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FemPowerment 
 

Unterlagen zur Bundesfrauenkonferenz  
 

27. Februar bis 01. März 2009 in Leipzig 
 

Liebe Genossinnen, 

die Mädchen- und Frauenpolitische Kommission des Bundesvorstandes lädt auch dieses 
Jahr wieder alle Frauen im Verband ein, über Ziele und Inhalte der Mädchen- und 
Frauenpolitik der SJD – Die Falken zu diskutieren, zu streiten und Forderungen für die 
Bundeskonferenz zu entwickeln.  

Wenn ihr Anträge zur Bundesfrauenkonferenz stellen möchtet, könnt ihr dies bis zum 
Konferenzanfang tun. Wir möchten euch trotzdem bitten, die Anträge so früh wie möglich 
per Mail an das Bundesbüro zu senden, damit wir sie vor der Konferenz an die 
Gliederungen weiterleiten können. 
 

Beginn der Konferenz: Freitag, 27. Februar um 18.00 Uhr.  
 

Erster Anlauf- und Treffpunkt für alle ist der Tagungsort „Die Villa“ (Lessingstraße 7, 
Leipzig, Wegbeschreibung liegt bei) auch wenn ihr erst nach Konferenzbeginn anreist. In 
der „Villa“ erhaltet ihr alle weiteren Infos, eure Übernachtungsplätze und habt auch noch 
Gelegenheit, eure Zimmer zu beziehen. 

Ende der Konferenz: Sonntag, 13.00 Uhr mit dem Mittagessen. 

Mit dieser Konferenzmappe erhaltet ihr Informationen zum Programm, organisatorische 
Hinweise, den Vorschlag einer Geschäftsordnung, den Arbeitsbericht und den Antrag der 
MFPK. Für alle weiteren Rückfragen meldet euch im Bundesbüro bei Kerstin 
(kerstin.paetzold@sjd-falken.de, 030-261030-13). 
 

Wir wünschen euch und uns eine erfolgreiche Bundesfrauenkonferenz 2009. 

Mit sozialistischem Gruß 
FREUNDSCHAFT 

 
gez. Nadine Veiser i.A. Kerstin Pätzold 
Mädchen- und Frauenpolitische Referentin Bundessekretärin 

An die Delegierten und Gäste der 
Bundesfrauenkonferenz 2009 
 
An die Landes- und Bezirksverbände 
___________________________________________________________ 
 

Dem Bundesvorstand zur Kenntnis 

11.02.2009 KP 

Lützowplatz 9  

10785 Berlin 
 
Telefon (030) 261 030 - 13 
Telefax (030) 261 030 - 50 
e-mail: kerstin.paetzold@sjd-die-falken.de 
www.sjd-die-falken.de 
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Programm 
 
 

Freitag, 27. Februar 2009  
   

Zeit Tagesordnungspunkt Ort 

 

Ab 18.00 Uhr Anreise und Abendessen Villa/Keller 
anschließend Begrüßung, Kennenlernen,  

Einstieg in die Konferenz 
Villa/Keller 

 Einführung für Erstdelegierte  
 

 

 

 

Samstag, 28. Februar 2009  
   

Zeit Tagesordnungspunkt Ort 

   
8.00–9.00 Uhr Frühstück  Hostel 
9.30 Uhr Konferenzbeginn Villa/Saal 
 Bericht der Mädchen- und Frauenpolitischen 

Kommission 
 

 Auswertung der Feminismuskampagne  
12.30 Uhr Mittagessen Villa/Café 

(Kellergeschoss) 
13.30–15.00 Uhr  T-Shirt-Druck-Aktion Innenhof 
14.30 Uhr Kaffee+Tee Villa/Saal 
15.00 Uhr Vorbereitung der Antragsdiskussion in AGs 

* Was bedeutet für uns Falken-Feminismus? 
* Wie können wir Frauenpositionen in 
_.Vorständen stärken? 
* Was soll in den nächsten zwei Jahren an 
_.feministischer Arbeit bei Falkens passieren? 

Villa (Saal, 
Seminarraum) 

17.00 Uhr Im Plenum 
Anträge diskutieren und beschließen 

 

19.00 Uhr Abendessen Villa/Saal 
Ab 21.00 Uhr Abendprogramm mit dem LV Sachsen  „Feinkost“ 
   
   
   
   

Sonntag, 01. März 2009  
   

Zeit Tagesordnungspunkt Ort 

   
8.00–9.00 Uhr Frühstück  Hostel 
9.30 Uhr Was wollen wir bei der Bundeskonferenz 

2009 machen?  
Villa/Saal 

 Wie vernetzen wir uns über die 
Frauenkonferenz hinaus? 

 

12.30 Uhr Mittagessen Villa/Café 
(Kellergeschoss) 

13.00 Uhr Abreise  

 



Organisatorische Hinweise 
 
 
 
Vernetzung Frauenpolitischer Arbeit 
Es ist immer schön, wenn ihr euch über die Mädchen- und Frauenarbeit in den 
anderen Gliederungen informieren könnt. Bringt bitte Material und auch Fotos 

von mädchen- und frauenpolitischen Aktionen und Materialien eurer Arbeit vor 
Ort mit. 
 

 
Bitte mitbringen! 
Konferenzunterlagen, Schreibzeug, Handtuch, Liederbücher, Instrumente, CDs, 
Spiele und Spielideen, T-Shirts/Taschen o.ä. zum bedrucken. 
 

 
Fahrtkosten 
Die Fahrtkosten der Delegierten werden zu 50% auf Basis des 2. Klasse 
Bahntarifs, unter Berücksichtigung aller Ermäßigungen und Spartarife, 

zurückerstattet. 
 
 

Kontakt 
Kontakttelefonnummer während der Konferenz: 0175 780 43 42.  

 
 
 

 

Veranstaltungsorte der Frauenkonferenz 
 
 
Tagungsort 
„Die Villa“, Lessingstraße 7, 04109 Leipzig, www.villa-leipzig.de 
���� Wichtig: “Die Villa” ist der erste Treffpunkt für alle!  
 
 
Übernachtung 
Hostel „Sleepy Lion“, Käthe-Kollwitz-Straße 3, 04109 Leipzig 
Bitte gebt den Schlüssel für euer Zimmer immer an der Rezeption ab, 
wenn ihr das Haus verlasst, da es nicht genug Schlüssel für alle gibt! Die Rezep-
tion ist rund um die Uhr besetzt, ihr könnt also jederzeit kommen und gehen! 

 
 
Party Samstag Abend 
Feinkost, Karl-Liebknecht-Straße 36, 04107 Leipzig 
 

 
 
Die Wegbeschreibungen zu und zwischen den Veranstaltungsorten findet ihr 
auf den folgenden Seiten.  
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Bundesfrauenkonferenz 2009 
Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken 

 

— Geschäftsordnung — 
 

 

1. Beschlussfähgikeit Die Bundesfrauenkonferenz ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. (Bei 
48 Delegierte also 25 Mitglieder) 

 
 

2. Konsensverfahren Die Beschlüsse der Delegierten werden im Konsens 
gefasst. Sollte eine Entscheidung im Konsens nicht möglich sein, werden 
Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.  

 
 

3. Redezeit Die Redezeit für die Diskussionsrednerinnen beträgt 5 Minuten. 
 
 

4. Erstrederecht Die Diskussionsrednerinnen erhalten in der Reihenfolge 
der Wortmeldungen das Wort. Wer noch nicht zur Sache gesprochen hat, 
erhält das Erstrederecht.  

 
 

5.  Visualisierung Die Redeliste sowie Texte von Anträgen und 
Änderungsanträgen werden mit dem Overhead-Projektor visualisiert. 

 
 

6. Redeliste Referentinnen und Berichterstatterinnen können außerhalb der 
Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort erhalten. 

 
 

7. Anträge, die während der Bundesfrauenkonferenz eingebracht werden, 
bedürfen der Unterschrift von mindestens 6 Delegierten.  

 
 

8. Anträge zum Verfahren Anträge zur Geschäftsordnung, Anträge auf 
Schluss der Debatte und Vertagungsanträge können mündlich gestellt und 
begründet werden. Die Antragsrednerinnen erhalten außerhalb der 
Reihenfolge der Diskussionsrednerinnen das Wort. Anträge auf Schluss der 
Redeliste oder der Debatte können nur von Delegierten gestellt werden, 
die noch nicht zur Sache gesprochen haben. 

 
 

9. GO-Antäge Die Abstimmung über Anträge zur Geschäftsordnung erfolgt 
nachdem je eine Rednerin für und gegen den Antrag gesprochen hat. 

 
 

10. Persönliche Bemerkungen sind am Schluss der Debatte zulässig. 
 
 

11. Die Abstimmungen erfolgen per Akklamation (Zustimmung per Hand-
zeichen),  es sei denn, dass gegen eine solche Verfahrensweise Einspruch 
erhoben wird. 
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Mädchen- und Frauenpolitische Kommission (MFPK) 

Arbeitsbericht 2007 – 2009  

 

Auf der Bundeskonferenz der SJD – Die Falken 

im Mai 2007 in Bielefeld wurde Nadine Veiser 

(KV Schwerin) zur Mädchen- und Frauenpoliti-

schen Referentin gewählt. Für die Mädchen- 

und Frauenpolitische Kommission (MFPK) hat 

der Bundesvorstand folgende Genossinnen 

berufen: Judith Fiebelkorn (Bezirk Hannover), 

Ruth Pappenhagen (LV Hamburg), Rinske 

Reiding (LV Hamburg), Friederike Jahn (KV 

Leipzig), Laura Rentz (KV Bad Doberan). 

Unterstützt wird die MFPK im Bundesbüro 

durch Kerstin Pätzold. Im Berichtszeitraum 

haben neun Treffen und mehrere Telefon-

konferenzen stattgefunden.  

 
 
 

 
Feminismuskampagne  

Nach einem Auftakt bei der Bundeskonferenz im Mai 2007 wurde die Feminismus-

kampagne ein wichtiger Schwerpunkt der Kommissionsarbeit in den vergangenen 

zwei Jahren. Ziel war und ist es, im Austausch mit den Gliederungen die Kampagne 

im Verband zu verankern. Dieser Austausch und die Fortsetzung der Feminismus-

kampagne fand auf unterschiedlichen Ebenen statt und durchzog verschiedene Akti-

vitäten in den vergangenen zwei Jahren. Zum Beispiel bei der Durchführung von 

Workshops bei bundesweiten Veranstaltungen wie Rosa und Karl, dem Ringtreffen 

und dem Sozialismuskongress, durch die Mitarbeit an der AJ, durch die Durchfüh-

rung eines eigenen Kampagnenseminars oder durch die Beteiligung an Bundesaus-

schüssen. 
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Bei Rosa und Karl haben wir 2008 einen Workshop zum Thema „Vergesellschaf-

tung der Hausarbeit“ durchgeführt. Im darauf folgenden Jahr haben wir uns mit 

dem Workshop „Starke Frauen des Sozialismus“ eingebracht. Anhand einer Reise 

durch die Geschichte der Zeit wurde aufgezeigt, wann und wie die Zeit geprägt war 

von starken linken Frauen, die sich für Frauen und ihre Rechte eingesetzt haben und 

Utopien entwickelten, um eine andere Gesellschaft zu bauen. Dabei wurde auch der 

Bogen zum hier und jetzt gespannt und den Fragen nachgegangen, was erreicht 

wurde und wofür wir heute immer noch kämpfen. Beim Ringtreffen 2007 haben 

wir einen eigenen Workshop zum Thema Feminismus durchgeführt.  

 

Als MFPK beteiligten wir uns auf dem Sozialismuskongress im Tanzsaal der guten 

Ideen, indem wir die Feminismuskampagne präsentierten und dazu eine Fotoaktion 

machten. Zusätzlich konnten in einem anderen Raum Methoden vom Kampagnense-

minar ausprobiert werden. Außerdem leiteten einige aus der Kommission Workshops 

und Diskussionen an. 

 

Die AJ 3-2007 ist zum Schwerpunkt „Feminismus“ erschienen. An dieser Ausgabe 

haben wir mit mehreren Beiträgen – wie zum Beispiel „Geschlechtergerechte 

Sprache ist der Rede Wert“, „Feministinnen sind Kampfemanzen“, „Perfekt Ideal“ 

oder „Kleine Geschichte der Mädchen- und Frauenpolitik bei Falken“ – mitgearbeitet.  

 

Ebenso war uns wichtig, bei bundesweiten Gremien wie dem Bundesausschuss 

mit der Feminismuskampagne präsent zu sein. So waren wir beim Bundesausschuss 

im Oktober 2007 mit einem Infotisch vertreten um die Kampagne vorzustellen. 

Beim Bundesausschuss im November 2008 veranstalteten wir ein Podiumsgespräch 

mit der Referentin Tove Soiland zum Thema „Feminismus in Gender-Zeiten“. 

Tove Soiland führte in die Feministische Ökonomie ein und verdeutlichte, dass Femi-

nismus als Kritik an kapitalistischen Strukturen nach wie vor aktuell ist und nicht 

durch Diskussionen um Gender ersetzt werden kann.  
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Öffentlichkeitsarbeit zum Weltfrauentag am 8. März 2008 

Anlässlich des 8. März gab es ein Flugblatt, besetzt mit aktuell frauenpolitischen 

Themen: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Auf der Startseite der Bundeshomepage 

machten wir auf den 8. März aufmerksam und berichteten über Aktionen zum Welt-

frauentag der Gliederungen vor Ort. Zusätzlich wurde eine Pressemitteilung ver-

sendet. 

 

Seminar zur Kampagne „There is no alternative: Feminism 

Vom 07.03. – 09.03.2008 fand in Berlin/Heiligensee das entwickelte Seminar der 

MFPK zur Feminismus-Kampagne statt. Trotz einer geringen TeilnehmerInnenzahl 

gab es inhaltlich viel zu diskutieren, auszuprobieren und zuzuhören. Wir hatten zwei 

ReferentInnen zu geschlechtsspezifischer Arbeit eingeladen und haben ein Metho-

denfeuerwerk zu geschlechtsspezifischen Themen ausprobiert. Zeitgleich gab es in 

Berlin von den öffentlichen Verkehrsbetrieben Streiks und so beschlossen wir, am 8. 

März, dem Weltfrauentag, uns mit den GenossInnen zu solidarisieren und mit Flug-

blättern zum Frauentag und einem Transparent unsere Unterstützung kund zu tun. 
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Ziel des Seminars war es, die begonnene Diskussion im Verband um feministische 

Positionen fortzusetzen. Die ausprobierten Methoden haben wir auf dem Sozialis-

muskongress vorgestellt und sie im Extranet FalkInnen zu Verfügung gestellt.  

 
 
Feminismuskampagne auf englisch 

Die Broschüre der Feminismuskampagne „There is 

no alternative: Feminism!“ wurde mit vielfältiger 

Unterstützung von GenossInnen übersetzt und 

liegt nun auch in englischer Sprache vor. Diskus-

sionen bei Internationalen Begegnungen zu femi-

nistischen Positionen haben bei unseren Schwes-

terorganisationen immer wieder großes Interesse 

an der Broschüre geweckt, dem wir mit dieser 

Übersetzung entgegenkommen können.  

 

Frauennewsletter 

Kurz nach der Bundeskonferenz 2007 wurde ein Frauennewsletter für interessierte 

Frauen aus dem Verband eingerichtet. Über diesen Verteiler werden aktuelle frauen-

politische Informationen, insbesondere aus dem Verband, verschickt. Der Verteiler 

hatte eine positive Resonanz!  

 

Internationale Arbeit: Feminist tent bei 100 Jahre IUSY  

Bei den Feierlichkeiten zu 100 Jahre IUSY im August 2007 waren wir, gemeinsam 

mit Genossinnen der IUSY-Feminist-Working Group, mit einem feminist tent prä-

sent. Im feminist tent haben Workshops zu verschiedenen internationalen frauen-

politischen Themen stattgefunden.  
 

1) Abortion - basic women´s right! (FMS-Poland) 

Überblick über die momentane rechtliche Situation von Abtreibung in verschiedenen 

Ländern und Kontinenten, Welche Organisationen unterstützend wirken dabei und 

Diskussionen über gemeinsame Strategien für die Selbstbestimmung der Frau. 
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2) Africa´s time has come (ANCYL South Africa)  

Afrikas Frauenbewegung hat schon immer durch ihre Stärke beeindruckt. Der Work-

shop gab einen Überblick über den Kampf für Geschlechtergerechtigkeit in Afrika. Es 

wurde diskutiert, aus welchen geschichtlichen Hintergründen die Frauen für ihre 

Ziele kämpfen. Welche Strategien, Werkzeuge sie benutzen. 

Weitere stattgefundene Workshops im Bereich Feminism: 

1) Women@work 

2) Gender Mainstreaming vs Women’s politics? 

3) Bipolar Bullshit - [ D E ] construct ing concepts of masculinity and femininity 
 

Die Workshops waren alle gut besucht, neben dem inhaltlichen Input gab es genü-

gend Raum für Diskussionen der Themen. Der Workshop zum Thema Abtreibung 

war sehr gut besucht. Das zeigt, dass dieses Thema immer wieder Platz für Diskus-

sionen benötigt. 
 

Gleichzeitig war das feminist tent mit seinem Frauencafé ein ständiger Begegnungs- 

und Kommunikationsort für alle Frauen der Veranstaltung. Rückblickend wurde das 

Zelt sehr gut besucht. Ein Nachteil war, dass der Zeltbereich für sich so abgeschot-

tet war, dass währende der "freien" Zeit kaum jemand den Weg in das Zeltdorf 

suchte. Wir hatten neben den Workshopphasen noch Leisure-Time-Activities ge-

plant, die leider nicht statt fanden, weil keine Teilnehmerinnnen da waren. Auch 

positiv ist zu vermerken, dass es keine "Notrufe" wegen sexueller Belästigung gab. 
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Das Mentoring-Projekt geht weiter! 

Vom 23.-25. November 2007 hat ein Auftaktseminar des Mentoring-Projekts statt-

gefunden. Kurze Zeit später, im Januar 2008, gab es in Leipzig ein weiteres Treffen, 

um weiteren Interessierten, die am ersten Seminar nicht teilnehmen konnten, den 

Einstieg ins Projekt zu ermöglichen. Insgesamt haben sich durch diese Veranstal-

tung sieben neue Tandems gefunden. Die Mentorinnen und Mentees haben sich 

neben ihren Verabredungen innerhalb der Tandems auch gleich darüber verständigt, 

dass innerhalb der Gruppe ein kontinuierlicher Austausch und eine Vernetzung statt-

finden solle, für die die nächsten Schritte verabredetet wurden. Der Abschluss die-

ser Mentoring-Runde fand bei einem Seminar im Dezember 2008 statt. Genau wie 

in den vorangegangenen Runden betonten die Teilnehmerinnen des Projekts, wie 

wichtig es ihnen war, durch dieses Projekt eine feste Ansprechperson aber auch 

einen Rückhalt in der Mentoring-Gruppe zu haben. Die Mentees gehen gestärkt aus 

dem Projekt heraus. Die Gruppe der Mentees und Mentorinnen ist für alle eine 

wichtige Bezugsgruppe geworden. Alle finden wichtig, dass das Mentoring-Projekt 

mit neuen Mentees und Mentorinnen weitergeht.  

 

Kinderrechte Camp 

Im Kinderrechte Camp im Mai 2008 waren wir als MFPK an Workshops beteiligt, 

haben das Wellnesszelt unterstützt und in den Dorfzelten organisatorisch Unterstüt-

zung geleistet. Wir stellten ein zentrales Notruftelefon, von dem zum Glück aber 

nicht Gebrauch gemacht wurde. 

 

Bundesfrauenkonferenz 

In letzter Zeit haben wir die Bundesfrauenkonferenz vorbereitet und durchgeführt. 

Wir freuen uns, den Landesverband Sachsen als ausrichtende Gliederung für die 

Frauenkonferenz gefunden zu haben und bedanken uns an dieser Stelle bereits für 

ihre hervorragende Unterstützung. „FemPowerment“ ist das Motto der Frauenkonfe-

renz. Stärkung von Mädchen und Frauen ist somit das Thema, das sich durch die 

Konferenz durchziehen wird. Das Thema Vernetzung von Mädchen und Frauen im 

Verband ist dabei ein wichtiger Baustein. Zudem wollen wir gemeinsam die Femi-

nismuskampagne, ein Arbeitsschwerpunkt der MFPK in den letzten zwei Jahren, 
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auswerten sowie diskutieren, was an feministischer Arbeit im Verband von Bundes-

ebene erwartet wird und diese Ergebnisse in die zukünftige Arbeit der MFPK 

einfließen lassen. Darüber und über die Antragsberatung hinaus wird die Organisa-

tionsentwicklung und in diesem Zusammenhang insbesondere die Diskussion um 

das Selbstverständnis Thema bei der Frauenkonferenz sein.  

 

Freundschaft! 

Eure Mädchen- und Frauenpolitische Kommission 
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Antrag für die Bundesfrauenkonferenz 2009 
   

FemPowerment – Schluss mit leise! 2 

 4 

Unser Kampf 6 

Wir, die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, verstehen uns als ein feministischer 7 

Kinder- und Jugendverband, da wir seit mehr als 100 Jahren der Meinung sind, dass 8 

Sozialismus ohne die Befreiung der Frau nicht möglich ist. 9 

 10 

Der feministische Kampf wird aber seinerseits auch mit vielen Gegensätzen konfrontiert. Der 11 

wahrscheinlich älteste aber immer noch aktuelle Gegensatz, ist der Vorwurf, dass Feminis-12 

tinnen sich nur mit dem sogenannten Nebenwiderspruch beschäftigen, anstatt den eigent-13 

lichen Hauptfeind, den Kapitalismus (also den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit) zu 14 

bekämpfen. Für uns bedeutet feministische Politik immer auch antikapitalistische Politik, 15 

denn beide sind allein nicht möglich. 16 

 17 

Einen weiteren Widerspruch hat uns die heutige postmoderne und neoliberale Ideologie des 18 

Superindividualismus gebracht. Unter einem individualistischen Blickwinkel bedeutet Femi-19 

nismus, dass Frauen nur ihre Rolle (oder ihr „gender“) ablegen müssen, und damit die 20 

Unterdrückung von Frauen abgeschafft würde und sogar „die Frau“ selbst, da sie kulturell 21 

geschaffen und damit auch kulturell abschaffbar ist.  22 

 23 

Die Benachteiligung scheint beendet, wenn der Spagat zwischen Beruf und Familie, und am 24 

besten auch noch der zwischen Freizeit, Sport und Freundeskreis gelingt, wenn Frauen alles 25 

wollen und dies vermeintlich auch schaffen. Das allerdings bedeutet nicht die Abschaffung 26 

von Ungleichheit, sondern Selbstverwirklichung auf dem Niveau des Turbokapitalismus.  27 

 28 

Dieser Gedanke ist weit verbreitet, auch in unseren Köpfen. Jedoch produziert dieser 29 

Gedanke widerstrebende und paradoxe Anforderungen, denen Frauen und Mädchen aus-30 

gesetzt sind. Auf der einen Seite gelten sie, genau wie Männer, als geschlechtslose und 31 

selbstständige Marktteilnehmerinnen, die dem Markt unabhängig von ihren reproduktiven 32 

Aufgaben zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite wird aber stillschweigend davon 33 

ausgegangen, dass sie die reproduktiven Arbeiten allein übernehmen. Es wird erwartet, dass 34 

Frauen Karriere machen und sich trotzdem jederzeit um ihre Kinder kümmern, dass sie gut 35 

aussehen, aber nicht zu viel Zeit dafür investieren. Auf der einen Seite sollen Frauen sich 36 

also von ihrer Rolle als Frau lösen, gleichzeitig werden sie aber immer wieder darauf zurück 37 

geworfen. 38 
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Dies hat vor allem mit strukturellen Benachteiligungen zu tun, die in den unterschiedlichsten 39 

Zusammenhängen auftreten: In Schule, Ausbildung und Beruf, genauso wie in allen 40 

Bereichen der Freizeit und genauso im öffentlichen Raum. Dadurch wird Frauen und 41 

Mädchen einiges vorenthalten: Mitbestimmung, Geld, Sicherheit, gesellschaftliche Anerken-42 

nung und Selbstbewusstsein, Zeit und Raum um über sich selbst zu bestimmen. 43 

 44 

Daher müssen wir als SJD – Die Falken uns immer wieder fragen, was unser Maßstab für 45 

Emanzipation und Gleichberechtigung ist. Er kann nicht in der (sich auch verändernden) 46 

Erwerbsbiografie des Mannes liegen, die Frauen und Mädchen nahe gelegt werden soll. 47 

Dasselbe gilt für patriarchales oder männlich dominiertes Verhalten und Klüngelei in anderen 48 

Zusammenhängen. Es geht uns nicht darum, dass Frauen sich an die männlich dominierten 49 

Standards und Hierarchien anpassen, sondern uns als SozialistInnen geht es darum, dass 50 

die Ursachen von HERRschaft angegriffen werden, es eine Umverteilung von Kapital und eine 51 

gerechte Verteilung von Arbeit gibt.   52 

Darin liegt auch der Grund nach der Forderung nach autonomen Frauen- und Mädchenstruk-53 

turen, um einen Freiraum und eine andere Perspektive auf diese männlich dominierten 54 

Strukturen zu schaffen und Alternativen auszuprobieren.  55 

 56 

 57 

Demokratisierung 58 

Demokratie, Teilhabe, Mitgestaltung und Selbstbestimmung benötigen Zeit, Geld, eine 59 

Stimme die gehört wird und den Zugang zu den Orten und Positionen, an denen Stimmen 60 

erhoben werden. Alles vier sind Dinge, denen es Mädchen und Frauen mehr noch als Jungen 61 

und Männern in der Gesellschaft, und damit auch in unserem Verband, fehlt. 62 

 63 

 64 

Wir brauchen Geld und Zeit! 65 

Frauen bekommen im Durchschnitt 23% weniger Geld für gleichwertige Arbeit als Männer. 66 

Dazu kommt, dass Frauen Arbeiten leisten, die stark entwertet sind. Die moderne Arbeits-67 

teilung zeigt, dass Männer vorwiegend Vollzeitjobs haben, während Frauen in Teilzeitjobs 68 

arbeiten (85% der TeilzeitarbeiterInnen sind Frauen, 42% der erwerbstätigen Frauen 69 

arbeiten in Teilzeit).   70 

 71 

Neben ihrem schlechter bezahlten Teilzeitjob arbeitet ‚die Frau’ unbezahlt im Haushalt, in 72 

der Kinderfürsorge und in dem durch den Sozialstaatsabbau zunehmend reprivatisierten 73 

Bereich der Versorgung von älteren und kranken Menschen.  74 
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Diese weiterhin traditionell patriarchalische Organisation von Arbeit in unserer Gesellschaft 75 

schafft die finanzielle Abhängigkeit, Armutsrisiken und Armut von Frauen (welche nur die 76 

sozialökonomischen Folgen sind).  77 

 78 

 79 

Reden, zuhören, ernst nehmen!  80 

„Die Weltbevölkerung umfasst zwei Gruppen von Menschen, eine Mehrheit von 49 % 81 

Männern und eine Minderheit von 51% Frauen.“ (Leif Johansson). 82 

 83 

Damit ihre Stimme gehört wird, benötigen Menschen den Zugang zu Kenntnissen, um eine 84 

eigene Stimme zu bilden, den Zugang zu Orten, an denen Stimmen erhoben werden, Selbst-85 

bewusstsein, um sich zu trauen, die eigene Stimme zu erheben und ZuhörerInnen, die auch 86 

zuhören. In unserer Gesellschaft, wie auch in unserem Verband, ist es für Mädchen und 87 

Frauen wesentlich schwieriger ihre Stimme zu erheben und gehört zu werden. 88 

 89 

 90 

Öffentlichkeit: Ein Raum für alle! 91 

Einerseits ist der Zugang zu Öffentlichkeit im übertragenen Sinne ungleich verteilt: Mädchen 92 

und Frauen haben weniger Möglichkeiten, ihre Interessen und Meinungen öffentlich zu 93 

machen als Jungen und Männer und ihre Angelegenheiten werden oftmals als privat definiert 94 

und damit aus öffentlichen Diskussionen ausgeschlossen. Und auch bei uns im Verband 95 

kommt es vor, dass Redebeiträge von Frauen nicht wahrgenommen werden, indem hinter-96 

her noch einmal wiederholt wird, was die Frau gesagt hat oder ihr Beitrag einfach 97 

übergangen wird. 98 

 99 

Auf der anderen Seite zeigen sich die sozialen Hierarchien zwischen den Geschlechtern aber 100 

auch im Zugang zu öffentlichen Räumen und in der räumlichen Separierung von Menschen 101 

ungleicher sozialer Positionen. So gibt es beispielsweise auch innerhalb unseres Verbandes 102 

oftmals Gesprächsrunden, in denen wenige bis keine Frauen anwesend sind und ihnen, wenn 103 

sie sich dazu setzen wollen, vermittelt wird, dass sie nicht dazu gehören, sei es auch nur 104 

durch Nichtbeachtung. 105 

 106 

Öffentlicher Raum wird von Mädchen und Frauen oft als eine Quelle von Gefahr angesehen, 107 

die, egal ob real existent oder lediglich in Gedanken vorhanden, bestimmt, wie sie sich im 108 

öffentlichen Raum bewegen. Sie meiden Angsträume, wie zum Beispiel schlecht einsehbare 109 

und beleuchtete Plätze, Grünflächen etc. und halten sich besonders nachts weniger im 110 
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öffentlichen Raum auf als Jungen und Männer. Auch in unserem Verband scheint es solche 111 

„Angsträume“ zu geben, wie zum Beispiel das Redepult bei Bundeskonferenzen oder die 112 

Konferenz insgesamt. 113 

 114 

Frauen stehen in der Öffentlichkeit aber auch unter Beobachtung, das heißt, dass ihr Zugang 115 

zu öffentlichem Raum auch von ihrem „angemessenen“ Verhalten abhängt. Das „angemes-116 

sene“ Verhalten wird ihnen in der Öffentlichkeit auch immer wieder vor Augen geführt: Auf 117 

Werbeplakaten werden Unterwäschemodells in unterwürfigen Posen gezeigt oder Mütter, die 118 

sich rührend um ihre Familie kümmern. Ebenso wird ein Verhalten von Frauen, das als nicht 119 

„angemessen“ gilt, sanktioniert, wenn sie beispielsweise im Anschluss an Redebeiträge auf 120 

ihre Kleidung oder andere Äußerlichkeiten hingewiesen werden. 121 

 122 

Und auch in unserem Verband ist werden die Stimmen von Mädchen und Frauen weniger 123 

gehört, als die von Jungen und Männern: Diskutieren ist ein wichtiger Teil unserer Verbands-124 

arbeit. Vom Abwaschplan bis zur Kapitalismuskritik von Marx wird alles in unterschiedlichen 125 

Gruppen besprochen. Wer wie mitredet, hängt von vielem ab und leider noch immer viel zu 126 

oft vom Geschlecht der Person. In Gruppen und vor allem in Gremien, wo Entscheidungen 127 

getroffen werden, sind Mädchen und Frauen oft unterrepräsentiert. Mädchen und Frauen 128 

sind in vielen Diskussionen die jüngeren, die unerfahrenen, die weniger reden und weniger 129 

ernst genommen werden. 130 

 131 

 132 

Wir brauchen Positionen, in denen wir zu Wort kommen können! 133 

Noch immer sind die einflussreichen Positionen von Männern besetzt, besonders dort, wo um 134 

viel Geld entschieden wird. Das gilt für die Wirtschaft, die Politik, die Wissenschaft, also die 135 

gesamte Gesellschaft und genau so auch für unseren Verband. 136 

 137 

Und selbst wenn sich bereits einiges verbessert hat, beispielsweise an der Anzahl der Frauen 138 

im Bundestag oder der Anzahl der Frauen unter den MinisterInnen, bekleiden Frauen weiter-139 

hin die Ämter, in denen es um sogenannte „weiche“ Themen geht, wie zum Beispiel im 140 

Sozialministerium, während die Posten der Wirtschafts-, Innen- und Außenminister von 141 

Männern besetzt sind. Gleichzeitig zeigen aber die Reaktionen auf erfolgreiche Politikerinnen 142 

und ihre Forderungen, dass Frauen in der Politik, genau wie in allen anderen 143 

gesellschaftlichen Bereichen auch, sexistischen Rollenerwartungen unterworfen sind. 144 

 145 
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Auch wenn Frauen also in männlich konnotierte Bereiche vordringen, wird ihnen dort auch 146 

wieder nur der ihrer Weiblichkeit entsprechende Platz eingeräumt, ohne dass sich am 147 

Geschlechterverhältnis strukturell etwas ändert. Hier stellt sich also die Frage, ob die zuneh-148 

mende Beteiligung von Frauen Emanzipation bedeutet und ob eine wirkliche Gleichberechti-149 

gung und Gleichstellung von Frauen und Männern im Kapitalismus überhaupt möglich ist. 150 

Denn auf lange Sicht wollen wir nicht Teil der herrschenden Hierarchien sein, sondern diese 151 

abschaffen. Auf dem Weg dort hin brauchen wir jedoch Frauen in einflussreichen Positionen, 152 

in der Gesellschaft und in unserem Verband, damit die Stimmen von Frauen gehört werden.  153 

 154 

 155 

Wie der Verband weiterhin zur Befreiung der Frau beitragen kann. 156 

In diesem Antrag haben wir den Standpunkt vertreten, dass es im Kapitalismus keine 157 

Befreiung der Frau geben kann. Kapitalismus kritisieren und bekämpfen lernen und Sozialis-158 

mus vorstellbar machen, ‚ausprobieren’ und erkämpfen ist daher, auch aus feministischer 159 

Perspektive weiterhin eine wichtige Aufgabe unseres Verbandes. Dass bedeutet allerdings 160 

nicht, dass wir ‚bis zur Revolution’ die Frauenfrage zur Seite schieben können oder dürfen. 161 

Mädchen und Frauen soll, nicht weniger als Jungs und Männern, Mut gemacht werden, damit 162 

sie ihre Stimmen  für ihre eigenen Interessen erheben können, was letztendlich unser aller 163 

Interesse ist.  164 

 165 

So wie wir in unserem Verband lernen, den Kapitalismus zu kritisieren und den Sozialismus 166 

ausprobieren können, sollten wir in unserem Verband lernen, partriarchale Strukturen zu 167 

kritisieren und mit unserer Verbandsarbeit emanzipierende Erfahrungen für Mädchen und 168 

Frauen organisieren.  169 

 170 

Demokratisierung bedeutet für Mädchen und Frauen, dass sie zu Wort kommen und dass sie 171 

gehört werden, auch in unserem Verband. Deshalb wollen wir eine harte Quotierung der 172 

Besetzung aller Posten im Verband, denn ohne Frauen geht es nicht. 173 

Wir wollen hart quotierte Redelisten, um Diskussionsverhalten sichtbar zu machen und 174 

Mädchen und Frauen zu helfen, ihre Stimmen zu erheben. Wir wollen eine geschlechtersen-175 

sible Moderation von Verbandsveranstaltungen, Spielen und Diskussionen. Mädchen und 176 

Frauen sollen dabei zu Wort kommen und gefragt werden, wenn sie schweigen. Sie müssen 177 

durch geschlechtergerechte Sprache „benannt“ werden und vor sexistischer Gewalt (auch 178 

sprachlicher) geschützt werden. 179 

 180 
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Die Solidarität zwischen Frauen im Verband muss gefestigt und weiter getragen werden. 181 

Dies wollen wir durch Mentorinnenstrukturen, autonome Mädchen- und Frauenarbeit und 182 

natürlich im verbandlichen Alltag erreichen.   183 

Wir wollen eine sichere Gestaltung von öffentlichen Räumen, keine Angsträume mehr. Dabei 184 

ist es uns besonders wichtig, auch auf unseren eigenen Veranstaltungen zu verhindern, dass 185 

es zu Angsträumen oder Formen von Gewalt kommt. 186 

 187 

 188 

Wie die MFPK zum Kampf für die Befreiung der Frau beitragen kann 189 

Die Mädchen- und Frauenpolitische Kommission ist die verbandliche Struktur, die dafür 190 

sorgt, dass, die Interessen von Mädchen und Frauen in unserem Verband auf Bundesebene 191 

gehört werden und um stärkende Verbandsarbeit für Mädchen und Frauen auf Bundesebene 192 

zu organisieren und in den Gliederungen zu unterstützen. In den letzten zwei Jahren hat die 193 

Kommission das getan, indem sie die Feminismuskampagne gestartet und weit gestreut hat, 194 

das Mentoringprojekt weitergeführt hat und auf vielen Bundesmaßnahmen feministische 195 

Bildungsangebote organisiert hat. Außerdem hat sich die Mädchen- und Frauenpolitische 196 

Referentin feministisch im Bundesvorstand eingemischt und die Kommissionsmiglieder 197 

haben sich selbst weitergebildet und ermutigt. 198 

 199 

Wir wollen weiterhin die Mädchen und Frauen in unserem Verband im Rahmen des Mento-200 

ringprojekts weiterbilden und auf Bundesveranstaltungen und im Bundesvorstand laut sein 201 

und gemeinsam mit Frauen aus hoffentlich vielen Gliederungen für eine geschlechter-202 

gerechte Gesellschaft und einen geschlechtergerechten Verband kämpfen!  203 

 204 

Denn: Mädchen und Frauen wollen nicht länger eine Minderheit in Gruppen, Gremien und bei 205 

Verbandsveranstaltungen sein, oder als solche wahrgenommen werden. Mädchen und 206 

Frauen wollen nicht immer die Jüngeren und Unerfahrenen sein. Mädchen und Frauen wollen 207 

wissen worüber geredet, und was entschieden wird. Mädchen und Frauen wollen lernen, 208 

auch technisches und theoretisches. Mädchen und Frauen wollen mitbestimmen und Raum 209 

haben, um die Initiative zu ergreifen. Mädchen und Frauen wollen Redebeiträge halten 210 

können, ohne dabei unterbrochen zu werden, drankommen und gefragt werden. Mädchen 211 

und Frauen wollen sich äußern können, ohne ausgelacht zu werden oder sexistische 212 

Kommentare zu hören. 213 

 214 

FemPowerment heißt: Schluss mit leise! 215 
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