Gleichstellungsbericht für 2015 - 2017

Gleichstellung bei den Jusos
Gleichstellung in allen Lebens- und Liebesfragen unabhängig von Geschlecht oder sexueller
Orientierung ist und bleibt eines der wichtigsten Anliegen unserer politischen Arbeit.
Für uns war es ein wichtiges Anliegen einerseits innerverbandliche Instrumente des
Frauen*empowerment sowie der allgemeinen Gleichstellung weiterzuführen und zu stärken.
Andererseits treten wir Jusos durch Teilnahme und Organisation von gleichstellungspolitischen
Aktionen und Veranstaltungen auch außenwirksam für das breite Thema Gleichstellung ein.

Arbeitskreis Gender
Im Rahmen des regelmäßig stattfindenden AK Gender wurde über einen längeren Zeitraum
kontinuierlich

eine

Veranstaltungsreihe

zum

Thema

Feminismus

-

Gleichstellung

-

Chancengleichheit geboten, die über den Verband hinaus beworben und besucht wurde. Dabei
ging es zunächst um die Klärung grundsätzlicher queer-feministischer Begriffe, um anschließend
thematische Veranstaltungen zu bieten. Mit den Falken Leipzig wurde zum Beispiel ein
Themenabend zum Kennenlernen der eigenen Sozialisation gestaltet. Außerdem gab es
gemeinsam mit der Juso-Hochschulgruppe eine spannende Diskussion mit Prof. Voß zum Thema
‘Making Sex: Zur gesellschaftlichen Herstellung biologischen Geschlechts’. Die Reihe soll auch in
Zukunft eine wichtige Stütze der gleichstellungspolitischen Arbeit der Jusos sein.
Bereits vor dem Beginn dieser Veranstaltungsreihe traf sich der AK Gender zu verschiedenen
Planungstreffen, an denen leider nur wenige Personen teilgenommen haben - das sollte sich in
Zukunft ändern: Gleichstellung geht uns alle etwas an!

Frauen*treffen und -aktionen
Zur Vernetzung von Frauen* bei den Jusos und zur Schaffung eines geschützten Raums fanden
parallel zu den AK Gender-Treffen Frauen*treffen statt. Dabei haben Juso-Frauen* zum Beispiel an
einem von der Frauen*kultur organisierten Fußballturnier teilgenommen, oder einen
Selbstverteidigungskurs organisiert. Diese Treffen haben sich für die Stärkung von Frauen* im
Verband bewährt und sollten auch zukünftig weitergeführt werden.
Zum Frauen*kampftag und zum Equal-Pay-Day bringen wir uns Jusos bei den städtischen
Aktionen ein. Im Jahr 2016 haben wir zum Equal-Pay-Day eine eigene Verteilaktion von 78€Scheinen organisiert, die auf die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern aufmerksam
gemacht hat.

Lebens- und Liebesformen
Wie zuvor haben sich die Jusos auch in den vergangenen zwei Jahren aktiv in die Demo zum
Christopher Street Day (CSD) und die Flashmobs zum “Rainbowflash” eingebracht.

Im Rahmen der CSD 2016 haben wir Jusos einen Workshop zum Thema: “Argumentationstraining
gegen Sexismus im Alltag” organisiert, der auch von Nicht-Jusos gut besucht wurde.

Geschlechterquote
Das Einhalten der Geschlechterquote bei der Besetzung von Positionen innerhalb der Jusos
Leipzig stellt uns immer noch vor Probleme. Unsere Mitgliedschaft ist zu unserem Bedauern nach
wie vor männlich deutlich dominiert.
Bei den Jusos Leipzig gibt es etwa 23,7% weibliche und 76,3% männliche Mitglieder. An dieser
Stelle wird deutlich, dass innerverbandliche Frauen*förderung zwar ein zentraler Punkt unserer
gleichstellungsorientierten Arbeit darstellt, aber die wichtige Frage des Gewinnens neuer
weiblicher Mitglieder auch in Zukunft ein weites Problemfeld sein wird.

