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In dieser Ausgabe: 

GENERALVERSAMMLUNG 2019 

Wie war die Generalversammlung? 
Heiß! Wieder einmal haben wir es zu-
verlässig gescha , einen der heißes-
ten Tage des Jahres schon Monate 
vorher zu iden fizieren. Und haben 
uns umso mehr gefreut, dass sechzig 
Genossenscha erinnen unserer Einla-
dung gefolgt sind. 
 
Eine der zentralen Botscha en der 
Versammlung sind die guten Fort-
schri e bei dem Vorhaben, unsere 
Genossenscha  nach und nach zu ent-
schulden. Die Vorstandsfrauen vermel-
deten, dass Ende 2018 eine große Son-
der lgung von fast 700.000 EUR an die 
Bank geflossen ist und damit inzwi-
schen vier von ursprünglich sechs gro-
ßen Bankkrediten ge lgt sind. Im 
dri en Jahr in Folge hat die Genossen-
scha  nach einer langen Durststrecke 
nun auch schwarze Zahlen geschrieben 
und baut den Verlustvortrag endlich 
ab. Das sind gute Grundlagen für einen 
Blick nach vorn!  
 
Wie schon im letzten Jahr in der Gene-
ralversammlung besprochen sucht die 
Genossenscha  inzwischen ak v nach 
einem zweiten Grundstück für einen 
zweiten WeiberWirtscha s-Gewerbe-
hof. Denn die Nachfrage von Gründe-
rinnen und Unternehmerinnen nach 
bezahlbaren Gewerberäumen ist rie-
sig, die Warteliste wächst und wächst. 
Vorstandsfrau Najda Ivazovic berichte-
te über die Gespräche und Verhand-
lungen der letzten Monate mit unter-
schiedlichen Projektentwicklern, Bezir-
ken und Ini a ven, die aber leider 
noch in keinem Fall zu einer Erweite-
rungsmöglichkeit geführt haben. Der 
Immobilienmarkt in Berlin ist derzeit 
schließlich hart umkämp ! Aber die 
Vorstandsfrauen sind zuversichtlich, 
dass uns früher oder später der Eintri  
in Verhandlungen gelingen wird. Im-
merhin ist die Resonanz der öffentli-

chen Hand überwiegend sehr posi v 
und wir erfahren auch viel Unterstüt-
zung bei unserer Idee. 
 
Beim Programmpunkt „WeiberWirt-
scha  freikaufen“ (siehe auch Seite 4 
des Rundbriefs), einer Visualisierung 
der fortschreitenden Entschuldung 
unserer Grundstücke, wurden in die-
sem Jahr filmische Portraits von sechs 
Gewerbeeinheiten und ihren Nutze-
rinnen vorgestellt. So konnten die 
Teilnehmerinnen auch hinter die Ku-
lissen ganz unterschiedlicher Miete-
rinnen im Gewerbehof schauen: Ban 
Ying e.V., Spinnboden Lesbenarchiv, 
Press Factory, Papierrestauratorin, 
S mmbildnerin Bernade e Kube, 
Onehundred Berlin GmbH oder Lotus 
Transfers! Neugierig? Die aktuelle 
Branchenliste steht immer auf der 
Website.  
 
Und danach: Endlich raus aus den 
heißen Tagungsräumen ins Freie! 
Haushandwerkerin Caspar Gutsche 
und das Team ha en im 2. Hof schon 
den Grill angeworfen und erwarteten 
die Frauen mit kalten Getränken und 
Grillwürstchen. Der krönende Ab-
schluss nach dem offiziellen Teil der 
Generalversammlung war eine par zi-
pa ve Performance der „Raub-
druckerin“ www.raubdruckerin.de . 
Sie benutzte an diesem Tag einen 
Gullideckel im 2. Hof zur Produk on 
unverwechselbarer, einmaliger Wei-
berWirtscha s-Taschen. Jede anwe-
sende Genossenscha erin dur e eine 
mitnehmen und wird den Tag hoffent-
lich in guter Erinnerung behalten.  
 
Besonderer Dank gilt auch allen ande-
ren, die die Generalversammlung vor-
bereitet und nachbereitet haben wie 
den Servicekrä en im Tagungsbe-
reich, den Frauen der Verwaltung, der 
Protokollan n, der Moderatorin und 
vielen mehr.  

 

Fotos: Anke Großklaß 
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SONDERURLAUB BEI FLUGABSTINENZ 

Kaum eine Nachricht hat uns je so viel 
Presse verscha  wie die Ankündi-
gung vom Juni, Mitarbeiterinnen drei 
Tage zusätzlichen Jahresurlaub zu 
schenken, wenn sie ein Jahr lang auf 
Flugreisen verzichten. 
Die Frage, ob und wie man auf klima-
schädliche Flugreisen verzichten kann, 
beschä igt die Frauen in der Verwal-
tung schon lange. Bei diesen Gesprä-
chen haben wir dann immer wieder 
gehört: Ja, wenn es nicht so viel län-
ger dauern würde… Da haben wir im 
Vorstand beschlossen, die Entschei-
dung gegen das Flugzeug mit mehr 
Zeit zu belohnen.  
Aber selbst wenn hier alle auf das 
Fliegen verzichten, ist der Klima-
schutzeffekt natürlich erstmal klein. 
Doch viele kleine Maßnahmen zusam-
men genommen machen am Ende 
doch einen großen Unterschied! Und 
diese Verantwortung jedes und jeder 
einzelnen ist nach unserer Auffassung 
ein wich ger Baustein für mehr Kli-
maschutz. 
Wir wollten aber auch ein Statement 
setzen. Als Diskussionsanregung hat 

unsere Idee dann all unsere Erwar-
tungen übertroffen: Immer noch er-
scheinen neue Ar kel über unseren 
Vorstoß. Auch in vielen privaten Ge-
sprächen werden wir alle immer wie-
der in Gespräche über „Flugscham“ 
verwickelt. 
Umweltschutz ist eines der Satzungs-
ziele der WeiberWirtscha  und das 
Thema ist fest in der Unternehmens-
kultur verankert. Unser Gewerbehof 
wurde schon Anfang der 90er Jahre 
nach bis heute modellha en ökologi-
schen Kriterien saniert. Auch im lau-
fenden Betrieb wird möglichst nach-
hal g gearbeitet: Ressourcen- und 
Energieeffizienz, umweltverträgliches 
Handeln und Beschaffungsmanage-
ment und soziale Nachhal gkeit sind 
hier keine Fremdwörter, sondern 
werden laufend mit Maßnahmen und 
neuen Ideen untersetzt.  
 
Für uns die beste Nachricht: Weitere 
Unternehmen haben die Idee mit 
dem Sonderurlaub bei Flugverzicht 
bereits aufgenommen und nachge-
macht!  

NEUE GESICHTER IM TEAM 

Seit einiger Zeit ist Vorstandsfrau 
Najda Ivazovic als Interimsmanagerin 
projekteweise mit im WeiberWirt-
scha s-Team tä g. Als diplomierte 
Immobilienwir n liegt ihr Schwer-
punkt dabei auf der Suche nach ei-
nem zweiten Standort für ein Gründe-
rinnenzentrum und auf der fortwäh-
renden Stärkung der Vernetzung ins-
besondere in die digitale Gründerin-
nenszene. Eingesprungen ist sie damit 
für Andrea Schirmacher, zweite Ge-
schä sführerin der WeiberWirtscha , 
die ihre Berufstä gkeit aus persönli-
chen Gründen unterbrochen hat, ihre 
Exper se aber weiterhin als ehren-
amtliche Vorstandsfrau einbringt.  

Auch die Gründerinnenzentrale hat 
Verstärkung mit einer fün en Mit-
streiterin bekommen: Die langjährige 
Koopera onspartnerin der Gründer-
innenzentrale Michaela Puchalla ist 
als zusätzliche Projektadministratorin 
mit einer Teilzeitstelle ins Team ein-
ges egen. Auch auf der Projektlei-
tungsebene gab es einen Personal-
wechsel: Nach zwölf verdienstvollen 
Jahren hat sich Antje Ripking für ei-
nen neuen Lebensabschni  als Selb-
ständige entschieden. Ihre Nachfolge-
rin ist Esther Fortmann, die seit Juni 
gemeinsam mit Ju a Overmann das 
Projekt leitet.  
Alle Ansprechpartnerinnen stehen auf 
unseren Websites unter Kontakt. 
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VORGESTELLT: MOTIF 
Elli Dietsche vom Verwal-
tungsteam im Gespräch 
mit den Gründerinnen 
Katrin Fritsch und Helene 
von Schwichow, die gera-
de eingezogen sind: 

Erklärt Ihr uns Eure Ge-
schä sidee? 
Wir machen Forschung 
und Beratung zu digita-
len Themen. Wir begrei-
fen uns als eine Art 
Think Tank und möchten 
eine Schni stelle zwi-
schen Technologie und 
Gesellscha  sein. Uns 
bewegen die Fragen: 
Was machen neue Tech-
nologien mit der Gesell-
scha , welche Probleme 
treten auf, welche sozia-
len Ungerech gkeiten? 
 
Wie sieht das konkret 
aus? 
Wir geben Workshops, 
in denen es z. B. um den 
ethischen Umgang mit 
künstlicher Intelligenz 
geht. Wir beschä igen 
uns aber auch mit dem 
Thema Mobilität und 
Stadt. Smart Ci es sind 
ein Beispiel dafür, wie 
die Beziehung zwischen 
Mensch und Maschine 
neu ausgehandelt wird. 
Das haben wir zuletzt im 
Au rag der Deutschen 
Bahn gemacht. Als Part-
nerin der Digital Base 
haben wir Workshops 
zum Thema Zukun  von 
Mobilität gemacht.  
 
Wie kommt Ihr an solche 
Au räge? 
In diesem Fall ist die 
Bahn an uns herangetre-
ten. Sie haben uns über 
das Alumni-Netzwerk 
der Uni gefunden.  
 
Im Bereich Gender seid 

Ihr auch ak v, oder? 
Genau, uns interessiert 
ein feminis sches Inter-
net der Zukun . Beim 
Fachtag für Programmie-
rerinnen „Gender in Al-
gorithmic Systems“ in 
München haben wir da-
zu einen Schreib-
workshop angeboten. 
Und auch in Tunesien 
bei der Konferenz 
„RightsCon“ für digitale 
Menschenrechte.  
 
Und was ist die Idee hin-
ter den Workshops? 
Wir sammeln mit den 
Workshops Utopien  
oder Visionen für die 
Zukun  des Internets. 
Die Idee ist hier ein fe-
minis sches Sci-Fi Archiv 
aufzubauen. Alles zu 
sammeln und die Visio-
nen zugänglich zu ma-
chen. Damit verdienen 
wir nicht wirklich Geld, 
aber es macht uns Spaß. 
Wir gehen auf Konferen-
zen und lernen dort vie-
le Leute kennen. 
In der Zukun  würden 
wir auch sehr gerne un-
terrichten zum Thema 
Technologie bzw. Orga-
nisa on und Ethik. Da 
sind wir schon im Ge-
spräch mit Hochschulen. 
Und in Planung ist auch, 
Nachhal gkeit und Tech-
nologie stärker zusam-
menzudenken. 
 
Das klingt ja unglaublich 
vielsei g! 
Finden wir auch, aber 
das ist auch ein bisschen 
unser Problem, nämlich 
zu vermi eln, was wir 
eigentlich genau ma-
chen, weil wir so viele 
verschiedene Formate 
haben. Das ist ja alles 

auch ein Prozess, der 
sich noch verfes gen 
muss.  
 
Wie seid Ihr auf die Idee 
der Gründung gekom-
men? 
Als Bachelorabschluss-
projekt haben wir ein 
Jahr ein Kommunika -
onsprojekt zusammen 
mit anderen gemacht 
und das Blog netzpoli-

k.org beraten. Wir ha-
ben ihnen geholfen ihre 
Community zu vergrö-
ßern, ihr spendenorien-

ertes Modell zu verbes-
sern, die Website neu zu 
gestalten usw. Da kamen 
wir auch mit den The-
men Internet-Gesell-
scha -Technologie in 
Berührung. Das und die 
Art der Arbeit hat uns 
sehr gefallen. Da haben 
wir überlegt, wie können 
wir so weiter zusammen-
arbeiten? 
 
Wie seid Ihr dann bei der 
WW gelandet? 
Lus gerweise durch die 
Oma von Helene, die 
schon sehr lange Genos-
senscha erin ist.  
Wir sind aber auch bei 
der Suche nach Ini a -
ven, die Frauen bei der 
Gründung unterstützen, 
auf die Gründerinnen-
zentrale gestoßen, die 
uns sehr geholfen hat 
und deren Netzwerk ei-
ne große Hilfe ist. Wir 
sind ja nicht nur Gründe-
rinnen, sondern auch 
Frauen im Tech-Bereich, 
was schon speziell ist. Da 
freut man sich über Un-
terstützung von anderen 
Frauen.  
Danke für das Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg! 

 

Kontakt:  
MOTIF Ins tute for Digital Culture 

Katrin Fritsch und  
Helene von Schwichow 

www.mo f-ins tute.com  

Helene von Schwichow und Katrin Fritsch 

Foto: Melina Jana Harzer  
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Anteilskonto: 

DE98 1002 0500 0003 0763 00 

www.weiberwirtscha .de/

mitmachen/ 

ANTEIL ZEICHNEN UND GEWINNEN! 

Unter allen Genossenscha erinnen, die bis zum Erscheinen des nächsten 
Rundbriefs mindestens einen Geschä santeil zeichnen, verlosen wir einige 
Exemplare der unverwechselbaren und einmaligen Raubdruckerinnen-
Taschen aus dem Hof der WeiberWirtscha . 

Wir trauern um unsere 
Genossenscha erin 
und langjährige Mit-
streiterin Vera Kätsch. 
1994 zog sie mit ihrer 
Computerschule Durch-
blick GmbH und dem 
neugegründeten Café 
Ada als eine der ersten 
Mieterinnen ins Vor-
derhaus der Weiber-
Wirtscha  ein. Als die 
Firma sechs Jahre spä-
ter einen neuen Stand-

ort bezog, blieb die 
überzeugte Genossen-
scha erin im Ehren-
amt: 2000 bis 2004 
übernahm sie als Mit-
glied des Vorstands die 
volle Verantwortung 
für das Wohl und Wehe 
der Genossenscha . 
Anschließend, bis 2011, 
war Vera Kätsch Mit-
glied des Aufsichtsrats. 
Beim Push-up Mento-
ring Programm von 

WeiberWirtscha  und 
Gründerinnenzentrale 
engagierte sie sich als 
Mentorin.  
Für ihre jahrelange en-
gagierte Mitarbeit wid-
meten die Genossen-
scha erinnen ihr 2012 
im Rahmen der Kam-
pagne „Weiber-Wirt-
scha  freikaufen“ eine 
Ladenfläche im ersten 
Hof.  
Wir vermissen sie!  

TRAUER UM VERA KÄTSCH (1957-2019) 

WEIBERWIRTSCHAFT FREIKAUFEN 

Bei der Generalver-
sammlung konnten wir 
dieses Jahr mit dem 
„Freikaufen“ erstmals 
in Serie gehen. Jahre-
lang haben wir auf eine 
Sonder lgung gespart, 
die Ende 2018 geflos-
sen ist. Damit konnten 
gleich sechs (!) Gewer-
beeinheiten umgewid-
met werden: Flächen, 
auf denen rechnerisch 
keine Bankschulden 
mehr liegen, erhalten 
nach und nach neue 
Namen und werden 
Frauen aus Gegenwart, 
Geschichte und Fik on 
gewidmet, die wir dau-
erha  im Gründerin-
nenzentrum erinnern 
möchten. Zu der inzwi-
schen langen Namens-
liste kamen so dazu: 

Lizzie Magie, die Erfin-
derin des Spiels Mono-
poly; Antje Ripking, 
langjährige Projektlei-
terin der Gründerin-
nenzentrale; Barbara 
Fugger, Chefin eines 
Handelsimperiums im 
15. Jahrhundert; Katha-
rina von Oheimb-
Kardorff, die in den 
1920er Jahren beinahe 
Reichskanzlerin gewor-
den wäre; Friedl Dicker 
und die Bauhausfrauen 
sowie – mit einem Au-
genzwinkern -  Gutemi-
ne, Jahrgang 1965, ein-
flussreiche und unter-
schätzte First Lady in 
den Asterix und Obelix-
Comics. Damit sind 39 
Gewerbeeinheiten in 
unserem Gründerin-
nenzentrum 

„freigekau “. Aber kei-
ne Sorge, es gibt noch 
einige weitere und je-
der neue Geschä san-
teil zum „Freikaufen“ 
wird weiterhin drin-
gend benö gt! Denn 
nur mit einem irgend-
wann bankschulden-
freien Gewerbehof kön-
nen wir zuverlässig wei-
tere Inves onen in die 
Zukun  von Frauen wa-
gen. Sind Sie dabei? 
Vielleicht gönnen Sie 
sich ein Geburtstagsabo 
oder ein Jahresabo, das 
schon ab 8 EUR pro 
Monat zu haben ist?  
 
Alle Unterlagen zum 
Anteile-Zeichnen finden 
Sie online unter weiber-
wirtscha .de/
mitmachen! 

Hier werden WeiberWirtscha s-Taschen gedruckt. 

www.raubdruckerin.de 

Foto: Anke Großklaß 


