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Die Bundeskonferenz möge beschließen: 

 

Wir, die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, verstehen uns als ein feministischer 1 

Kinder- und Jugendverband, da wir seit mehr als  Jahren der Meinung sind, dass Sozialismus 2 

ohne die Befreiung der Frau nicht möglich ist. 3 

 4 

Der feministische Kampf wird aber seinerseits auch mit vielen Gegensätzen konfrontiert. Der 5 

wahrscheinlich älteste, aber immer noch aktuelle Gegensatz ist der Vorwurf, dass Feministinnen 6 

sich nur mit dem sogenannten Nebenwiderspruch beschäftigen, anstatt den eigentlichen 7 

Hauptfeind, den Kapitalismus (also den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit) zu bekämpfen. 8 

Für uns bedeutet feministische Politik immer auch antikapitalistische Politik,  und anders herum 9 

muss antikapitalistische Politik auch immer feministisch sein. 10 

 11 

Einen weiteren Widerspruch hat uns die heutige postmoderne und neoliberale Ideologie des 12 

Superindividualismus gebracht. Unter einem individualistischen Blickwinkel bedeutet Feminis-13 

mus, dass Frauen nur ihre Rolle (oder ihr „gender“) ablegen müssen, um gemeinhin nicht mehr als 14 

unterdrückt zu gelten.  15 

Die Benachteiligung scheint beendet, wenn der Spagat zwischen Beruf und Familie, und am 16 

besten auch noch der zwischen Freizeit, Sport und Freundeskreis gelingt, wenn Frauen alles wollen 17 

und dies vermeintlich auch schaffen. Das allerdings bedeutet nicht die Abschaffung von 18 

Ungleichheit, sondern Selbstverwirklichung auf dem Niveau des Turbokapitalismus.  19 



 

 20 

Dieser Gedanke ist weit verbreitet, auch in unseren Köpfen. Jedoch produziert dieser Gedanke 21 

widerstrebende und paradoxe Anforderungen, denen Frauen und Mädchen ausgesetzt sind. Auf 22 

der einen Seite gelten sie, genau wie Männer, als geschlechtslose und selbstständige 23 

Marktteilnehmerinnen, die dem Markt unabhängig von ihren reproduktiven Aufgaben zur 24 

Verfügung stehen. Auf der anderen Seite wird aber stillschweigend davon ausgegangen, dass sie 25 

die reproduktiven Arbeiten allein übernehmen. Es wird erwartet, dass Frauen Karriere machen und 26 

sich trotzdem jederzeit um ihre Kinder kümmern, dass sie gut aussehen, aber nicht zu viel Zeit 27 

dafür investieren. Auf der einen Seite sollen Frauen sich also von ihrer gesellschaftlich 28 

zugeschriebenen Rolle lösen, gleichzeitig werden sie aber immer wieder darauf zurück geworfen 29 

(Frauen unterliegen damit einer doppelten Vergesellschaftung: auf der einen Seite sollen sie 30 

arbeiten gehen, auf der anderen sind sie aber weiterhin für die Reproduktionsarbeiten zuständig). 31 

Dies hat vor allem mit strukturellen Benachteiligungen zu tun, die in den unterschiedlichsten 32 

Zusammenhängen auftreten: In Schule, Ausbildung und Beruf, genauso wie in allen Bereichen der 33 

Freizeit und genauso im öffentlichen Raum. Dadurch wird Frauen und Mädchen einiges 34 

vorenthalten: Mitbestimmung, Geld, Sicherheit, gesellschaftliche Anerkennung und 35 

Selbstbewusstsein, Zeit und Raum um über sich selbst zu bestimmen. 36 

 37 

Daher müssen wir als SJD – Die Falken uns immer wieder fragen, was unser Maßstab für 38 

Emanzipation und Gleichberechtigung ist. Er kann nicht in der (sich auch verändernden) 39 

Erwerbsbiografie des Mannes liegen, die Frauen und Mädchen nahe gelegt werden soll. Dasselbe 40 

gilt für patriarchales oder männlich dominiertes Verhalten und Klüngelei in anderen 41 

Zusammenhängen. Es geht uns nicht darum, dass Frauen sich an die männlich dominierten 42 

Standards und Hierarchien anpassen, sondern uns als SozialistInnen geht es darum, dass die 43 

Ursachen von HERRschaft angegriffen werden, es eine Umverteilung von Kapital und eine 44 

gerechte Verteilung von Arbeit gibt.   45 

Wir fordern weiterhin autonome Frauen- und Mädchenstrukturen, um einen Freiraum und eine 46 

andere Perspektive auf diese männlich dominierten Strukturen zu schaffen und Alternativen 47 

auszuprobieren.  48 

 49 

 50 

Demokratisierung 51 

Demokratie, Teilhabe, Mitgestaltung und Selbstbestimmung benötigen Zeit, Geld, eine laute 52 

Stimme, die gehört wird und den Zugang zu den Orten und Positionen, an denen Stimmen 53 

erhoben werden. Alles vier sind Dinge, an denen es Mädchen und Frauen mehr noch als Jungen 54 

und Männern in der Gesellschaft fehlt. Dies lässt sich auch in unserem Verband vielerorts 55 

feststellen. 56 

 57 

 58 

Wir brauchen Geld und Zeit! 59 

Frauen bekommen im Durchschnitt % weniger Geld für gleichwertige Arbeit als Männer. Dazu 60 

kommt, dass Frauen Arbeiten leisten, die gesellschaftlich weniger anerkannt sind. Die moderne 61 

Arbeitsteilung zeigt, dass Männer vorwiegend Vollzeitjobs haben, während Frauen in Teilzeitjobs 62 

arbeiten (% der TeilzeitarbeiterInnen sind Frauen, % der erwerbstätigen Frauen arbeiten in 63 

Teilzeit).   64 

 65 

Neben ihrem schlechter bezahlten Teilzeitjob arbeitet ‚die Frau’ unbezahlt im Haushalt, in der 66 

Kinderfürsorge und in dem durch den Sozialstaatsabbau zunehmend reprivatisierten Bereich der 67 

Versorgung von älteren und kranken Menschen.  68 

Diese weiterhin traditionell patriarchalische Organisation von Arbeit in unserer Gesellschaft 69 

schafft finanzielle Abhängigkeit, Armutsrisiken und Armut von Frauen (welche nur die 70 

sozialökonomischen Folgen sind).  71 

 72 

                                                           
1 Eine laute Stimme kann viele Formen haben, ganz sicher heißt sie nicht, sich dem meist männlich dominierten 
Redeverhalten anzupassen. 



 

 73 

Reden, zuhören, ernst nehmen!  74 

„Die Weltbevölkerung umfasst zwei Gruppen von Menschen, eine Mehrheit von  % Männern 75 

und eine Minderheit von % Frauen.“ (Leif Johansson). 76 

 77 

Damit ihre Stimme gehört wird, benötigen Menschen den Zugang zu Kenntnissen, um eine eigene 78 

Stimme zu bilden, den Zugang zu Orten, an denen Stimmen erhoben werden, Selbstbewusstsein, 79 

um sich zu trauen, die eigene Stimme zu erheben und ZuhörerInnen, die auch zuhören. In unserer 80 

Gesellschaft, wie auch in unserem Verband, ist es für Mädchen und Frauen wesentlich schwieriger 81 

ihre Stimme zu erheben und gehört zu werden. 82 

 83 

 84 

Öffentlichkeit: Ein Raum für alle! 85 

Einerseits ist der Zugang zu Öffentlichkeit im übertragenen Sinne ungleich verteilt: Mädchen und 86 

Frauen haben weniger Möglichkeiten, ihre Interessen und Meinungen öffentlich zu machen als 87 

Jungen und Männer. Und ihre Angelegenheiten werden oftmals als privat definiert und damit aus 88 

öffentlichen Diskussionen ausgeschlossen. Und auch bei uns im Verband kommt es vor, dass 89 

Redebeiträge von Frauen nicht wahrgenommen werden, indem hinterher noch einmal wiederholt 90 

wird, was die Frau gesagt hat oder ihr Beitrag einfach übergangen wird. 91 

 92 

Auf der anderen Seite zeigen sich die sozialen Hierarchien zwischen den Geschlechtern aber auch 93 

im Zugang zu öffentlichen Räumen und in der räumlichen Separierung von Menschen ungleicher 94 

sozialer Positionen. So gibt es beispielsweise auch innerhalb unseres Verbandes oftmals 95 

Gesprächsrunden, in denen wenige bis keine Frauen anwesend sind und ihnen, wenn sie sich dazu 96 

setzen wollen, vermittelt wird, dass sie nicht dazu gehören, sei es auch nur durch Nichtbeachtung. 97 

 98 

Öffentlicher Raum wird von Mädchen und Frauen oft als eine Quelle von Gefahr angesehen, die, 99 

egal ob real existent oder lediglich in Gedanken vorhanden, bestimmt, wie sie sich im öffentlichen 100 

Raum bewegen. Sie meiden Angsträume, wie zum Beispiel schlecht einsehbare und beleuchtete 101 

Plätze, Grünflächen etc. und halten sich besonders nachts weniger im öffentlichen Raum auf als 102 

Jungen und Männer. Auch in unserem Verband scheint es solche „Angsträume“ zu geben, wie 103 

zum Beispiel das Redepult bei Bundeskonferenzen oder die Konferenz insgesamt. 104 

 105 

Frauen stehen in der Öffentlichkeit aber auch unter Beobachtung, das heißt, dass ihr Zugang zu 106 

öffentlichem Raum auch von ihrem „angemessenen“ Verhalten abhängt. Das „angemessene“ 107 

Verhalten wird ihnen in der Öffentlichkeit auch immer wieder vor Augen geführt: Auf 108 

Werbeplakaten werden Unterwäschemodells in unterwürfigen Posen gezeigt oder Mütter, die 109 

sich rührend um ihre Familie kümmern. Ebenso wird ein Verhalten von Frauen, das als nicht 110 

„angemessen“ gilt, sanktioniert, wenn sie beispielsweise im Anschluss an Redebeiträge auf ihre 111 

Kleidung oder andere Äußerlichkeiten hingewiesen werden. 112 

 113 

Und auch in unserem Verband werden die Stimmen von Mädchen und Frauen weniger gehört als 114 

die von Jungen und Männern: Diskutieren ist ein wichtiger Teil unserer Verbandsarbeit. Vom 115 

Abwaschplan bis zur Kapitalismuskritik von Marx wird alles in unterschiedlichen Gruppen 116 

besprochen. Wer wie mitredet, hängt von vielem ab und leider noch immer viel zu oft vom 117 

Geschlecht der Person. In Gruppen und vor allem in Gremien, wo Entscheidungen getroffen 118 

werden, sind Mädchen und Frauen oft unterrepräsentiert. Mädchen und Frauen sind in vielen 119 

Diskussionen die jüngeren, die unerfahrenen, die weniger reden und weniger ernst genommen 120 

werden. 121 

 122 

 123 

Wir brauchen Positionen, in denen wir zu Wort kommen können! 124 

Noch immer sind die einflussreichen Positionen von Männern besetzt, besonders dort, wo um viel 125 

Geld entschieden wird: In Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und in den Vorständen unseres 126 

Verbandes. 127 



 

Selbst wenn sich bereits einiges verbessert hat, beispielsweise an der Anzahl der Frauen im 128 

Bundestag oder der Anzahl der Frauen unter den MinisterInnen, bekleiden Frauen weiterhin die 129 

Ämter, in denen es nach gesellschaftlicher Meinung um „weiche“ Themen geht, wie zum Beispiel 130 

im Sozialministerium, während die Posten der Wirtschafts-, Innen- und Außenminister von 131 

Männern besetzt sind. Gleichzeitig zeigen aber die Reaktionen auf erfolgreiche Politikerinnen und 132 

ihre Forderungen, dass Frauen in der Politik, genau wie in allen anderen gesellschaftlichen 133 

Bereichen auch, sexistischen Rollenerwartungen unterworfen sind. 134 

 135 

Wenn Frauen also in männlich konnotierte Bereiche vordringen, wird ihnen dort wieder nur der 136 

ihrer Weiblichkeit entsprechende Platz eingeräumt, ohne dass sich am Geschlechterverhältnis 137 

strukturell etwas ändert. Hier stellt sich also die Frage, ob die zunehmende Beteiligung von Frauen 138 

Emanzipation bedeutet und ob eine wirkliche Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen 139 

und Männern im Kapitalismus überhaupt möglich ist. Denn auf lange Sicht wollen wir nicht Teil 140 

der herrschenden Hierarchien sein, sondern diese abschaffen. Auf dem Weg dort hin brauchen wir 141 

jedoch Frauen in einflussreichen Positionen, in der Gesellschaft und in unserem Verband, damit 142 

die Stimmen von Frauen gehört werden.  143 

 144 

 145 

Wie der Verband weiterhin zur Befreiung der Frau beitragen kann 146 

In diesem Antrag haben wir den Standpunkt vertreten, dass es im Kapitalismus keine Befreiung 147 

der Frau geben kann. Kapitalismus kritisieren und bekämpfen lernen und Sozialismus vorstellbar 148 

machen, ‚ausprobieren’ und erkämpfen ist daher, auch aus feministischer Perspektive, weiterhin 149 

eine wichtige Aufgabe unseres Verbandes. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir ‚bis zur 150 

Revolution’ die Frauenfrage zur Seite schieben können oder dürfen. Mädchen und Frauen soll, 151 

nicht weniger als Jungs und Männern, Mut gemacht werden, damit sie ihre Stimmen  für ihre 152 

eigenen Interessen erheben können, was letztendlich unser aller Interesse ist.  153 

 154 

So wie wir in unserem Verband lernen, den Kapitalismus zu kritisieren und den Sozialismus 155 

ausprobieren zu können, sollten wir in unserem Verband lernen, partriarchale Strukturen 156 

aufzudecken, zu kritisieren, zu bekämpfen und mit unserer Verbandsarbeit emanzipierende 157 

Erfahrungen für Mädchen und Frauen zu organisieren.  158 

 159 

Demokratisierung bedeutet für Mädchen und Frauen, dass sie zu Wort kommen und dass sie 160 

gehört werden, auch in unserem Verband. Deshalb fordern wir eine verbandsweite 161 

Auseinandersetzung um die Umsetzung einer harten Frauenquote bei der Besetzung aller Posten 162 

im Verband, denn ohne Frauen geht es nicht. 163 

Wir wollen eine harte Frauenquote bei Redelisten, um Diskussionsverhalten sichtbar zu machen 164 

und Mädchen und Frauen zu helfen, ihre Stimmen zu erheben. Wir wollen eine geschlechtersen-165 

sible Moderation von Verbandsveranstaltungen, Spielen und Diskussionen. Mädchen und Frauen 166 

sollen dabei zu Wort kommen und gefragt werden, wenn sie schweigen. Sie müssen durch 167 

konsequent angewandte geschlechtergerechte Sprache „benannt“ werden und vor sexistischer 168 

Gewalt (auch sprachlicher) geschützt werden. 169 

 170 

Die Solidarität zwischen Frauen im Verband muss gefestigt und weiter getragen werden. Dies 171 

wollen wir durch Mentorinnenstrukturen, autonome Mädchen- und Frauenarbeit und natürlich 172 

im verbandlichen Alltag erreichen.   173 

Wir wollen eine sichere Gestaltung von öffentlichen Räumen, keine Angsträume mehr. Dabei ist 174 

es uns besonders wichtig, auch auf unseren eigenen Veranstaltungen zu verhindern, dass es zu 175 

Angsträumen oder Formen von Gewalt kommt. 176 

 177 

 178 

Wie die MFPK zum Kampf für die Befreiung der Frau beitragen kann 179 

Die Mädchen- und Frauenpolitische Kommission (MFPK) ist die verbandliche Struktur, die dafür 180 

sorgt, dass die Interessen von Mädchen und Frauen in unserem Verband auf Bundesebene gehört 181 

werden und um stärkende Verbandsarbeit für Mädchen und Frauen auf Bundesebene zu 182 

organisieren und in den Gliederungen zu unterstützen. In den letzten zwei Jahren hat die 183 



 

Kommission das getan, indem sie die Feminismuskampagne gestartet und weit gestreut, das 184 

Mentoringprojekt weitergeführt und auf vielen Bundesmaßnahmen feministische 185 

Bildungsangebote organisiert hat. Außerdem hat sich die Mädchen- und Frauenpolitische 186 

Referentin feministisch im Bundesvorstand eingemischt. Die Kommissionsmitglieder haben sich 187 

selbst weitergebildet und ermutigt. 188 

 189 

Wir wollen weiterhin die Mädchen und Frauen in unserem Verband im Rahmen des Mentoring-190 

projekts weiterbilden und auf Bundesveranstaltungen und im Bundesvorstand laut sein und 191 

gemeinsam mit Frauen aus hoffentlich vielen Gliederungen für eine geschlechtergerechte 192 

Gesellschaft und einen geschlechtergerechten Verband kämpfen!  193 

 194 

Denn: Mädchen und Frauen wollen nicht länger eine Minderheit in Gruppen, Gremien und bei 195 

Verbandsveranstaltungen sein oder als solche wahrgenommen werden. Mädchen und Frauen 196 

wollen nicht immer die Jüngeren und Unerfahrenen sein. Mädchen und Frauen wollen wissen 197 

worüber geredet und was entschieden wird. Mädchen und Frauen wollen lernen, auch technisches 198 

und theoretisches. Mädchen und Frauen wollen mitbestimmen und Raum haben, um die Initiative 199 

zu ergreifen. Mädchen und Frauen wollen die Möglichkeit haben, sich verbandsintern 200 

untereinander auszutauschen und zu vernetzen. Deswegen organisiert die MFPK in der zweiten 201 

Jahreshälfte  in Zusammenarbeit mit mindestens einer Gliederung unter dem Motto 202 

FemPowerment ein bundesweites Seminar, bei dem es Angebote für Mädchen und Frauen geben 203 

soll, bei denen sie sich bilden, stärken und vernetzen können. 204 

 205 

Mädchen und Frauen wollen Redebeiträge halten können, ohne dabei unterbrochen zu werden, 206 

drankommen und gefragt werden. Mädchen und Frauen wollen sich äußern können, ohne 207 

ausgelacht zu werden oder sexistische Kommentare zu hören. 208 

 209 

Aktionen der MFPK  – : 210 

Die MFPK setzt in den nächsten zwei Jahren folgende Punkte um:  211 

- Bundesweite Vernetzung von Mädchen und Frauen im Verband 212 

- Workshops zu Rhetorik und zu geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung (im Verband) 213 

- Feste Ansprechpartnerinnen aus der MFPK für die Gliederungen, um die Arbeit der MFPK 214 

den Gliederungen gegenüber transparenter zu machen und die Mädchen- und 215 

Frauenarbeit vor Ort zu unterstützen 216 

- Feministische Seite(n) in den Publikationen des Bundesverbandes 217 

- Aktionen mit internationalen Partnerinnen/Schwesterorganisationen (z.B. SJÖ, Hashomer 218 

Hatzair ...) 219 

- Weiterführendes Material zur Feminismus-Kampagne (z.B. Broschüre, Aufkleber und 220 

Plakate) 221 

- Bundesweite Veranstaltung für Mädchen und Frauen des Verbandes in der zweiten 222 

Jahreshälfte  in Zusammenarbeit mit einer Gliederung 223 

- Fortsetzung des Mentoring-Projekts 224 

 225 

 226 

FemPowerment heißt: Schluss mit leise! 227 

 228 

 

angenommen:  

abgelehnt:  

überwiesen:  

sonstiges:  


