
Protokoll Landesrat Linke Frauen 01.07.2017 

Anwesende: siehe Teilnehmerinnenliste 

1. Verabschiedung des  Protokolls (einstimmig, 1 Enthaltung) 

2. TO: Die Auswertung der Landesvertreterinnenversammlung wird vorgezogen, da noch nicht 

alle anwesend sind 

a. LVV war für uns sehr positiv 

b. Feministische Spitzenkandidatur und Doppelspitze (nach Frauenplenum) 

beschlossen, trotz männlicher Mehrheit unter den Delegierten 

c. Heidi Reichinnecke auf Platz 7 mit feministischen Positionen sehr positiv, ansonsten 

auf den vorderen Plätzen keine Überraschungen 

3. Sexismus – wie weiter? 

Zunächst blickten wir nochmals auf unser Dezember-Treffen und die damals im Rahmen 

eines Erfahrungsaustausches entwickelten Handlungsmöglichkeiten zurück. Danach 

diskutierten wir gemeinsam über Ansatzpunkte auf den verschiedenen Ebenen und 

entwickelten folgende Ideen, die auf Moderationskarten festgehalten wurden: 

 

Bis zum nächsten Landesparteitag wollen wir einen Antrag ausarbeiten, in dem wir uns dem 

Thema auf mehreren Ebenen annehmen: Auf Landesebene soll eine Anti-

Diskriminierungsstelle eingerichtet werden, die die Diskriminierungsarbeit bündelt und auf 

Landesparteiveranstaltungen eine „Awareness-Funktion“ einnimmt. Gleichzeitig sollen die 

Kreisverbände aufgefordert werden Diskriminierungsbeauftragte zu wählen, deren Arbeit 

von der Landesstelle aus koordiniert wird. Die Diskriminierungsbeaftragten in den 

Kreisverbänden sollen für die verschiedenen Diskriminierungsformen, darunter Sexismus, 

sensibilisiert und für Anti-Diskriminierungsarbeit ausgebildet werden, z.B. soll es Workshops 

und eine Handreichung geben. Sie sollen dann in den Kreisverbänden als 

Ansprechpartner*innen dienen und das Thema dort voran bringen und stark machen.  

Bis zum Landesparteitag wollen wir den Vorschlag in den verschiedenen Parteigremien 

bekannt machen und vielleicht auch schon einmal ‚austesten’.  � Diesen Punkt stimmten 

wir ab und beschlossen ihn einstimmig! 

 

Außerdem wollen wir gemeinsam einen Protestkatalog zum Thema Feminismus ausarbeiten. 

Erste Ideen haben wir bereits gesammelt. Beispielsweise kann bei Sexismusvorfällen auf 

Verantstaltungen die „rote Karte“ gezeigt werden, oder bei Redeunterbrechungen 

aufgestanden oder selbst der Redebeitrag unterbrochen werden. Bis zum nächsten Treffen 

wollen wir weiter daran arbeiten. Ideen und Anregungen werden von Birgit entgegen 

genommen (Birgit.Ruehlke@gmx.de).  

 

Zudem wurde kritisch angemerkt, dass auf den Parteitagen Fußballergebnisse verlesen 

werden. Wir überlegen, ob wir einen Spaßantrag für den nächsten Parteitag stellen, bei dem 

die Verkündung irgendeiner Absurdität in den Pausen gefordert wird. 

 

Darüber hinaus wurde der Bedarf zahlreicher weiterer Änderungen, wie die Unterstützung 

durch Frauen, bspw. Durch Frauentreffen, ein Kulturwandel in der Partei, bspw. durch mehr 

Wertschätzung und andere Redekultur, thematisiert. Es müssen mehr Frauen für die Partei 

gewonnen werden.  



 

4. Pause  

5. Wahlkämpfe und Arbeits- und Strategieplanung 

a. Nächstes Treffen: 4in1 Perspektive 

b. Jutta und Ulrike Zehrau machen eine Veranstaltung zur 4in1 Perspektive in Göttingen 

c. Landeswahlbüro: Der LLF ist im Wahlbüro vertreten 

d. Bundestagswahl: ist weitestgehend vorgegeben , Plakat/Flyer müsste über 

Finanzantrag durchgesetzt werden 

i. Bislang fallen die Themen Feminismus und Ökologie  

hinten runter  

• Giesela plädiert dafür, sich noch dafür einzusetzen  

• Anja schlägt eigene Plakate des Landesverbandes vor (soll am 

Mittwoch abgestimmt werden) 

• Plakate wurden wohl über alle Köpfe hinweg durchgesetzt, BT-

Kandidaten machen ihre eigenen Plakate 

• Ökologisches Plakat:  Tomatenplakat?, rot ist grün? 

• DD bezeichnet sich als Spitzenkandidat, das ist untragbar. Die 

feministische Spitzenkandidatur sollte mehr in den Fokus gerückt 

werden, Pia ermutigen das mehr in den Vordergrund zu rücken, Pia 

soll mehr unterstützt werden 

• Flyer: das Ganze Leben für Alle – überarbeiten?? 

• Plakat: zum Thema „das Ganze  Leben für alle“ - nur aussagekräftige 

(?)r: QR-Code in Weiblichkeitszeichen, Erfahr mehr (?) Hä (?): www.-

Adresse unserer Website � wollen wir noch weiter überlegen, was 

und wie sinnvoll ist 

ii. Landtagswahl: hier könnten wir noch mehr Einfluss nehmen 

1. 8. März als Feiertag? 

iii. Wahlbüro ist sehr männlich besetzt, Gesprächsatmosphäre ist sehr unangenehm, 

es wäre super, da mit größeren Gruppen hin zu gehen, um mehr  Solidarität zu 

organisieren (Interessierte: Heidi, Katja, Giesela) 

iv. Beschluss: Landesrat Linke Frauen fordert feministisches Plakat und Flyer, sowie 

Öko-Plakat  

 

 

 


