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Editorial
Als frisch gebackene 
Studentin habe ich 
das „in“ am Ende 
dieser Bezeichnung 
nie besonders 
wahrgenommen. Bei 
den Jusos änderte 
sich das schnell. 
Gerade junge Frauen 
nehmen ihr Frausein 
und das was daraus 
folgt erst wahr, wenn 
es zum Hindernis 
wird. Der Kopfstoß 
an der sprichwörtlich 
gläsernen Decke ist 
unsanft, aber oft 
auch geräuschlos. 

Man steckt plötzlich fest und weiß nicht genau, wann dieses 
Feststecken begonnen hat.

Dabei ist es wichtig, die gläserne Decke nicht bloß als 
Stoppschild auf der Karriereleiter zu verstehen. Es geht gar nicht 
immer um Aufstieg in hohe Positionen. In der Öffentlichkeit 
kann man aber den Eindruck gewinnen, dass Frauenpolitik 
in erster Linie Karrieren thematisiert, die jedoch für viele 
überhaupt nicht zur Debatte stehen. Es sollte viel öfter um 
die Alltäglichkeiten gehen, in denen Frauen fest stecken: den 
Rechtfertigungsdruck für das Haben von Kindern, oder das 
genaue Gegenteil, um die Übertragung von Aufgaben, die 
angeblich typisch Frauensache wären, wie das Einkaufen von 
Geschenken für Kolleg*innengeburtstage oder der Kommentar 
„Du hast wohl heute Deine Tage.“ 

Frau-sein bedeutet noch immer, dass man rosa mag und sich 
mit Kosmetik auskennt. Das klingt altbacken? Heute spielen 
Frauen doch auch Fußball und werden sogar Bundeskanzlerin. 
Aber gerade das Anführen dieser Tatsachen zeigt doch, dass 
es etwas Besonderes, eben Errungenes ist. Es ist dem 21. 
Jahrhundert eigentlich nicht würdig über Frauenfußball zu 
sprechen, aber trotzdem bleibt der Beigeschmack, wenn die 
Spielerinnen Werbung für Volumen-Schampoo machen und 
beim Public Viewing Frauenwürstchen mit weniger Fett serviert 
werden. 

Obwohl so viele Frauen und auch Männer aktiv für die 
Gleichberechtigung von Frauen kämpfen, gibt es noch viele 
Baustellen. Das zeigen uns nicht nur die jährlichen Aktionstage, 

wie der Equal Pay Day, sondern auch und gerade das 
mangelnde Bewusstsein in der Gesellschaft. Feminist*in will 
sich selten jemand nennen und obwohl man doch fest glauben 
müsste, dass zumindest alle Väter von Töchtern Mitte 20 plus 
automatisch zu Feministen und entschlossenen Kämpfern für 
sie werden würden, bleibt es ruhig. Viele Väter fragen sogar: 
Was wollt ihr denn noch? 

Damit feministische Fragen nicht in der Echokammer verhallen, 
in der sie aktuell hauptsächlich beheimatet sind - meist 
diskutieren Poltiker*innen oder Führungspersönlichkeiten 
darüber - gilt es den Diskurs auf die Fragen herunterzubrechen, 
die auch die Mitarbeiterin anspricht, die seit Jahren ungefragt 
einen Kosmetikgutschein zum Geburtstag bekommt. Die auch 
die Frau anspricht, deren Mann zwar den Abwasch erledigt, 
dafür aber auch entsprechende Lorbeeren erwartet. Es gibt 
viele Spielarten von Diskriminierung. Sie verstecken sich oft 
im Kleinklein des Alltags. Selbstverständlich gehört auch die 
Kehrseite dazu: Es ist nichts falsch daran Kosmetik zu lieben. 
Aber es ist falsch, wenn das mit dem Frau-Sein in Verbindung 
gebracht wird. 

Von der gläsernen Decke zu wissen, schützt sicher nicht vor dem 
Aufprall. Es ist aber besser mit Helm loszufahren, wenn man 
weiß, dass es huckelig wird. 

Als feministischer Richtungsverband, der wir Jusos sind, 
ist es nicht nur unsere Aufgabe in der SPD für mehr 
Gleichberechtigung, eine feministische Grundhaltung und 
Frauenförderung einzutreten, sondern auch die Debatte zu 
gestalten. Unsere Mitglieder sind unsere Chance. Im politischen 
Betrieb gibt es immer noch deutlich weniger Frauen als Männer. 
Deswegen trifft auf die wenigen Frauen oft eine besondere 
Erwartung. Sie sollen Frauennetzwerke bilden, Posten 
übernehmen und natürlich ihre Freundinnen mitbringen. So 
werden Frauen am Ende wieder stärker belastet, weil sie Frauen 
sind. 

Feminismus ist nicht nur für Frauen da. Eine Gesellschaft der 
Gleichberechtigten bringt uns insgesamt voran. Die simple 
Botschaft der Gleichberechtigung, dass alle alles anziehen, 
fordern, einfordern und für sich entscheiden dürfen, müssen 
wir an die Stellen jenseits unseres politischen Diskurses tragen. 
Wir müssen es gemeinsam tun. Es muss wieder klar sein, 
dass Feminismus in erster Linie nichts mit Spitzenpositionen 
zu tun hat, sondern mit dem fundamentalen Gefühl, dass es 
keine Rolle spielt ob ich Mann* oder Frau oder anders bin. Wir 
Jusos wirken in der Partei und in der Gesellschaft. Lasst uns 
zusammen Helme aufsetzen und ein bisschen Glas zerdeppern.

Katharina
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Die tradierte Gesellschaft hat einen Mann als Bestimmer 
hervorgebracht, was sich auf alle Ebenen unserer Gesellschaft 
ausgewirkt hat und weiterhin auswirkt. Deswegen ist der 
Feminismus ein zentrales Element unsereres Engagements. 

Mittlerweile ist es zumindest in unserem Umfeld 
selbstverständlich, dass Menschen unabhängig ihres 
Geschlechts betrachtet werden und Stereotype, auch die 
gegenüber Männern, abgelehnt werden.Trotzdem sind 
die althergebrachten Rollenbilder nicht überwunden. 
Fehlendes Wissen sowie unterdrückte Selbsterfahrung führen 
zu Ausgrenzung, Konflikten und 
falscher Selbstwahrnehmung. 
Sexuelle Gewalt und sexuelle 
Unterdrückung sind weiterhin 
tief in der Gesellschaft 
verankert, vor allem in Formen, 
die man nicht einfach mit 
Gesetzen beilegen kann. Ein 
Prozess des Umdenkens ist 
nötig. Dazu bedarf es einer 
ausführlichen Aufklärung und 
sexuellen Erziehung, vor allem 
jedoch eines Umdenkens in 
der Gesellschaft, die uns von 
tradierter Unterdrückung 
unabhängig macht und sie 
überwindet.

Sexualerziehung ist ein Baustein zur (sexuellen) Selbsterfahrung. 
Es muss die Möglichkeit geben, wissenschaftlich richtig, offen 
und enttabuisiert sexuelle Erziehung zu betreiben. Geschieht 
dies nicht, und Schule und Familie ziehen sich bei diesem Thema 
nach wie vor zurück, verfestigen sich Rollenbilder und Vorurteile 
und damit die Unterdrückung und Ausgrenzung.  

Doch schafft es eine Gesellschaft, die (sexuelle) 
Selbstbestimmung der Menschen zu fördern, dann stärkt dies 
auch die Eigenwahrnehmung und damit Selbstsicherheit. Die 
Rolle der Frau ist nicht die der „Managerin eines kleinen 
Familienbetriebs“, sondern die eines Individuums, das ein 
Recht darauf hat, ihre Rolle selbstständig bestimmen zu 
können.

Die eigene Identität selbst finden zu können ist wichtig. Auch 
wenn daraus unkonventionelle Lebensmodelle entstehen, so 
sind diese doch selbstgewählt und daher eher in der Lage, 
den Weg in ein glückliches Leben zu bereiten. Explizit wird 
dazu auch die Reflexion des eigenen Genders nötig sein, wie 
auch die Wahrnehmung der eigenen Lust, des Verlangens und 
der Wünsche. So gehört auch der Körper jedem Menschen 
selbst. Es gibt das Recht einer jeden Person auf individuelle 
Selbstbestimmung, Selbstentfaltung und Unversehrtheit. 

Menschen so zu erziehen, dass sie selbstbewusster leben 
können, soll sie insbesondere 
in der zwischenmenschlichen 
Interaktion stärken. Heute ist 
diese oft geprägt von Pseudo-
Toleranz und -Akzeptanz. 
Diskriminierung findet jedoch 
noch immer v.a. unterschwellig 
statt und oft ohne dass die 
diskriminierende Person 
sich deren Wirkung bewusst 
ist. Eine Gesellschaft ist 
erst dann eine freie, wenn 
Männer zu Männern nicht 
anders sprechen als zu 
Frauen, wenn ihnen nicht 
andere Aufgaben übertragen 
werden, ihres Geschlechtes 

oder eines anderen Stigmatas wegen. 

Feminismus ist ein globaler Begriff mit regionaler 
Auslegung. Überall herrschen andere Formen der 
Unterdrückung, die nur bestimmte Gruppen betreffen. 
Trotzdem müssen all diese Gruppen zusammenstehen. Wir 
müssen die Probleme begreifen, die hinter unserem eigenen 
Tellerrand liegen und uns solidarisch zeigen, indem wir aktiv den 
Kampf unterstützen, der Menschen aus Unterdrückung befreit. 

KURZ UND KNAPP

Als feministischer Richtungsverband streben wir die 
Überwindung des Patriarchats durch ein umfassendes 
Reflektieren der Gesellschaft(lichen Verhältnisse) an.

Wir kämpfen für eine wissenschaftlich korrekte, 
offene und enttabuisierte (Sexual-)Erziehung. 

Wir folgen dem Leitsatz „Wer die menschliche 
Gesellschaft will, muss die männliche überwinden.“

Wir stehen für die Ehe für alle und setzen uns 
gegen die Diskriminierung von homo-, bi, inter- und 

transsexuellen Menschen ein.

Feminismus ist...
Wir Jusos sind ein feministischer Richtungsverband. Was das bedeutet, haben wir in unserem Grundwerteprogramm zusammen 
getragen. Ihr findet hier einen Auszug zum Thema Feminismus. Das gesamte Grundwerteprogramm gibt‘s übrigens online. 
> www.jusossachsen.de/wir-jusos/grundwerteprogramm/
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Kommentar: Beyoncé oder Emma? Der 
#Aufschrei zum richtigen Feminismus

Was ist Feminismus 
und wo hört er auf - 
ein gesellschaftlicher 
Diskurs, der 
Generationen 
beschäftigt (hat). 
Dabei steht hinter der 
Frage eigentlich: Was 
ist die Grenze?

Darf eine Frau, wie 
Emma Watson, sich 
selbst als Feministin 
bezeichnen und 
sich dann trotzdem 
freizügig für 
die Vanity Fair 
fotografieren lassen? 

Aufgrund Emma Watsons früherer Äußerungen zu einem 
Musikvideo von Beyoncé kam postwendend der #Aufschrei. Vor 
drei Jahren kritisierte Watson: „Auf der einen Seite stellt sie sich 
in die Kategorie der Feministin, auf der anderen Seite zeigte die 
Kamera sie auf eine sehr männliche, sehr voyeuristische Weise“. 
Nun kam der Boomerang zurück.

Als Feministin frage ich mich: Was soll das? 

Wieder einmal sind Frauen der allgemeinen Beurteilung über 
richtiges und falsches Verhalten ausgesetzt. Beide Frauen 
bewegen sich in einer von Optik und Gefallsucht geprägten 
Medienöffentlichkeit. Und dennoch treten beide immer wieder 
auf und stehen für ihre persönliche Grundüberzeugung 
ein Feministin zu sein. Beide Frauen kämpfen öffentlich für 
Geschlechtergerechtigkeit und dennoch werden sie am Ende 
wiedereinmal danach bewertet wie sie sich zeigen - was sie 
anhaben oder eben auch nicht.

„Ich weiß wirklich nicht, was meine Titten damit zu tun haben“ 
(Emma Watson)

Beide Frauen werden im öffentlichen Aufschreichaos lieber 
gegeneinander ausgespielt, als zu zeigen worum es in der 
jetzigen sogenannten vierten Welle des Feminismus geht: Die 
gleichberechtigte Wahl zu haben.

Beyoncé und Emma Watson äußern sich gleichermaßen 
feministisch in der Öffentlichkeit, dass das Entscheidende 

dafür, dass feministische Ziele erreicht werden können, der 
gemeinsame Kampf dafür ist die Wahl zu haben.Der Kampf in 
der feministischen Szene ist ein Verlieren im Kleinklein, anstatt 
sich gemeinsam der eigenen Pluralität als Stärke bewusst, im 
Kampf der großen Veränderungen zu unterstützen.

Für mich ist es eine Entsolidarisierung unter Frauen, wenn 
wir uns innnerhalb der feministischen Bewegung gegenseitig 
unnötigem Druck aussetzen. Nicht jede Frau muss um 
feministisch zu sein das Große Ganze anprangern. Viel 
wichtiger ist doch das Thema der Geschlechtergerechtigkeit 
und Wahlfreiheit in möglichst viele Köpfe zu bringen. Dabei hilft 
jedes Teilziel und das Erreichen wichtiger Etappen. Feminismus 
hat einen klaren Gegner, die strukturelle und gesellschaftliche 
Benachteiligung von Frauen. 

Um diese bestehenden Verhältnisse anzugreifen und zu 
verändern brauchen wir eine heterogene und inklusive 
Bewegung. Feminismus ist nicht der Ort, andere Frauen 
anzugreifen. Wir sollten uns über Role-Models wie Emma 
Watson und Beyoncé freuen, die keine Angst haben sich 
der Debatte zu stellen und zu sich als Feministin zu stehen. 
Solidarisieren wir uns doch mit ihnen!

Es darf nicht heißen: Beyoncé oder Emma Watson? Sondern: 
Feministin.

Nadja
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Interview mit Spitzenkandidatin Daniela Kolbe
Platz 1 der 
sächsischen Liste zur 
Bundestagswahl wird 
von einer jungen Frau 
angeführt - nämlich 
von Dir. Wir Jusos 
finden das natürlich 
klasse. Insgesamt ist 
die Liste aber sehr 
männlich dominiert. 
Woran liegt das?

Daniela: Danke für 
das ‚jung’. ;-) Was 
die Liste angeht. Wir 
haben bisher den 
Konsens in Sachsen, 
dass vor allem 

Direktkandidatinnen und Direktkandidaten auf die Landesliste 
kommen, auch um ihr besonderes Engagement im Wahlkampf 
und für die Region zu würdigen. Die Unterbezirke haben nur 
wenige Frauen aufgestellt, die durch unser obligatorisches 
Reißverschlussprinzip weit vorne gelistet sind. Natürlich ist der 
geringe Frauenanteil nicht zufriedenstellend. Darüber müssen 
wir reden.

Du bist schon lange politisch aktiv. Hat es Dich gleich von Beginn 
an gestört, dass kaum Frauen politisch aktiv sind, oder ist Dein 
Bewusstsein dafür erst durch die politische Arbeit entstanden?

Daniela: Dass recht wenige Frauen in politische Funktionen 
gehen, ist mir schon bei den Falken aufgefallen und hat dazu 
geführt, dass ich recht schnell zur Feministin geworden bin.

Als Du neu im Bundestag warst, warst Du noch keine 30 Jahre alt. 
Hattest Du deswegen manchmal das Gefühl nicht ernst genommen 
zu werden? Und ging es den männlichen Newcommern genauso? 

Daniela: Offen gesprochen: Nein. Ich war ja die einzige in der 
SPD-Fraktion unter 30. Und es war allen älteren Abgeordneten 
bewusst, dass es ein Problem ist, so wenige junge Abgeordnete 
in den eigenen Reihen zu haben. Ich habe mich immer 
unterstützt gefühlt.

Mentoring-Programme, Schnuppertage, Quote - es wird alles 
Mögliche versucht, um Frauen für Politik, aber auch für andere 
Gebiete zu begeistern, in denen eher wenige Frauen aktiv sind. Du 
bist studierte Physikerin. Welche Methoden der Frauenförderung 
hältst Du für wirklich effektiv?

Daniela:  Vorbilder und die richtige Haltung. Wir brauchen 
mehr Frauen, die zeigen, dass es geht und man bei der 
politischen Arbeit Freude und Erfolg haben kann. Und wir 
brauchen Genossen und Genossinnen, die ganz bewusst 
darauf hinarbeiten, dass mehr Frauen sich engagieren und 
sich bei uns wohlfühlen. Und obendrauf können Mentoring, 
Frauenstrukturen usw. nicht schaden.

Solange wir die Gleichstellung nicht erreicht haben, bleibt die 
Quote ein nicht elegantes aber probates Mittel.

Daniela

Termine 2017 
Landesdelegierten_Konferenz I und II

3. Juni | in Dresden und 28. Oktober in Leipzig

Verbands_Wochenende

28. bis 30. Juli | Grünheide (Auerbach im Vogtland)

Workshop_Wochenende  II

 24. bis 25. November | Plauen

Neujuso_Wochenende II

10. bis 12. November | Bad Lausick

Ihr findet die Links zu den 
Anmeldungen der jeweiligen 

Veranstaltungen unter:

www.jusossachsen.de6



Vielen Frauen, die es geschafft haben ein wichtiges Amt zu 
erreichen, betonen, dass dafür keine Quote nötig war. Sie halten 
Frauenförderung oft für überzogen. Du siehst das anders. Warum?

Daniela: In eines meiner ersten Ämter in der SPD – in einen 
Ortsvereinsvorstand – bin ich über die Quote gekommen. Ohne 
sie hätte ich das nicht geschafft. 
Ähnliche Geschichten höre ich 
von vielen erfolgreichen Frauen. 
Insofern: ich verteidige die Quote 
mit Verve. Noch lieber wäre 
mir natürlich, wir würden sie 
irgendwann nicht mehr brauchen.

Diskutiert man über 
Frauenförderung landet man 
ziemlich rasch beim Thema Kinder. 
Du bist selbst noch gar nicht so 
lange Mutter. Hat das Deinen Blick auf die Problematik verändert? 
Wie ist es als junge Mama im Bundestag? 

Daniela: Oh ja. Das hat meinen Blick schon stark verändert. Es 
ist ziemlich anstrengend Kind, Partnerschaft und Politik unter 
einen Hut zu bekommen. Wir haben  noch viel zu tun, damit das 
besser wird. Kinderbetreuung alleine löst das Problem nicht. Wir 
brauchen auch einen Kulturwandel.

Wir haben eine Frau als Kanzlerin, Direktorin des Währungsfonds ist 
seit vielen Jahren eine Frau, für die sächsische Regierung haben wir 
gleich zwei Frauen unter drei SPD-Minister*innen. Weit gekommen 

- aber noch viel zu tun. Was packst Du als nächstes an, damit diese 
Frauen nicht mehr einsam an der Spitze sind?

Daniela:  Wir haben eine Weiterbildungsreihe – die Ochsentour 
– gestartet, die Hälfte der Teilnehmenden sind Frauen. Das 
ist ein wichtiger Schritt in unserer Personalentwicklung. Und 

wir sollten die Chance, die mit 
dem Bundestagswahlkampf 
vor uns liegt, nutzen. Frauen 
sind eine wichtige Zielgruppe: 
als Wählerinnen ebenso wie 
als potentielle SPD-Mitglieder 
Deshalb wird es für meine 
Wahlkämpfer/-innen einen 
Workshop zu Frauen als 
Zielgruppe geben. 

Wirklich erfolgreich sein 
werden wir aber nur, wenn wir alle gemeinsam das Ziel einer 
weiblicheren SPD verfolgen, insofern freue ich mich über 
Anregungen und euer Engagement.

Interview mit Spitzenkandidatin Daniela Kolbe

Ich bin Feministin, weil...
. . . fast alle Teenager/-innen sagen, sie wünschen 

sich eine partnerschaftliche Arbeitsteilung, aber nur 
ein Bruchteil der erwachsenen Männer und Frauen 

lebt dieses Modell. Es bleibt jede Menge zu tun bis 
zur echten Gleichberechtigung.

Termine 2017
Workshop - Fit für den Online-Wahlkampf

10. bis 11. Juni | in Leipzig

Projekt_Tag Rente

8. Juli. | Ort wird noch bekannt gegeben

2017 wird  
es weitere Veranstaltungen 

 geben, Infos gibt es über unseren 
Sachsen-Verteiler:

www.bit.ly/InfoVerteiler 7



WIE BEGEISTERST DU FRAUEN FÜR DIE ARBEIT BEI DEN JUSOS?

Johanna: Frauen 
für Politik und 
insbesondere für die 
Arbeit bei den Jusos 
zu begeistern ist für 
mich eine Herzens-
angelegenheit. 
Noch immer ist nur 
ein Drittel unserer 
Mitglieder weiblich. 
Das wollen wir 
gerne ändern! Dazu 
gehört es Strukturen 
zu schaffen, die 
Frauen die Mitarbeit 
erleichtern und 
für Geschlechter-

gerechtigkeit in unserem Verband sorgen. Die Stichpunkte 
sind: Frauenquote, quotierte Redelisten, Kinderbetreuung bei 
Veranstaltungen und vor allem Frauen-Netzwerke bilden. Das 
reicht aber natürlich nicht.

Deshalb haben wir zum Beispiel nochmal ein eigenes 
Empowerment-Programm für Frauen aufgelegt. Dabei 
geht es darum junge Frauen rhetorisch zu schulen, ihnen 
Selbstvertrauen für die politische Arbeit und Strategien gegen 
Sexismus an die Hand zu geben.

Wenn es darum geht, Frauen anzusprechen bei uns 
mitzumachen, gibt es keinen Königsweg. Alle Menschen sind 
anders, alle interessieren sich für unterschiedliche Themen. 
Frauen nur mit Familienpolitik vollzuquatschen, bringt also 
nichts. Stattdessen macht es Sinn, offen zu sein, zuzuhören, 
auf Ungerechtigkeiten aufmerksam machen und zeigen, dass 
man gerade als Frau bei uns willkommen ist und vor allem viel 
bewegen kann.

WARUM IST DIE QUOTE NACH WIE VOR SINNVOLL?

Maja: Rita Süssmuth 
(CDU!) hat mal gesagt: 
"Die Frauenquote 
ist ein schlechter 
Krückstock in der 
Demokratie. Aber 
wenn die anderen 
Wege versagen, greift 
man auch zu einem 
Krückstock." Damit 
hat sie für mich 
treffend analysiert, 
was in unserer 
demokratischen 
Gesellschaft 
eigentlich das 
Problem ist. Das 

Recht auf Partizipation wird in bestimmten Gremien eben 
bisher immer noch eher Männern zugesprochen. Die Quote 
ist kein Instrument um Frauen zu bevorzugen, sondern um 
Gleichstellung zu ermöglichen. 

WARUM GIBT ES SO WENIGE FRAUEN BEI DEN JUSOS?

Saskia: Wir weiblichen Landesvorsitzenden sind der beste 
Beweis, dass es nicht so ist! Wir haben super viele, tolle, 
engagierte, kämpferische Frauen in unseren Strukturen. Ich bin 
als Landesvorsitzende immer wieder stolz, wenn Genossinnen* 
in Thüringen auf Podiumsdiskussionen sitzen, Workshops 
teamen, die Jusos in Bündnissen vertreten und Vorträge halten. 
Was jedoch stimmt: Es gibt noch zu wenige Frauen bei den Jusos 
– sowohl als Basismitglieder als auch in Funktionen. 

Als sozialistischer Verband stehen wir seit jeher in der Tradition 
der Arbeiter*innenbewegung, in welcher sich Menschen 
zusammengeschlossen haben, um ihre eigenen Interessen in 
der Gesellschaft stark zu machen und für diese zu kämpfen. 

Einsame Spitze?!

MajaJohanna

Bei jeder Konferenz und jeder Veranstaltung wird es deutlich: Bei den Jusos und in der SPD gibt es deutlich mehr Männer als Frauen 
- in der Regel sind nur zwischen 20 und 25 Prozent der Teilnehmenden und Delegierten weiblich. Grund genug die Frauen zu zeigen, 
die zwischen all den Genossen (einsame) spitze sind. Auf den folgenden Seiten findet ihr Antworten zu Fragen rund um das Thema 
Feminismus und Frauenförderung. Die Antworten kommen von Saskia Scheler (Vorsitzende der Jusos Thüringen), Maja Wallstein 
(ehemalige Vorsitzende der Jusos Brandeburg), Tina Rosner (Vorsitzende der Jusos Sachsen-Anhalt) und Johanna Uekermann 
(Juso-Bundesvorsitzende) - sie stehen an der Spitze des Verbandes und sind damit auch Vorbilder und Motivation für unseren 
gemeinsamen Kampf für Gleichberechtigung. 
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Wenn wir wollen, dass sich (noch) mehr Frauen aktiv bei 
uns einbringen, dann müssen wir unsere Strukturen als 
Plattform verstehen, auf der sich sozialistische Frauen für ihre 
Interesse organisieren können. Wenn wir in Thüringen z.B. 
Frauenfrühstücke organisieren und nach Themen fragen, die 
die Genossinnen* besprechen wollen, dann kommen sehr oft 
Forderungen ans Licht, die im „business as usual“ untergehen. 
Dabei sind diese Themen weder zweitranging noch unpassend, 
sondern häufig hochaktuell. Deshalb macht Frauen Mut, ihre 
Anliegen vorzubringen! Unterstützt euch gegenseitig in euren 
Forderungen! 

IST ES FÜR DEINE POLITISCH ARBEIT PRÄGEND EINE FRAU ZU SEIN?

Maja: Ja, da es im Alltag noch immer einen Unterschied macht, 
ob man eine Frau oder ein Mann ist und Alltagserfahrungen 
meine politische Arbeit beeinflussen. Ich möchte mich auch 
nicht daran gewöhnen, dass Frauen immer ein bisschen mehr 
kämpfen müssen, um gleiche Rechte und den ihnen als Mensch 
zustehenden Respekt zu erhalten. Die Baustellen, die ich anders 
als meine männlichen Kollegen im Alltag erlebe - angefangen 
vom herablassenden Kommentar, wenn ich als Schiedsrichterin 
auf dem Fussballplatz amtiere, bis hin zur Frage der Entweder-
Oder-Entscheidung in Bezug auf Familie und Beruf - sind 
wichtige Antriebskräfte für meine politische Arbeit.

Tina: Mein 
Bewusstsein als Frau 
prägt mich sicherlich 
stark, ebenso 
aber auch andere 
Aspekte, die meine 
Identität ausmachen. 
All die von diesen 
Kategoriesierungen 
beeinflussten 
(Alltags-)Erlebnissen 
tragen sicherlich zu 
meiner Politisierung 
an sich, aber auch zu 
einem Bewusstsein 
für ganz bestimmte 
Themen bei. 

Von inhaltlichen Grenzen frei nach dem Motto "das ist kein 
Frauenthema" halte ich allerdings nichts, eher im Gegenteil - 
noch offensichtlicher kann man politischen Wandlungsbedarf 
kaum ansprechen - nur muss mensch das den Vertreter*innen 

dieser Auffassung meist erst begreiflich machen.

Johanna: Ich glaube, es ist immer prägend, wenn man als Frau 
in frühere typisch männliche Bereiche vordringt und da ist die 
Politik keine Ausnahme. Dass die Geschlechtsverteilung und 
Altersstruktur in der SPD für junge Frauen eher wenig attraktiv 
ist, wissen wir alle. Auch in der SPD werden viele Bereiche 
durch Männernetzwerke dominiert, die man erst aufbrechen 
muss. Es ist am Anfang nicht einfach, sich bei einer Handvoll 
älterer Herren in Ortsverein oder an andere Stelle in der 
Partei durchzusetzen, aber es ist durchaus möglich. Dass das 
funktioniert, zeigen viele starke Frauen in unserem Verband.

WAS BEDEUTET ES FÜR DICH FEMINISTIN ZU SEIN?

Saskia: Feministin 
sein bedeutet für 
mich, Tag für Tag für 
ein selbstbestimmtes 
Leben für alle 
Menschen zu 
kämpfen. Das 
Geschlecht ist 
dabei in unserer 
Gesellschaft eine 
enorm wirkmächtige 
Kategorie, 
die mit vielen 
Zuschreibungen 
verbunden ist, was 
man (nicht) tun soll, 
wofür man (nicht) 

geeignet ist und was dem*der Einzelnen angebliche (nicht) 
zusteht. Frau zu sein, bedeutet dabei, sowohl Abwertungen zu 
erfahren, wenn man den gesellschaftlichen Rollenvorstellungen 
entspricht, als auch mit negativen Folgen leben zu müssen, 
wenn man sich gegen diese auflehnt. Deswegen heißt Feministin 
zu sein für mich  immer an erster Stelle, für die Rechte von 
Frauen zu kämpfen! Als Landesvorsitzende Feministin zu 
sein, bedeutet dabei auch, andere Frauen zu ermutigen, 
Verantwortung zu übernehmen und sie in ihren Zielen zu 
unterstützen.

SIND ALLE JUSOS FEMINIST*INNEN?

Johanna: Jein. Bei den Jusos engagieren sich Leute mit 
den unterschiedlichsten Hintergründen und aus den 
verschiedensten Motiven. Nur eines ist wohl immer gleich: Wir 

Saskia

Einsame Spitze?!

Tina
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alle wollen etwas verändern. Und wir wollen, dass es gerechter 
zugeht. Doch auch, wer zu Beginn zu den Jusos kam, weil er sich 
für eine gerechtere Welt oder die 30-Stunden Woche einsetzen 
wollte, der/die lernt bei uns schnell, dass Gerechtigkeit ohne 
Geschlechtergerechtigkeit nicht funktioniert. Natürlich gibt’s 
da ein paar, für die der Begriff „Feminismus“ zunächst mit 
verbitterten Frauen verbunden ist, die eben „keinen abgekriegt 
haben und deshalb Männer hassen“. Das erleben wir in 
unserem Nicht-Juso-Umfeld ja leider auch viel zu oft. Aber für 
uns ist klar: Bei Unverständnis hilft nur Aufklärung. Es geht nicht 
darum, Männer zu unterdrücken, Frauen zu bevorzugen oder 
das Matriarchat auszurufen. Wir wollen einfach nur gleiche 
Chancen für alle, ganz unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 
Sexualität oder Hautfarbe. Ich bin überzeugt davon, dass wir das 
auch den skeptischsten Jusos vermitteln können.

WELCHE PROBLEME SIEHST DU IM HINBLICK AUF DIE AKTIVITÄT VON 
FRAUEN IN DER SPD ALLGEMEIN?

Tina: Wenn ich die Arbeit von und mit Frauen in der Partei, 
in ihren verschiedenen Gremien, wie bei den Jusos, oder 
Arbeitsgruppen reflektiere, muss ich zunächst feststellen, dass 
es die eine, die allgemeingültige Erfahrung natürlich nicht 
gibt. So ist dies auch mit den Hindernissen oder Problemen 

- aber auch mit den positiven Beispielen, von denen es auch 
einige gibt. Ähnlich wie in der Gesamtgesellschaft, gilt aber 
viel zu oft auch in der Partei, dass Frauen sich mit mehr 
Aufwand Gehör verschaffen müssen, ihren Argumenten und  
Meinungen mit mehr Skepsis und Vorbehalt begegnet wird 
oder sie in Debatten anders behandelt werden. Da mögen 
Sie nun schon in Mehrfachverantwortung stehen - was im 
übrigen auch ein Problem sein kann - oder ganz neu sein. 
Nur, weil eine Frau einen Beitrag zur Debatte leistet, heißt 
das doch nicht, dass dieser besonders emotional, oder wenig 
faktenbasiert ist - das scheint leider immer noch nicht bei allen 
angekommen zu sein. Und bei allen meint dabei auch leider 
nicht nur den klischeebehafteten mittelalten Cis-Mann mit 
wenig Diskrimminerungserfahrung, sondern gelegentlich auch 
Frauen. Hier können wir weiblichen Juso-Landesvorsitzenden, 
aber nicht nur wir, sicherlich hilfreich und unterstützend an 
einem offenen, respektvollem Umgang arbeiten, in welchem 
jede Meinung ernst genommen wird und nicht das Geschlecht 
ein Minuspunkt für das Argument ist. Auch muss die Partei es 
meines Erachtens noch besser lernen, allen Mitliedern gleiche 
Chancen einzuräumen. Diese Themen allen bewusst zu machen, 
ist sicherlich noch ein Stück Weg.

Einsame Spitze?!

Lektüreempfehlungen

Elena empfiehlt:

Mehr Feminismus! von Chimamanda Ngozi Adichie

Wiebke empfiehlt:

Die Geschlechterlüge von Cordelia Fine

Nicole empfiehlt:

Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren

Sophie empfiehlt:

FMAG (Zeitschrift)

Miriam empfiehlt:

Untenrum frei von Margarete Stokowski

Nadja und Dorothée empfehlen:

Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir

Karin empfiehlt:

Die Antifeministen von Hedwig Dohm

Peggy empfiehlt:

Bücher von Gisela Notz

Caroline empfiehlt:

Bücher von Juli Zeh

Merle  empfiehlt:

Libertine Magazin (Zeitschrift)
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Best practise: Awareness1 & Empowerment2 

Strukturen

Anti-Sexismus-Kommission Jusos Berlin

Schwerpunkt: 
Hilfe für Betroffene bei Sexistischem Verhalten im Verband

Struktur: 
vier Mitglieder der Jusos Berlin (zwei Frauen und zwei Männer), 

die nicht dem Landesvorstand angehören, gewählt bei der 
Landeskonferenz

Arbeit: 
Unterstützung von Betroffenen mit dem Ziel, unerwünschte 

sexistische Verhaltensweisen sofort zu unterbinden. 

Auf Wunsch vermittelnde Gespräche, um Verhaltensänderungen 
herbeizuführen . Informieren der Betroffenen über mögliche 

weitere Schritte.

Ansprechpartnerin z.B. für Trainings gegen Sexismus 

Weitere Infos: 
www.jusosberlin.de/wer-wir-sind/anti-sexismus-kommission

Empowerment-Programm der Jusos 

Schwerpunkt: 
Frauen empowern, fördern, unterstützen und vernetzen sich 

gegenseitig

Struktur: 
bundesweite Teilnahme von Juso Frauen. Verschiedene 

Seminarwochenenden mit Teamer*innen

Arbeit: 
Seminare bei denen Frauen sich weiterbilden, austauschen 
und vernetzen.  Entwickeln von feministischen Strategien 

und Handlungsoptionen für die politische Arbeit. 
Themen z.B. Anti-Sexismus Arbeit, Frauenvernetzung, 

feministische Theorie, Selbstreflektions-und Rhetoriktraining, 
Organisationsmanagement, Rollenbilder aubfrechen.

Weitere Infos: 
www.jusos.de/aktuell/vernetzt-euch

Frauen & Queer-Plenum 

Schwerpunkt: 
Vernetzung von Frauen/Queer-Personen während Veranstaltungen und Austausch über die Situation währenddessen 

Struktur: 
Parallele Plena von Frauen/Queer-Personen und Männern* in geschützten Räumen.  

Arbeit: 
Austausch der Anwesenden über die jeweils aktuelle Situation, Stimmung und eventuelle Probleme während der Veranstaltungen 

und Vernetzung von Fraue*/Queer-Personen.

Weitere Infos: 
www.jusossachsen.de/wp-content/uploads/2015/09/Beschlussbuch-LDK-Plauen-2014.pdf

1Awareness: 
Awareness bedeutet so viel wie Aufmerksamkeit und 
stellt zum Beispiel auf einer Party der einem Seminar das 
Bemühen dar, den Feiernden oder Arbeitenden einen Raum 
zu bieten, in dem aktiv gegen diskriminierendes Verhalten 
vorgegangen wird und Personen Unterstützung finden, 
wenn diese vonnöten ist.

2Empowerment: 
Empowerment ist kein Ziel, es ist ein Weg, ein Prozess 
der aktiven Selbstaneignung von Macht, Kraft und 
Gestaltungsvermögen durch die Betroffenen selbst. 
Gleichzeitig geht es darum, Selbstbestimmung zu 
ermöglichen, zu unterstützen und zu fördern und 
Ressourcen durch andere bereitzustellen.
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Be part of the party!
ÜBERZEUGE AUCH DEINE FREUND*INNEN!

FÜR MEHR JUSOS IN SACHSEN!

www.jusos.de/mitmachen

+++ WWW.JUSOSSACHSEN.DE +++ WWW.FACEBOOK.COM/JUSOSSACHSEN +++  
+++ WWW.TWITTER.COM/JUSOSSN +++ INFO@JUSOS-SACHSEN.DE +++


