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Vorwort

Lydie Schmit hat urs im Ap l letzten Jahres verlassen. Sie bleibt uns in
Erinnerung ars eine r.rau mit außergewiihnlichen intelektuellen und mom-
lischen Eigerschaften. Unermüdlich hat sie sich für die Wert€ der Linken
eingesetzt: Gerechtigkeit, Solidariüit, Menscheüechte, Ablehnung i€der
Form von Unterdückung und Ag$ession.
In de. vo iegend€n von der Sozialistischen Eral<tion im Euopaparlament
herausgegeb€nen Denlschrift konnte nur eine kleine Auswahl von Texten
und Reden berücksichtigt werden. Diese Texte zeugen von Lydi€s Engage-
ment für eir vereintes und demokratisches Eumpa, Iin den Fri€den und fin
die dritte Welt, für die Frauen€manzipation, die ein ganz b€sonderes Anlie-
gen für sie war. Si€ dokumentieren ihren politischen Einsatz auf nationaler,
europäischer oder weltweiter Ebene.

Lydie Schmit aber war mehr als nur eine Politikedn. In ihrem letzien Bri€f,
den sie vierzehn Tage vor ihrcm Tode sch eb, werden die Geistes- und
Herzensqualitäten dieser außergewöhnlichen Fmu spürbar. Er zeigt ihre
Chärakterstärke und ihren Mut angesichts der Fatalität und des Leidens.
Als ich sie einige Tage vor dem 7. Apdl besuchte, traf ich eine humorvolle,
freundriche und interessierte Freundin, die sich noch immer mit Vehemenz
gegen anesozialen Ungerechtigkeiten auflehnte.
Ich wünschte mir, es wä.e möglich gewesen, ihr ein wenig mehr von der
menschlichen wäm€ uod d€r Großzügigkeit zEückzugeben, mit denen sie
so lreigiebig umgirg. Die Zeit hierzu hat gefehlt.
Möge diese Broschürc €in Zeugnis des Dant<s ud urß€rer Zuneigung s€in.
Möge sie daa dienen, daß Lydie Schmit in dE Edmetug von uns allen

Ihr Leben, ihr Einsatz, ihr T\rn verdienen es: sie war Leitbild und Beispiel.

*,,.,,"uo""u,,"r*'"'lii*i,i,l!



Brief von Lydie SCHMIT
an die sozialistische trYaktion

Esch/Alzette (Luaemburg)
Clinique Ste-Marie

25.3.88 / 26.3.88

Liebe I'reunde aus !19i!9I l.laktion - ohne Unterschied zwischen Parlamcn
tariern und dem gesamten Personal.
In viel zu dünen Worten und Zeilen möchie ich Euch danken für das Viele,
das mir in irgendeiner I'om eeschenkt vurde. So seltsam es klingen mag,
glaubt hir: die leichteste Gedankenüberhagnng du ieich erahncn. Und in
Gedanken habe ich schon aul Neujahüagswünsche, Gebutstagswinsche,
eßie GeDesungswünsche antworlen müssen, weil die köryerliche Kraft
nicht mehr reichte genauer, und jetzt sorlt Ihr nhig mit mir lachen, denn
däs tue ich eben weil ich AUF DER &EcEIEN SEIrE NIqE funktio-
niere. Ausgerechnet ! ... so wie in der Politik!... Links funktioniert, leider
aber auch nur (oder zur Zeit) mit Sauerstoftmhr und im sophistizie{en
Krank.nhausbett. Liegend vermag ich manchmal (wie eben) zu schreiben.
Mein KopI ist okay. Ich kann vorübergehend lesen (habe u.a. den ,,alren"
coetire s'iederentdeckt, plus Reiseberichte, besonders wo ich das Glück
hatte, auch mit Euch, gevesen zu sein): ich kann Philosophie bis zur
Metaphysit durchmeditieren und so manches bis zum Kem s.ines Wesens

Medizinisch scheine ich in aller Unbescheidenheit ein Rätsel zu sein. Als
ob nicht jeder Mensch ein Rätsel sei?

Doch wiedcrholt man immer wieder, es sei unerklärbar, nicht nur, daß ich -
ohne Chemotherapie usv. 3% Jahre zürich überlebte, sondern wie ich es
qualitativ rund gebracht habe.
Genossen und Genossinnen und alle ,,Anständigen" aus dea änderen FIäk
tionen (wobei mir natrirlich die Kommunisten und die ,,Grünen" am näch-
sten sind): däs ist einzig und allein Euer Verdienst I

Ih., diese undisziplinierte, krause, aber so wunderbare sozialistische
(sozial-demohatische) Familie, habi es möglich gcmacht ud das so oft zu
Unrecht belachelte EP ist das beste und schößte 

"arlament 
der ach so

wertlos gewordenen Welt. Im EP kann man (wenn män will) noch Iür
Prinzipielles kämpfen (die extreme Rechte wilt ich ausklammem - sie ist
das Böse, Fanatische, Iaute Menschenunwürdige): nicht nur tür unsere
Umwelt (die schröde Geldgier kaputt macht, was ist eigentlich ge!l),
sondem Iür ausgleichende cerechtigkeit (Nord-Süd) und in Os1-West für
den dazu bitter notvendigen ,,gmßen" F eden. Daß ich die Sache mit
Moskau nicht mit du.chfrihrer kam (?) bedauerc ich deshatb, weil ich in
Michaet Gorbatchow einen irtelligenieD MenscheD (,,idem iD seiner lrau
und in vielen SEELENvollen russischco Menschen) erhoffe, der nicht Macht
genießen will, sondem setbständig denken kann. Bei Euch/uns im EP durfteFal\.imile des B,ieles not Lydie Schmit
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ich, besonde$ mit den &auen von der Linken, noch oder wieder häumen
von Staatsleuten, die nicht b1oße Produkte sind der u.heimlichen machtbe-
sessenen Drahtzieher hiDter verbrödenden Massemedien, sondern Philoso-
phen, weise. wir wagt€n uns zu fragen, wo die genialen Poeten und Küßt,
ler, wi€ sie and€.e Jahrtausende und Jahrhunderte aulzuw€is€n hatt€D,
geblieben sind, und manchmal hab€n wir, wem auch in kleinerem Eorut,
zu lJ]Mrer gmßen Freude, einen unter den Kollegen/Koneginnen entd€ckt.
Möget nr/wi. weiter dafür solgen, daß Big Brother sie durch hinterhältiges
Todschweigen nicht umbringt: und daß das EP den Mut habe, das Humani-
stische klarer zu lod€rn und den Computer aufs Notwendigste .eduziert.
Wenn wir zulassen, daß der Computer Formen und Striche zu Bildchen
kritzelt; Wörter zu ,,Romanen" addie{ und Laute nach bloßen Rhythmen
zusammenklaubt mit dazu supedummen, meist anglo-amerikanischen
Texten (?) (wörtlich: ,,kuku, kata"), dann wird die welt gl?ißlich und leer
und der bläue Plrnet d€. jetzieen Menschheit überflüsig. Dort jedoch, wo
die Krcativität des Me6chen Geist und Hand zim Bitd füirt, wo Denken
nach Ausalruck in worten .ingt um mitzuteilen, wo der Musiker die Harme
nie (und Dicht den ohrensprengenden kach) sucht bis hinein in di€ Sphä-
renrnusik, sind die wirklichen, heuenden Werte.
Doch zudck zu unserem EPI Ich weiß €s ja aus Erfahrog: wie mickrig und
kleinkariefl, wieplattfüßig nu-materialistisch siDd im Vergleich die Natio-
näl-Parlamente! Alle wollen RECHTE, und die PI'LICHTEN? Es tut als
SozraLslin .rn bißchen wen. aoctr ;ctr sag's: eine Irtnrte-r Sc-trictrtsctrJun:
der Laie weige( sich, dem Kmnken däs Clas wass€r zu bringen so erfuh
ich weil RECEI aul sein Wochenende - die alte Nome bringt es, obschon
q!91!! im Dienst-.. aber Sterbende und Schwerkränl<e und ganz Elende
gehören zu jener Minderheit, die im cegensatz zu anderen Extravasau en
- nicht mehr zu den Umen geheD. Doch ich witl nicht anklagen, habe eben
auch aus Gedankenlosigkeit eefehlt.
Und jetzt kämple ich, so oder so, weiter mit Euch: tür die Behinderten,
familieDlosen Alten, die Einsamen (ich häbe ja Euch und meine wunderbare
Mutter ud hiesige Freunde); auf däß der Jugend \r,ieder d€r ldealism$
gelehrl wede und der Respekt vor Menschen, Leb€wesen und Sachen. Es
hat mir gefanen, daß das EP deD Mut aufbrachte, auch die unrechttuenden
israelischen trYeunde zur€chtaweisen, und laßt uns gänz laut aufschreien
gegen den chemischen Honor ud den blanken wahnsinn, der schon in
Golftrieg die Fratze zeigt | ! I

FREUNDSCHAFT I . , ,

Das Engagement ftir eine demokratische
Europäische Gemeinschaft
Europaparlament - Beshnurg aul zukünftige Demolcatie
(Artikel ueröffetutlicht zu Anleq des 35. Jahl'estags der
Gründung der,,Europäißchen Beüegung Lu:Eenburgs')
Demokratie: gemeint ist LEhl jene Definition, die sie ursprünglich im Alten
Athen hatte und wo - einmal abgesehen voD den Kindem - zwei Drittel der
Bevölkenng, zugezogene und sämuiche Irauen, davon ausgeschlossen
waren. Gemeint ist die echte Demokratic, die sich nicht erschöpft in jener
Floskel, wie sie leider immer mehr uDd oft im Zusammenhang mit einem
auJgeblähten und verblähkn rreiheitsbe$iff Cenannt wird. Die cefahr der
Scheindemokratie ist auch im Westen real, vetrieb mich z.B. 1980 aus dem
nationalen Parlament: ich hatte es leid, als Luemburgcr Abgeordnete (und
in anderen Ländem ist es nicht b€sse.) stupides Echo zu sein fü ftaktions-
parteitiche oder ministedelle Entscheidungen. die ihrerseits fußen auf der
vielbeschworeDen, öfters falschen sogenannten ,,Realpolitik" oder auf dem
so gescheir klingenden, doch kurzsichtig wirkenden ,,Pmgmatismus". Poli-
tik da sich nämlich nicht erschöpfcn im Nur-Machbaren, Politik muß auch
pemanent den großen, ideellen Vorausblick beschwörcn. Also fünle ich
mich wohler im Europaparlament. Mag maD ihm zur zeit noch so viele
BetuCnisse absprechen, es hat gegenüber den in der Quintesseu genau so
befugnislosen Nationalparlamenten zumindest zwei Vorteilel
1) seiD Demokratieverst-:indnis ist intakt, vieleicht manchmal tast setbst-

mörderisch überspitzt. Selbstmörderisch überspitzt, wenn die dänische
,,anti-europäische Patei" unnüizen ltouble macht oder die Extrerne
Rechte sich in faschistischem Wortgebrü11 übt. Iniakt, wenn seine Mit-
glieder nach den Reeeln des gesunden Menschenverstandes und der
Herzensbildune, vorübergehend und zur konkrcten Sache, ideologische
Querverbindungen aufzunehmen wagen, die Konservative und Kommu-
nisten, SozialisteD ud Liberale zum gleichen Text bringen;

2) das Eumpapa.lment vemag es noch, anzuspornen zu den grcßen Hoff-
nungen ; es vemag den Willen zum Voränt.eiben zu festigen.

Vorantreiben wohin?

Mit Hilfe ein€s besser aufgekläfien, besser informierten und deshalb selbst-
bewußteren Europäeß und europäischen Brirgers in Richtune Abbau der
nationalistischen Engstimigkeit, Abbäu der bürokratischen Tmbhcit,
Abbau der egoistischen ttberheblichkeit des Ministerratos und der Techno-
krat€nseel€nlosigkeit der Kommission.

Para[et dazu muß der machtverankemde Aulbau des einzigartig t.Imna-
tionalen, direktgewählten EuropaparlameDts erfolgen, ohne Politfrost ud
Politlrust hinweg über grenzbedingte HiDdemiss.. Dabei bin ich radikal in

Länder - und ich denke besondeß an Großb tannien und Dänemark -, die

Eure Lydie Schmit



als Negatiwerireter des Europaparlaments die Ißtitution von innen und
nach außen madie machen wollen, sollen vor die Altemative gestellt wer-

entweder sie ziehen ebenfalls politisch, soziäI und kulturell {ür ,,unser"
Eurcpa mit und haben gleichzeitig den anerkannten wirtschaftlichen Nut

oder sie übernehmen ihre Verantwortug und verlassen die Gemeinschaft,
m sich in wirklichkeitsfrcmder Commonvealth-Nostalgie todzuträumcn
oder im Hohen Norden einzueisen. Es sei denn, sie raffen sich dazu auf,
vorüberyehend ein Europa der Zweitaktgeschwindigkeit zu akzeptiercn.

A propos criechenland:
abgesehen von seinen historis.h unauflösbaren Bindungen an den Konti-
nent neben Italien dürften in Zukult die Einbindungen von Spanien und
Poftugal den mediterraneanen Zusammeneehörigkeitsreflex schärfen.
NATO Streitigkeiten sollten nicht umgangen, sondem ausfomuliert wer
den; das Europaparlament muß sich der Diskussion um eine ,,europäische"
Sicherheitspolitik wiedel stellen. Zumal die FraMosen diesmal gewillt sind
mitzumachen. Und die mcisten gewitlt sind, nur Geld für Unabkömmiiches

Wenn ich manchmal ,,Europa" zwischen Anlühueszeichen setze, ist das
nicht abwertend gemeint, sondern wamend. Deshälb warnend, weil auch in
Zukuntt das Parlament es sich nicht leisten darf, ,,Europa" zu sageD, West-
beziehungsweise Südeuropa zu meinen und Nord-, Mittel- und Osteuopa iD
Unfreundlichkeit, aus egar welchen Überlegungen hemus, auszuklam.m
respektiv von den beiden aktuelten Supermächten ausklammem zulassen.

McincereeneÜberzeuexnadürfip bekännt se n Ichwill na.h wip vor. trorz
Parr.rras.be"chluqsen und miß81ü.klen Übcrzcugungsversu.hpn. ..Frn s.lb-
ständiges Europa zwischen den Blöcken" und helfe in diesem Sinne im
Euopaparlament milzuwirken. Und da das Themä vorher angeschnitten

Militärisch fühle ich mich in westeuropa NICHT von der SowjetuDion
bedroht sowieso ging die Drohgebärde fast immer in Europa von west
nach Ost und nicht umgekehrt: wt düffen doch dcht zulassen, daß die
geschichtli.he Wahrheit einlach umgestülpt wirdl Die derzeitige US-Mili-
tär- und Rüsiungspolitik als anti-europäischen Unsinn und Wahnsinn zu
bezeichnen, das Recht nehme ich mir guten Gewissens heraus, als Soziali-
stin, Internationalistin und Europäedn, deren ideologische Bindungen mit
Präsident Reagan eenau so minim sind wie mit Kreml-Chef Gorbaischow.
Nebenbei bemerkt bin ich übezeugt, daß die in europäischer Gemeinsam-
keit gebauten Raketen schon allein deshalb besser sind (und bleiben müs-
sen), weil sie einzig und arlein zu friedlichen Zwecken benutzt werden..-

Wirtschaftlich muß es Aufgabe auch des Europaparlaments bleiben, die
Interessen seiner rund 300 MillioneD Bürger und Bürgerinnen zu wahren,
d.h. wenn es sein muß, r'raktur zu rcden mit detr USA, Japan nicht zu
scheuen, die (kteine) Tür zum CoMECON nicht zuzuschlagen und nie
vereessen, daß wir beizutragen haben zum Abbau des Nord-Süd-Gelä11es.
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Durch eine möglichst beispielhafte Xntwicklungspolitik, vor allem einee-
bunden in den Vertmg von Lom6 III und in bezug auf die AKP-Staaten.
xingedenk auch der Wiedergutmachung fur unselige Kolonialzeiten und in
der lauteren Absicht, gerecht auseleichenden Handel zu fördem statt wie
gehabt bei de11 dezeitigen Supermächten, neue Abhängigkeitsverhältnisse
zu schaffen durch wifischafuich-politis.he Erprcssungsveßuche. Ein gere-
gelter europäischcr Binnenmarkt und die Durchsetzung des ECU dürften
ihr Positives dazu beitlägen.
Zusammen Cehen meistens modeme Wirtschatt, Forschung und Wissen-
§4q4.
Ein in seinem Selbstbewußlseir gestärktes Europapartament kommt an
seiner wissenscha{uichen Aufgabe nicht vorbei- Umso weniger. als über-
durchschnittlich viele Europaparlamenta er von der Sache selbst etwas
verstehen und/oder sich dafür interessieren. Besondeß seit den zweiten
Dircktwahlen hat sich herausgestellt, daß die meisten Ec-Mitgliedstaaten
das Eumpaparlament nicht länger gebrauchen als Abstellgleise für alte
oder verdiente oder unbequeme Politiker. sondern erkannt habeD, daß sich
hier ein ideales letd für hochqualifizierte, oft junge Zukunftserbauer und
crbaue nnen aufgetan hat. Wer im Europäparlament von EUREKA oder

SDI spdcht (und das sei einigen Heimschreiberlingen ins Stambuch
geschrieben) ve$teht sich aufs Thema. Schon allein deshalb, weil die
Möglichkeit gegeben ist, sich bestcns zu infomieren und eigenständig
weiterzudenken. Idem für Informatik, Biotechnologien, Gen-F.lrtu smen
u.ä.

Wirtschafuiche Umkrempelungen, vissenschaf iche Neuerngen tun sich
ni.ht ohne Auswirkungen im Sozialep.
Die A.beitsiosigkeit bleibt nach wie vor Problem Nummer 1 in der EG. Sie
zu lösen. bedarf es der intensiven zusammenarbeit insb.sondere mit den
forlschrittlichen Gewerkschaften: es bedarf des Muies zur Miterstelung
einer neuen Weltwi{schaftsordnungund eines Weltbeschäftigungsplanes.
Andere Berciche der Sozialwirtschaft schöpfen im philosophischen Erb$ri
Eumpas, inspirieren slch an den Wohlfahrtsstaäten des skandinavischen
Auch-Europa unter Beibehaltung eihes gesunden Mischsystems aus kapita
Iistischen Liberalitäten und kommunistischen Rieo smen.

Kultu.ell schlicßIich brauchen keine großen Worte gebräucht zu verden,
aber worte der Emunterune, der Selbstbesinnung und der Setbstbestim-
mung zwecks Wiederbelebung und Fortsetzung best€r europäischc. Tladi-
tion, d.h. lceativel 1}adition. Und damit keine Arbeits- und celdver-
schwendung stattfindet, is1 es arUebracht, Europaparlament und Euopalat
einander näheEubringen als bloße räumliche Nachbaßchaft in Stmßbule.
Zum Beispiel über eine seriöse ,,Europakundc" im öffentlichen Untenicht,
der sich damit permanent selbst pdfen könnte, !'ie vemittlungsfähig er ist,
wenn es darum geht, nodemes, echtes Demohatieverständnis über Gren-
zen hinweg zu veNirklichen.



^ 
mit Rr<li AnüLt Lnd Mano Soares

Flriedensappell
(A1ts d,er Rede, gehaltqn i,m Münster Don Boßel am, 3.
Not)embo 1982 aus Anla!3 d,er Fried,erc jubikiumsfei,er
7 9 1 2 -1 9 82 der s ozialistis chqn Intetnationqla)

E!49 sind wir us alle da n:

es ehrt die Stadt Baset und ihren Kirchemat. daß sie im Sinne von
Reform und Reformation - wiederum das Münste! für einc hiedensver-
ansialtung der Sozialistischen Intemationale zur Ve rigune gestellt

Vor 70 Jahrcn saß unter den sozialdemokratischen polnischlitauischen
Delegieten des Basler Intemätionalen Sozialistenkongresses eine, zu mei-
ner goßen I'reude heuic öfters ziiierte Genossin. Ihr Name: ROSA
LUXEMBURG,
Und in der Burgvogtei sprach eine anderc Gcnossin, von den Noch-Frie-
densgewillten umjubelt, von der gegnerischen und, schlimmerl von der
vermeintlich autgeklärten Prcsse bereits totgeschwiegen und vom Schrift-
steller Aragon im Schlußkapitel seiner ,,Glocken von Basel" eleichsam
apotheotisch hingesteUt als,,vollendete Eßcheinung der neuen Frau...
urd der ['rau von morgenii. CLARA, heißt die Überschrift des Kapitels.
G€meint ist CLARA ZETKIN.
Möeen uns streckenweise, üb sens noch immer auszudiskulierende (und
aBdiskutierbarel) ide6logischc Differenzen trennen: s ist Pflicht und
Schuldiglieit von uns heutigen Sozialistinner\ Clara Zetkin und Rosa
Luembure im nachhinein jene Reverenz und Soiidädtät zu erweisen, die
sie bis zum bitteren Ende in den eigencn Reihcn vergeblich gesucht hat-

Das soll ohne Groll, aber mit großer Traurigkeit ecsagt werden. Und in
der Hoffnuns, daß der demokmtische Sozialismus über zwel weltkriege
hinaus hinzugelemt hat: in der ERIEDENSpoIitik bedeutet nämlich jeder
Schritt daneben ein Abrutschcn in die Unticfcn eino opporiunistischen
und plattlüßigen Konzessionspolitik, oft auch als ,,Realpolitik" verharm
Iost. Wobei zu bedenken ist, daß so mäncher selbstemannte Realpolitiker,
trotz aller schillemden und scheinbar logischen Worte und Zahlenspiele,
Iängst einen Veftrag mit dem Irätionalen u.ä. mit der waffentechnis.hen
q|yg]Ltl eeschlossen hat.

Friede, definierbar als Gegensatz zum E!gg, eehört zur prinzipiellen
Auffassung unserer Bewegung. Daran kommen wil nicht vorbei. Soziali
stinnen haben Pazifistinnen zu sein. Das bedeutet aber keinesvegs, daß
wir herums.hleichen und herumsitzen als sänftmütige, durhaus nachgie-
bige Demutsgeschöpfe. Wir wollen auch nicht abwarten, einta.h so, daß
auf Erden zwischen den Mehscheh und Menschengruppeh. zwischen deh
Wünschen und Ideeh, alle Kampfe äufhOren. Die Sozialistische Frauenin-
temationale ist keine spezielle Pfleqestätte der Illusionen über die Ehab-
zipiertheit oder die Ehanzipatiohsbercitschalt der Genossen und Genos-
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simen, oder über die besondere rriedensverantwo(ung der l}auen; die
Sozialistische hauenintemationale kämpft, wie die Sozialistische Intema-
tionale insgesamt, nach wie vor

gegen die Machtlaber der kapitalistischen Indust egeselschaft mit ihrer
wiüschaltlichen und menschlichen AusplündeDng der Massen durch
Rüstung und Konsm i
gegen di€ überlebten Parteibürckratien in sogenannten kommunistischen
Ländem, di€ ebenfalls bercit sind, Volksvemögen in die Rüstung oder
selbst in den pdvatisierenden Koßum zu vergeuden zwecks Erhaltung
ihrcmDlnritä.en HeN.haIt

Und halten wir uDs in beiden Syst€men vor Augen, daß z.B- ihr MILITARIS-
MUS (dem das ist es jal) nicht nur die Interessen der Herrschenden und
Privilegierten dem Ausland gegenüber vedicht, sondem es ebenfals seine
Aufgabe ist, den imeren Eeind, den §X§&mfeind d.h. uß, niedeEuhalten
rcspektiv niedePuwerlen-

Und weil wir schon beim Militadsmus sind:

was das NATo-Bündnis und den waßchauer Pakt betrifft, bin ich nicht
ganz sicher ob, wie zu oft gesagl, qig es waren, die Europa 30 Jahre lang den
hieden garantieften. War es nicht eher die Krieesmüdiqkeit der Völker
nach 1945?

Die Sozialistische ftaueninternationale spricht beiden Blöcken jeden
Anspruch auf Ewigkeitswert ab I Der einzige Pakt, an den wir uns gebunden
füIlen, ist der Pakt, der uß aD die Menschheit bindet I EI setzt EriedensM:
ligtsil uDd Eriedenswillen voraus, zwei Eisenschaften, die vermutlich
einigen Unterhändlem zur Zeit (ud wie bereits 1926 in q94! geschehen)
abgehen. An uns, ihnen Nachhillstunden im Demokmiieverständnis zu
geben - ein nicht ei.Jaches Unterfdgen. So wie s nicht einlach ist, den
Regierenden (auch in dd mgebtich ,,fieien" welt) klarzumachen, daß
Dehotdatie sich nicht dadn erschöpft, a]le vier, fünf oder sechs Jahre von
einer mehr oder weniger gleicheültigen wählerschaft gewählt zu weden;
einer wählerschaft, die ihrerseits atlzuoft majoritär bereit ist (weil ungenü-
gend oder falscb informiert, oder verhetzt oder eingeschläfeft) Ireudie
mitzuschwimen, und dann wechselseitig mitzulqilg im Strom des Natio-
nalismus ünd des Chauvinismus. Dagegen haben wil anzukämpfen, ohne
Bedhrungsängste.

Zum Beispiel gegenüber jenen, die vor dem Münster bei unsem ,,xiMug"
manifestierten. Oder gegenüber jenen, die eben llugblätter von der Empore
herunteülatt€m ließen. Mir sind rlugblattwerfer ungemein sympathischer
als Bombenwerfer... Wir müssen sie zumindest anhören- Besonde.s nach
dem unter anderen die Ereignisse aut den Malvinen und im Libanon, oder
äuch die Absichten mancher Genossen in bezug auf die Neutmnenwalfen
z.B. aufgezeigt haben, daß selbst in unserer Bewegung der Lernprozeß noch
nicht abgeschtossen ist. Die Sozialistische Iniemationale darf nicht nur ein
wesentli.hes InstMent im F eden seini sie hat sich besonders in K eEen
zu bewähren. Denn eemde hier geziemt Schweigen keineswegs. KRIEG ist
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nählich die einzige lorm des Kampfes, die holfeDtlich nicht nur Elggg4 in
ihrer Eigenart als Mütter und Gebärcnde kompromißlos ablehnen. Krieg ist
die allemiedrigste Eorm der Auseinandersetang, ist nichts als blutiger
Leiberkampf von Menschenmassen, die innerlich viefach unbeteiligt und
folglich eigenflich uschuldig in Tod und Verbr*hen hineinmanipulie{

Abe. noch etwas soll hier und heute in Bas€I wiederholt werden: Europa hat
schon zweimal in diesem Jahhundeft sein€n zivilisatorischen Aßpruch mit
Eüßen getrcteD indem es zwei WeItKRIEGE angezettelt hat. Diesmal müs-
sen wt ußere Schuld, besonde$ gegenüber der amen und hungemden
Dritten Wett begleichen. Indem wir, europäische Frauen, Jugendriche ud
Männer, zum weItIUEDEN anstiften. Im sinne unserer Genossin ud
hiedensnobelpeisträgerin ALVA MYRDAL Im Bew'ußtsein, daß es nach
einem DrittenWeluaieg (Weltraumkrieg?) möelicheNeise keine Lebenden,
aber nur noch Tote, geben wid, vor allem in Eurcpa I Als Beweis dafür, daß
die Intemationale uDd Eumpa endgünig bereit sind, in bezug auf die
ärmeren Kontinente, Eurozentrismus und Euroegoismus zu überwinden-
Nicht nur in Worten, sondem auch in Taten. IN TRIEDENSTATEN!
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trtauen und Sozialismus
(Au,s einqr Rede, welche uom 21.-22.3.1986 in Rom auf der
Konferenz ,,Le Donne d,ella Sinistra ropeq a confronto"
qehalten uurde)
...Wir versuchen in der Intemationale, mit eirer getrennhn rrauenorgani-
sation voranzus.hreiten. Wenn ich von der Intemationale spreche, spreche
ich von einem europäischen Expe ment sowi€ auch von unserer Bewesung;
vir sehen heute von einer größeren inteDationalen wartc aus all die
Probleme. die sich in den veschiedenen Kontinente. ud vor allem in der
Dritten welt stellen, wo es tür die Frauen noch das Problem des Überlebens
gibt, während vir andere Probleme haben, die zwar bisweilen ebenfalls die
ExisteM beheffen wie beispielsweise das Probleh der Arbeitstosigkeit und
der Sozialversicherungeni um jedoch ganz ehrlich zu sein, so sind unsere
Probleme keineswegs mit den Problemen der hauen in der Dritten Welt
vergleichbar. Eines der eroßen Themen laüiet daher: Weitercntwicklung in
den Landern der Dritten Welt sowie größere Solidärität; diejenigen unter
Ihnen, die das Grü.k hatten, an der Konferenz in Näirobi teilnehmen zu
können, werden mir nämtich da n beipfli.hteD, daß der eroße Erfolg von
Nairobi ohne Zweifel in der Solidarität lag, die sich zwischen sämUichen
Irauen herausgebildet hat: vor auem die hauen aus den Ländern der
Dritten welt häben diese außeryervöhnliche Solidarität e aßt, die auch einc
Entdeckug bedeut€te, nämlich die Entdeckung eines gemeißämen Nen
ne.s, däs heißt, daß die Prcbleme der [rauen in de. ganzen Welt die gleichen
sind- Erforderlich sind daher Entwicklung und Solidarität sowie natürli.h
eine lriedlich gestaltetc welt, in der I ortschrilte in dieser Richtung mögli.h

Damit ist die best€hende Situation in groben Zügen beschrieben. Ich bin
zwar sicher, daß die Aralyse weiter vertielt weden wird, doch möchte ich
auch, daß wir dazu gelangen, daß Vo$chläge über den künftig eilmschla-
genden Weg unterbreitet werden. Im Rahmen der Sozialistischen Intemä
tionale der Fmuen haben wir es (im Hlnblick aufunseren Kongreß in Lima,
der im Juni dieses Jahres stattfinden wird) gewägt, ein sozialistisches
Jahzehnt der rrauen auszurufcn. Ich will das näher erlautem. Dies hat
nichb mit dem JahEehnt im Rahme. der Vercinten Nationen zu tun:
natürlich weden wir auf dem von den Vereinten Nationen eingeschlagenen
weg weitergehen, aber wenn i.h sage ,,sozialistisches Jahrzehnt der
ftauen", möchte ich damit sagen, daß wir unsere Parteien sowie die uns
nahestehenden cewerkschaften vor ihre verantwortungen stellen werden.
1986 wird zum Aüsgangsjahr erklät werden, in dem mit der Untersuchung
der Situation begonnen werden soll, und nach zehnJahren werden wir dann

Parteicn Rechenschaft und von unseren Gewerkschaften
Ergebnisse verlangen. Um gewisse Eofischritte in diese Richtung zu ermög-
lichen, wid heute erneut ernsthaft über die Irage der Quotefl gespmchenl
zusamhen mit änderen rrauen habe ich lange Zeit sotche Quoten abgelehnt,
veil wlr uns dabei lllusionen hingaben. Was ist passieft? Ich selbst wurde
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Vorsitzende meiner Partei, nicht der rrauenorganisation, soDdern meiDcr
Partei, und au{grund dieses Vorsitzes glaubt.n meine lieben Genossen, wie
auch die Press€, daß die welt damit in Ordnung sei- Für mich peßönlich
bedeutete dies$ Vorsitz, daß ich mich nicht um die Sache der I'rauen
kümmem kormto, da icb wirklich andcre Dinge zu tun hatte, so daß unter
meinem Voßitz die Sache der Flaucn zwar keinen Nachtcil crlitten, aber
auch k€ine Eortschritte gemächt hat; ich lühlte mich jedoch in hohem Maße
frutdert, weil ich dadurch nicht wcitcr vorankommen konntc. Wir werden
von ußeren Genossen nichts Unmöglichcs vcrlangeD, wirwissan sehr wohl,
daß wi beispielsweise bci sämtlichen Ministeüen und der Abgeordneten-
kammer nicht von 50'/, ausgehen könncn, w.il dics auch von den wählem
abhängt. Wir sind uns dessen wohl bewulJl, abo dennoch lassen wi. nicht
locker und veßuchen auch in der Partei, ein. r(! ,r:pägne durchzuführen, m
nochmals daran zu erinnem, daß die rmu.n, renn sie wirklich gewisse
Sualititen aufwcisen. auch bestimmk nccht('haLen müssen und von ihnen
nicht imer verlangt werden kann, nichl nur hu,rlertprozentigc Qualitäten
zu b6itzeD, sondem Qualiciten von I lo')tr,. liin. rxittelmäßigc Frau wird in
der Partei und der Gewerkschaft nicht äkzcptn!1: mittelmäßige Männer
abe. sind überall anzulreffcn. wir sind n,rhr ,nehr bcreit, eine solche
Situation hiDzunehmen. Auf diesen Punkl ,rull (lir Diskussion Selenkt und
konzentriert werdcn, und zwar ohne tiijswilligkc t, Noil wir von vorn€her
ein wissen, daß die Ccgner, auf die lvir un1r,r dcn Miinnem stoß.n werden,
jene sind, denen es, wic ich vorhin sägte, rn Intclliq.nz mangelt. Dä jedoch
alle Männer intclligcnt sein wolten, hah.ri $ir sonrlt die Hoffnung, daß
hierüber nicht nur diskuti€rl wird, son(lL|r dri drbei auch Fortschitte
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Der Einsatz ftiLr die Dritte WeIt
(Auszug aus einem Artikel, u:elcher in d,er Zei,tschrift
,,SociaLßt InternationaL Women" oeröff entlicht llurd,e)
Die Tragödie besteht, soweit es die Zukunft der Völker der Dritten Welt
betrifft, nicht so sehr dadn, daß das kapitalistische Modell nicht exportfä-
hig wäre; in diesem Zusammenhang braucht man lediglich all diejenigen
Länder zu betrachten, die sich kapitalistisch nennen und si.h aufgrund des
Prinzips der Freiheit für überlegen halten - ein Prinzip. gegen das sie iedoch
in Wirklichkeit ohne Bedenken verstoßen, wann imher es ihnen ratsam

Die Tragödie besteht femer darin, daß das kommunistische Modell nicht
besser als ein Modell für eine Gesellschaft ist, die Freiheit im Sinne der
G€währleistung persönlicher und nationaler l.Iciheit anstuebt, eine Gesell
schaft, die der Gleichheit und der cerechtigkeii veryflichtet ist-
Es ist daher Aufgabe von uns Sozialisien, die Gesellschaft umzuwandeln:
eine wohlstandseesellschaft, in der es soviel Reichtum eibt (auch wenn er
Iangfistie beerenzt scheint), der iedoch so schlecht verteilt ist.
ZweifeUos liegt die Schuld fü. diese schlechte Verteitung bei den wohlha-
benden und selbstsüchtigen Ländem, die ih Crunde kein so gmßes Inler-
esse an einer neuen Weltwirtschaftsordnung haben. durch die sie zu den
ersten Vertierem würden und die sich zugunsten vieler Länder der Dritten
welt auswirken würde, die jetzt zumindest cincm d.mokmtischen Sozialis
mus, wenn nicht sogar dem Kommunismus nahestehen aus kapitalisti-
scher Sicht eine erschreckende Möglichkeit.
Doch warum sollte man es vertuschen? Die ,,amen" Länder sind manchmal
selbst fü. die s.hlechte Verteitung der weltweiten Ressourcen verantwort-
lich.
Warum sollte man statt dessen nicht die beiden Supermächte zu der Ein-
sicht zwingen, daß der e$te Platz auf dieser Welt nicht demjehigeD zustehi,
der die meisten und am weitesten entwickelten Bomben besitzt. sondern
denjenigen, die ganz einfach weniger bereit slnd, unsere krisenseschüttelte
welt in Staub zu ver.wandeln, sondem eher gewillt sind, sich gemeinsam
dammzubemühen, sie aus ihrer Krisensituation zu befreien?Demdie welt
befindet sich in einer wirtschaftskrise, die mit den Mitteln der ,,Marktwirt
schaft" nicht gelöst werden kann.
Es handelt sich um eine Welt, deren intemationale Institutionen von der
Kdse betroffen sind.
EineWeIi, die sich in einer politischcn und moralischen Kdse befindet, eine
Tatsache, die in beängstigendem Maße heruntergespielt wird.
Warum käufen die armen und die weniger amen Länder so gloße Mengen
an Waffen ud veßchwcnden bis zu 40% ihrer Staatshaushalte für ihre
sogenaDnte vefteidigung? Auf diese weise verhelfen sie denjeniee., die sie
von gaMem Hezen hasscn, zu zusätzlichem wirtschafUichen und politi
schen Einfluß aul sie, zu hohen Profiten und durch die Einrichtung der

L tuit aJrikanischen Ftutun und, Eurcpaparlatu.ntarierinna v
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Rüstungsindustde zu einem Mittcl der Eryr'essung und des Drucks gegen-
über den fortschriltlichen Partcien und Gewerkschaften, die sowohl in den
Indust e- als auch in den Entwicklungsländern mit d.'m schwerwiegenden
Pr^rrlem d{ ArbFrl:lo:rgkp,l knntr.rr,prr srnd.
Außerdem sollte man sich klamacheD, daß schwere Militärbomber in aller
Welt bei einem Flug, bei dem sie ihrc Tanks leerfliegen, mehr ltüssigtreib-
stoff verbrauchen als der gesamte aiikanische Kontinent im selben Zeit-
raum von wenigen slundenl
Wie hansois Mittermnd sagter ,,Dic Gesellschaft besteht aus dcr unseren
und dcr Gesellschait der Länder dcr Dritten Well. Der Icind ist dcr
Rassismus in Verbindung mii Sexismus." Die einfäche Wahrh.it besteht
därin: wir sind alle Rassisten, und zwar ungeachtet unserer Staatsangehö-
rigkcii, Rasse, Religion. Hautfarbe, unseres sozialen und wiris.hafuicheh
Hintergnnds, unseres Glaubcns oder unsercr philosophischen überzeugun-
een. Der demokmtische und inteDationale Sozialismus hilft uns, diesen
Zustand des lai.enten Rassismus zu überwiüden, und zwar durch seine
politische Erziehung in Form des Austausch.s, dor auf einer freundlichen
humanen Ebene durchecfühfi wird. Es bleibticdoch die lrase bestehe( ob
es den Hoffnue€n für einen .,Dialog' zwischen dem Norden und dem
Süden beschicd.n ist, ein männlicher Monoloe zu hleibeh. Waflrm sind die
Leule so versesscn damuf, den Rassismus in Südafrika uhd die IntcNen-
i.ionspolitik der Supermächte anzuprangerrj und dennoch von ciner so
halsstarrigcn Sprachlosigkeil., wenn die 

^ufmerksamkeit 
sich auf das

Schicksal von tuauen in der Driticn Welt richtei.? Wämm sind die Leute so
übcraus diplomatisch, wenn cs um Bräuche geht, die in keiner Weise den
Rcspckt verdienen, der insb.sondcp aus soziäiisri:chcr Sicht aufselbst-
vcrständliche Weise der Kultur und Idenlitäl eines Volkes zusteht? Ich rede
hier von den sexuellen Vcrstümmelungen und Eoltcrungen, um die DinAe
beim \amen zu ncnncn, dene. \4ilhonen kl, rn, I a.dbis"her urd atrlkanl-
scher Mädchen ausgesetzt werdeh. Folterungen, die nichts mit der
Bes.hneiduDg bei dcn Männem geüein haben. Ganz gleich. ob es sich um
die absichtlichc vcrkdppelung der Füße chinesischer hauen (en1 Brauch,
den Mao Tse Tung nach tausend Jahrcn abeeschaflt hat), das Aufeinander
scbichten von Kupferhalsbändern an den HäIsen von ciräffen,Irauen in
Birma, dic schnabeltierähnlichen schwaEen Frauen, denen Platten in ihre
Lippcn cingesetzt werden, die Vervcigerung voh Ausbildung, die Arod-
nung in zahlreichen odentäiisehcn Ländern, daß Frauen von der Pubertät
bis zu den wechseljahrcn €in zurückgezogenes Dasein führcn müssen, oder
um die Hinrichtung von Irauen in Laieiname ka aus allen mögiicher
Gründen handelt, all dicscn abnornen Pmktiken muß delinitiv Einhalt
geboten weden. wic auch in Europa die Ausrottung von Millioheh soee,
nannrer He\en-Fraui n, d.ren \ ermurelc Mr.hr dr. N4a.hr v"h Mahnem u;d
der katholischen Kirche vom 1!t.-18. Jahrhundert bedrchte zu einem
endgültigen Endc kommen mußte.

L tuit Franeois Mitterand inmitt n einer Sektion .Lr LSAP 1
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Kurzbiographie
Lydie Schmit:geboren in Esch s/Alzette am 31. Januar 1939

- Studium der Fächer Geschichte, Deutsch und Latein an den Universite-
ten Dijoh, Nancy und Heidelberg

- Dr- Phil. zeugnis der Lehrbeschäftigung für die Sekundarstufe und für
den Untenicht an Hochschulen

- Studienrätin am Hubert-Clement-Gymnasium in Esch s/Alzett€ (1968-
r98.r)

- Landesvo$itzende der L.S.A.P. (Sozialistische Arbeiterpartei) (1974-
1980)

ehem. Generalsekrctärin des Ve$andes sozialistischer lrauen Luxem-
burys

- Präsidentin de. Sozialistischen Intemationale der Frauen und Vizepläsi-
dentin der Sozialistischen Intemationale von 1980-1988

Mitglied des Gemeinderats Schifflingen von 1976-1988

Mitglied der Abgeordnetenkamme. Luxemburgs (19?9-1980)

- Mitglied des xuropäischen Parlaments vom 27. Juli 1984 bis 7. April 1988

20


