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Was wir in den letzten zwei Jahren als LISA Sprecherinnenkreis getan 
haben – ein sicher unvollständiger Bericht 
 
2012 – Wahl des Sprecherinnenrates 
 
Am 28. Oktober 2012 wurden in Essen Nina Eumann, Sylvia Gabelmann, Negen 
Jansen, Gabriele Lenkenhoff, Annetta Ristow, Katharina Schwabedissen und Martina 
Siehoff in den Sprecherinnenkreis der LISA NRW gewählt. Mit der Wahl wurde auch ein 
Antrag verabschiedet, der für die nächsten zwei Jahre Grundlage der Arbeit des neuen 
Sprecherinnenrates sein sollte. Er trägt den schönen Namen: 
 

Für eine Frauenstruktur, die keinen Stress macht, sondern Solidarität 
und Mut schafft! 
 
In den letzten Jahren hat die Beteiligung von Frauen an den LISA Treffen in 
NRW stark abgenommen. Dafür gibt es sicherlich viele Gründe, ganz sicher 
aber gibt es keine „Schuldigen“, sondern es ist an der Zeit, darüber zu reden, 
wie es weitergehen kann, ohne das es dazu kommt, dass wir uns 99% der 
wenigen Zeit, die wir überhaupt miteinander haben, einmal mehr mit 
Strukturen statt mit uns, unseren Ideen und Vorschlägen beschäftigen.  
 
Wir möchten darum einen konkreten Vorschlag machen, wie wir uns die 
weitere Arbeit von LISA NRW vorstellen können, um ihn dem neuen LISA 
Sprecherinnenkreis mit auf den Weg zu geben. 
 

1. LISA NRW trifft sich mindestens einmal im Quartal, d.h. viermal jährlich. Bei 
Bedarf kann es natürlich immer auch mehr Treffen geben. 

2. Die Treffen bekommen einen thematischen Schwerpunkt und werden vom 
Sprecherinnenkreis vorbereitet. Jedes Treffen hat auch einen „gemütlichen“ 
Teil, für den Austausch und das persönliche Gespräch. Mindestens ein LISA 
Treffen im Jahr findet als „kulturelles Treffen“ statt (Wandern, Theater, 
Museum, Aktion) 

3. Die Sprecherinnen kommen regelmäßig alle 2 – 3 Wochen zusammen. Sie 
entscheiden miteinander, ob die Treffen vor Ort oder in einer 
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Telefonkonferenz stattfinden. Die Treffen werden LISA - öffentlich bekannt 
gemacht (Ort oder Einwahlnummer der TK) 

4. Der Schwerpunkt der Arbeit in 2013 besteht aus der Unterstützung des Auf- 
und Ausbaus von Frauenstrukturen vor Ort, der Einmischung von LISA NRW 
in die Umfairteilenproteste, die Blockupyproteste und den 
Bundestagswahlkampf. Das erste Treffen 2013 dient der Planung des 8. 
März 2013. Für diese Themen können Arbeitsgruppen eingerichtet werden. 
Die LISA Sprecherinnen richten einen LISA Verteiler ein. Der Verteiler soll 
vor allem zur Weitergaben von Informationen zwischen den LISA Frauen 
dienen. 

 
Die Idee hinter dem Beschluss war und ist, LISA zu einem Ort zu machen, an dem 
feministische Politik Raum bekommt, Frauen ihre Ideen miteinander entwickeln und als 
Gruppe aktionsfähig werden. Nicht die Parteistrukturen sollten die Treffen dominieren, 
sondern das Ziel, den häufig verkrusteten Strukturen eine lebendige Frauenstruktur 
entgegen zu stellen.  
 
Einiges davon ist gelungen, anderes nicht. LISA NRW hat in den vergangen zwei 
Jahren viele Aktionen auf die Beine gestellt. Es gab regelmäßige LISA Treffen. Zu 
beiden Frauentagen gab es Aktionen und Aktionsideen. In Dortmund hat sich eine 
regionale LISA Gruppe gegründet, die seit mehr als einem Jahr regelmäßig ein 
Frauenfrühstück anbietet und vor allem mit antimilitaristischen Aktionen auf sich 
aufmerksam macht.  
 
Die Schwerpunkte 2013 
 
Der Schwerpunkt der LISA NRW lag im ersten Halbjahr 2013 auf den Blockupy 
Protesten gegen die Krisenpolitik der Troika. Hier ist es uns gelungen mit der 
Feministischen Intervention ein deutliches feministisches Zeichen zu setzen. 2013 
beteiligten wir uns mit einer Tanzblockade (Let´s care, let´s dance, let´s blockuy – 
feministisch! Die Verhältnisse zum Tanzen bringen – Care Revolution) an den 
Blockaden in FfM und waren Teil des queerfeministischen Blocks bei der 
Demonstration.  
Im Vorfeld hatten wir das Tanzen schon mal geübt und – in Solidarität mit den 
Menschen in Griechenland – zum internationalen Frauentag am 8. März eine deutsche 
Bank in Köln überfallen. Im Schalterraum tanzten wir Sirtaki und verteilten Flugblätter 
an die erstaunten Kundinnen und Kunden.  
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Es gab ein Blockadetraining für Frauen, ein Widerstandscamp auf der Domplatte uvm. 
LISA NRW hat im Blockupybündnis einen Namen und ist aus den Aktionen rund um die 
EZB kaum noch wegzudenken.  
 
 
Im zweiten Halbjahr 2013 stand die zunehmende Militarisierung der Gesellschaft im 
Mittelpunkt der LISA NRW Aktionen. Unter dem Motto „Unsere Kinder kriegt ihr nicht!“ 
fanden Aktionen und Blockaden der LISA NRW – in der Regel gemeinsam mit der 
Linksjugend und anderen Bündnispartner*innen - gegen Werbeaktionen der 
Bundeswehr an verschiedenen Orten statt. Diese Aktionen finden bis heute regelmäßig 
immer wieder statt.  
 
Ende des Jahres entbrannte mit dem Aufruf von Alice Schwarzer eine Debatte über das 
Thema Prostitution. Wir haben als Sprecherinnen viel und intensiv über das Thema 
gesprochen und schnell gemerkt, dass es „einfache“ Antworten nicht gibt und viele von 
uns sehr ambivalent sind. Die Debatte war auch ein Ringen um eine gemeinsame 
Position. Das Ergebnis war ein Diskussionspapier der LISA Sprecherinnen. Die Debatte 
geht weiter – LISA NRW beteiligt sich weiterhin an ihr, häufig im Gegenwind – auch in 
der eigenen Partei und den eigenen Strukturen. 
 
Hier geht es zum Diskussionspapier der LISA NRW: 
http://www.dielinke-nrw.de/partei/arbeitskreise/frauen_lisa/prostitutionsdebatte/ 
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Das Jahr 2014 
 
Auch im Jahr 2014 blieben die Schwerpunkte aus 2013 lebendig. Es gab in Köln eine 
Aktion gegen die Situation der Textilarbeiterinnen in Kambodscha, LISA war unter dem 
Motto „Chic im schwarzen Block“ ein echter Hingucker beim Ostermarsch, dem 
Euromayday und der dezentralen Blockupydemo im Mai in Düsseldorf. Auch weiterhin 
gibt es Aktionen gegen den Versuch, die Bundeswehr zu einem normalen Bestandteil 
der Gesellschaft zu machen – die nächste findet bei der you in Dortmund Ende 
November statt, gemeinsam getragen in einem großen Bündnis.  
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2014 ist es zum ersten Mal gelungen, auch kulturelle Genüssen gemeinsam zu erleben. 
LISA NRW besuchte das Frauenmuseum in Bonn. Die Teilnehmenden waren sich 
einig: auch das muss Bestandteil unserer Politik sein und noch mehr werden. 
 

 
 
Eine genaue Aufstellung aller Aktionen, Veranstaltungen, etc findet ihr am Ende des 
Berichtes.  
 
Neue Formen der Kommunikation 
 
Wir Sprecherinnen  stellten schnell fest, dass die kontinuierliche Arbeit nur dann 
funktionieren kann, wenn wir regelmäßig kommunizieren. Da die Entfernungen in NRW 
so sind, wie sie sind, entschieden wir uns für 14-tägige Telefonkonferenzen. In einigen 
Fällen, wie die Vorbereitung von den Blockupy-Protesten 2013 fanden die 
Telefonkonferenzen auch wöchentlich statt. Eine TK ersetzt kein Treffen: Neben den 
Telefonkonferenzen gab es immer wieder auch unregelmäßige „Körpertreffen“. 
 
Unser Wunsch, die Strukturen so transparent wie möglich zu gestalten, damit sich viele 
an den Vorbereitungen, den Aktivitäten, dem Finden von Ideen beteiligen, wurde im 
Laufe der 2 Jahre mehr und mehr aufgenommen und umgesetzt. Waren am Anfang nur 
die Sprecherinnen Teilnehmerinnen der Telefonkonferenzen, sind es nun mehr: Frauen 
von LISA Pott Ost, immer wieder Interessierte aus Kreisverbänden, die frauenpolitische 
Sprecherin und die Frauenbeauftragte.  
 
Dokumentation 
 
Unsere Aktionen wurden dokumentiert in Fotos und Filmen. Dass alle diese auch sehen 
können, ist Martina zu verdanken, die sich um die Homepage gekümmert hat. Martina 
hat dafür gesorgt, dass unsere Aktionen in Bildern und Texten sichtbar wurden. Auch 
unsere Textsammlung zur Prostitutionsdebatte ist von ihr zusammengestellt worden. 
 
Zur Homepage kommt ihr hier: 
http://www.dielinke-nrw.de/nc/partei/arbeitskreise/frauen_lisa/ 
 
Und natürlich ist LISA NRW auch bei facebook zu finden. Gefällt Euch? Dann einfach 
mal reingucken: 
https://www.facebook.com/lisa.nrw?ref=br_rs 
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Mitgestalten in Partei und Bewegung 
 
LISA NRW ist Teil des bundesweiten Blockupy-Bündnisses gegen die Krisenpolitk der 
Troika. In diesem Jahr werden wir auf dem Blockupy-Festival einen Workshop 
durchführen. Auch bei den antimilitaristischen Aktionen sind wir in den Bündnissen 
dabei und gestalten eigene Aktionsformen. 
 
Infos zum Blockupyfestival gibt es natürlich auch online: 
http://blockupy.org/ 
 
 

 
 
Bei der Bundesfrauenkonferenz in Berlin 2013 war LISA NRW Teil mit eigenen 
Anträgen und Angeboten. 
 
Bei Landesparteitagen sind wir dabei, um Frauenplenen lebendig zu gestalten. Beim 
letzten Frauenplenum entstand die Idee einer gemeinsamen Veranstaltung zu Rojava 
von LISA NRW, Ceni und der Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke. Diese hat im 
Oktober 2014 stattgefunden. 
 
Was noch zu tun bleibt und nicht geschaffen wurde 
 
Eines der Ziele, mit dem wir angetreten waren, war, lebendige Frauenstrukturen vor Ort 
und in den Regionen zu schaffen. Wir wissen, dass es für viele Frauen nicht immer 
einfach ist, quer durch NRW zu fahren, um an zentralen Treffen oder Aktionen 
teilzunehmen. Das ist uns bisher – außer in Dortmund – nicht gelungen. Ein Versuch 
dahin war LISA Aktiv, dass aber weder von Seite der Sprecherinnen noch von den 
Mitgliedern der LISA in NRW wirklich zum Leben erweckt wurde/ werden konnte. LISA 
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NRW ist bis heute eine kleine Struktur von Aktiven mit einem breiten Umfeld von 
Sympatisannt*innen. Es ist uns nicht gelungen, die Strukturen von LISA so zu 
verändern, dass sie zu echten Mitmachstrukturen wurden. Bisher „hängt“ fast alles am 
Sprecherinnenkreis. Wir haben das auf zwei LISA NRW Sitzungen angesprochen, weil 
wir uns andere Strukturen wünschen. Bisher aber bleibt dieser Punkt offen.  
 
Negen Jansen ist aus diesen Gründen aus den Sprecherinnenstrukturen 
zurückgetreten, weil sie eine solche Form der Arbeit ablehnt und keine 
Stellvertreterinnenpolitik unterstützen möchte. Wir freuen uns, dass sie trotzdem – oder 
gerade deshalb – weiterhin aktiv bei LISA NRW mitarbeitet und dabei ist! 
 
Sylvia Gabelmann ist vor wenigen Wochen nach Frankfurt gezogen. Also wird es auch 
in Hessen schon bald lebendige LISA Strukturen und eine fröhliche und fruchtbare 
gemeinsame Arbeit feministischer Strukturen rund um LISA zwischen Hessen und 
NRW geben. Und doch vermissen wir Sylvia schon jetzt! 
 
Bis auf Negen und Sylvia möchten wir gemeinsam als Sprecherinnenkreis – lieber noch 
als Koordinierungskreis - der LISA NRW auch in den kommenden zwei Jahren mit Euch 
gemeinsam weiter feministisch arbeiten und dort ansetzen, wo wir heute stehen. Das 
bedeutet für uns, dass wir mehr werden, den Aufbau von regionalen Gruppen und die 
Vernetzung von Frauen verstärken wollen, dabei weiterhin aktionsorientiert bleiben. 
Wenn die Polizei bei einer Aktion gegen die Bundeswehr durchgibt, dass „die Frauen 
von der LISA NRW auch wieder da sind“ – dann haben wir was richtig gemacht!  
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Anhang für den Tätigkeitsbericht – Aktionen, Treffen, etc....  

 

2012 Oktober Neuwahl des Sprecherinnenrates 

2012 Dezember Solidaritätsbesuch Duisburg Zinkhüttenplatz 

   LISA Treffen in Dortmund (Solidarität mit Griechenland) 

 

2013 Januar Frauenplenum; Diskussion mit Beate Albrecht und Gisela Notz zu 
den Krisen aus feministischer Sicht 

2013 Februar LISA-Treffen in Hamm 

2013 März 8.  Banküberfall 

2013 April  Umfairteilen; Frauenwiderstandscamp auf der Domplatte 

2013 Mai  LISA Treffen mit Aktionstraining in Kerpen 

Blockupy Frankfurt; dance block, Frauenwiderstand im Herzen des 
Krisenregimes 

2013 Juli  LISA Klausur 

2013 August  LISA Treffen in Oberhausen 

2013 September Unsere Kinder kriegt ihr nicht in Dortmund 

2013   Gründung LISA Pott-Ost 

2013 Oktober Unsere Kinder kriegt ihr nicht, Berufsausbildungsmesse in Bochum 

2013 November Frauenplenum vor dem Landesparteitag 

   Unser Papier zur Prostitutionsdebatte 

   Übernahme von einem Workshop bei der Bundesfrauenkonferenz 

   Antrag an PV für eine feministische Intervention Blockupy 2014 

2013 Dezember LISA Treffen – Diskussion – zur Prostitutionsdebatte 

 

2014 Januar LISA Aktion in Köln: Solidarität mit den kambodschanischen 
Textilarbeiterinnen 

2014 Februar LISA Treffen in Mülheim 
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2014 April LISA goes Ostermarsch – Chic im schwarzen Block - 

2014 Mai LISA Treffen in Düsseldorf – Blockupy - 

LISA goes Blockupy – Chic im schwarzen Block – 

2014 Juni Teilnahme von LISA an einer Podiumsdiskussion der VVN und des 
Friedensforums zu Bundeswehr raus aus den Schulen 

 Pressefest der UZ – Lisa beteiligt sich mit einem Infostand 

 Frauenplenum LPT 

2014 August offener Brief an die IG Metall Unna (Bundeswehr Teil der 
Ausbildungsmesse) 

 Frauenplenum – Wahl der Frauenbeauftragten 

 LISA NRW besucht das Frauenmuseum in Bonn 

2014 Oktober AG Gleichstellungsbericht unter Beteiligung von LISA im 
Landesverband 

 Veranstaltung zu Rojava mit Ceni und Ulla Jelpke 

 
 
 
 
 
 


