
Liebe Jusos,

mit   dem  Gleichstellungsjahr 
setzen  die  Jusos  Sachsen  das 
erste  Mal  verbandsweit  ein 
Schwerpunktthema  anhand 
dessen  unterschiedliche 
Veranstaltungen, Materialien und 
Beiträge  auf  der  Homepage  und 
den  sozialen  Netzwerken 
produziert  wurden.  Höhepunkt 

dieses  gleichstellungspolitischen  Jahres  war  der  Verbandstag  in 
Chemnitz. Mit einer Vielzahl an kompetenten Referent*innen und 
inhaltlichen  Foren  konnte  das  Diskussionsbefürfnis  aller 
Anwesenden  vollends  befriedigt  und  neue  Arbeitsschwerpunkte 
aufgedeckt werden.

Dass das Thema Gleichstellung für das Arbeitsjahr 2011 richtig 
gewählt  ist,  zeigt  die  breite  Resonanz  im Verband.  Seien  es  die 
Diskussionen und Aktivitäten in der facebook-Gruppe zum Thema 
Gleichstellung,  die unerwartet  hohe Nachfrage an der Teilnahme 
zur  Frauen-Quali-Reihe,  die  hohe  Bereitschaft  anderer  Partner-
innen wie der AsF mit uns zusammen zu arbeiten und das hohe 
Interesse  der  eigenen  Mitglieder  an  inhaltlicher  Diskussion  zu 
diesem Thema z.B.  auf  dem Gleichstellungsseminar  im Februar. 
Auch  wenn  wir  uns  selbst  als  feministischer-sozialistischer 
Richtungsverband begreifen, müssen wir das Thema Gleichstellung 
als Querschnittsthema jederzeit prioritär  angehen. Noch gibt es auf 
allen Ebenen genügend Defizite, wie mangelnde Frauenbeteiligung, 
keine  zielgruppengerechte  Ansprache,  wenige  Frauen  in 
Führungspositionen oder tradierte Rollenbilder. Umso erfreulicher 
ist  das  hohe  Interesse  an  diesem  Thema  und  die  gesteigerte 
Bereitschaft  aller,  sich  mit  dem  Komplex  auseinander  zu  setzen 
und den Verband in diesem Bereich voranzubringen. 

Einen Einblick in das breite Themenfeld könnt ihr mit diesem 
Sondernewsletter zum Verbandstag erhalten. Viel Spaß beim Lesen.

jungsozialistische Grüße 

Tino
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Verbandstag „Gleichstellung“ der Jusos Sachsen

Benjamin Bark

Am 11. Juni war es 
so  weit:  das  zentrale 
Event  des 
Gleichstellungsjahrs 
der Jusos Sachsen, der 
Verbandstag,  fand 
statt.  Geladen  wurde 
dazu  nach  Chemnitz, 
in  die  „Stadt  der 

Moderne“.  So  ähnlich  sah  dann  auch  unser 
Tagungsgebäude, das „Tietz“ aus: viel Glas und eine 
lockere  Raumaufteilung  vermittelten  den  Eindruck 
von Transparenz und hoben sich angenehm von den 
sonst üblichen, Sterilität und Steifheit vermittelnden 
Tagungsräumen der sächsischen SPD ab. Angenehm 
fiel  auch  die  mit  knapp  30  Genoss_innen  (später 
sollten es noch ein Paar mehr werden) im Vergleich 
zu  vorherigen  Landesverbandsveranstaltungen  recht 
hohe  Teilnehmer_innenzahl  auf.  Der  Verbandstag 
ging also mit guten Vorzeichen an den Start.

Der erste Workshop, an dem ich teilnahm, war der 
von  Frau  Prof.  Nagelschmidt,  der  Direktorin  des 
Instituts  für  Frauen-  und Geschlechterforschung  an 
der  Universität  Leipzig.  Dabei  sollte  es  um 
Rollenbilder in den Medien gehen.

Schnell wurde klar, dass es sich dabei nicht nur um 
die  reine  „Sex  sells“-Problematik  medialer 
Darstellungen drehen würde (beispielhaft angerissen 
etwa  an  den  neuen  Trikots  der 
Fußballnationalmannschaft  der  Frauen  zur  WM, 
Marke  „hauteng“),  sondern  dass  sich  an  der 
Darstellung der Geschlechter, beziehungsweise deren 
zugeschriebene  Rollen,  sehr  gut  patriarchale 
Machtstrukturen  in  unserer  Gesellschaft  ablesen 
lassen, da sie dort in aller Öffentlichkeit und teilweise 
besonders  krass  widergespiegelt  werden.  Denn 
während  bei  Männern  oft  der  Dreiklang  „Manager-
Macher-Muskelprotz“ im Vordergrund steht, hier eine 
Vorrangstellung also bereits antizipiert wird, kommen 
Frauen oft über die assistierende Rolle nicht hinaus 
(Mann baut Haus, Frau bringt die Blumenkästen an). 
Und  wenn  doch  einmal  erfolgreiche  und 
selbstbewusste Frauen im medialen Fokus stehen, so 
wird  zumindest  stark  auf  die  Einhaltung  sonstiger 

Rollenklischees  geachtet  (Betonung  des  äußeren 
Erscheinungsbildes,  Vereinbarkeit  von  Karriere  und 
Familie).  Sicher  sind  auch  diese  Darstellungen  in 
einem  stetigen  Wandel  begriffen,  aber  ihr  weiteres 
Vorhandensein  (gerade in der  Werbung) kann wohl 
kaum bestritten werden.

Am Ende kamen wir auf einen bunten Strauß von 
Maßnahmen,  um der medialen Rollenfestschreibung 
zu begegnen. Von der ständigen Thematisierung der 
Missstände  und  dem  Schaffen  von  Aufmerksamkeit 

(z.B.  durch  sog.  Adbusting)  bis  hin  zu 
Quotenregelungen  im  Medienbereich  und  sonstigen 
Gesetzen. Auch wenn man hier die „politischen“ nicht 
gegen die  gesetzgeberischen Maßnahmen ausspielen 
sollte, so sind für mich erstere doch die wichtigeren. 
Denn die beste Quotierung nützt kaum etwas, wenn 
Menschen  (auch  Frauen,  hört  hört!)  offensichtlich 
nichts  dabei  finden, die „schönste WM aller  Zeiten“ 
auszurufen,  mit  allen  dazugehörigen,  teilweise  ins 
lächerliche abgleitenden Idealtypen und Normen.

Der  zweite  Part  des  Verbandstags  bestand  aus 
geschlechtergetrennten Plena. Ich werde folglich vom 
Männerplenum berichten. Vorneweg: Nach Männern 
und  Frauen  getrennte  Plena  als  feste 
Veranstaltungsparts  sind  durchaus  etwas  Neues  auf 
den  Landesverbandsveranstaltungen  der  Jusos 
Sachsen, wobei hier unterschieden werden muss. Die 
reine  Frauenrunde  war  diesmal  tatsächlich  eine 
Premiere. Leider kann man es im Gegenzug aber nicht 
als Selbstverständlichkeit ansehen, dass bei den Jusos 
in  kleiner  (männlich  geprägter)  Runde  auch  immer 
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eine  Frau  dabei  ist.  Von  daher  war  das 
„Männerplenum“  wohl  kaum  ein  Kulturschock  für 
mich.

Das  Männerplenum  drehte  sich  rund  um  das 
Thema  Homophobie  im  Fußball  (jaha:  Männers  → 
Fußball! ;-) ).  Eingeladen dafür war Gerd Eiserbeck, 
Vorsitzender  der  Hertha  Junxx  e.V.,  eines  schwul-
lesbischen  Fanclubs  von  Hertha  BSC  Berlin.  Gerd 
berichtete  zunächst  über  seine  Erfahrungen  als 
Mitglied  einer  offen  homosexuellen  und 
antihomophob aktiven Fanvereinigung.  Der Fanclub 
wird  in  geringem  Maße  finanziell  und  ideell  von 
Hertha unterstützt und mit Querelen (etwa in Form 
gestohlener  Transparente  oder  Beschimpfungen  im 
Block)  hatte  er  auch  noch  nicht  zu  kämpfen. 
Bemerkenswert,  wenn  man  bedenkt,  dass  sich  die 
Message  des  Clubs  auch  und  gerade  an  die  eigene 
Fanszene  und  gegen  die  darin  enthaltenen 
homophoben Tendenzen richtet. Man stelle sich vor, 
im  K-Block  von  Dynamo  Dresden  würden  sich  auf 
einmal  etwa  ein  gutes  Dutzend  Fans  zu  ihrer 
Homosexualität  bekennen  und  Transparente  gegen 
Schwulenhass  aufhängen.  Bei  einer  Ultraszene,  bei 
der  zum  „witzigen“  Repertoire  unter  anderem 
Sprüche wie „Sexismus ist ein Fangesang, ihr Fotzen.“ 
gehören,  kann man sich ungefähr vorstellen,  wie es 
dort  um  Homophobie  bestellt  ist  und  was  mit  den 
offen  homosexuellen  Menschen  passieren  würde. 
Ganz  zu  schweigen  von  der  Situation  in  manchem 
Dorfverein  auf  dem  flachen  Land,  wo  die 
Vereinzelung und der Anpassungsdruck noch stärker 
sind.  Insgesamt  lässt  sich  die  Situation  der  Hertha 
Junxx also wohl nicht auf Sachsen übertragen.

Das größte Problem der Junxx ist wohl die geringe 
Anzahl aktiver Mitglieder (etwa 10-20 ständig aktive, 
wenn  ich  mich  recht  entsinne).  Dabei  kann  man 
schon rein statistisch davon ausgehen, dass in einem 
Stadion,  das  mehrere  10.000  Menschen  fasst,  ein 
Paar mehr Menschen homosexuell leben. Und da sind 
wir  schon  bei  der  Crux:  Es  wird  wohl  von  vielen 
Menschen doch nicht als so normal empfunden, sich 
zu seiner Homosexualität  zu bekennen,  wie wir  uns 
das  wahrscheinlich  alle  wünschen.  Grabschen  beim 
Torjubel ist noch erlaubt, aber sobald es den Fußball-
Kontext  verlässt  und  ins  Private  geht,  sind  Homo-
Erotik und Homosexualität auf einmal pfui. Das geht 
so  weit,  dass  diejenigen,  die  sich  unter  Umständen 
sogar bekennen würden, das Ende ihrer Profikarriere 
fürchten  und  dem  Anpassungsdruck  deshalb  doch 
lieber nachgeben.

Diesem  Problem  ist  wohl  nur  durch  den 
Vorbildcharakter  zu  begegnen:  Es  müssten  sich 
Spieler  finden,  die den Mut besitzen,  den Kreis  des 
Schweigens  zu  durchbrechen  und  an  die 
Öffentlichkeit  zu  gehen.  Am  besten  eine  größere 
Gruppe in einer konzertierten Aktion mit den Medien. 
Es  reicht  auch,  das  nach  dem  Ende  der  eigenen 
Karriere zu tun; aber jedenfalls bekannte Spieler aus 
höheren Spielklassen müssen es sein.

Aber  manmüsstemal,  hätte-hätte-Fahrradkette: 
Der Mut, sich zu seiner Homosexualität zu bekennen, 
muss erstmal da sein. Und wenn er nicht da ist, muss 
er  irgendwo  herkommen.  Letztlich  eine  Art 
Teufelskreis, die mich zumindest etwas ratlos zurück 
lies.

Tatsache ist:  Fußball  ist  alles!  Auch schwul!  Und 
jeder  Schritt,  der  diese  Selbstverständlichkeit  auch 
„normal“ werden lässt, ist ein Schritt  in die richtige 
Richtung.

Insgesamt  kann  man  dem  Verbandstag  wohl 
durchweg ein positives Zeugnis ausstellen. Die vielen 
Teilnehmer_innen  motiviert,  die  Organisation  gut, 
die  Referent_innen  kompetent  und  einbindend. 
Wenn ab jetzt  jede Landesverbandsveranstaltung so 
ablaufen  würde,  ob  nun  Verbandstag  oder 
youngactionfactorywasauchimmer,  dann  wärs  gut. 
Jetzt müssen wir aus dem gesammelten Wissen nur 
noch  Konsequenzen  ziehen  und  diese  nach  außen 
tragen, um die Gesellschaft bestenfalls ein Stück weit 
positiv  zu  verändern.  Denn  dafür  machen  wir  den 
Quatsch doch die ganze Zeit, oder?  ;-)
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Frauen-Quali-Reihe

Liebe Juso-Frauen,

ihr  seid  Mitglied bei  den Jusos 
oder der SPD? Fragt euch, wie ihr 
euch  einbringen  könnt,  welche 
Projekte oder Themen die richtigen 
für euch wären? Zweifelt ob ihr das 
Handwerkszeug  habt,  um  an 
Projekten  und  Veranstaltungen 
mitzuarbeiten?  Das  muss  nicht 
sein! Die Jusos Sachsen bieten eine 
Seminarreihe  an,  die  euch  genau 
auf  diese  Fragen  eine  Antwort 
geben soll. Zum einen könnt ihr aus 
einem Pool an Modulen zusätzlich 
zu einem Kernprogramm  Themen 

auswählen,  die  euch interessieren. 
Herauskommt  eine  dreiteilige 
Seminarreihe,  die  euch  nicht  nur 
für  die  Arbeit  bei  den  Jusos  oder 
SPD  weiterhelfen  wird,  sondern 
auch Softskills  und Erweiterungen 
eurer Potentiale ermöglicht, die ihr 
auch  im  alltäglichen  Leben,  der 
Uni, im Privaten anwenden könnt. 
Das  ganze  kostet  bei  anderen 
Anbieter  oft  viel  Geld.  Wir  Jusos 
wollen  euch  dieses  Angebot 
kostenfrei zur Verfügung stellen.

Darüber hinaus wollen wir euch 
jeweils mit einer oder einem Patin 
bzw. Paten zusammenbringen, von 
der oder dem ihr einen Einblick in 
den  Berufsalltag  von 
Politiker_innen  erhalten  könnt. 
Auch hier gilt  die Devise, dass nix 
vorgegeben  wird.  Wir  wollen 
gemeinsam  mit  euch  und  den 
jeweiligen  Pat_innen  vorab 
festschreiben,  wie  diese 
Pat_innenschaft ausgestaltet wird.

Ihr müsst euch nur noch die Zeit 
nehmen und am Auftakttreffen am 
31. August in Dresden und an den 
drei  Seminarwochenenden  teil-
nehmen. 

Wir  würden  uns  freuen,  wenn 
ihr  dieses  Angebot  der  Jusos 
Sachsen annehmt. Bei Fragen steht 
euch  Salome  jederzeit  zur 
Verfügung.  Schreibt  einfach  an: 
salomeadam1@googlemail.com

Die  Entscheidung,  ob  ihr 
teilnehmen  wollt,  könnt  ich  euch 
bis  zum  31.08,  dem  Tag  des 
Autakttreffens vorbehalten. Jedoch 
können  nur  14  Teilnehmer_innen 
mitmachen.  Daher  überlegt  es 
euch, stellt Fragen und meldet euch 
an, wenn euch das Konzept gefällt!

Viele Grüße

Salome

Workshop: Diskriminierung von Frauen in der Wirtschaft

Frank Franke Gibt  es  eine 
Diskriminierung  von  Frauen 
in der Wirtschaft?

Heidi  Becherer,  unsere 
Referentin  um  die  o.g.  Frage  zu 
diskutieren, kam mit einem Beutel 
in den Workshop, auf dem für den 
„Equal Pay Day“ geworben wurde. 
Wie  passend  war  sogleich  die 
Bemerkung  einzelner 
Teilnehmer_innen,  so ist doch die 
Diskriminierung  durch  Lohn-  und 
Gehaltsmerkmale   auch  in 
Deutschland  sehr  weit  verbreitet. 
Schnell  wurde  die 
Callcenterbranche  als  Beispiel  für 

die  Diskriminierung  von  Frauen 
eingebracht.  Es  ist  leider  so,  dass 
viele  Frauen  nur  in  Teilzeit 
arbeiten.  Dabei  haben  Frauen  oft 
Berufe, die, völlig unberechtigt, im 
Niedriglohnsektor angesiedelt sind. 
Diese  Thesen  hat  Heidi  Becherer 
durch  einige  Statistiken 
untermauert. 

Heidi  Becherer  zufolge  sind 
besonders  die  sogenannten 
„Stoßarbeitsverträge“  für  Frauen 
ein  Problem.  Hierbei  wird  die 
tägliche  Arbeitszeit  auf 
verschiedene Schichten verteilt.  So 
hat  uns  Heidi  von  einer 
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Verkäuferin  eines  großes 
Warenhauses  in  Chemnitz 
berichtet,  die  morgens  für  wenige 
Stunden  bei  der  Ladenöffnung 
arbeitet und dann am Abend noch 
einmal  für  einige  Stunden  zur 
Schließung  des  Geschäftes 
einbestellt wird. Das dies nicht mit 
einer  Familie  oder 
gesellschaftlicher  Teilhabe 
vereinbar  ist,  war  allen 
Teilnehmenden sofort klar.  

Die Runde diskutierte dann über 
eine  gesetzliche  Quote  zur 
Frauenförderung in der Wirtschaft. 
Hier  muss  sich  nach  Heidi  die 
Kultur  in  den  Unternehmen 
ändern.  Eine  Quote  kann  nur  ein 
Weg,  ein  Instrument  für  diese 

Veränderung sein. Doch die Kultur 
in  einem  Unternehmen  kann  nur 
durch  das  sog.  Top-Down-Prinzip 
erreicht werden. Es muss also vom 
Kopf  eines  Unternehmens 
ausgehen,  nur  so  können  sich  die 
untergelagerten  Bereiche  auf  eine 
neue  Kultur  der  Offenheit  und 
Teilhabe einstellen. 

Doch findet dieser Wertewandel 
bereits  statt?  Sicherlich  gibt  es 
erste  gute  Beispiele,   dass 
Unternehmen,  wie  z.B.  ein 
Schweizer  Lebensmittelkonzern, 
durch  kreative  Lösungen  und 
Arbeitsteilungen  eine  bessere 
Vereinbarung  von  Familie  und 
Beruf  erreichen.  Doch  gute 
Beispiele allein reichen nicht,  eine 

gesetzliche  Regelung  bleibt 
unerlässlich.

Leider  war  die  Zeit  für  den 
Workshop  schon  schnell  zu  Ende 
und  viele  Themen  noch  nicht 
angesprochen.  Es zeigte  sich,  dass 
es  bei  der  Besetzung  von 
Führungspositionen  für  Frauen 
oftmals eine „Gläserne Decke“ gibt. 
Diese  lässt  die  Frauen  zwar  auf 
einen  Vorstandsposten  schauen, 
doch erreichbar ist er einfach nicht. 

Für  viele  Teilnehmenden  war 
klar,  dass  das  eine  zeitlose 
Diskussion  ist.  Zumindest  jedoch, 
bis  ein  tatsächlicher  kultureller 
Wandel in unserer Gesellschaft satt 
gefunden hat. 

Workshop: Inklusion

Sebastian Storz

Inklusion-  leichter  gesagt 
als geschrieben!

Der Verbandstag behandelte das 
Thema  Inklusion.  Inklusion 
beschreibt  das  Zusammenleben 
von  Menschen.  Menschen  sind 
unterschiedlich.  Inklusion  findet 
diese  Unterschiede  toll.  Die 
Referentin  war  Hanka  Kliese.  Sie 

ist  Mitglied  des  Landtages  in 
Sachsen.  Hanka ist  Sprecherin  für 
Behinderten-Politik.  Wir  sprachen 
über  Menschen  mit 
Behinderungen.  Sie  haben  es  oft 
schwer.  Die  Menschen  können 
nicht in der Politik mitmachen. Sie 
kommen zum Beispiel nicht in die 
Büros von den Parteien. Die Jung-
Sozialist¬_innen  wollen  das 
ändern.  Sie  haben  einen  Antrag 
geschrieben.  Der  Antrag  soll  die 
Bedingungen  verbessern.  Es  soll 
Rampen  geben.  Und  es  soll 
Faltblätter  in  einfacher  Sprache 
geben.  Und es  sollen  auch  andere 
Sachen verbessert werden. 

Menschen  mit  Behinderung 
sollen  zu  Partei-Tagen  fahren 
können.  Die  Jung-Sozialist_innen 
wollen  Hindernisse  beseitigen. 
Jeder Mensch darf Politik machen. 
Die  Hotels  müssen  auch  für 
Behinderte  sein.  Für  Gehörlose 
muss  es  Gebärden-Sprache-

Übersetzer  geben.  Für  Blinde  soll 
es  auch  Mittel  geben.  Nicht  nur 
Parteitage  sind  wichtig.  Die  SPD 
macht viele  Veranstaltungen.  Jede 
Veranstaltung  muss  für  Menschen 
mit  Behinderung  sein.  Alle 
Veranstaltungen  von  der  SPD 
sollen  frei  von  Hindernissen  sein. 
Auch behinderten-gerecht.

Wir haben mit Hanka auch über 
die  Schulen  gesprochen.  Es  gibt 
Schulen  für  Menschen  mit 
Behinderung. Und Schulen nur für 
Menschen  ohne  Behinderungen. 
Die  Jung-Sozialist_innen  wollen 
alle  Schüler¬_innen  an  einer 
Schule.  Jeder  und  jede  muss 
lernen,  mit  Behinderten  zu  leben. 
Am besten geht das in einer Schule 
für  alle.  Menschen  mit 
Behinderungen  können  auch 
schnell  lernen.  Manche  brauchen 
mehr  Zeit.  Sie  bekommen  mehr 
Zeit.  Sie  sollen  die  gleichen 
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Möglichkeiten  haben.  Sie  dürfen 
auch einen Abschluss haben. 

Viele  Schüler_innen  mit 
Behinderung  müssen  sehr  weit 
wegfahren. Mit einer Schule für alle 
können sie in der Nähe von ihrem 
Haus  bleiben.  In   vielen  Schulen 
müssen  Hindernisse  beseitigt 
werden. Die Kinder brauchen einen 
Raum  zur  Erholung.  Die  Klassen 
müssen kleiner werden. Die Kinder 

ohne Behinderungen können auch 
auf  die  Schule  für  Kinder  mit 
Behinderungen  gehen.  Sie  können 
sich alle eine tolle Schule suchen. 

Viele  Lehrer_innen  müssen 
lernen  mit  Kindern  mit 
Behinderung  umzugehen.  An  den 
Schulen  für  Kinder  mit 
Behinderung  gibt  es  solche 
Lehrer_innen.  Die 
unterschiedlichen  Lehrer_innen 

können  voneinander  lernen.  Aber 
auch  das  Studium  muss  besser 
werden.  In  dem  Studium  müssen 
Lehrer_innen  lernen.  Wie  Mann 
oder  Frau  mit  Kindern  mit 
Behinderung  umgehen  soll.  Vieles 
wird  sich  ändern.  Alle  werden 
toleranter.

Mit  etwas  Mühe  und  Zeit 
können wir alle Texte in einfacher 
Sprache verfassen. 

Workshop:  Rollenbilder in den Medien

Katharina Schenk

Frauen  telefonieren  – 
Männer schrauben?

Ein  Bericht  vom  Seminar 
„Rollenbilder in den Medien“

Eine  der  zahlreichen 
interessanten  Arbeitsgruppen  des 
Verbandstages  beschäftigte  sich 
unter  Leitung  von  Frau  Prof.  Dr. 
Ilse  Nagelschmidt,  Direktorin  des 
Zentrums  für  Frauen-  und 
Geschlechterforschung  (Leipzig), 
mit  den  Rollenbildern  der 
Geschlechter  sowie  ihrer 
Konstruktion und ihres Transports 
über die Medien. 

Zum  Einstieg  diente  uns  der 
aktuelle  Werbefilm  der 
Frauenfußball-WM und schon nach 
nur  kurzem  Überlegen  fand  ein 
jeder  Teilnehmer  und  eine  jede 
Teilnehmerin  auch  in  seiner/ihrer 
Erinnerung  manifestierte 
Rollenbilder,  dargestellt  in 
Zeitungen,  Filmen,  Werbung  und 
vielem  mehr:  Da  gibt  es  die 
Süßigkeiten  verteilende  und 
putzende Hausfrau für die Kinder- 
Pingui-Werbung,  da  gibt  es  den 
Mann der endlich ohne seine Frau 
Kleidung  waschen  kann,  nachdem 
Dr.  Beckmann  endlich  das  Anti-
Verfärben-Salz entwickelte, da gibt 
es  die  pinke  Hello  Kitty  und  den 
blauen Bob den Baumeister.

All  das,  was  uns  alltäglich  und 
somit  vertraut  vorkommt,  wurde 
bewusst  analysiert  und  dadurch 
einer  ersten  Kritik  unterzogen. 
Schnell  wurde  deutlich,  wie  nicht 
nur  die  erwähnten  Medien, 
sondern  zum  Beispiel  auch 
Schulbücher  dazu  beitragen,  den 
ewigen  Mythos  vom  pinken 
Mädchen und vom blauen Jungen 
und somit von einer Welt  mit nur 
zwei  vorgefertigten  Schubladen 
aufrecht  zu erhalten.  In  der  ABC-
Fibel findet sich die tanzende Tina, 
ebenso wie der bauende Ben. 

Ziel  dieses  Workshops  war  es 
nun  zum  einen,  den 
Teilnehmenden  aufzuzeigen,  dass 
die  skizzierten Rollenbilder  in  der 
Tat  noch  existieren  und  tradiert 
werden,  zum  anderen  sollte  der 
Workshop  den  teilnehmenden 
Jusos  und  Gästen  den  Anstoß 
geben, die von ihnen konsumierten 
Medien auf  solche Rollenbilder  zu 
überprüfen.  Diese  bewusste 
Medienkritik  hilft  dann  dabei,  die 
eigene  Denkweise  zu  überprüfen 
und  somit   nicht  selbst  zur 
Reproduktion  der  Rollenbilder 
beizutragen. 

Als  Ergebnis  hielten  wir  fest, 
dass  es  unser  Ziel  ist,  die 
bestehenden  Rollenbilder  zu 
dekonstruieren. Das heißt natürlich 
nicht,  dass  ein  Junge  nicht  bauen 
und  basteln  darf,  oder  das 
Mädchen  ab  sofort  nicht  mehr 
tanzen dürfen – sondern es  heißt, 
dass  auch  ein  Junge  zum  Ballett 
gehen  darf,  ohne  sich  dafür 
rechtfertigen  zu  müssen.  Wir 
verstehen  die  Rollenbilder  als 
Beschränkung unserer Freiheit, als 
Zwang der Erwartungen generiert, 
die  wir  vielleicht  nicht  erfüllen 
wollen.  Wir  Jusos  sind  als 
feministischer  Richtungsverband 
ein  Akteur,  der  etwas  im  eigenen 
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Jugendverband,  in  der  SPD  und 
schließlich,  durch  gezieltes 
Auftreten, auch in der Gesellschaft 
verändern kann. Wir wollen unser 
Engagement  nutzen,  um 
Medienkritik  zu  betreiben,  um 

wachsam  zu  sein,  wenn  einem 
etwas verboten werden soll, weil es 
nicht typisch Mann oder Frau wäre. 
Wir  wollen  Räume  schaffen  für 
Lebensentwürfe  aller  Art  –  und 
dieser  Workshop  wollte  nichts 

anderes  als  dafür  Mut  und  Kraft 
und  Informationen  zu  geben  und 
das  ist  ihm,  da  waren  sich  die 
Teilnehmenden  offenbar  einig, 
gelungen. 

Sozi spricht: Quote für Vorstandsetagen

Frank Franke

Wir brauchen eine Quote in 
den Vorstandsetagen!

Die  Diskussion  um  eine 
gesetzliche  Quotenregelung  für 
Führungspositionen  in  den 
Vorstandsetagen  der 
Wirtschaftsunternehmen  hat  in 
diesem Jahr einen neuen Schwung 
bekommen. 

Angeheizt  wurde  diese 
Diskussion  auch  von  Thomas 
Sattelberger. Er ist im Vorstand der 
Telekom AG und verantwortet den 
Personalbereich.  Die  Telekom  hat 
sich  selbst  eine  freiwillige  Quote 
zur  Förderung  von  Frauen  im 
Unternehmen gegeben. 

Nun  hat  der  Aufsichtsrat  2 
Frauen  in  den  Vorstand  der 
Telekom berufen. Die eine, Claudia 
Nemat, soll das Europageschäft des 
Telekommunikationsriesen  führen. 

Die  andere,  Marion  Schick,  wird 
den Personalbereich verantworten. 

Und  dennoch:  in  25  von  30 
DAX-Unternehmen  werkeln  nur 
Männer  in  den  Vorständen.  Die 
Anzahl  in  den  übrigen 
Unternehmen beschränkt sich auch 
„nur“  auf  6  Frauen.  Es  wird 
abzuwarten bleiben, wie schnell die 
sogenannte  „Gläserne  Decke“ 
tatsächlich  durchbrochen  werden 
kann. 

Aber auch in den Aufsichtsräten 
der Unternehmen muss eine Quote 
für  Geschlechter  eingeführt 
werden.  Was  für  die  operative 
Arbeit  gut  ist,  kann  für  die 
Kontrollarbeit nicht schlecht sein. 

Eines  ist  sicherlich  klar:  eine 
Quote  für  Aufsichtsräte  und 
Vorstandsetagen ist wenig hilfreich 
die alltägliche Diskriminierung von 
Frauen  im  Erwerbsleben 
aufzulösen.  Hierfür  müssen  ganz 
andere  Mechanismen  angewandt 
werden. Aber es ist auch klar, dass 

die  Förderung  von  Frauen  in  der 
Wirtschaft  nur  im  Top-Down-
Prinzip  funktioniert.  Eine  Frau 
kann  die  beste  Sachbearbeiterin 
sein.  Doch  wenn  Sie  vom 
männlichen  Teamleiter  und  dem 
männlichem  Abteilungsleiter 
blockiert  wird,  kommt  Sie  nicht 
weiter. 

Die  Schlagzeile  „Einmarsch  der 
Quotenfrauen“  aus  der  FTD  vom 
06.07.2011  zeigt  noch  einmal 
überdeutlich,  wie  weit  weg  die 
Wirtschaftsunternehmen von einer 
tatsächlichen  Kulturveränderung 
sind.

Fast  schon  unverschämt  ist  es 
da,  dass  Headhunter  Land  auf, 
Land  ab,  behaupten,  es  gäbe 
einfach  nicht  genug  geeignete 
weibliche  Bewerberinnen  für 
Spitzenjobs.  Sie  seien  ja  auch 
wegen der Familie nicht so flexibel. 

Für Marion Schick wird Thomas 
Sattelberger  nun  seinen  Posten 
verlassen. Es ist ein erster Anfang. 
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Langeweile?  Hier ein paar feministisch wertvolle 
Beschäftigungstipps

Katharina Schenk

- AUSSTELLUNG - 

Zickzack Oder Geradeaus

Leipziger  Frauen  im  Berufs-
leben 

Im  BüroCafé  Tiefensee  in 
Leipzig  findet  sich  noch  bis 
einschließlich  7.  August  eine  sehr 
gelungene Ausstellung zum Thema 
Frauen  im  Berufsleben.  Die 
Ausstellung  kann  jeweils  von 
Montag – Donnerstag zwischen 14 
und 19  Uhr  und  Freitag  zwischen 
14   und  17   Uhr  besucht  werden. 
Vor  Ort  erwarten  die 
Besucher*innen  16  Plakate.  Jedes 
stellt  den  Werdegang  einer 
Leipziger  Frau  sowohl 
journalistisch als auch fotografisch 
dar. Über allem schwebt die Frage: 
Zickzack  oder  geradeaus?  Wie 
verlief  das  Leben  dieser  Frauen? 
Spielte ihr Geschlecht eine Rolle für 
ihr  Leben?  Beeinflusste  ihr 
Mutterwerden die Schritte auf  der 
Karriereleiter? 

Die Plakate sind ausgesprochen 
vielfältig,  aber  trotzdem 

vergleichbar  gestaltet,  sodass  die 
Besucher*innen die Chance haben, 
die  Lebensläufe  unter  diversen 
gleichen  Gesichtspunkten  zu 
betrachten,  ohne  dabei  die 
Individualität  einer  jeden 
Einzelnen zu vernachlässigen. Sehr 
empfehlenswert! 

- BUCHTIPP - 

Feminismus im 
Generationswechsel

Wer  noch  auf  der  Suche  nach 
einer  guten  Urlaubslektüre  ist, 
sollte  das  Buch  mit  dem  Titel 
„Feminismus  –  und  morgen? 
Gleichstellung  jetzt“  in  die 
Reisetasche  stecken.  Auf  gut  120 
Seiten  erläutern  Inge  Wettig-
Danielmeier und Katharina Oerder 
in  zwei  voneinander  getrennten 
aber  zusammen  wirkenden  Teilen 
zunächst  die  Historie  des 
Feminismus,  um  im  Anschluss 
daran  die  Aktualität  des  Begriffs 
deutlich zu machen.

Beginnend  im  18.  Jahrhundert 
zieht  die  ehemalige  AsF-
Bundesvorsitzende  den  Lesenden 

in  den  Bann  der  Geschichte  der 
Frauenbewegung.  Die  Neugierde 
der  Lesenden,  auf  das  was  dann 
kommt,  aufgreifend,  setzt  im 
zweiten  Teil  der  programmatische 
Schreibstil  von  Katharina  Oerder 
ein,  der  die  Forderungen  der 
modernen  Frauenbewegung 
deutlich auf den Punkt bringt und 
gleichzeitig  Mut  macht,  weiter 
dafür  zu streiten.   Ein  gelungenes 
Buch! 

Buchinfos: 

Feminismus – und morgen? 
Gleichstellung jetzt

Inge Wettig-Danielmeier und 
Katharina Oerder
ca. 120 Seiten
Broschur, 12 x 18 cm
ISBN 978-3-86602-926-2
Euro 10,00
vorwärts|buch, erschienen März 
2011
www.vorwaerts-buch.de

Gastbeitrag: Eva Brackelmann

Eva Brackelmann

Damals wie heute: Gleichstellung jetzt, aber 
wie? 

Bei  den  Jusos  Sachsen  diskutieren  ASF-
Ikone und heutige ASF-Bundesvorständlerin

Mit vier Fragen im Gepäck und der Vorfreude auf 
eine  weitere  Diskussion  zum  Thema  Gleichstellung 
und  Feminismus  im  Jahre  100  des  Internationalen 
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Frauentages  zuckelte  ich  am  11.  Juni  2011  im 
Regionalzug  von  Leipzig  nach  Chemnitz  zum 
Verbandstag der Jusos Sachsen.

Dort stand ein Podiumsgespräch mit Inge Wettig-
Danielmeier  und  mir  auf  dem  Programm.  Vier 
Leitfragen hatten wir vorher bekommen, ein bisschen 
schwang  mit:  Oma  und  Mutti  erzählen  mal  vom 
Feminismus, wie er früher war. Das könnte schwer in 
Anekdoten enden, ist  aber grundsätzlich immer gut, 
um  den  lila  Faden  ins  Jahr  2011  zu  führen  und 
gemeinsame  Perspektiven  mit  den  Söhnen  und 
Töchtern in Sachsen zu entwickeln und zu benennen.

Was  verbindet  sich  für  Dich  mit  Begriff 
Feminismus und hat er sich gewandelt?  Wieso wird 
der Begriff  häufig  so belächelt?  Was wurde erreicht 
und was sind die Ziele?

Befreit die sozialistischen Eminenzen…

Feminismus  war  und  ist  eine  Möglichkeit  der 
gesellschaftlichen Analyse, dabei gehören Sozialismus 
und Feminismus zusammen, und die Fragen nach der 
Geschlechtergerechtigkeit  sind  schon  mal  gar  kein 
Nebenwiderspruch  im  vermeintlichen 
Hauptwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit. Das 
ist immer noch ganz schwer für manchen Menschen 
in  linken  Zusammenhängen  zu  akzeptieren  –
geschlechtsunabhängig übrigens. 

Wer sich mit Feminismus befasst und sich Ansätze 
zu  eigen  macht,  wird  unweigerlich  die 
gesellschaftliche Machtfrage stellen – im ganz großen 
globalen Kontext, in der eigenen Organisation sowie 
im  vermeintlich  so  privaten  Bereich.  Es  gibt  auch 
heute  wie  früher  keine  einfachen  Antworten,  denn 
wer gibt schon gerne etwas ab. Die Formulierung und 
Politisierung des subjektiven Faktors, der Analyse der 
individuellen  Situation  ist  sicher  eine ganz  wichtige 
Errungenschaft  der  feministischen  Debatten  in  den 
letzten  Jahrzehnten:  Dazu  gehören  das  sexuelle 
Selbstbestimmungsrecht von Frauen und der Kampf 
gegen Gewalt an Frauen. 

Kurz:  Themen  wie  Quote,  Gewalt  an  Frauen, 
Gleichstellung  auf  dem  Arbeitsmarkt  sind  heute 

gesellschaftlich  relevant.  Manche  politische  Antwort 
auf diese Fragen gefällt mir nicht immer, aber es gibt 
ihn  jetzt:  den  Ersten  Gleichstellungsbericht  der 
Bundesregierung. In ihm wird vieles aufgegriffen, was 
aus  einer  geschlechtersensiblen  Analyse  der 
Rahmenbedingungen in unserem Land folgt.

Die  Kernforderung  des 
Gleichstellungsberichtes:

Einen konstanten Politikansatz entwickeln, der die 
Lebensverlaufsperspektive  einnimmt,  und 
Gleichstellungspolitik  als  Querschnittsaufgabe 
etablieren – eigentlich ganz simpel.

Und das soll  feministisch sein? Ja, unbedingt, da 
wir  hier  eine  Gerechtigkeitslücke  schließen  können 
für alle Geschlechter.

Und wie weiter?

In  Sachsen  sollte  innerparteilich  gemeinsam  mit 
Jusos und ASF mehr gestaltet und mehr zum Thema 
Gleichstellung  ins  Gespräch  gebracht  werden.  Der 
Freistaat  (Wiege  der  Frauenbewegung!)  hat’s  bitter 
nötig!!  Auf  Bundesebene  muss  der  Prozess 
innerparteilich  genauso  vorangebracht  werden  –  es 
gibt keinen Automatismus, dass Frauen bei den Jusos 
in der ASF aktiv sind oder umgekehrt. Aber an Ideen, 
wie  es  zu  einem  noch  besseren  Austausch  kommt, 
wird gearbeitet.

Die SPD-Binnensicht alleine wird dem Thema auch 
nicht helfen, hier ist der Blick über den parteilichen 
Tellerrand dringend geboten.

…von ihren patriarchalen Schwänzen

Übrigens:  Gute  Zitate  hat  der  Feminismus  auch 
geprägt. 

(Eva  Brackelmann,  ASF-Bundesvorstand  und  
ASF-Vorsitzende Leipzig)
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Team & Redaktionsschluss nächster Newsletter
Newsletter August 2011:

Redaktionsschluss 27. Juli  2011

Erscheinung 1. August

Bitte sendet eure Beiträge an:

Tommy Jehmlich (tommy.jehmlich@jusos-sachsen.de) oder

Tino Bucksch (tino.bucksch@jusos-sachsen.de).

Dieser Newsletter entstand komplett mit OpenOffice.org 

- der freien OfficeSuite, kostenlos auf der CD-Red oder 

unter http://de.openoffice.org herunterladen.

* Gerhard Schröder über Wladimir Putin
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