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Arbeitsbericht
Als AsF Vorsitzende
Liebe Genossinnen und Genossen,
die Arbeitsgemeinschaft für sozialdemokratische Frauen in Kassel hat sich am 03.12.2019 neu
gegründet.
Stellvertreterinnen sind Anke Bergmann und Terhas Andezion.
Beisitzerinnen Nuria Perez und Stefanie Woborschil.
Mir war es wichtig die Gründung der AsF gemeinsam mit einem starken Team in die Wege zu leiten,
so dass die Arbeitsgemeinschaft auch eine Zukunft in Kassel hat. Im Vorfeld der Gründung standen
daher nicht nur viele konzeptionelle Treffen, sondern auch eine Auftaktveranstaltung für Frauen. Die
Veranstaltung „Frauen.Macht.Politik“ sollte die Rolle von Frauen in der Politik und Politik für Frauen
in den Mittelpunkt stellen und Frauen dazu motivieren, sich in dem politischen Feld in Kassel zu
engagieren. Als Diskussionspartnerinnen standen Nancy Faeser und Ilona Friedrich zur Verfügung, die
über Ihren Weg in der Politik berichteten und Mut zu Politik machten. Frauen für Politik zu
begeistern und dazu zu ermutigen, das möchte auch die neugegründete AsF. Da die
Arbeitsgemeinschaft gerade erst frisch gegründet wurde kann hier noch kein Arbeitsbericht, dafür
aber das Arbeitsprogramm abgebildet werden:

Arbeitsprogramm der ASF Kassel
Der Vorstand verpflichtet sich, im kommenden Geschäftsjahr die Aufgaben, die ihm dieses
Arbeitsprogramm aufgibt, möglichst zu erfüllen. Die jeweiligen Aufgaben zu verteilen steht dem
Vorstand entsprechend frei. Dabei sind weitere Projekte durchaus erwünscht.
Politik für Frauen machen heißt: Haltung zeigen!
Die Frauenbewegung ist seit ihrem Bestehen in der Arbeiter*innenbewegung verankert. Die Rechte,
Pflichten und Freiheiten von Frauen sind in unserem Selbstverständnis aber keine Frage von links
oder rechts. Unabhängig vom Stand in der Gesellschaft, ihrer Herkunft oder Bildung sind Frauen in
Freizeit und Beruf, nach wie vor häufig benachteiligt. Dabei geht es unter anderem um
Alltagsdiskriminierung, ungleiche Lohnverhältnisse oder die Unterrepräsentation in den
Parlamenten.
Aufgabe der ASF in Kassel soll sein, Frauen im Allgemeinen aus diesen Verhältnissen zu emanzipieren
und ihnen dabei eine Stimme zu geben. Wir treten in Kassel für eine offene, freie und gerechte
Frauenpolitik ein, die die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Gesellschaft und in der Partei
anstrebt.
Mobilisierung und Vernetzung in Kassel
Eine der größten, fortlaufenden Aufgaben der ASF in Kassel soll sein, Frauen in Kassel zu vernetzen
und für Politik zu begeistern. Das fängt bei den eigenen Mitgliederinnen der SPD an, sollte dort aber
nicht aufhören.

Um eine breite Beteiligung möglich zu machen, soll deshalb der Vorstand in möglichst verschiedenen
Ortsteilen tagen. Die weiblichen Mitgliederinnen zu informieren und zu mobilisieren ist wichtiger
Bestandteil, um als sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft der Frauen in politischen Fragen
erfolgreich zu sein. Dazu zählt auch, Frauen in verschiedenen Ortsteilen so in die politische Arbeit
einbinden zu können, dass in Zukunft eine paritätische Besetzung demokratisch gewählter Positionen
ermöglicht wird.
Darüber hinaus soll sich der Vorstand mit verschiedenen Bündnispartner*innen in Kassel vernetzen
um eventuelle, gemeinsame Aktionen zu wichtigen Frauen-Themen zu organisieren (z.B.
Demonstrationen zu Frauenrechten wie ONE BILLION RISING u.v.a.m.
Außerdem ist natürlich die Mitgliederinnen-Werbung ein wichtiger Bestandteil von funktionierender
Politik. Der Vorstand muss in stetiger Entwicklung versuchen, Frauen mit den Zielen und der der
Politik der SPD vertraut zu machen, für die Sozialdemokratie in Kassel zu gewinnen. Dazu soll ein
Konzept entwickelt werden. Möglich wäre hier zum Beispiel ein regelmäßiges Frauenfrühstück.
Themen und Veranstaltungen
Bei der Veranstaltung „Frauen Macht Politik“ wurden bereits verschiedene, wichtige Themenfelder
zusammengetragen, die unter den Mitgliederinnen besonders im Vordergrund gestanden haben.
Diese Felder zu bearbeiten, die möglichst in politischen Anträgen zum Unterbezirksparteitag der SPD
Kassel eingereicht werden, ist Aufgabe des Vorstands.
Dazu sollen verschiedene, thematische Vorstandssitzungen abgehalten werden, die zu einer
gemeinsamen Diskussion zu dem entsprechenden Thema und deren Ergebnisfindung führen soll.
Die ASF soll 2 Veranstaltungen zu aktuellen, politischen Frauen-Themen abhalten, in denen auch
Gäste und Bündnispartnerinnen eingeladen werden, um zusammen nach einem Input in eine
Diskussion eintreten zu können und auch nach außen sichtbar zu sein.
Eine starke SPD braucht starke Frauen
Die neue Doppelspitze im Bundesvorstand der SPD zeigt: Ohne Frauen geht es nicht. Dennoch sind in
vielen politischen Gremien Frauen stark unterrepräsentiert.
Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es Projekte und Ideen zu entwickeln, um Frauen für
Kommunalpolitik zu gewinnen und zu befähigen Verantwortung und Mandate zum Beispiel in
Ortsbeiräten und in der Stadtverordnetenversammlung zu übernehmen.
Deswegen muss im Zuge der Vorbereitung der kommenden Kommunalwahl 2021 dieser Aspekt
bereits mitgedacht werden. Der Vorstand soll deswegen einen Teil der politischen Arbeit darauf
verwenden geeignete Kandidatinnen für die kommende Kommunalwahl zu fördern, befähigen und zu
positionieren.
Die SPD Kassel stellte in der Vergangenheit viele Landtags- und Bundestagsabgeordnete. In den
letzten 30 Jahren waren allerdings nur zwei davon Frauen. Für eine repräsentative Politik der Frauen,
sollte auch perspektivisch daraufhin gearbeitet werden, Frauen gleichberechtigt für Bund und Land
zu positionieren.
Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2021
Für eine partizipative Frauenpolitik ist es nicht nur notwendig, dass Frauen auch in den Parlamenten
vertreten sind, sondern auch, dass im Wahlprogramm frauenpolitische Inhalte etabliert werden.

Die AsF hat außerdem die Pflicht, sich in der Öffentlichkeit stark für die SPD und die
sozialdemokratischen Themen zu machen. Dazu benötigt es die gemeinsame Haltung und
Mobilisierung der Mitgliederinnen. Der kommende Wahlkampf ist insofern auch eine wichtige
Aufgabe der ASF.

