigung des Labomtoire
de Geodynamie, zu einem
griechischen, zu einem
makrobiotischen Kochkursus und zu
einem Besuch in der chinesischen
Botschaft eingeladen...

Noch manche weitere
Vemnstaltung könnten wir anlühren.
Heben wir besonders hervor daß die
Rhetorikseminare, die regelmäßig
während einiger Jahre stattfanden
und eine ganze Reihe von Fmuen
anzogen, immer als besonders
wichtig betrachtet wurden.

Politische Bildung ist unerläßlich.
Unsere Demokratie braucht
MANNER UND FRAI]EN. diE  KtiV
in der Politik mitarbeiten - sie
braucht auch Bürger, die wachsam
das Staatsgeschehen beobachten und
durch überlegles und bewußtes
Wählen kontrollieren.



Irider gehört es noch immer
nicht zur Aufgabe unserer Schule, die
Jugendlichen zu politisch reifen
Bürgern zu erziehen- Für
Einrichtungen wie die ECOLE DES
FEMMES bleibt daher noch viel,
noch sehr viel zu tun.

Während einer Arbeitssitzung der
ES. wurde ein kleiner Film gedreht,
der dänn im "Hei Flei Kuck F.lei" 7rr

hetrachten wär Finzelne
Kandidatinnen sprachen hierin auch
kL:Iz verschiedene aktuelle politische
Probleme an : Doppelbesteuerung,
ungenügende Kinderk ppen und
Altersheimplätze, Schulproblematik ...

Anläßlich des l. Ceburtstages
unseres Lokales an der Place de
l'Etoile gaben wir eine kleine Feier
und teilten gleichzeitig mit. daß
während der nächsten drei Monate .

jeden M jttwochnachmittag eine
"Permanence" stattfindet- bei der
immer jemand der ES. anwesend ist,
um jedem, der Frägen hat oder Hilfe
braucht. nütziiche Informationen zu
geben, sei es telefonisch oder in
einem persönlichen Gespräch.

Sehr interessant war auch die
Ausstellung "Männer", die von den
"Femmes Socialistes Centre" als eßte
Veranstaltung im Tütesall organisiert
worden war. Die unterschiedlichsten
Typen von Männern wurden in
Bildern, Photos. Skulpturen und bei
einem erfrischenden Defilee zur
Schau getmgen, was einige zum
Schmunzeln verleitete. Die Frauen
hatten dann noch die "Ehre" den
"schönsten Mann" der sozialistischen
Listen der 4 Bezirke zu wählen !

Kurz vor den Wahlen starteten die
E S. in Bettemburg einen
Heißluftballon. in dem lnteressenten
mitfliegen konnten. Das Gedränge
hierlür war recht klein, aber die Show
war trotzdem gelungen.

Lise LINSTER

WAIILEN 1989

Die Aktivitäten der "Femmes

Socialistes" waren 1989 besonders
gekennzeichnet durch die
bevorstehenden Wahlen am I8. Juni
1989. Außerst froh waren wir
natürlich alle, als Mady
DELVAUX-STEHRES am 30.01.1989
auf dem außergewöhnlichen Kongreß
der LSAP in Steinsel zur
Spitzenkandidatin des Zentrums
gewählt wurde.

Anläßlich des außergewöhnlichen
Kongresses der F.S. am 25.02.1989 in
Ettelbrück wurden neben
interessanten ReGraten iiher äktrrelle
politische Themen, die
Kandidatinnen aus den 4 Bezirken
vorgestellt. Außerdem verkauften wir
T:Shirts der RS., die wir dann später
bei verschiedenen Veranstaltungen
trugen. Die Kinderbücherausstellung
"Medercher däfen rclzen, Jongen
därfen kreichen" wurde erstmals
präsentiert und später noch mit viel
Erfolg verschiedenen Sektionen
ausgeliehen.
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Mady Delvaux und Lydie Err mit Mylene Konz. der Cewinnerin des Plakatwett-
bewerbes der "Femmes Socialistes'- 70 Jahre Frauenwahlrecht in LuxembuB -
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Während der ganzen Wahlperiode
erschienen regelmäßig die Artikel von
Lise Linster Eng'Iäass Kafli ao eng
Portion Politik"- in denen aktuelle
politische Themen auf sehr
verständliche und lustige Weise
dargestellt wurden.

Bei verschiedenen Vemnstaltungen
verteilten wir unsere - teilweise heiß
kritisierten - "Depliants" mit Photos,
Hobbys und lnteressengebieten aller
Kandidatinnen.

Nachträglich kann man sagen:
Unsere Mühe hat sich gelohnt, denn
neben dem guten Abschneiden aller
Kandidatinnen sind wir natürlich
stolz auf ußere "Staatssekretärin".

Carine KRINCS RISCH

Die Quotenregelung für
die Fiauen

Warum ?

Die Quotenregelung für die Frauen
innerhalb der Partei !

Ein vieldiskutiertes und meist viel
beanstandetes Thema in- und
außerhalb der sozialistischen Partei.

Warum wollen sozialistische
Frauen eine Quotenregelung?

Weil sie nicht ldhig sind ohne
Quoten leitende Posten zu erhalten?
Nein !

Weil es ihnen an Selbstbewußtsein
und an KampEeist mangelt? Nein !

Denken sie durch eine
Quotenregelung die männlichen
Kameraden ins Abseits zu drängen?
Nein !

Deon besondersjene Frauen, die in
leitenden Posten ihren "Mann"
stellen, fordern diese Quoten. Aus
vielerlei Gründen. die auf
Erfahrungen beruhen.

In ihrer Ansprache aufder
Konferenz "Le Donne della Sinistra
eurcpea a confronto" in Rom, wies
Lydie Schmit eine bewundernswerte
Frau. die in der Politik aufder
obersten Sprcsse der Karriereleiter
stand, auffiolgende Iätsache hin. '
Müssen Fmuen ll0% Qualitäten
besitzen?

Fmuen müssen, wenn sie gewisse

Qualitäten aufweisen, auch bestimmte
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Rechte haben. Es könne nicht immer
verlangt werden, nur ll0% Qualitäten
zu besitzen.

Eine mittelmäßige Frau wird in der
Partei und in der Gewerkschaft nicht
akzeptiert, mittelmäßige Männer sind
überall anzutreflen !

Schon damals im Jahr 1986 waren
die sozialistischen Frauen nicht mehr
bereit diese Situation hinzunehmen.
Daß sich die Frauen mit solchen
Forderungen bei ihren Kameraden
nicht beliebt machen, liegt aufder
Hand.

Sie wollen das auch nicht!

Die Frauen möchten als
gleichberechtigJe Partner in der
Politik, im Berufund zu Hause
anerkannt werden.

An zahlreichen Beispielen wird
erläutert wie wertvoll und konstruktiv
die Zusammenarbeit von Frauen und
Männem sein kann.

Man(n) erinnere sich nur an
Diskussionen über Ibilzeitarbeit,
Babyjahre, die Promotion der
Berufsausbildung von Mädchen,
Steuerrcform, die Absicherung der
Frauen im Falle einer Scheidung
durch den Rentensplitting,
und,und,und.

- Politik von Frauen - fih Frauen.

Bei all diesen wichtigen
Entscheidungen habefl Frauen ihre
Akzelte gesetzt. Weitsichtige und
wichtige Akze[te von Fmuen für
Frauen.

Denn wer beachtet bei Diskussionen
über Gesetzesprojekte, Reformen
usw. die Probleme aus der Sicht der
Fmuen ? Nur die Frauen selbst.

Fmuen wird öfters vorgeworfen sie
würden an Entscheidungen zuviel
emotional herangehen. Diese
Iätsache ist nicht von der Hand zu
weisen- Ob dies nun falsch oder
richtig ist, kannjeder für sich selbst
entscheiden. Wenn jedoch bei
"trockenen" und rechne schen
Projekte, jedwelche Emotionen außer
Acht gelassen werden, stellt sich
einem unbewußt die Fmge, ob das
der chtige Weg ist.

Ein wohltuendes Maß an
Emotione[ darf jedoch nicht
gleichgestellt werden mit Demagogie.
Genügen 3 Frauen bei einer
Parteileitung von 29 Mitgliedern?

Denn nur mit Demagogie kann
man jene Interventionen bezeichnen,
mit der einige "männliche"
Kamemden versuchten auf dem
Statutenkongreß vom 24.MäE die
Anträge der sozialistischen Frauen zu
untergraben. Auf diesem Kongrcß
forderten die Frauen zum Aftikel 43-
das OEanisationsstatut betreffend,
daß bei einer Parteileituog von 29
Mitgliedern, mindestens 3 weibliche
Parteimitglieder ein Mandat in
diesem Gremium erhalten. Diese 3
Fmuen werden aufdem
Nationalkongreß durch Wahl
bestimmt. In dem aus der
Parteileitung bestimmten
Parteipräsidium wird eine Frau



Vize-Präsidentin. Eine ttsache die
jedoch die Präsenz von mehreren
Fmuen in diesem Präsidium nicht in
Fmge stellen darl:

Daß diese Anträge der Frauen mit
großer Mehrheit angenommen
wurden, zeugt von der Einsicht, daß
die Frauen aus der Politik nicht mehr
wegzudenken sind. Dieses erfreuliche
Ereignis macht allen Frauen Mut sich
auch weiterhin energisch für eine
gleichberechtigte und gleichgroße
Beteiligung in allen Gremien
einzusetzen.

Mick SCHMITZ DESPELER

Lydie SCHMI\ (m)ein
politisches Vorbild

Am 7. Ap lverlor Luxemburg mit
dem Ableben von Lydie Schmit eine
Politikerin außergewöhnlichen
Formats. Sie verstand es. wie keine
andere. dem Wort Politiker(in) wieder
seine ursprüngliche, ehrenvolle
Dimension zu geben. Unermüdlich
hat sie sich lür die Werte der Linken
eingesetzt: Cercchtigkeit, Solidarität,
Menschenrechte, Ablehnung jeder
Form von Unterdrückung und
Agression.

Lange Jahre unterrichtete Lydie
Schmit im Lycde Hubert Clement zu
Esch Geschichte. ehe sie den Weg
1970 in die Politik land und als erste
Frau den Posten der
Landesvorsitzenden der LSAP im
Jahre 1974 übernahm. d.h. nach der
Spaltung der Partei. 1979 wude sie
dann in die Luxemburger
Abgeordnetenkammer gewählt und
1980 wurde sie zur Präsidentin der
Sozialistischen Internatiooale der
Fmuen und Vizepräsidentin der
Sozialistischen Internationale
gewählt. 1984 schließlich wurde sie in
das Europaparlament gewählt und
vertrat bis zu ihrem Tode die
lnteressen Luxemburgs in dieser
Institution.

Eine reine Aufzählung ihrer
politischen Amter reicht jedoch nicht
aus um die Politikerin und den
Menschen Lydie Schmit zu umfassen.
Deshalb sollte man der frühzeitig
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Veßtorbenen noch einmal das Wort
geben, denn Ausschnitte aus ihren
Reden zeigen am besten wie sie sich
für andere einzusetzen vermochte
und wie sie ihr Leben ganz
uneigennützig in den Dienst der
Allgemeinheit stellte.

Daß Lydie Schmit sich oft k tisch
mit der Politik und auch mit ihrer
€igenen Partei auseinandersetzte, ist
den meisten bekannt. Als
Begründung für ihrer Rücktritt aus
der Abgeordnetenkammer, sch eb
sie: "Die Gefahr der
Scheindemokratie ist auch im Westen
real, vertrieb mich z.B. 1980 aus dem
nationalen Parlament: ich hatte es
leid ..... stupides Echo zu sein flir
parteiliche oder ministerielle
Entscheidungen, die ihrerseits fußen
auf der vielbeschworenen. öfters
falschen sogenannten "Realpolitik"
oder aufdem so gescheit klingenden,
doch kurzsichtigwirkenden
"Pragmatismus". Politik darf sich
nämlich nicht erschöpfen im
Nur-Machbaren. Politik muß auch
permanent den großen, ideellen
Vorausblick beschwören." [n diesem
Sinn konnte sie im Europaparlament
eine neue Heimat finden.

In diesem Forum konnte sie sich
auch ftir ideelle Politik eher als lür
reelle Politik einsetzen. Dort kämpfte
sie, als überzeugte Pazifistin, gegen

die exklusiven Machtanspdche der
beiden damaligen Militärbündnisse
und setzte sich ein lür eine gerechtere
Entwicklungspolitik. "Krieg ist
nämlich die einzige Form des

Kampfes, die hoffentlich nicht nur
Frauen in ihrer Eigenart als Mütter
und Gebärende kompromißlos
ablehnen. Krieg ist die allerniedrigste
Form der Auseinandersetzung, ist
nichts als blutiger Leiberkamplvon
Menschenmassen. die innerlich
vielfach unbeteiligt und folglich
eigentlich unschuldig in Tod und
Verbrechen hineinmanipuliert

Aber auch in der Frauenpolitik
setzte sich Lydie Schmit ein. Als
Mitglied des "Mouvement de la
Libdration de la Femme", gehörte sie
in der LSAP zu den Autoren des
ersten parlamentarischen Vorschlags.
der "Droposition Wehenkel", zur
Abänderung einer drakonischen
Cesetzgebung, die das
Vemntwortungsbewußtsein der
Frauen im Rahmen der
Schwangerschaft sunterbrechung
ignorierte. Sie war sich ebenfalls
bewußt, daß einer Frau in der noch
immer männerdominierten Politik so
manche Hindernisse erwarten: "Eine
mittelmäßige Frau wird in der Partei
und in den Cewerkschaften nicht
akzeptiert ; mittelmäßige Männer
aber sind überall anzutreflen."

Die außergewöhnliche Statur von
Lydie Schmit erlaubte es ihrjedoch
die Stufen innerhalb der Partei
mühelos hinaufzusteigen und es
gelang ihr auch auf internationalem
Gebiet den Respekt ihrer
ausländischen Kollegen und
Kolleginnen zu gewinnen.

l0

Bis zuletzt kämpfte Lydie Schmit
lü, ihre Werte und der letzte Brief
den sie, einen Täg vor ihrem Tode, an
ihre sozialistischen Kameradinnen
und Kamemden im Europaparlament
schrieb, zeugt von der Menschlichkeit
jener großen Frau der Luxemburger
Politik. "Dort jedoch, wo die
Kreativität des Menschen Geist und
Hand zum Bild fthrt- wo Denken
nach Ausdruck in Worten ringt, wo
der Musiker die Harmonie ... sucht
bis hinein in die Spärenmusik, sind
die wirklichen- helfenden Werte."

"Und jetzt kämpfe ich, so oder so,
weiter mit Euch: lür die Behinderten.
lamilienlosen Alten, die Einsamen...
und aufdaß der Jugend wieder der
Idealismus gelehrt werde und der
Respekt vor Menschen, Lebewesen
und Sachen."

Lydio ERR

Lydie Schmit!
Unsere SchifrIinger
"Grunde Dame'!

Als 1971 die LSAP sich spaltete, als
die große Idee einer sozialen "Partei
der Freunde" am materialistischen
Denken einiger wenigen zerbmch, da
wurde unsere Ortschaft besondeß
hart getroffen.

Der Spaltpilz saß in Schilllingen
und das lokale militante Häuflein von
Sozialisten, welche sich seit jeher
noch ausschließlich nur am Beispiel
von Einzelpersonen orientiert hatten,
wußte nicht so recht wie es sich zu
verhalten hatte.

Hätte es damals keine Lydie
Schmit gegeben ... es hätte böse für
die Zukunft und den Fortbestand
unserer Schiminger ISAP Sektion
ausgesehen.

Doch SIE war da ! Sie organisierte
den Widerstand ! Sie ermutigle die
Zaudemden ! Sie sprach auf
Versammlungen und vermittelte
Selbstveftmuen und neuen MuL
Unter ihre. diskreten und
vorsichtigen Leitung wurde mit den
Resten der Getreuen nach der
Spaltung die Parteisektion
Schimingen wieder aufgebaut, ohne
daß Lydie dabei jemals aufeine
Führungsrolle Anspruch erhoben
hätte. Sie war immer nur die kluge
Berate n, welche bei der Bevölkerung
vorsichtig das verlorene Vertmuen in
die Sozialisten wieder herzustellen
versuchte.
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Eine große Stütze war ihr dabei
die Begeisterung und die Trcue der
sozialistischen Frauen in unsercr
Ortschaft. Sie veiteidigten
unermüdlich und mit großem
persönlichen Einsatz die
sozialistischen ldeen. warben neue
Mitglieder und begannen sofort nach
der Spaltung wieder eine starke LSAP
Sektion auf dem großen
Scherbenhaufen aulzubauen.

Lydie Schmit wußte, daß sie aufdie
Frauen zählen konnte und daß Verlaß
aufsie war Die sozialistischen Frauen
ihrerseits dankten ihr dieses
Vertrauen. Nicht zuletzt durch die
massive lokale wie auch landesweite
Unterstützung der Frauen kam Lydie
in den Parteivorstand. wurde sie
Mitglied der Kontrollkommission.
Vizepräsidentin der Pafieileitung und
wurde sie, nach nur vierjähriger
Mitgliedschaft. am 12. Oktober 1974

zur Präsidentin der LSAP gewählt.

Selbstverständlich blieb auch in
unserer Ortschaft diese Häufung von
Ehrenämtern nicht unbeachtet- Sie
verschalfte unserer Partei in
Schimingen wieder den Respekt den
gute und konsequentc Arbeit
verdient.

Im Laufe der Jahre wurde Lydie
Schmit Ratmitglied in Schifilingen,
sie wurde Mitglied der
Abgeordnetenkammer, sie wurde
1984 ins Europa-Parlament gewählt,
sie wurde Präsidentin der
sozialistischen Frauen-lnternationale
und stellvertretende Vorsitzende,
unter Willy Brandt, der
sozialistischen Intemationale.

Doch über alldies hinaus war sie
viel mehr Sie warein Mensch den
man respektiefte, den man al§ Gegner
und als Freund Iiebte. Ihr Wissen und
ihre Integrität sollten lür all unsere
Politiker ein Beispiel sein.

Lydie Schmit war ein guter
Mensch. Mit einer Tolemnz die auch
die schlimmste Dummheit und
Borniertheit verzieh. Bis zuletzt war
sie in ihren Gedanken und Notizen
immer bei ihren Mitmenschen. Bei
jedem und überall versuchte sie nur
das Positive zu sehen. Positives
Denken lag in ihrem Charakter und
positives Denken war am Ende ihre
einzige Walle gegen ihre böse
Krankheit.

Als sie starb. kamen
Beileidstelegramme und Briefe aus
der ganzen Welt. von all den Großen
der Politik die unserer Lydie die
Achtung und den Respekt zollten, die
sie in ihrem eigenen Land nicht
immer und überall gefunden hatte.

Ben Fayot schrieb von Lydie in
seinem Nachruf: "Sie war es, die eine
neue sozialistische Generation
rcpräsentierte. Weltoflen und nie die
gegenseitige Abhängigkeit aller
Länder dieser Erde aus den Augen
verlierend."

Sie war ein Mensch- der zu uns
gehörtc und der trotz allen
Ehrenhäufungen bescheiden und
seiner Persönlichkeit treu bleib. Um
mit Kipling zu reden, sie hatte die
Cabe: "to talk with crowds and keep
her virtue, or walk with kings and not
lose the common touch."
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Sie war die Frau, die in unserer
Ortschaft der sozialistischen Paftei
wieder zu dem Stellenwert verholfen
hat der dieser großen Traditionspartei
gebührt.

Schifflingen darf stolz auf seine
Mitbürgerin Lydie Schmit sein, die
uns am 7 April 1988 um 17.00 Uhr
lür immer verlassen hat.

Ifl ihrem Leitartikel kommentierte
Daniöle Fonck den Tod von Lydie
Schmit unter dem Titel: "La vie ne
vaut rien. mais rien ne vaut la vie"
und sie meinte treflend: "lhr lbd
beweist, daß das Leben nicht viel
wert ist. Lydie wird sichjedoch am
Ende ihrer 49 Jahre, die aus Freuden,
Träne[ Kämpfen und Efolgen
bestanden, bestimmt gesagt haben,
daß trotzdem nichts über das Leben
geht!"

Nic FRISCH
Büryermeister von Schimingen

Die sozialistischen
Frauen
in Schilllingen

Im September 1987 feierte die
Schilllinger LSAP-Sektion ihr 85.
-luhiläum. Wenn man bedenkt. daß
Dr. welter die sozialistische Partei
Luxemburgs im Januar 1902 eßt
gegründet hat, so muß Schifllingen
damit eine der ältesten
Parteisektionen LuxembuBs
überhaupt sein.

Die Frauen aus unserer
Industrieortschaft waren von der
eßten Stunde an dabei und kämpften
an der Seite ihrer engagierten Männer
lür besserc Arbeitsbedingungen, llir
soziale Absicherung und soziale
Gerechtigkeit. Cleichberechtigung
wardamals für sie keine Frage. Die
Frauen bildeten keine Sondergruppe,
sondern fühlten sich in der Mitte
gleichgesinnter Kameraden als
prinzipiell gleichberechtigt. Sie waren,
so wie heute, mündige Fmuen die
ihre Rechte zu verteidigen wußten,
die sich für Chancengleichheit bei der
schulischen Erziehung ihrer Kinder
einsetzten und die auch über
schlimme Pe oden hinweg, wie
Wirtschaftsk sis und Besatzung
während der Kriegszeit, nie ihr Ziel,
den sozialen Fortschritt, aus den
Augen verloren.

In Schimingen wurde die Politik,
mehr als in anderen Oftschaften
vielleicht. stark von



Frauen geprägt. Nach der Spaltung,
die hauptsächlich von einer unserer
früheren Schiminger Militantinnen
verursacht worden war. war es Lydie
Schmit, die mit Unterstützung der
Kameradinnen beim Wiederaulbau
der Sektion tatkräftig mithalfund
unserer Sektion, vor allem den
Femmes Socialistes durch ihre vielen
Ehrenämter viel Auftrieb gab.

Sie war eine hervorragende Frau,
eine starke Persönlichkeit. die aus
dem zurückgelassenen
Scherbenhaufen wieder eine Partei
der Freunde zu fligen wußte. Lydie
war der Motor des Widerstandes
gegen die Abtrünnigen. Sie motivierte
unsere Frauen, richtete sie auli
konzentderte die gemeinsamen
Anstrengungen auf ein gemeinsames

Ziel und sie bmchte es fertig die
sozialistische Partei in unserer
Ortschaft größer und stärker alsje
zuvor wieder in die
Cemeindeverantwortung zu führen.

Sozialismus und
Feminismus.

Das Thema ist sicherlich immer
wieder eine Diskussion wert. Aber
wird nicht allzuoft nur-diskutieft?
Werden nicht zuviele Nur'Analysen
aufgestellt? Und weil dabei
manchmal auch Männer. besonders
jüngere, eifrig mitmischen, reden wir
Frauen uns selbst ein, bereits einiges
erreicht zu habe; Anflüge schlechten
Gewissens werden verdrängt. Bis zu
dem '[äge - und ich beziehe mich
hierin auf meine sechsjährige,
persönliche Edahrung als
Vorsitzende einertraditionellen d.h.
von Männern lür Männer
konzipierten Partei - bis zu dem Täge
sage ich, wo man sich mit
erbarmungslosem Realitätssinn offen
eingesteht: es muß schon als Erfolg
gewertet werden, wenn es uns gelingt,
Genossen überhaupt dazu zu b ngen,
daß sie sich einigermaßen ernsthaft
mit dem Problem "Feminismus"
auseinandersetzen. [n der Theorie,
versteht sich. Dies gilt nicht nur fiir
die Männer in unsern jeweiligen
nationalen Parteien; es gilt vor allem
für die einflußreichsten innerhalb der
Sozialistischen Internationale. Gerade
sie müssen wir als sozialistische
Frauen und Mit-Vertreterinnen der
Hälfte der Menschheit, solange mit
der Thematik konfrontieren. bis es
unumgänglich wird, nach den neuen
Ansätzen eines aktualisierten
Sozialismus im Bezug aufden
Feminismus ( und umgekehrt )
öfentlich d.h. mit Hilfe des

Maisy Schaaf
P.äsidentin der Femmes Sociälistes

Schilllingen
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weltweilen Forums der
Sozialistischen Inte.nationale. zu
suchen.

Dabei dürfen wir uns allerdings auf
keinen Fall in "hier
Fraueninternationale". "da
Männernationale"
auseinanderdividieren lassen.
Natürlich beschäftigen wir
Sozialistische Frauen uns mit
frauenspezifischen Fragen, aber _ und
darin unterscheiden wir uns von den
"puristischen" Feministinnen _ wir
lassen uns nicht ins parteipolitische
Abseits drängen. Wir mogeln uns
nicht an den eigenen Genossen
vorbei. Wir sehen alle Probleme in
ihrem gesellschaftlichen, lies l'lir uns
sozialistischen. Gesamtkontext- Das
sollte uns jedoch nicht davon
abhalten. typische Frauenprobleme
über den Weg strukturcll (nicht
prinzipiell) getrennter, parteiinterner
oder parteinaher
Frauenoryanisationen noch Lrnd noch
in die sozialistische Bewegung
hineinzutragen. Wieder
hineinzutragen, denn schließlich
haben sich die Ur-Väter (sic) des
Sozialismus auch damit beschäftigJ :

allgemeinrechtliche und
arbeitsrechtliche Stellung der Fmu ?

Arbeitseinteilung und
Arbeitsumverteilung?
Produktiveinkommen oder
Familieneinkommen ? Schon Marx
rcdete davon, und im Cegensatz zr.l

Engels, setzte er sich ein ftir eine
Lösung, die sich im geschichtlichen
Nachhinein als eher einengend für
die Fmu erwies: weg von den

unmenschlichen Arbeitsbedingungen
in den Fabriken des ökonomischen
Liberalismus und hinein in die
Schutzwände einer Familie, für
dessen Unterhalt dem (muskel - und
hi rnüberlegenen ?) Mann ein
gerechtes FAMILlENeinkommen
zusteht. Die Meinung heute: Haben
die Frauen (und Kinder) einen
alleinigen Anspruch aufSchutz und
die Männer einen alleinigen
Anspruch aul Vemntwoft ung ?

Es genügt jedoch nicht, die
Theodediskussion neu zu beleben: es
ist Pflicht einer jeden sozialistischen
Partei, den politisch Intercssierten
oder zu Interessierenden konkrete
Vo$chläge zu unterbreiten und über
deren Umsetzung in die Praxis zu
wachen. Das bedingl natürlich seriöse
Vorarbeit, und gerade an diesem
Punkt müßten wir Sozialistinnen den
Nur-Feministinnen gegenüber im
Vorteil sein. Denn genau so wenig
wie "die Befreiung des manuellen
Arheiters nur das Werk der
manuellen Arbeiter" sein kann, genau

so wenig kann die Emanzipation der
weiblichen Hälfte der Menschheit
ohne Mithilfe der männlichen Hälfte
verwirklicht werden. Und wenn ich
hier ganz bewußt die "Menschheit"
anspreche, dann auch um daran zu
e nnern- daß wir als sozialistische
FrauenJnternationale. und im
Gegensatz zu den aufEuropa und
Nordamerika fi xierten Feministinnen.
uns den Frauen von fünfKontinenten
verpflichtet spüren müssen - sowohl
in unserm Denken- wie auch in
unserm Handeln. Den Frauen aus
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Afrika. Asien und Lateinamerika z.B.
müssen wir - die hoffentlich aus der
Geschichte gelernt haben -

entgegenkommen, indem wir ihnen in
ihren Ländern auf politische Sprünge
helfen, die schneller, zielstrebiger und
richtiger sind als die, die uns gegönnt
wurden; wir müssen ihnen helfen,
sich sofort. mit oder gegen die
Männerwillen in ihren relativ jungen,
sozialistischen Parteien
durchzusetzen. ehe sich auch hier das
Männer-Establishment festsetzt.
Anders herum geben sie uns die
Fähigkeit zurück zu unterscheiden
zwischen existentiellen Prcblemen.
auch in Frauensachen, und
Scheinproblemen. Nicht zu
unterschätzen ist schließlich ihre von
uns durch moralische und matedclle
Unterstützung weiter zu ldrdernde
kreative und ansteckende
BegeistcrungsLihigkeit, deren
Wechselseitigkeit es uns wiederum
erlaubt. die feministische
Komponente des sozialistischen
Kampfes in den "entwickelten",
vornehmlich europäischen
sozialistischen und
sozialdemokmtischen Parteien mutig
und entschlossen neu hineinzutmgen.
Und daß die wahlelektoralen
Machenschaft en einer Margaret
Thatcher und ähnlicher konservativer
und reaktionnärer Exponentinnen
entlarvt werden. Aufdaß jenem
Rechtstrend in Europa Einhalt
geboten wird, der via primitiver
Wahlköder oder fußangeliger
Scheinreformen versucht.
ausgerechnet mit Hilfe des
Frauenstimmrechtes das Rad der

Historie zurückzudrehen. zurück in
die Zeiten der machtpolitischen
Unmündigkeit, zurück in die Zeiten
des mörderischen Obskurantismus
und der Frauenverachtung d.h. der
Verachtung der menschlichen Person
schlechthin.

Dem müssen wir gemeinsam einen
roten Schlußpunkt entgegensetzen.
Und dann müssen wir, Mitglieder der
Sozialistischen Intemationale der
Frauen, resolut den korekten Weg
wieder anpeilen, in und mit unsern
jeweiligen nationalen Parteien. nicht
nur in ehrlich gemeinten Wo en und
grolJartigen Konzepten, sondern in
wirklichen gewollten Täten.

Lvdie SCHMIT
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