Déi Lénk / Kongress vom 24.4.2022
Motion im Sinne der paritärischen Vertretung von Männern und Frauen in
der Nako und der besseren Wahrnehmung und Sichtbarkeit von nichtbinären Nako MitgliederInnen
I. Text der Motion
„Die Nationale Koordination hat den Auftrag die Ergänzung des Artikels 9 unserer Satzung für
den Kongress in 2023 mit unseren MitgliederInnen und SympathisantInnen offen und breit zu
diskutieren und eine entsprechende Motion auf Basis des u.a. Textvorschlags dem Kongress
in 2023 zu unterbreiten:
Bestehender Wortlaut des Art. 9 der Satzung:
Die Nationale Koordination setzt sich zusammen aus einer unbegrenzten Zahl von
Mitgliedern, die sich verpflichten regelmäßig an ihren Sitzungen und Aktivitäten
teilzunehmen.
Textvorschlag zur Ergänzung des Artikels 9:
Die Nationale Koordination zählt unter ihren MitgliederInnen so viele Frauen wie
Männer.
Dies ergibt sich daraus, dass die Anzahl der gewählten Männer durch die Anzahl
der gewählten Frauen bestimmt wird.
Menschen, die nicht in der Zweigeschlechtlichkeit leben und Transmenschen
können mittels einer selbstbestimmten Bezeichnung ihre Kandidatur einreichen.“

II. Vorstellung der Motion
Memberen a SympathisantInnen vum GT Feminisme stellen eng Motioun vir, zur
Gleichstellung vun de Geschlechter an der Nako an eng kloer Unerkennung vun non-binary
and Transmenschen an dësem Gremium.
Waat welle mir?
Mir wellen, dat de Kongress vun 2023 eis Statuten emännert an virgesait, dat an der Nako
esouvill Fraen wei Männer Member sin.

Daat soll doduerch gescheien, dat dZuel vun de männlichen gewiehlten Nako-Memberen
duerch dZuehl vun de gewiehlten weiblichen Nako-Memberen bestëmmt, also limiteiert.
Also wann um Kongress vun 2023 zum Beispill 8 Fraen an 12 Männer an dNako gewiehlt sin,
da kommen 8 Männer an 8 Fraen an dNako.
Memberen, déi ausserhalb vun der Norm vun der 2-Geschlechtiigkeet liewen an
Transmenschen, sollen sech selwerbestemment als männlichen oder als weiblichen Kandidat
opsetzen kennen.
Mir mengen, dat eng Geschlechter- und Gendergerecht Zesummesetzung vun der NaKo, et
déi Lénk ermeiglecht, diversifizeiert Sichtweisen an dDebatten vun der NaKo afleissen ze
loossen.
Eisen Artikel 4 „Interne Demokratie“ seet d’ailleurs haut schon: „In allen Gremien von déi Lénk
werden konkrete Maßnahmen zur Gleichstellung und möglichst ausgewogenen Vertretung der
Geschlechter ergriffen (Sitzungszeiten, Kinderbetreuung, …).“
Di nai Regelung bedait eng méi kloer Stemm vun de Fraen an huet vill Virdeeler:
•
•
•

Fraen hier Sichtweisen und Erfahrungen gin besser wouer geholl
Eis Debatten kreien eng mei inklusiv Dimensioun
Et ass eng konkret feministisch Mossnahm zur Gleichstellung vun de Geschlechter am
Senn vum Artikel 4 vun eise Statuten

Desweideren welle mir eng kloer Visibilität vun non-binary Personen ennerstetzen, souwei
dUnerkennung vun selwer-bestemmenten Bezeechnungen von Transpersonen aktiv
ustriewen.
Dëse Schrett an Richtung Gendergerechtigkeet ermeiglecht:
•
•
•
•

mei inklusiv Sprooch in eisen Debatten an Publikatiounen vun déi Lénk
eng Stärkung vun der Thematik vun LGBTIQ+ Rechter bei déi Lénk
eng kloer Unerkennung vun non-binary an Transpersounen bei déi Lénk;
eng mei gerecht Opstellung vun de Gremien vun déi Lénk
(Motion adopté par le congrès du 24 avril 2022)

