
FEM.LABFeministisches Labor
13.–14. September 2019
Zeche Zollverein Essen

Informationen zum Feministischen Festival »Feminist Futures« findest du hier: 
www.feministfutures.de

»Frauen, die nichts fordern, werden beim 
Wort genommen – sie bekommen nichts.«  
Simone de Beauvoir

Überall auf dem Globus kämpfen feministische 
Bewegungen gegen das Erstarken der Rechten, 
gegen Wirtschaftskrisen und Klimakatastrophen 
und machen ihren Protest auf unterschiedliche 
Art und Weise deutlich. Es sind Millionen 
Frauen*, die sich gegen Rassismus,  schlechte 
Arbeitsbedingungen und Unterdrückung 
auflehnen und für gleiche und gleichwertige 
Rechte aller eintreten – ganz gleich, ob für das 
Recht  am eigenen Körper oder über die 
Gestaltung ihrer Zukunft. 

Sie protestieren in Betrieben und Büros, in 
Kitas, Küchen und Krankenhäusern,  auf dem 
Land und in der Stadt , auf der Straße und im 
Parlament – manchmal allein und oftmals 
gemeinsam. Dabei kämpfen sie gegen die 
Vormachtstellung der Männer und für ein gutes 
Leben – egal welchen Geschlechts, welcher 
Identität und welcher Herkunft .

Dieser Widerstand ist notwendig, richtig und 
wichtig, denn es sind nicht wenige, die uns 
Frauen* unsere Rechte, unsere Zukunft – ja und 
manchmal sogar unser Recht auf Leben – 

aberkennen wollen. Auch in Deutschland. 
Davon zeugt die zunehmende Zahl von Frauen 
in Altersarmut, davon zeugen die über hundert 
Frauen, die im letzten Jahr von einem (Ex-)
Partner ermordet wurden und auch die 
Verurteilungen von Frauenärzt*innen, weil sie 
über die Durchführung von Schwangerschafts-
abbrüchen informierten. 

Es liegt an uns, mitzuentscheiden, wohin die 
Reise geht, welche Rolle wir als linke Frauen 
und Feminist*innen spielen und wie wir 
gemeinsam mit anderen Zukunft gestalten 
wollen. Es geht aber auch darum, wie wir uns 
innerparteilich aufstellen und als Partei in den 
feministischen Kämpfen positionieren wollen, 
wie wir uns international mit Feminist*innen 
vernetzen, voneinander lernen und uns 
gemeinsam auf den Weg machen wollen.

Im Fem.Lab, dem Feministischen Labor der 
LINKEN, wollen wir mit euch und vielen 
weiteren Feminist*innen zusammen auf dem 
»Feminist Futures Festival« diskutieren, wie wir 
für eine gerechte, solidarische, antikapitalisti-
sche und friedliche Zukunft streiten und 
wie wir in Zukunft unsere feministische  Politik 
gestalten wollen. 
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Programm
Workshop 
n Feministische Perspektiven auf das Recht auf Stadt

Panel 
n Was ist linker Feminismus?

Workshop 
n Interkulturelles Lernen und Austauschen

Workshop 
n Feminismus – „von der Straße ins Parlament“ – am Beispiel 219a

n Vollversammlung LINKER Frauen & Queers und Freund*innen

Workshop 
n Internationaler Austausch über feministische Kämpfe

Workshop 
n Feministische Bildungsarbeit

Panel 
n Marxismus-Feminismus als Brücke zwischen Identität und Klasse

Für eine Übersicht über die Teilnahme bitten wir dich, dich hier 
für das Fem.Lab anzumelden:

Ich bin Mitglied der LINKEN nein ja, im Kreisverband

Ich möchte künftig den Gender-Newsletter 
der LINKEN erhalten.

ja nein

 Name, Vorname

 E-Mail

Datenschutz:
Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer Bundesgeschäftsstelle und den 
Gliederungen entsprechend den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung 
verarbeitet und nur zum angegebenen Zweck bis zum Widerruf dieser Einwilligung 
verwendet. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung und Ihren Rechten unter 
www.die-linke.de/seitenfuss/datenschutz

 Unterschrift

Bitte einsenden an:
DIE LINKE
Genderbüro
Kleine Alexanderstaße 28
10178 Berlin
Oder online unter: 
www.die-linke.de/femlab
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Informationen zum Feministischen Festival »Feminist 
Futures« findest du hier: www.feministfutures.de
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