
 

Protokoll des KoKreis-Treffens am 9. März 2014 

 

anwesend: Vera, Sabine, Steffi, Marko, Uwe, Jörn (Gast) 

entschuldigt: Max 

 

1.  Entscheidungsfindung im Koordinierungskreis 

 – Wenn es schnell gehen soll, sollten wir einen Kanal zusätzlich zum Verteiler 

nutzen (direkte E-Mail oder Telefon), denn der Verteiler „klemmt“ manchmal. 

 

 – Wie gehen wir mit Texten um, die von Mitgliedern eingebracht werden? Eine 

Publikation auf Facebook wird als unproblematisch angesehen. Die Website hat 

jedoch stärker „offiziellen“ Charakter. Sollen Beiträge deshalb jedes Mal aufwendig 

durch den KoKreis oder das Forum autorisiert werden, um „im Namen der Ema.Li“ 

zu erscheinen, oder sind auch individuelle Beiträge möglich? 

→ Sollen ebenfalls möglich sein, dann aber so, dass der Beitrag als persönlicher 

Beitrag erkennbar ist (AutorInnenname gleich unter der Überschrift). 

 Kriterien: nichts Justiziables (schließlich unterliegen auch wir dem deutschen 

Medienrecht); im programmatischen Rahmen der Ema.Li. 

 Mindestens eineR aus dem KoKreis muss noch draufsehen, schon aus 

sprachlichen Gründen. 

→ Generell sollten kontroverse Beiträge bevorzugt ins Forum gestellt werden, um die 

interne Meinungsbildung anzuregen. 

 

2.  Parteitag 

 – Vera war als Delegierte in Hamburg und betreute auch mit Konni, Max, Kristin und 

Klaus den Stand der Ema.Li. Der Stand wurde gut angenommen; es gab viele 

Gespräche. 

 – Vera berichtete von ihren Eindrücken, es schloss sich eine lebhafte Diskussion an. 

Insgesamt wurden die Ergebnisse des Parteitages begrüßt, auch das „Klima“ auf 

dem Parteitag war besser als in den Jahren zuvor. Aber es bleibt noch viel zu tun: 

Die Kultur im Umgang miteinander bleibt ein Dauerthema, und perspektivische 

Arbeit findet in der Partei weiterhin zu wenig statt. 

 

3.  Frauen*kampftag 

 – Steffi und Vera berichten: Die Demonstration war insgesamt gut – viele 

TeilnehmerInnen, sehr buntes Spektrum. Es war vereinbart worden, dass keine 

Losungen verwendet werden, die andere TeilnehmerInnen herausfordern, und das 



klappte auch größtenteils. Einen Konflikt gab es zwischen SexarbeiterInnen und 

Prostitutions-GegnerInnen. 

 – Die Grünen haben sich trotz der Absprache, Parteipräsenz zurückzuhalten, 

ziemlich vorgedrängelt; das gab Ärger. 

 – Typisch für die Berliner „Demonstrationskultur“: Anderthalb Stunden vom Treffen 

bis zum Losmarschieren macht die Leute fertig; viele gehen vorher. 

 – Wichtig wäre, die bei der Vorbereitung geknüpften Fäden nicht abreißen zu lassen 

und die Arbeit zu verstetigen, damit nicht wieder alles einschläft wie nach dem 

Frauenkampftag 1994. Steffi wird dranbleiben. 

 

4.  Satzungsantrag „One man – one vote“ 

 – Der ursprüngliche Ansatz aus frühen PDS-Zeiten, den Zusammenschlüssen mehr 

Rechte zu geben, um Partei und Bewegung zu verbinden, ist in den Hintergrund 

getreten. Manche AGen sind eher Wahlvereine, die aus Strömungen heraus 

gegründet wurden, wenig inhaltliche Arbeit leisten und nicht stärker 

gesellschaftlich verankert sind als „normale“ Parteigliederungen. 

 – Deshalb gibt es den Vorschlag, dass die Rechte der Zusammenschlüsse zwar 

nicht geschmälert werden sollen, aber jedes Mitglied sein Wahlrecht nur einmal 

ausüben kann, entweder in einer AG oder in seiner Basisgruppe. Das erscheint 

jedoch praktisch kaum umsetzbar – parallel zur Mitgliederverwaltung müsste es 

eine Wahlberechtigtenverwaltung geben. 

 – Kompromissvorschlag: Bisherige Regelungen werden beibehalten, aber die 

Delegierten der Zusammenschlüsse haben nur noch beratende Stimme. 

 – Andere Idee: Mehrere Stimmen für jedes Mitglied, die in der Basisgruppe oder AG 

eingesetzt werden können (kumulieren und panaschieren). 

 – Die Meinungsbildung hat erst begonnen, und ein entscheidungsfähiger 

Satzungsantrag wird bis zum Ende der Antragsfrist nicht zustande kommen. 

Deshalb wollen wir die Diskussion längerfristig führen. 

→ Marko bringt einen Aufschlag ins Forum 

 

5.  Nächstes Bundestreffen 

 – Frankfurt/M., zweite Septemberhälfte → Sabine kümmert sich darum. 

 



 

6.  Mühsam-Fest 

 – Die Vorbereitungen sind auf gutem Weg. Ort und Zeit stehen fest: 12. Juli in der 

„Zukunft“ Ostkreuz (Laskerstraße 5). Es gibt schon viele Auftrittszusagen von 

Künstlern. 

 – Mehrere Podiumsdiskussionen sind vorgesehen; z.B. eines zum Thema 

„Gedenkkultur“ (konkret am Beispiel Sachsenhausen), auch eines über 

Kulturpolitik in Berlin (eingeladen ist u.a. Staatssekretär Renner), eines über das 

Verhältnis von Libertären und Organisation. 

 – Überlegungen zur Finanzierung: Jörn schlägt vor, keinen Basiseintritt zu verlangen 

(angedacht war ein gestaffeltes Modell, beginnend bei 5 €) und lieber zu 

Solibeiträgen aufzurufen. 

 

7.  Zeitung 

 – Vorschlag, dass sich die an der Zeitung Interessierten bald zu einer ersten 

Beratung treffen, um ein Konzept der Redaktionsarbeit zu finden – auch wenn der 

Schwerpunkt zwangsläufig Berlin sein wird, müssen wir Wege finden, dass jeder 

mitwirken kann. 

 – Es wird einen Doodle zum Zeitungsnamen geben. 

 

8.  Sonstiges 

 – Die nächste Telefonkonferenz findet turnusgemäß am 1. April statt. 

 – Vorschlag an die hessischen Ema.Lis, noch einmal zu prüfen, ob die Anerkennung 

als Landesverband in Hessen möglich ist. 


