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Das politische Wohnzimmer

In einer Wohnung an der Luisenstraße in Mitte wird die Zukunft
Deutschlands diskutiert - Foyer heißt der Gesprächskreis

Für einen wirklichen politischen Gedankenaustausch braucht man ein Hinterzimmer.
Einen möglichst privaten Bereich, in dem Politiker frei sind, von dem Zwang, sich
darzustellen: Am Besten ein Wohnzimmer. In der Luisenstraße in Mitte gibt es so
eins - ein Wohnzimmer für den Gedankenaustausch von Menschen, die
Entscheidungen treffen in diesem Land oder sie durch ihre fachliche Arbeit
vorbereiten. Das Zimmer befindet sich in der vierten Etage des Hauses mit der
Nummer 41, eines normalen Berliner Mietshauses. "Foyer", steht auf dem Schild an
der Tür, "für Gespräche zwischen Kirche, Gesellschaft und Politik."
Am Ende des Flurs der Zwei-Zimmer-Wohnung öffnet sich die Tür zu einem etwa 30
Quadratmeter großen Raum. Hier stehen an jenem Abend im März 20 Stühle im
Kreis. Mehr Möbel gibt es nicht. Nur Wolfgang Schäuble, der an diesem Abend zu
Gast ist, bekommt ein Tischchen für seine Unterlagen. Schäuble hält den
Gastvortrag. Thema des Abends ist die "Bedeutung des Christentums in der
Euräischen Union". Außer Schäuble ist an diesem Abend auch Cem Özdemir, der
türkisch-schwäbische Grünen-Politiker eingeladen, ein Journalist von der ZEIT, ein
Politikprofessort von der Humboldt-Universität und drei Kirchenvertreter. Sie
diskutieren etwa zwei Stunden mit den Foyerkreismitgliedern. Zaungäste sind nicht
zugelassen.

Für den Grünen-Politiker Cem Özdemir ein entscheidendes Kriterium, weshalb ihm
die Veranstaltung gefallen hat. "Die Diskussion hatte ein sehr hohes Niveau", lobte er
später. "Man konnte eine Menge Zwischentöne hören, die die Teilnehmer in einem
anderen Kreis nicht von sich gegeben hätten. Sonst sprechen die Redner ja doch
immer in die Kamera", sagt Özdemir. Er fand vor allem die überraschend
unterschiedlichen Ansichten der Kirchenvertreter spannend: "Die Gelegenheit so
offen gerade auch innerkirchliche Standpunkte zu hören, gibt es andernorts nicht."
Damit die Gäste zufrieden sind, treffen sich die Foyerkreismitglieder einmal im Monat
zu einer Arbeitssitzung. Dann werden Themen gesucht. Man muss sie im Grunde
schon Mal vordiskutieren, um heraus zu finden, ob es genügend Gäste gibt, die dazu
etwas sagen könnten, "die eine Rolle haben", sagt Eva-Maria Streier. Sie ist im
Berufsleben zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Zehn Mitglieder hat der Foyerkreis. "Wir sind ganz unterschiedliche Leute", sagt Eva-Maria Streier. Nicht nur vom Temperament her, sondern auch was die politischen Ansichten und Verbindungen betrifft.
Die Foyer-Abende finden sechs bis acht Mal im Jahr statt. Maximal 20 Gäste werden
eingeladen. Der Foyerkreis wählt sie gezielt aus. "Es soll für die Diskussion ein
Gemisch an unterschiedlichen Positionen da sein", sagt Eva-Maria Streier.
Schließlich soll auch etwas herauskommen dabei. "Es ist die klassische Vorfeldarbeit
vor Entscheidungen in der Politik", sagt Eva-Maria Streier. Mit Lobbyarbeit habe das
allerdings nichts zu tun. Der Foyerkreis verfolge nicht das Ziel, politische
Entscheidungen in einer vorher festgelegten Weise konkret zu beeinflussen.
"Wir bewegen uns in einem christlichen Rahmen", sagt Eva-Maria Streier. Zwar sei
das Foyer kein Ableger kirchlicher Institutionen mehr. Das Foyer entspringt allerdings
aus der katholischen Kirche. 1988 begann eine kleine Gruppe von Jesuiten das
Foyer als Teil eines geistig-geistlichen Zentrums in Bonn aufzubauen. Mittlerweile hat
sich die Runde abgenabelt, das Foyer ist ein eingetragener Verein und nach Berlin
umgezogen.

Gewählt werden Themen, mit Grundsatzcharakter. So war "Gene und Krankheiten -
Chancen und Grenzen der prädikativen genetischen Diagnostik" der sperrige Titel
eines Abends im vergangenen Jahr. An einem anderen Abend diskutierte man mit
Klaus Naumann, dem ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr über
"Terrorismus im 21. Jahrhundert - Was taugt die Lehre vom gerechten Krieg?".
Das Foyer legt Wert darauf, sich parteipolitisch in keiner Weise festzulegen. Die
Mitglieder seien darauf bedacht zu allen Parteien Kontakte zu unterhalten, sagt Eva-
Maria Streier. Wo jemand her kommt und welche Verbindungen er mit bringt sei
gerade im Sinne, nicht zu einseitig zu werden eines der Kriterien, wenn ein neues
Mitglied in den Foyerkreis aufgenommen werden soll. Als das Foyer nach Berlin
umzog, traf sich der Kreis ein, zwei Mal in Hinterzimmern von Restaurants. Eine
Lösung auf Dauer war das nicht. "Es ist eine ganz andere Atmosphäre in einer
Wohnung", sagt Eva-Maria Streier. Jetzt sei es fast wie zu Hause, wenn man
Freunde einlädt. Man steht im Flur zusammen und klönt, bis die Gäste eintreffen.
Dann allerdings herrschen strenge Regeln. Wer nicht eingeladen ist, muss gehen.
Zuhörer gestattet der Foyerkreis nicht. Sie würden die Wohnzimmeratmosphäre
zerstören. Und die Politiker wieder zur Selbstdarstellung verleiten.

Politische Orte - Wo die Entscheidungen fallen: Vom Café Einstein bis zum
Reichstag heißt das Buch zur Serie. Es erscheint Ende Juni im Jaron-Verlag, hat 120
Seiten und kostet 8,80 Euro.
------------------------------
Das Foyer für Gespräche zwischen Kirche, Gesellschaft, Politik ist ein Verein mit der
Adresse Luisenstraße 41 in Berlin Mitte. Telefonisch ist der Gesprächskreis unter
243428257 zu erreichen.
Der Hintergrundkreis führt keine öffentlichen Veranstaltungen durch. Zutritt haben nur
geladene Gäste.
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Foto: Das Foyer befindet sich an der Luisenstraße 41 in Mitte.
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