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Liebe Genossinnen!

Leider kann ich an der Mitgliederversammlung der BAG LISA nicht teilnehmen, in
NRW sind wir in der letzten Phase des Landtagswahlkampfes und zeitgleich mit
eurer Mitgliederversammlung werde ich in Düsseldorf sein – und da geht es auch um
Feminismus, es geht um die Berufe, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten. Zur
Info für die, die nicht aus NRW kommen: Es geht um einen Tarifvertrag Entlastung
für die Beschäftigten der sechs Unikliniken in NRW. Die Kolleg*innen fordern einen
Tarifvertrag Entlastung und streiten damit nicht nur für mehr Geld in ihren Taschen,
sondern für eine gute Versorgung für uns alle! Sie fordern ein Gesundheitssystem,
das sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientiert und nicht dem Markt
unterworfen wird. Sie fordern Krankenhäuser, in denen man sich als Patient*in und
Angehörige*r wohl und sicher versorgt fühlt. Und sie wissen DIE LINKE.NRW an
ihrer Seite, denn mehr von ihnen ist besser für alle!
8 Tage nach eurer hoffentlich erfolgreichen Mitgliederversammlung findet in NRW die
Landtagswahl an. Neben unseren Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit, wie
Bildungsgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, bezahlbarem Wohnraum,
Gesundheitspolitik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, nachhaltige und
soziale Verkehrspolitik geht es auch um die Gleichberechtigung aller Menschen: für
die Schließung der Lohnlücke zwischen Mann und Frau, für die
Arbeitszeitverkürzung für alle für eine andere Aufteilung der Lebenszeit.
Ich begrüße es, dass die BAG LISA über Feminismus diskutiert: Wie gehen Wahlen
feministisch, was ist eine feministische Partei. Ihr werdet sicher auch über die Fälle
sexualisierter Belästigung, über Machtmissbrauch, über sexualisierte Gewalt
innerhalb unserer Partei reden. Ich wünsche euch und uns, dass ihr Forderungen
und Instrumente entwickeln könnt, die deutlich machen: Auch als Linke
Feministinnen leben wir als Teil dieser Gesellschaft, in der sexistisches Verhalten
und sexualisierte Gewalt an der Tagesordnung ist. Aber als Feministinnen in der
Partei Die Linke wollen wir das nicht hinnehmen und endlich unserem Anspruch an
eine feministische, eine emanzipatorische Partei gerecht werden.
Ich wünsche Euch eine gute Beratung, ein gutes Händchen bei den Wahlen und
hoffe, dass wir uns bald mal in Präsenz wieder sehen!
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Liebe Grüße
Nina

