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1. Bundesparteitag in Cottbus 
LISA war auf dem Parteitag mit einem eigenen Frauencafe vertreten. Es 
erfreute sich großer Beliebtheit und war ein Kommunikationsort für De-
legierte und an feministischer Politik Interessierte. Auf dem Parteitag 
brachte Christiane Reymann, Bundessprecherinnenrat LISA, den ge-
meinsamen Antrag zur Familienpolitik unter dem Titel "Für eine eman-
zipatorische Familienpolitik in der Partei DIE LINKE" ein (s.u.). (Doku-
ment unter www.lisa-frauen.de)  

LISA hatte sich dafür eingesetzt, dass die sechs Anträge zusammenge-
führt werden konnten. Wir dokumentieren die Rede von Christiane 
Reymann auszugsweise. Der vollständige Text ist auf unserer Website 
nachzulesen. 

Liebe Genossinnen und Genossen, sechs verschiedene Antragstellerin-
nen und Antragsteller mit recht unterschiedlichen Schwerpunkten in der 
Kinder-, Familien- und Geschlechterpolitik haben sich auf einen Antrag 
geeinigt – trotz recht erheblicher Unterschiede in ihren Anträgen. Das 
war möglich, weil die Substanz unserer Geschlechterpolitik, unserer 
Kinder- und Familienpolitik so groß und so stark ist, dass wir sie auf 
diesem Parteitag beschließen können – und wir brauchen diesen Be-
schluss. Wir setzen uns dafür ein, dass die Kinder- und Familienpolitik 
einen noch größeren Stellenwert in unserer Partei bekommt, denn in 
der Kinder- und Jugendpolitik und in der Familienpolitik bündeln sich al-
le Widersprüche dieser Gesellschaft wie in einem Brennglas. Es bündeln 
sich die Gegensätze von Arm und Reich. Dort schlägt sich die Erwerbs-
losigkeit nieder. Es bündelt sich dort die geringe Wertschätzung der Ge-
sellschaft für Sorgearbeit. Und es zeigt sich, dass das Verhältnis der 
Geschlechter immer noch ein Verhältnis von Ungleichen ist. In der Fa-
milienpolitik zeigt sich zudem, wie diese Gesellschaft mit den Al-
lerschwächsten dieser Gesellschaft umgeht – und das sind immer noch 
die Kinder. 

Der Neoliberalismus zerstört bekanntlich das Soziale. Er lädt den Schutt 
bei den Familien ab. Die Familien sollen sozusagen die Trümmerfrauen 
auf dem – um es drastisch auszudrücken – Schlachtfeld des Sozialen 
werden. Dagegen, wie überall in der Gesellschaft, tritt die LINKE auf. 
Sie tritt gegen die Privatisierung der Risiken ein und streitet für die öf-
fentliche Verantwortung.  

Wir sehen im Antrag als einen der wichtigsten Punkte – es ist ein kom-
plexes Programm, ich mache es darum jetzt ganz kurz – das Recht ei-
nes jeden Kindes, nicht seine Pflicht, und eines Jugendlichen auf gebüh-
renfreie, qualifiziert hochwertige, öffentliche Bildung und Erziehung von 
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(Aus-)Würfe 
Dem Erziehungsgehalt ist auf 
dem Parteitag in Cottbus zwar 
mit großer Mehrheit entgegen 
getreten worden, für Auswür-
fe sorgt es aber weiterhin: 

Christa Müller findet, dass 
das Erziehungsgehalt 
Frauen vom Arbeitsmarkt 
fernhalten soll, damit die 
Männerlöhne gesichert 
sind.  

13.05.2008 18:24 MARTI-
NA SALOMON (Die Presse) 
interviewt Christa Müller 

Feminismus und Wirt-
schaft treffen sich da also? 

Müller: „Genau. Ökono-
misch bedeutet die größere 
Verfügbarkeit von Frauen 
am Arbeitsmarkt niedrigere 
Löhne für alle. Das senkt 
auch das Einkommen der 
Männer. Schließlich erwar-
tet von ihnen auch nie-
mand mehr, dass sie von 
ihrem Gehalt eine Familie 
erhalten müssen.“ 

 
Grußschreiben zum 
Frauenplenum 

Zahlreiche feministische 
Grüße und Wünsche 
schickten uns Frauenorga-
nisationen der Parteien der 
Europäischen Linken: die 
Europäische Feministische 
Initiative (ife) und aus 
Dänemark, aus Polen, die 
Sektion Feministische Poli-
tik von SYNASPISMOS aus 
Griechenland, die KP Ös-
terreichs und das 
Frauensekretariat der KP 
Spaniens. 

Die Grußschreiben sind 



Kindesbeinen an. Alle Kinder haben das Recht, gemeinsam zu spielen 
und zu lernen, und zwar Kinder aus allen sozialen Schichten, nichtbe-
hinderte und behinderte Kinder, deutsche und Kinder mit Migrationshin-
tergrund. Wir zeigen eine tatsächliche Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Und diese tatsächliche Vereinbarkeit braucht gesellschaftliche 
und betriebliche Bedingungen, aber sie muss auch in der Familie anfan-
gen, denn die Familie ist immer noch die Grundlage der geschlechts-
spezifischen Arbeitsteilung, von dort nimmt sie ihren Ausgang und führt 
zu gravierenden Benachteiligungen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt in 
ihren Positionen in der Gesellschaft führt.  

Wir zeigen in dem Antrag erste Schritte unserer Vision von einer Gesell-
schaft, die nicht mit Angst leben muss, nicht mit Angst vor Armut, 
Angst vor Spaltung und Ausgrenzung, einer Gesellschaft, in der Männer 
und Frauen gleichermaßen die Möglichkeit und die Zeit haben, Erwerbs-
arbeit zu leisten, Sorgearbeit zu machen, politisch tätig zu sein und ei-
ne genussvolle Freizeit zu haben. Wir skizzieren erste Schritte auf dem 
Weg zu unserem Ziel, dass Männer, Frauen und Kinder als Freie und 
Gleiche ein selbst bestimmtes Leben führen können in Familie und Ge-
sellschaft, das heißt auch ein geselliges Leben.  

Dieser Antrag ist in nur 36 Stunden unterzeichnet worden von nahezu 
250 Mitgliedern unserer Partei, Männern und Frauen aus allen Bundes-
ländern, Abgeordneten vom Europaparlament bis zur Kommune, Funk-
tionsträgerinnen und Funktionsträgern vom Geschäftsführenden Partei-
vorstand bis zur Basisorganisation, von Feministinnen von LISA und von 
Nichtfeministinnen. Ich bitte euch herzlich um ein breites Votum für 
diesen Antrag! Dankeschön. 

2. Aus den Landes-LISAs 
LISA.Rheinland-Pfalz: LISA Rheinland-Pfalz arbeitet seit Anfang des 
Jahres. Im Anschluss an eine interessante Bildungsveranstaltung des 
Rosa-Luxemburg-Clubs Ludwigshafen zur Geschichte der Frauenbewe-
gung  traf sich die LAG, um die Arbeitsbedingungen von Frauen im Lan-
desverband zu diskutieren und Strategien zur gegenseitigen Unterstüt-
zung zu vereinbaren.  

LISA.Köln (von Claudia Borchard): Im Oktober letzten Jahres hat sich 
im KV Köln aus LISA-Frauen und Interessentinnen die Frauengruppe 
LISA gegründet. Wir wollen uns einmischen und feministische Positio-
nen entwickeln, besonders im Hinblick auf die Kommunal- und Bundes-
tagswahl 2009. 

Begonnen haben wir mit dem Angebot eines monatlichen Frauen-
Frühstücks. Erfreulicherweise haben viele Parteifrauen mit Migrations-
hintergrund unser Angebot angenommen und  bringen sich aktiv bei 
LISA ein. Nach Kennen lernen und zum Austausch von Erfahrungen und 
Erwartungen wurden die folgenden Treffen durch ein Impulsreferat ein-
geleitet.  

Arbeitsschwerpunkte: Beteiligung bei der DGB-Veranstaltung zum 
8.März 2008 (Thema: Gute Arbeit); Auseinandersetzung mit Frauen- 
und Familienpolitik (auch mit dem Konzept des Saarlandes/Christa Mül-
ler) und der Frage, wie wir Geschlechtergerechtigkeit erreichen können. 
Entwicklung positiver „Utopien“; Kommunalpolitik aus feministischer 
Sicht 

3. Diskussion des Feministischen Manifests  
Am 30. Mai hatte der Kreisvorstand Ludwigshafen zur Diskussion des 
Feministischen Manifests geladen; Christel Buchinger stellte das Femi-
nistische Manifest vor und sprach über die Anforderungen an eine linke 
feministische Politik der LINKEN.  

Eine immer noch aktuelle Stellungnahme von Kersten Artus zum ers-
ten Entwurf des Manifests wird hier auszugsweise dokumentiert, der gan-
ze Beitrag steht auf der Website (www.lisa-frauen.de) . Kersten ist mit 
der Linken in die Hamburgische Bürgerschaft eingezogen. 
http://kerstenartus.de/index.html 

unter www.lisa-frauen.de 
zu finden. 

 

Gender Kompetenzen 
sind Teil jener Kompetenzen, 
die eine ganzheitliche Wahr-
nehmung der Welt erst er-
möglichen.

 

Der alltägliche Krieg 
gegen Frauen 
„In Russland werden jedes 
Jahr 14.000 Frauen er-
mordet, mehr als Soldaten 
im Afghanistan-Krieg ins-
gesamt gefallen sind.“ (El-
len Diederich, Vortrag bei 
einem Seminar „Geschich-
te der Frauenbewegung“ 
im Rosa-Luxemburg-Club 
Ludwigshafen am ) 

 

Sie war die Herrin der 
Ringe1 

Nach Emmy Noether sind 
die noetherschen Ringe und 
Moduln und der 
noethersche Normalisie-
rungssatz benannt. Sie war 
Jüdin, Pazifistin, Sozialistin 
und vor allem Mathematike-
rin. 

 
Im letzten Viertel des 20. 
Jahrhunderts entwickelte 
sich das Noether-Theorem 
zu einer der wichtigsten 
Grundlagen der Physik. “Als 
Emmy Noether 1935 ... 
starb, galt sie nicht nur als 
Begründerin der modernen 
axiomatischen Algebra, 
sondern als die bedeutends-
te Mathematikerin, die je 
gelebt hat, und an dieser 
Einschätzung hat sich bis 
heute nichts geändert”, 
schreibt ihre Biographin 
Tollmien.  



...Ich ... möchte ... meine Gedanken und Vorschläge beisteuern. Zu-
nächst einmal schlage ich vor, das Manifest feministisches Manifest – 
sozialistisch, proletarisch, antifaschistisch, international“  zu nennen. 
Ich finde, es ist wichtig, dass wir uns auf Wurzeln berufen, die uns unser 
spezifisches Weltbild wiedergeben und die es gerade jungen Frauen er-
möglicht, uns von den bürgerlichen Feministinnen zu unterscheiden. Ich 
möchte nicht nur im Text eine klare Positionierung, sondern auch im Ti-
tel. 

Ich finde, dass es wichtig ist, deutlich zu sagen, dass wir unsere Sicht-
weise aus den Erkenntnissen der sozialistischen Arbeiterinnen - und Ar-
beitbewegung entwickelt haben. .. 

Soweit die Männer im Manifest angesprochen werden, sind sie aus mei-
ner Sicht keine neue "Problemgruppe". Sie sind ebenso Opfer der ag-
gressiven Entwicklung des Kapitalismus und seinem Menschenbild. Es ist 
vom Kapital nicht beabsichtigt, Jungen und Mädchen die Bildungsgrund-
lagen zu geben, die sie zur glücklichen Menschwerdung haben müssen, 
um ein selbst bestimmtes, emanzipiertes Leben zu führen. Für die Ware 
Arbeitskraft bedarf es keiner Chancengleichheit.  

Ich finde, wir dürfen nicht den Sichtweisen der Neoliberalen aufsitzen, 
dass die Erfolge der bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegung zu 
Lasten der Männer gegangen sind. Sie haben nach wie vor Macht über 
uns, üben Gewalt aus, etc. Der arbeitslose Mann mit Hauptschulab-
schluss schlägt seine Frau genauso wie der Professor. Das war früher 
nicht anders als heute. Heute nur sollen wir die Schuldigen sein, weil wir 
uns Rechte erkämpft haben? Diese Ursachen-Wirkung-Verfälschung 
muss von uns demaskiert werden - weil sonst die falschen Schlussfolge-
rungen gezogen werden. Zu Recht steht im Manifest-Entwurf, dass Ge-
schlechterverhältnisse Produktionsverhältnisse sind. Ich bitte nur um ei-
ne klarere Darstellung..... Mit Vorsicht sollten wir darstellen, dass Haus-
arbeit nicht bezahlt wird. Warum sollte sie? Es ist eine ökonomisch sinn-
lose Arbeit. Hier setzen bürgerliche Feministinnen an und fordern ein 
Haushaltsgeld, ein Erziehungsgehalt. Es wird im Entwurf lediglich als 
"kecke" Frage gestellt, ich bitte hier ebenfalls um klarere Darstellung.  

Ich muss für mein Wohlgefühl in der Linken nicht jedes Politikfeld mit 
der "Frauenfrage" bestücken. Ich denke, wir sollten aus unserem Selbst-
verständnis heraus bei jeder Frage einmischen - weil wir uns nicht 
reduzieren lassen sollten. Ich habe zum Beispiel eine Meinung zur 
geplanten Elbvertiefung. Ich fände es absurd, da eine feministische 
Forderung zu zu stellen. Das gilt zum Beispiel auch das Sozialticket, für 
kleinere Schulklassen, für Abrüstung. Ich finde es aber unerträglich, dass 
sich Frauen schon verbal auf Versammlungen weniger äußern als 
Männer. Ich finde es ätzend, dass beim Thema Quote viele, auch Frauen, 
die Augen rollen. Mir gefällt es daher, dass viele Politikfelder aufgeführt 
sind. Aber es darf nicht falsch verstanden werden, dass wir uns im 
Praktischen auf die Rolle reduzieren "Ich habe da noch aus feministischer 
Sicht was zu sagen..." Wir haben zu allem was zu sagen, grundsätzlich!  

Leider fehlt ein Politikfeld: Der Antifaschismus. Für uns Frauen hat der 
Faschismus in Deutschland und Europa die perverse Reduktion der Frau-
en auf das Gebären und als Beiwerk der Männer praktiziert. Die Linke ist 
die einzige nennenswerte Kraft, die den Neofaschismus bekämpft, das 
Gedenken der antifaschistischen Widerstandkämpferinnen und -kämpfer 
hochhält. Nur der Kapitalismus hat den Faschismus möglich gemacht. Es 
sind die Kriegsgewinnler, die faschistische Strukturen benutzen und ras-
sistisches Gedankengut forcieren. Hierzu gehört unbedingt der internati-
onalistische Gedanke: Wir sind über alle Ländergrenzen hinweg solida-
risch mit allen Frauen und wir wollen die Integration von Frauen mit 
Migrationshintergrund in unserem Land.  

 

Eine weitere Wortmeldung von Alexandra Gollan: 

Hallo Margitta, konnte mir das Manifest wieder nicht ausdrucken, also 
überflog ich es im Netz, finde es optimistisch und sehr mitreißend mit 
vielen Ansatzpunkten für alltägliches Leben, problematisch finde ich das 

Sie hatte es schwer, sich 
durchzusetzen. Da sie 
nicht habilitieren durfte, 
lehrte sie unentgeltlich an 
der Uni Göttingen unter 
dem Namen eines Profes-
sors, der sie förderte. 

Als die Novemberrevoluti-
on den Frauen nicht nur 
das Wahlrecht, sondern 
auch das Recht auf Habili-
tation und Universitätsleh-
re brachte, erhielt sie eine 
Professur ohne Mittel. Für 
ihren sehr bescheidenen 
Lebensunterhalt musste 
sie ein kleines Erbe auf-
brauchen. Die Nazis jagten 
sie aus der Uni und sie 
verließ so schnell wie 
möglich Deutschland. Ihr 
Bruder, der nach Moskau 
gegangen war, wollte ihr 
die Einreise in die Sowjet-
union ermöglichen, aber 
die SU lehnte ab. Zum 
Glück, denn der Bruder fiel 
den stalinschen Verfolgun-
gen zum Opfer.  

Sie ging in die USA, wo ihr 
endlich ein Lehrstuhl, Ein-
kommen und Anerkennung 
zuteil wurden.  
1
John Derbyshire 

Emmy Noether auch auf 
den Websites: 

http://www.fembio.org/bio
gra-
phie.php/frau/biographie/e
mmy-noether/ 

http://www.tollmien.com/
noether.html  

 

„Widerstand ist das Ge-
heimnis der Freude!“ 
(Alice Walker) 

 
Termine 

06.09.2008 Tagung „Gute Ar-
beit - Schlechte Arbeit Saar-
brücken  

07.09.2008 BundesLISA-
Treffen Saarbrücken 

04./05.10.2008 Düsseldorf 
Bundesweiter Frauenpoliti-
scher Ratschlag 
www.frauenpolitischerratsc
hlag.de/ 

01./02.11.2008 Ort noch offen 



Ausklammern der Rüstungsindustrie und den Wunsch der Freigabe allen 
Wissens für Kopien, Nachbau... 
All die genannten Ansatzpunkte stellen für mich eine minimale mögliche 
Verzögerung der weiteren weltweiten Monopolisierung dar, die durch 
Zerstörung der eigenen Grundlagen, Ressourcen sich selbst zerstört, a-
ber leider auch die Menschheit mit. Es kann auch sein, ja es ist nicht 
auszuschließen, dass aus den kleinen alltäglichen Ansätzen, ganz neue 
Ideen hervorkommen und neue Bewegungen, ... doch haben diese wirk-
lich eine Chance sich bei dem rasanten wissenschaftlichen Fortschritt 
und gewalttätigen Potenzial in der Welt  zu entfalten?... Ich denke ein 
Anfang im Alltäglichen, ist eine Bereicherung des Lebens für jedermann, 
für die Gruppe ... das Leben kann im Konkreten lebenswerter werden... 
Das Manifest ist gut geschrieben, es hat mich mitgerissen und ich hatte 
das Bedürfnis, Dir gleich diese Mail zu schreiben. Viele Grüße von Ale-
xandra 

4. Einladung zur Tagung  

„Gute Arbeit - Schlechte Arbeit“ 
Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung! am 6. Sep-

tember in Saarbrücken 

alle reden über Erwerbslosigkeit und Arbeitszeitverlängerung – wir re-
den über Arbeitszeitverkürzung und Arbeit. Frauenarbeit. Über ihre Be-
dingungen, Begründungen, Perspektiven. Wir fragen: Welche Arbeiten 
leisten Frauen, wie wollen wir arbeiten, wie nähern wir uns unseren 
Vorstellungen an? Welchen Sozialstaat wünschen wir uns? 

Diese Fragen sind Gegenstand des Seminars „Gute Arbeit – schlechte 
Arbeit. Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung!“, zu dem wir Euch 
herzlich einladen. 

Zeit: Samstag, den 06. September, von 10 – 18.30 Uhr 

Ort: Jugendherberge Saarbrücken, Meerwiesentalerweg ein. Saarbrü-
cken ist mit ICE von überall her gut erreichbar. 

Wir arbeiten im Plenum (Vortrag mit Diskussion) und Kleingruppen.  

Anreise Freitag ist möglich. Die Saarbrückerinnen versuchen, einen an-
tifaschistischen Stadtrundgang zu organisieren. Am Samstag Abend gibt 
es die Möglichkeit zu einem nahen, schon traditionellen Straßenfest zu 
gehen. 

Sonntag findet am gleichen Ort das LISA-Bundestreffen mit LI-
SA- und an LISA interessierten Frauen. 

Anmeldungen bis 07. August bitte an: Gabriele Ungers gabriele-
ungers(at)web.de oder an Christel Buchinger Christel.Buchinger(at)t-
online.de .Wer sich später anmeldet, muss sich um Quartier und Reise-
kosten selbst kümmern. 

An Geld(-mangel) soll die Teilnahme nicht scheitern. Wer die Fahrt 
und/oder Übernachtung in der Jugendherberge nicht oder nur teilweise 
bezahlen kann, bekommt die Kosten von LISA erstattet. Erwähnt das 
bitte bei der Anmeldung. Essen und Trinken organisieren wir im Umla-
geverfahren nach den finanziellen Möglichkeiten der Teilnehmenden. 

Alle, die teilnehmen, sind aufgefordert auch mitzugestalten. Wir freuen 
uns auf Berichte über Arbeit und Leben, über Kämpfe, Erfolge und Nie-
derlagen und über Eure Ziele, die Ihr mit Lisa und der Linken in dieser 
Frage erreichen wollt. Anregungen für Arbeitsgruppen sind willkommen 
und natürlich freuen wir uns über die Bereitschaft, sie mit vorzuberei-
ten. 

Da wir die Ergebnisse veröffentlichen wollen, bitten wir Euch, Eure Bei-
träge zumindest in Stichpunkten schriftlich nieder zu schreiben und uns 
zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns auf Euch alle! 

BundesLISA-Treffen 

 

Mehrheitswahlrecht 
bremst Frauen 

Gerade hat die Europäi-
sche Kommission eine A-
nalyse „Frauen und Män-
ner in Entscheidungsposi-
tionen“ vorgelegt. Die Zahl 
der Frauen in Parlamenten 
ist weltweit von 10% 1995 
auf 17 % 2007 gestiegen. 
In Europa schwankt der 
Anteilt von 9 % in Malta 
bis 47 % in Schweden. 
Das Institut für Demokra-
tie und Wahlhilfe (IDEA) 
stellt fest, dass das Mehr-
heitswahlrecht Frauen 
beim Einzug in Parlamente 
behindert. So hat Frank-
reich zwar ein formelles 
Quotensystem bei Wahlen 
seit 2000 eingeführt. Die 
Wirksamkeit wurde aber 
durch das Mehrheitswahl-
recht (der Sieger be-
kommt alles) regelrecht 
ausgehebelt. Berlusconis 
Vorhaben in Italien, aber 
auch die Wortmeldung des 
ehemaligen Bundespräsi-
denten Herzog zur Einfüh-
rung eines Mehrheitswahl-
rechts geht also eindeutig 
auf Kosten der demokrati-
schen Beteiligung von 
Frauen. 

Die Veröffentlichung „Frau-
en und Männer in Entschei-
dungspositionen 2007 ist 
als Datei herunter zu laden 
unter 
http://ec.europa.eu/employ
ment_social/emplweb/publi
cations/index_de.cfm

 

LISA Website: 
http://www.lisa-frauen.de/ 

Unser Forum  
Linke.Frauen:  
http://linke-frauen.free-
boards.net/index.htm  
V.i.S.d.P.: Christel Buchinger 
Hauptstrasse 57 a 66903 Gries  
mailto:Christel.Buchinger(at)t-
online.de 

 


