
 

Feminismus ist mehr als Frauenquote!  

Liebe Genossinnen,  

 

seit gut einem Jahr gibt es in unserem Landesverband nun keine Frauenbeauftragte mehr. 
Ein Grund dafür ist, dass nicht eine von uns alleine die Aufgabe übernehmen kann: die 
Frauenbeauftragte muss viel reisen, gut zuhören können, viel Zeit auch in Konflikte 
investieren und muss dann auch noch alles alleine schultern. Das ist zu viel für eine Person, 
es braucht mehr Schultern und Orte, an denen sich vernetzt werden kann, um die Kultur in 
der Partei gemeinsam zu verändern. So wurde die Idee eines Frauennetzwerks geboren, in 
dem wir uns austauschen, bestärken und unterstützen wollen.  

Auf einem ersten NetzWerkTreffen im Juni haben wir vereinbart, dass wir weiterarbeiten 
wollen an dem Thema, wir wollen uns vernetzen, einige von uns wollen Frauenbeauftragte 
werden oder sind es bereits.  

Und eins ist sicher: wir wollen in Räumen arbeiten, uns Platz schaffen, damit wir uns 
gemeinsam stärken in unseren Aufgaben innerhalb unserer Partei; sei es im Kreisvorstand, 
im Stadtrat, im Landesvorstand oder als Basis-Mitglied. Diesen Raum wollen wir uns 
solidarisch erarbeiten. Konkret stellen wir uns vor, dass unsere Zusammenkünfte anders 
aussehen als die üblichen in der Partei: wir wollen uns Zeit nehmen, wir wollen gemeinsam 
essen, und zuhören und natürlich wird es eine Kinderbetreuung geben. 

Beim nächsten Treffen soll es konkret werden: Wie sind die nackten Zahlen, wie sieht es aus 
mit der Frauenquote im Landesverband und in den Kreisverbänden? Was tun 
Frauenbeauftragte, die bereits tätig sind, wie können wir sie gemeinsam unterstützen? Was 
braucht es, damit ich Frauenbeauftragte in meinem Kreisverband sein kann, und welche 



Aufgaben und Herausforderungen sind damit verbunden? Welche 
Fortbildungsmöglichkeiten gibt es? 

Um den unterschiedlichen Arbeitszeiten, Verpflichtungen und Bedürfnissen aller 
Genossinnen möglichst gerecht zu werden, möchten wir euch drei verschiedene Termine (in 
der Woche vormittags, in der Woche abends und einen Samstag) anbieten, wollen wir doch 
so viele von euch wie möglich erreichen und begeistern von der Idee eines 
FrauenNetzWerkes innerhalb der Linken. 

 

An allen Terminen sind Genossinnen vom Vorbereitungskreis dabei. Es wäre toll, wenn ihr 
euch zurückmelden  könntet, zu welchem Termin ihr kommen möchtet, damit wir ein wenig 
planen können. 

Hier die Termine, ihr könnt euch den für euch am passendsten direkt schon mal in den 
Kalender 2020 eintragen. 

Freitag, 10.01.2020, 11:00 bis 15:00 Uhr im Büro der Linken Dortmund; Schwanenstraße 
30, 44135 Dortmund 

Samstag, 11.01.2020, 11:00 bis 17:00 Uhr im Büro der Linken Dortmund; Schwanenstraße 
30, 44135 Dortmund 

Mittwoch, 15.01.2020, 18:30 – 21:00 Uhr in Dortmund im Büro der Linken Dortmund; 
Schwanenstraße 30, 44135 Dortmund 

 

Anknüpfend an das erste Treffen wollen wir darüber reden, wie wir weiter mit der Idee der 
vielen Frauenbeauftragten, der Vernetzung und der Unterstützung von uns allen kommen. 
Daher wäre es schön, wenn möglichst viele mitmachen könnten und auch ganz besonders 
die, die bisher vielleicht in unserer Partei noch nicht so sichtbar sind. Und es geht nicht nur 
um Kreisvorstandsmitglieder, herzlich eingeladen sind alle, die Interesse und Lust haben 
mitzuarbeiten. Bitte schickt diese Einladung in eure Mitgliederverteiler, damit keine 
vergessen wird! 

Eure Fahrtkosten werden erstattet, dafür gibt es auf Landesebene einen Topf. Für 
Verpflegung ist gesorgt. Bringt gerne Eure Kinder mit, sie werden gut betreut und viel Spaß 
haben! Meldet euch bitte rechtzeitig wegen der Kinderbetreuung spätestens bis zum 
16.12.2019 bei nina.eumann@dielinke-nrw.de und gebt auch das Alter der jungen 
Aktivist*innen mit an. 

Wir freuen uns auf euch und wunderbare Treffen! 

 



Eure AG Frauenbeauftragte 


