
Protokoll Telefonkonferenz Ema.Li KoKreis 04.02.14 
Anwesend: Steffi, Vera, Sabine, Marko, Uwe, Max K. 
 
 
a. Frauen*kampftag/Aktionen und Mobilisierung 
- am 08.03., zentrale Demo in Berlin (13:00 Uhr Gesundbrunnen - bis zum R.L.-Platz) und 
dezentrale Aktionen in anderen Städten, Flyer und Plakate sind fertig - können online 
bewundert werden 
- soll Mischung aus Politik und Kultur werden 
- Unterstützungsliste auf Webseite - als Ema.Li unterzeichnen 
- wegen Übernachtungsmöglichkeiten in Berlin wird rumgefragt 
- Diskussionsabend, Party, Lesung etc. 
- beteiligte Organisationen sind dazu aufgerufen, sich Möglichkeiten der Unterstützung zu 
überlegen - Ema.Li (Steffi, Vera) möchte einen Film in der KuKa zeigen mit anschließender 
Party (am 02.03., im Vorfeld und zum Geld sammeln) 
- bis Ende dieser Woche sollte Veranstaltung stehen, damit man sie noch gut bewerben kann 
- Ankündigung mit Filmauswahl über den Ema.Li-Verteiler mit Voting zu Film (Emali-
Berlin-Verteiler plus Kuka-Team) - Helfer sind immer gerne gesehen 
- Ko-Kreis entscheidet sich einstimmig zur Unterstützung, Steffi kontaktiert Bündnis 
 
b. Europapapier 
- zähe Entwicklung, Uwe hat mal die vorliegenden Anmerkungen zusammengefasst und eine 
Position angefangen zu entwickeln, sollten uns nicht am vorliegenden Leitantrag abarbeiten 
sondern eine Stellungnahme der Ema.Li zu den aktuellen Diskussionen in der Linken 
entwerfen; 
- schwieriges Unterfangen, denn Meinungsverschiedenheiten in der Linken finden sich auch 
in der Ema.Li wieder; 
- Uwe arbeitet weiter dran und schickt ersten Entwurf an KoKreis und Interessierte aus Forum 
mit Bitte um Änderungsvorschläge / Anregungen 
- sollte noch vor Parteitag "rausgehen", also zügige Bearbeitung  
 
c. Dresden nazifrei (Max K.) 
- Textvorlage von Silvio Lang (Pressesprecher vom Bündnis) hatte Max rumgeschickt13.02. 
Mahngang Täterspuren wird zusammen von LINKE und Bündnis begangen (Stationen: 
Judenhäuser, Mutschmann-Villa, Henriettenstift, Synagoge, Frauenkirche u.a., Ende: 
Münchner Platz (zentrale Kundgebung 17:30 Uhr)) 
- Nazis haben zentrale Kundgebung geplant - Dresden hat versucht das zu verhindern, findet 
nun auf dem Dresdner Sternplatz statt - Strategie der Anti-Faschisten: Platz früh blockieren 
- Ko-Kreis entscheidet sich einstimmig zur Unterstützung des Bündnisses 
Vera schickt eine Fahne rüber zu Max - Treffpunkt am Infostand der LINKEN 
- Papier über Bundesverteiler schicken und Mobi-Clip und Banner in Webseiten einbinden 
(Max) - Unterstützung an Bündnis weitersagen 
 
d. Mühsam-Fest aktueller Stand 
- Vera kann diesen grob skizzieren - viele Ideen für das Kulturprogramm, es soll zwei 
Podiumsdiskussionen geben (eine wird von Konni Kriese geplant), Verpflegung: soll 
Volxküchen geben 
- Vera nimmt Kontakt mit LINKE Berlin auf und fragt Unterstützung an 
- Nächstes Treffen findet am Mi. 05.02. 18:30h, Zukunft/Ostkreuz Laskerstr. 5 / Ecke statt. 
- Markus L. arbeitet wohl auch an einem ersten Ergebnisprotokoll 
- vieles noch offen, Ort für Fest steht fest: gleicher Ort wie nächstes Treffen 



 
e. Planung physisches Treffen (WE vom 8. März) 
an dem Frauen*kampftag - Sonntag 09.03.KuKa, 12 Uhr TO wird vorher noch 
zusammengestellt und mit Einladung verschickt 
 
f. Stand auf dem Bundesparteitag 
- Max steht zur Verfügung (ist Delegierter vom Stadtverband) und hat Sonntag "frei" - könnte 
vollumfänglich am Stand sein 
- Klaus aus Hamburg hat auch schon Unterstützung angekündigt 
- Stand sollte schon die ganze Zeit besetzt sein - sind immer Leute unterwegs 
- Bundesverteiler / Forum - noch mal fragen wer sowieso da sein wird und Standbetreuung 
übernehmen könnte (Sabine) 
- Vera bringt Material aus Berlin mit (Postkarten, Flyer, Freiheitsbuch, Statement zu Europa) 
 
(g. Sonstiges) 
- Antrag von Martin Schirdewan (Unterstützung) - ungünstiges Schnellverfahren (Problematik 
inhaltlich: Smart Grids, weitere Problematik: Technik - Mails überm Verteiler die erst spät 
ankamen) 
- benötigen einheitliche Vorgehensweise für solche Situationen für die Zukunft 
- evt. Verteiler wechseln? 
- evt. wenn es schnell gehen muss - persönliche Emails? 
- diskutieren das alles bei dem physischen Treffen 
 
- Care Revolution Kongress (findet in Berlin statt, von der RLS organisiert - Marko schickt 
bald Ankündigung rum - http://care-revolution.site36.net/) 
- Blockupy in Frankfurt - Sabine schickt auch bald mal was rum 
- Zeitung: bald mal breiter einladen (zu Projekt allgemein), aber erstmal abklären, was genau 
in einer Einladung stehen sollte (nicht nur Namens-Diskussion, sondern auch Orga, Aufbau, 
Inhalt, Struktur) - schon mal Gedanken machen bis zum physischen Treffen 
 
 
 
 
 


