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Bericht vom 2.Bundesweites Vorbereitungstreffen für den 12.
Frauenpolitischen Ratschlag in Erfurt

Fast 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich am 23.06.19 in Erfurt zum 2. bundeswei-
ten Vorbereitungstreffen des 12. Frauenpolitischen Ratschlags. Schnell ist klar: Es muss ein 
Ratschlag zur Einheit von Ost und West werden.

Frauen des Frauenverbandes Courage berichten von ihrem erfolgreichen Werbeeinsatz am 
Vortag und das Vorbereitungstreffen beschließt einstimmig einen weiteren Werbeeinsatz in Er-
furt im September. Unter anderem soll auch Werbung beim Verdi Bundeskongress im Septem-
ber gemacht werden.

Außerdem werden wir versuchen aktive junge Frauen und Mädchen für den Frauenpolitischen 
Ratschlag zu gewinnen, durch aktive Teilnahme bei Fridays for future.

Bei der Vorstellung der einzelnen Foren (s. Homepage) werden das Profil und der Inhalt der Fo-
ren deutlich und geschärft.

Vielfältige Möglichkeiten der Teilnahme

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich aktiv am FPR zu beteiligen. Sei es an der Demonstration 
mit Transparenten zu den Themen, als Mitarbeiterinnen an den Foren, mit einem Kulturbeitrag 
beim „Kessel Buntes“ – meldet euch beim kämpferischen Frauenrat. 

Schon vor dem Ratschlag können sich die Frauen überlegen, an welchem Forum sie teilneh-
men, welche Erfahrungen sie einbringen wollen, z.B. in einem Redebeitrag oder auch einem 
Lied. Wer sich an der Vorbereitung der Foren beteiligen möchte, kann sich beim kämpferischen 
Frauenrat sofort melden. Wir stellen die Verbindung zu den Foren-Verantwortlichen her. Nur 
wenn viele ihre Ideen einbringen, wird die Diskussion auf dem Frauenpolitischen Ratschlag 
fruchtbar, vielfältig und sicher kontrovers werden. Mit unserer demokratischen Streitkultur wer-
den bestimmt spannende Ergebnisse erzielt.

Einladung ausländischer Gäste

In den Vorbereitungsgruppen an den verschiedenen Orten können die Frauen beraten, ob und 
welche ausländische Gastfrau sie einladen. Im Frauenverband Courage haben verschiedene 
Gruppen schon Partnerinnen im Ausland. Sie übernehmen dann die die Verantwortung für 
„ihre“ ausländische Frau und organisieren alles, was dazu gehört: Von der Finanzierung der ge-
samten Reise, der Unterbringung, der Begleitung, der Teilnahme an einem Forum bis zu einem 
Besuchsprogramm nach den Frauenpolitischen Ratschlag.
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Nationale Frauenversammlung auf dem Ratschlag

Wichtiger Bestandteil des 12. FPR wird die Nationale Frauenversammlung als höchstes demo-
kratisches Gremium zur Vorbereitung der 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen 2020. Diese 
wird am Sonntag, den 3.11.19 stattfinden.

Suse Bader, Europakoordinatorin, stellt dieses Element vor. Dort werden die deutschen Dele-
gierten zur Europakonferenz, die zuletzt in der Schweiz stattfand, Rechenschaft ablegen und 
neue Delegierte zur Europakonferenz gewählt, die im April 2020 in Tusla/Bosnien stattfinden 
wird. Auch der kämpferische Frauenrat wird zu seiner Verantwortung für die Weltfrauenkonfe-
renz in Deutschland Rechenschaft ablegen

Ein Highlight wird sein, dass vom 30.-31.10.19 das Weltkoordinatorinnentreffen zur Vorberei-
tung dieser 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Erfurt stattfinden wird, so dass auf der 
Nationalen Frauenversammlung deren Beschlüsse und der Austragungsort für die 3. WFK be-
kannt gegeben..

Wahl des neuen kämpferischen Frauenrats

Zum Abschluss des 12. Frauenpolitischen Ratschlag wird auf dem Plenum am Sonntag der 
kämpferische Frauenrat Rechenschaft über seine Arbeit ablegen und ein neuer KFR gewählt. 
Dazu gehören auch ein Finanzbericht und die Entlastung der Kassiererinnen. Das ist eine wich-
tige Errungenschaft.

Organisatorisches

Hier einige Infos zu den Anmeldeformalitäten:

Zur einfacheren Bearbeitung der Anmeldungen sollten Name und Vorname des Anmelders und 
des Kontoinhabers identisch sein. Das (mögliche) Essen am Freitag bitte NICHT vorher über-
weisen.

Bitte gebt evtl. zu betreuende Kinder für die Kinderbetreuung mit in der Anmeldemail an, bitte 
mit Alter.

Anmeldung gilt ab jetzt. Bitte überweist das Geld spätestens bis zum 1.10.19. Die Karten wer-
den für euch zusammengestellt und bei Ankunft auf dem Frauenpolitischen Ratschlag an euch 
oder eure Gruppe ausgegeben, wozu zu Beginn 4-5 Kassen eingerichtet werden.

Für die Kinderbetreuung wurde Teilnehmer der Automobilarbeiterkonferenz gewonnen. Dies er-
folgt im Rahmen einer Kooperation zwischen den beiden Ratschlägen. Wir wollen uns gegen-
seitig unterstützen, indem wir als Teilnehmerinnen des Frauenpolitischen Ratschlags z.B. bei 
einer geplanten Sponsoren-Gala zur Finanzierung des Automobilarbeiterratschlags aktiv und 
tatkräftig helfen. Dies wird einstimmig beschlossen.

Die Koordinierungsgruppe des kämpferischen Frauenrats
                                                                                                   
Brigitte Gebauer, Stefanie Neuerburg und Anne Wilhelm                                                  


