
Bischof Gottfried Fordc öffnete
schon vor langem die Türen der
evangelischen Kirchen in Berlin-
Brandenburg für Gläubige und
Ungläubige an Gott und Gläubige
und Ungläubige am Sozialismus.
Als er, ND berichtete bereits kurz
in seiner Montagausgabe, am
Sonntagmorgen am Rednerpult
im Apollo-Saal der Deutschen
Staatsoper Berlin stand und
nicht auf einer Kanzel, war
das wiederum sein Bekenntnis
zur Liebe am Menschen über
Grenzen der Gesinnung und
Weltanschauung hinweg. Pfarrer
Martin-Michael Passauer stellte
ihn bei diesem „Nachdenken über
Deutschland" und — wie er er-
weiterte — „auch über Europa"
als „Diakon unter den Bischöfen"
vor, der genauso oft und gern das
Gespräch mit Hausmeistern,
Kraftfahrern, Sekretärinnen wie
mit Amtsbrüdern sucht.

Die Frauen des Landeskoordinie-
rungsrates von „LISA", der
Frauenarbeitsgemeinschaft der
PDS, trafen sich am vergangenen
Wochenende in Berlin zu ge-
meinsamen Beratungen mit Gä-
sten aus der autonomen Frauen-
bewegung der BRD und Vertrete-
rinnen des Unabhängigen Frauen-
verbandes. Frauen und Erwerbs-
tätigkeit, die Möglichkeit,
durch Gleichstellungsbeauftragte
Fraueninteressen wirksam durch-
zusetzen und der Kampf gegen
einen gesamtdeutschen § 218 —
diese Fragen standen auf der Ta-
gesordnung.

Von der konkreten Situation
der Frauen in der BRD ausge-
hend wurde darüber diskutiert,
•wie verhindert werden kann, daß
die dort existierende Diskriminie-
rung der Frau — besonders im
Arbeitsprozeß — künftig auch
DDR-Frauen betrifft. Die zu er-
wartende hohe Bereitschaft, Teil-
zeitarbeitzu akzeptieren, ist dabei
besonders beunruhigend, da es
sich in der übergroßen Mehrzahl
der Fälle bei Teilzeitarbeit um
ungeschützte Arbeitsverhältnisse
handelt. Diese sind entweder be-
fristet oder ohne tarifrechtliche
und/oder sozialversicherungs-
rechtliche Absicherung oder aber
gar nicht existenzsichernd.

Es wurde übereinstimmend
festgestellt, daß der Kampf um
die rechtliche Sicherung der öko-
nomischen Unabhängigkeit der
Frauen unverzichtbar für die
reale Gleichstellung von Frau
und Mann ist und sowohl Gleich-
stellungsbeauftragte von Regie-
rung und Kommunen als auch
besonders die Gewerkschaften
dabei eine Schlüsselstellung ein-
nehmen.

In den Gesprächen und Diskus-
sionsrunden wurde deutlich, daß
Frauen aus Ost und West hin-
sichtlich der realen Gleichstel-
lung, hinsichtlich ihrer Rolle in
beiden patriarchalisch orientier-
ten und organisierten Staaten
mehr Gomedinsaimkeiten haben,
als ihnen lieb sein kann. Gleich-
zeitig zeigten sich deutlich die
Unterschiede, Öie vierzig Jahre
voneinander isolierte Entwicklung
der Frauenbewegung der iBRD und
der DDR gebracht Wat.

Die Vertreterinnen der autono-
men Frauenbewegung West haben
ihren hiesigen Schwestern jahr-
zehntealte Erfahrungen im Kampf
gegen die bundesdeutschen
Machtstrukturen voraus, die
„LISA "-Vertreterinnen sind
selbstbewußter, aber, wie sich
zeigte, auch blauäugiger als
Frauen aus Hamburg oder Frank-
furt (Main).

Einig war man sich darin, daß
es durch die Verbindung der Vor-
züge der Frauen aus Ost und
West gelingen muß, ihre Interes-
sen und Rechte durchzusetzen
und das neu entstehende Deutsch-
land frauenfreundlicher als die
bisherigen beiden Einzelstaaten
zu gestalten.

Als aufrechter Zeitzeuge und
Zeitgenosse brachte er nun, wie
schon oft an verschiedensten Or-
ten, seine Gedanken zu Land und
Zeit und Glauben zu Gehör und
faßte in Worte, was Menschen in
der DDR jetzt empfinden: Dank-
barkeit für die gewaltlose Öff-
nung der Mauern und Herzen,
Hoffnung auf Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöp-
fung, Neugier auf das wenig Be-
kannte, aber auch Angst vor dem
bislang Unerfahrenen.

Nüchtern ordnete er Ursachen
und Wirkungen desolater Wirt-
schaftsführung, Arbeitslosigkeit,
westlicher Warenflut und aus
gleicher Richtung geltend ge-
machte Ansprüche an Boden und
Besitztümer zueinander. Und er
wies hin auf Tendenzen unkon-
trollierter Aggressionen im Den-
ken und Handeln und daraus re-
sultierender Suche nach Sünden-

böcken, denen man eigene einsti-
ge duckmäuserische Unterwer-
fungsschuld anlasten könne. Nur
ehrliche Vergangenheitsbewälti-
gung — wozu auch zwei von Deut-
schen entfachte Weltkriege gehö-
ren — öffnet nach seiner Meinung
den Weg in eine sozialgerechtere
Zukunft. Wobei die Frage nach
Bewahrenswertem vom Sozialis-
mus, betrachtet man ihn in seiner
humanistischen Grundidee, nach-
drücklich vom Redner gestellt
wurde.

Die Verselbständigung der
Macht und die Marxsche Defini-
tion des Menschen als höchstes
Wesen, so führte der Bischof aus,
könnten Keime zur nachfolgen-
den Perversion der kommunisti-
schen Idee gewesen sein. Einer
Idee, mit der einst das Proleta-
riat aus nackter Existenznot ge-
führt werden sollte und die
durchaus mit ihren Auffassungen.

von Menschenliebe und gegensei-
tiger Hilfe verwandte Züge zum
Christentum hatte. Christen
heute in der PDS sind für ihn
nichts Undenkbares. Vernünftig
wägen und abwägen empfiehlt er
während des anschließenden Ge-
sprächs einem diesbezüglichen
Frager und fordert mit den Wor-
ten eines rheinischen Geistlichen
auf: „Bitte beteiligt euch nicht an
der Sozialismusschelte." Wir wol-
len lieber darauf achten, daß
Macht nicht mehr, von keinem
Regierenden mißbraucht werden
kann.

Würde und Lauterkeit der Men-
schen, die das Evangelium bezeu-
gen und darin leben, wird sich
auch in der wahrgenommenen
Verantwortung für Europa und
einer gerechteren öknomischen
Alternative beweisen, so der Bi-
schof. Eine neue Wirtschaftsord-
nung, die die Dritte Welt paritä-

tisch einbeziehen würde, brächte
erst die Lösung auch ökologischer
Probleme.

Auf die Frage nach möglichem
Religionsunterricht an Schulen
meint das Oberhaupt der evan-
gelischen Berlin-Brandenburgi-
schen Landeskirche, daß die kon-
fessionell gebundenen Religions-
stunden auch weiter in Räumen
der Kirche abgehalten würden.
Nach seiner Vorstellung könnte
aber lehrplanmäßiger Ethik-Un-
terricht als Angebot zur Lebens-
bewältigung den Grundstein auch
für christliches Denken bilden.

In vollem Bezug zur Gegenwart
rezitierte Bischof Forck als Ab-
schluß ein altes Lied, etwa aus
der Reformationszeit, das be-
ginnt: „Wach auf, wach auf, du
deutsches Land, du hast genug ge-
schlafen!"

Nicht viel mehr als ein Haufen alter .Gurken" ist vom Betriebsteil Lende des VEB Spreewaldkonserve Golßen übriggeblieben. In der
künftigen GmbH Wird nur noch in einer Schicht gearbeitet. Faaüt: 25 Arbeitskräfte erhielten den »blauen Brief" ND-Foto: Michael Helbig

Donnerstag abend um 8. AmKöll-
nischen.Park. Termin und Adresse
haben mehrere hundert Berliner
und jeder zweite PDS-Volkskam-
merabgeordnete inzwischen schon
für jede Woche fest eingeplant
Seit Anfang Mai wurde das Bür-
ger-Parlamentariergespräch, auch
PDS-Fraktionshearing genannt,
schon sechsmal in kontinuier-
licher Folge durchgeführt Direkt
nach einer Volkskammertagung
oder zwischen zwei Beratungs-
tagen sind Mitteilungsbedürfnis,
Erklärungsbedarf, Erkenntnis-
streben und Handlungssuche für
die Gesprächsteilnehmer durch-
aus gegenseitig. Am Bildschirm
Frustrierte fragen nach, in der
Kammer Abgekanzelte suchen
Bestätigung; Nestwärme politi-
scher Kultur indes finden alle.
Denn was im parlamentarischen
Palaver unterzugehen droht, ist

hier positiv aufgehoben: die Fä-
higkeit, sich gegenseitig zuzuhöT
ren. Der Berichterstatter hat in
dem bisher halben Dutzend je-
weils zwischen zwei und drei
Stunden dauernden Bürger-Par-
lamentairierrunden knapp 200
Wortmeldungen allein aus dem
Publikum gezählt

Daß Podium und Publikum
sich gegenseitig produktiv beein-
flussen können, wissen wir spä-
testens seit den Novembertagen
1989. Möglicherweise haben Po-
diumsgespräche, Foren und Runde
Tische mit dieser Bürger-Parla-
mentarierrunde eine Nachfolgerin
gefunden. Als die Abgeordnete
Brigitte Zschoche, Mitglied des
Ausschusses für Familie und
Frauen der Volkskammer, Anfang
Juni davon sprach, daß hier „Ge-
bende und Nehmende" gleicher-

maßen versammelt sind, konnte
sie zum Beispiel damals schon auf
die im Hearing angeregte von der
PDS-Fraktion initiierte aktuelle
Stunde in der Volkskammer zur
Lage der Studenten verweisen.
Vergangene Woche hat Dr. Hans-
Joachim Willerding, stellvertre-
tender Vorsitzender des Außen-
politischen Ausschusses der Volks-
kammer die Anregung einer ak-
tuellen Stunde zu den 2-plus-4-
Verhandlungen erhalten. Vor-
schläge für Anfragen, Hinweise
und Tips zum Auftreten der Ab-
geordneten wurden und werden
regelmäßig freigebig ausgeteilt,
bevor und nachdem die Parla-
mentarier Mechanismus und
Zwänge parlamentarischer Pro-
zesse in Plenum, Ausschüssen
und Lobby detailliert erläutert
haben. Die Richtigkeit einer auch
im Haus am Köllnischen Park

schon vorgebrachten Empfehlung,
in der Kammer künftig deutli-
cher unsachliche Anfragen abzu-
weisen, wurde mit dem Auftreten
Gregor Gysis zum Staatsvertrag
bewiesen — und mit viel Beifall
bedacht

Beim Auftakt dieser Gesprächs-
reihe Anfang Mai übrigens (siehe
ND vom 12./13. Mai 1990) hatte
ein Teilnehmer noch gesagt, „ob
und wie man uns den Staatever-
trag zugängig macht oder nicht,
wir werden das Schweigen durch-
brechen!" Auch dieses ist inzwi-
schen passiert — und wird fort-
gesetzt Regelmäßig reserviert
bleibt dafür die Donnerstag-
aibend-Aldresse. Und an diesem
Donnerstag ist dort Dr. Bans Mo-
drow zu Gast. Donnerstag abend
um 8. Am Kölirdschen Park.

parlamentarische Arbeit auf allen Ebenen und einem Rechts-
berater für die elementaren Lebensinteressen ihrer Leser wrd.
Informationen, 'Meinungen und Erfahrungen, die für PöHtikange-
bote, Aktionen, Basis- und Bildungsarbeit unverzichtbar sind, sol-
len vermittelt soWie der Meinungspluratemus stärker widergespie-
gelt und gefördert werden.

Bisherige Leser von .WAS und WIE" brauchen kein neues Abon-
nement - neuen Lesern wird eis von der Riedaktion empfohlen.
Der neue, kostendeckende Preis beträgt 1 , - DM pro Heft.

Der Linke Jugendring plant
für den 1. Juli eine Aktion in
Berlin. Fünf Verbände, die
gleichberechtigt in diesem
Bündnis zusammenarbeiten,
werden endlich aktiv, sagte in
einem ND-Gespräch einer der
Organisatoren, Dirk Schade.
„Wir haben begriffen, daß es
nur miteinander und gemein-
sam geht. Am Tag der
Währungsunion wollen wir
zeigen, daß Jugend nicht
bunte Knete im Kopf hat. In
diesem hektischen Vereini-
gungsgalopp besteht die Ge-
fahr, daß Rechte und soziale
Errungenschaften auch junger
Leute unter die Hufe kom-
men. Uns ist es wichtig, daß
Schüler, Lehrlinge und Stu-
denten für ihre Rechte -ge-
meinsam streiten."

Gerade deshalb komme es
darauf an, daß sich das Bünd-
nis für ein klares, demokrati-
sches jugendpolitischss Kon-
zept einsetze. Es gehe ihnen
nicht um die umstrittene Sport-
und Jugendministerin Cordula
Schubert, sondern um Regie-
rungspolitik und reale Mitge-
staltungsmöglichkeiten. „Die
Stiftung Demokratische Ju-
gend", wertete der junge Mann,
„ist ein Versuch, Jugend verbän-
de der Regierungsparteien be-
vorzugt zu finanzieren und
so eine neue .Staatsjugend' zu
etablieren." Der Runde Tisch

der Jugend im DJB werde da-
gegen als ein Interesser-.ver-
treter unter vielen betrachtet.
Dabei sei gerade er das von
unten gewachsene demokrati-
sche Gremium der Jugend-
interessenvertretung. Auch auf
diese Fragen wollen die
jungen Leute am 1. Juli
hinweisen. Ein weiteres ,Pro-
blem, um das sich bis jetzt
kaum jemand geschert hat:
Was wird aus Jugendklubs
und anderen Einrichtungen?

„Wir treffen uns am Sonn-
tag um 11 Uhr in der Mohren-
straße 6, U-Bahn-Station
Stadtmitte, dem Sitz des Mi-
nisteriums. Dabei wollen nicht
wir uns ins rechte Licht
setzen1, sondern allen Volks-
kammer-Fraktionsvorsitzenden
die Möglichkeit geben, ihre
Konzepte für die Jugend zu
erläutern. Jugendklubleiter,
Sprecherinnen von Schüler-
und Studentenräten und
Künstler werden i dabeisein."
Nach der Kundgebung ist ein
Straßenfest geplant. Hinterm
Haus der Jugend in der Mit-
telstraße packen beispiels-
weise Mixed Pickles ihre In-
strumente aus, spielt eine
DDR-Revival-Diskothek.

Wie gehtfs beim Linken Ju-
gendring weiter? „Von kurz-
fristig angesetzten Aktionen
wollen wir weg, zu mehr
grundsätzlicher, inhaltlicher
Arbeit", sagt Dirk Schade. Am
7. und 8. Juli findet eine erste
Arbeitskonferenz des Bünd-
nisses statt.

Mit der Vereinigung beider deut-
scher' Staaten und der damit ver-
bundenen Restauration des Kapi-
talismus auf dem Territorium der
heutigen DDR, steht die deutsche
Linke vor der großen Heraus-
forderung künftige Politik mitzu-
gestalten.

Darüber, wie ein kulturvoller
und produktiver Streit der Lin-
ken befördert werden kann und
wie gemeinsame Aktionen mög-
lich werden, ohne die Eigenstän-
digkeit verschiedener linker Par^
teien und Bewegungen in Frage
zu stellen, soll unter anderem in
einem Podiumsgespräch disku-
tiert werden.

Veranstalter ist das Zentrum
für Bildung und Kommunikation
im Haus Am Köllnischen Park.
Ihre Beteiligung an der Diskus-
sion haben Vertreter der Jung-
sozialisten aus Westberlin und der
BRD, der ehemaligen SEW, der
Nelken und der PDS zugesagt.
Angefragt ist die Teilnahme bei
den Grünen, der SPD, der
Initiative Frieden und Menschen-
rechte sowie bei den Vereinigten
Linken.
Podiumsgespräch: „Zur Situation
und den Perspektiven der deut-
schen Linken", Mittwoch 27. Juni,
18.00 Uhr,
Haus Am Köllnischen Park 6/7.

Es wird niemanden überraschen,
wenn ex/sie erfahrt, daß die teil-
nehmerstärkste Arbeitsgruppe
beim Treffen der Vereinigten
Linken in Dresden jene war, die
unter dem Titel „Perspektiven
der Linken in Deutschland" an-
gekündigt worden war. Die Kon-
zepte der linken Opposition zu
einer revolutionären Erneuerung
der DDR sind schließlich geschei-
tert, und auch die VL muß sich
der gegenwärtigen Entwicklung
stellen. Linke stehen vor der Not-
wendigkeit, in einer Situation
weitgehender gesellschaftlicher
Isolation ihre Programme und
Denkschemata zu überprüfen und.
trotzdem nicht von den Regeln
der Organisation von Herrschaft,
die man gemeinhin als „Politik"
bezeichnet, aufgesogen zu werden.

Die Ansätze zur Neukonzipie-
rung linker Politik sind vielfältig.
Einige theoretische und politisch-
praktische seien hier aus der Sicht
des Verfassers angedeutet:

Eine konsequente Linke wird
sich nicht auf eine Alibikritik des
Parlamentarismus beschränken
dürfen. Gerade die letzten Wo-
chen haben gezeigt, daß auch die
Herrschaft mehrerer Parteien
statt einer die (allenfalls ge-
tarnte) Herrschaft einer politi-
schen Lobby bedeutet. Eine Betei-
ligung an den Institutionen zur
Sicherung dieser Herrschaft (Par-
lament, Wahlen) wird von vielen
nicht prinzipiell abgelehnt. Sie
kann allerdings nur situations-
aSKängig erfolgen, auf der Basis
einer gründlichen inhaltlich-pro-
grammatischen Vorverständi-
gung. Im allgemeinen hat die
außerparlamentarische Arbeit
Vorrang. In diesem Zusammen-
hang müssen' alle platten Be-
kenntnisse zur „Rechtsstaatlich-
keit" problematisiert werden. Die
Bindung des Staates an „Recht
und Gesetz" bedeutet nur dann
eine Demokratisierung, wenn sie
umfassend öffentlich kontrollier-
bar ist und wenn auch die
Rechtsgrundlagen unter dem Ge-
sichtspunkt der Fixierung von
Herrschaftsinteressen analysiert
werden. Diese Interessen kommen
um so stärker zum Zuge, je weni-
ger direkt demokratisch über
Verfassung und andere gesetz-
liche Reglungen entschieden wird.

Eine entscheidende Frage in
der Diskussion der Linken wird
die nach dem Verhältnis von so-
zialen und ökologischen Zielstel-
lungen sein. Grundsätzlich ist
davon auszugehen, daß beide
nicht verabsolutiert werden dür-
fen. Sie sind nicht isoliert von-
einander und nicht im Rahmen
eines von Profitstreben gepräg-
ten Weltmarktes zu lösen (wenn
überhaupt). Dieser Erkenntnis
werden weder traditionelles
Klassenkampfdenken, noch Pro-
gramme wie die der Grünen
(Ost und West) gerecht. Daraus
folgt ganz aktuell, daß der er-

wartete „heiße Herbst", der na-
türlich vorbereitet werden muß,
niemanden die Augen davor ver-
schließen darf, daß Engagement
für sozial Schwache (oder „für
die Schwachen eine starke Oppo-
sition") nicht ausreicht zur Be-
stimmung linker Politik. Andern-
falls droht eine falsche Selbstzu-
friedenheit, etwa unter dem
Motto: Linke machen die „so-
ziale Marktwirtschaft" oder die
„Einheit Deutschlands" eben so-
zialer als alle anderen. Dies heißt
letztlich, sich darum zu bemü-
hen, möglichst viele an der
Wohlstandsgesellschaft partizi-
zieren zu lassen. Diese aber ist
— ebenso wie andere Aspekte des
kapitalistischen Experiments
„Großdeutschland" — eigent-
licher Gegenstand der Kritik:
„Die Kritik der Bedürfnisse ist
das erste Bedürfnis" (H. Müller).

..Ein Schwerpunkt linker Poli-
tik liegt in der Arbeit in den Ge-
werkschaften und Betriebsräten.
Der monatelange Kampf um die
Posten hat nicht gerade Ver-
trauen zu den jetzt ohnehin im
Eilzugtempo einverleibten DDR-
Gewerks'chaften geschaffen. Es
wirti wichtig sein, über eine Ver-
netzung von Aktivistinnen an der
Basis von unten her ein Gegen-
gewicht zu der sich formieren-
den neuen Gewerkschaftsbüro-
kratie zu entwickeln. Eine breite
Kampagne für eine Demokrati-
sierung der Gewerkschaften
könnte auch in die Bundesrepu-
blik hineinwirken. Linke Politik
ist in bezug auf Gewerkschaften
und Betriebsräte unterstützend
und kritisch begleitend zugleich.
Persönliches Engagement ist hier
wie überall gefragt.

Die Zielstellung einer solidari-
schen, von Ausbeutung freien
Gesellschaft kann nur im globa-
len Sinne gedacht werden.
Nichtsdestoweniger dürfen dies-
bezügliche Bekenntnisse nicht zur
hohlen Phrase werden, sie stel-
len Anforderungen auch an die
eigene Arbeit:

1. Ohne eine partielle Vorweg-
nahme oder ein Vorleben (und
damit eine Antizipation) mögli-
cher Zukunft bleiben die Aussa-
gen abstrakt und ohne Folgen.
Das könnte mit einer Fülle
autonomer selbstverwalteter Pro-
jekte alternativen Lebens und
Wirtschaftens geschehen, es be-
trifft aber auch die Stellung von
Frauen innerhalb der Organisa-
tionen.
2. 'Basisdemokratie ist ein stän-
dig neuer Anspruch: Sie bedeu-
tet auch die Aufhebung der Ar-
beitsteilung zwischen „Kopf-
und Handarbeiterinnen".
3. Die Einsicht in die Überlebt
heit jedes Dogmatismus muß
eine tolerante und solidarische
Auseinandersetzung um die Per-
spektiven der Linken zur Folge
haben. Davon war in Dresden
einiges zu spüren.

Berlin: 20 Uhr Die Schauspielerin
Steffi Spira ist zu Gast im Ju-
gendklub „Tamara Bunke", Gu-
bener Str. 5, Nähe U-Bahnhof
Marchlewskistraße
Leipzig: 19.30 Uhr ökolowe, Um-
weltbund und Interessierte disku-
tieren über Kernenergie und ihre
Alternativen (mit Videofilmen).
Haus.der Demokratie, Bernhard-
Göränß-Straße 152. Saal 1

Dienstag. 26. Juni
Leipzig: Um 18.30 Uhr gibt es im
Leipziger Vereinshaus in der
Seeburgstraße 5-9 ein Diskus-
sionsangebot des Sächsischen Bil-
dungsvereins e. V. zum Thema:
„Eine Chance für links in
Deutschland?"

Görlitz: 17 Uhr Kreiskonferenz
der PDS unter dem Motto „Neues
Denken und Handeln als moderne
linke Partei — Der Erneuerungs-
prozeß in der Kreisorganisation",
Wichernhaus, J.-Wüsten-Str. 23
Halle: 16 Uhr Die Arbeitsgemein-
schaft Veteranen beim Bezirks-
vorstand der PDS lädt ins Cafe
rosa ein und informiert über die
Arbeit der Staatlichen Versiche-
rung

Donnerstag, 28. Jon!
Freiberg: 19.30 Uhr Stammtisch
im PDS-Kreisvorstand — Diskus-
sionsrunde unter dem Motto „Die
PDS - mein Bier?"

.Ist der Kapitalismus reformierbar?", .Diktat der Mehrheit contra
Demokratie?". Diese und andere Fragen versucht die neue Zeit-
schrift .links - IWAS und WIE" zu beantworten, die ab Juli er-
scheint. Hervorgegangen aus dem ehemaligen Heft .WAS und
WIE", präsentiert sie sich mit neuem Profil und neuem Format
zweimal im Monat.

Die Redaktion »links - WAS und WIE" will sich besonders da-
für engagieren, daß die Zeitschrift zu einem unverwechselbaren
Diskussionsforum linker Politik, einem praktischen Ratgeber für

Deutschland —
einig Frauenland?

Jugendring
plant Aktion

Schon wieder die Herrschaf t
einer politischen Lobby

Informationen
Meinungen
Erfahrungen
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