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Das Vorhaben war und ist unverändert groß: 

•  frauenpolitische Kompetenz stärken 

•  durch programmatische Eingriffe und deren Umsetzung in Wahlkampagnen 

•  durch Stärkung der Frauenstruktur, Erhöhung des Frauenanteils (Umsetzung 
des Konzeptes zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit) 

•  durch Bildungsarbeit 

•  durch Bündnisarbeit 

•  in einer Partei, die – trotz 50%er Quote – keine Partei für Frauen ist 

•  Anteil weibliche Mitglieder um stabile 27%  (2012 26%) 

•  etliche Kreisvorstände halten die Mindestquotierung nicht ein 

•  etliche  Kreisvorstände sind ohne Frauen 

•  in etlichen Kreisvorständen ist der Anteil der Frauen im Vorstand 
geringer als in der Mitgliedschaft 

 

•  mit der Überzeugung, dass die LINKE Frauen mit ihren (historisch) spezifischen 
Erfahrungen und daraus verallgemeinerte feministische Standpunkte braucht, um 
*Menschen vor Profite* praktisch zu machen, d.h. die Arbeit, die der Pflege und 
Entwicklung des Menschlichen gilt, in den ihr historisch gebührenden Stand zu versetzen. 
Teilhabe an allen Bereichen des Lebens soll als Menschenrecht für alle begriffen und 
durchgesetzt werden. Jede Form von Gewalt steht dem entgegen, der Gewalt an Frauen 
muss in besonderer Entschiedenheit entgegengewirkt werden. 

Was ist uns (noch) nicht gelungen, wo haben wir Widerstände/Rückschritte erfahren? 

•  Der LAK Gleichstellung wurde mangels Beteiligung kein arbeitsfähiges Instrument 

•  die Frauentreffen vor den LAVO-Sitzungen der letzten Vorstandslegislatur haben 
sich nicht verstetigt. Daher wurde die Einladung dazu eingestellt wg. mangelnder Teilnahme 
und in der jetzigen Legislatur nicht wieder aufgenommen 

•  Der Beschluss zur neuen Willkommenskultur für Frauen ist noch nicht umgesetzt 
worden, da der Begrüßungsflyer noch nicht gedruckt vorliegt 

•  wenig Bündnisbeteiligung   

Was haben wir erfolgreich getan? 

•  programmatisch 

•  ausführliches Kapitel zu Geschlechtergerechtigkeit in den 
kommunalpolitischen Leitlinien mit 4in1 als Klammer und feministischen 
Forderungen  

•  Öffentlichkeitsarbeit zum 08. März, Equal Pay Day, Internationalen Tag 
gegen Gewalt an Frauen, Flyer zum Equal Pay Day 2014 

•  Frauenstruktur 

•  landesweite Frauenplena gemeinsam mit der LAG LISA vor 
Landesparteitagen mit jeweiligem Bericht auf den Landesparteitagen, ab 2014 



Durchführung des Plenums zu Beginn des Landesparteitages 

•  aktive Teilnahme an den Treffen der LAG LISA NRW 

•  aktive Teilnahme an frauenpolitischen Aktivitäten auf Bundesebene 
(Bundesfrauenkonferenzen, Kommission für Frauenstruktur und 
Geschlechtergerechtigkeit) 

•  Beginn der Regionalisierung der LISA Strukturen 

Ausblick 

•  Landesrat LINKE Frauen diskutieren und etablieren 

•  Frauentreffen vor Landesvorstandssitzungen wieder aufnehmen 

•  die Vier-in-einem-Perspektive wieder mehr in die allgemeine Parteidebatte bringen 

•  Arbeit an der Umsetzung in konkrete Politik 

•  neue Strategien für Bildungsveranstaltungen 

•  Debatten um unterschiedliche Feminismusansätze aufgreifen  

•  eng dazu mit dem LAK innerparteiliche Bildung vernetzen 

•  Debatte um Prostitution fortsetzen 

•  aktuelle Debatten im Internet/den Medien aufgreifen und LINKE Positionen 
einbringen 

•  zu dezentralen Frauentreffen in den Kreisverbänden ermutigen und solche 
unterstützen 

•   die Regionalisierung der LAG LISA fortsetzen 

•  Anstöße für Bündnisaktivitäten (8. März, Equal Pay Day, Tag gegen Gewalt an 
Frauen usw.) in den Kreisverbänden 

•  Willkommenskultur für Frauen etablieren 
 
Daran möchte ich gern weiterarbeiten und stelle mich daher erneut zur Wahl. 


