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Tagungsberichte

40 Jahre FJT – ein 
Jubiläumswochenende in 
Leipzig

Von Martina Dierks, Maureen Macoun, Nicola Nagorsnik

Vom 9. bis 11. Mai 2014 fand in Leipzig der 40. Feministi-
sche Juristinnentag statt. Zum Au!akt des Wochenendes 
wurden am Freitagnachmittag eine Stadtführung ange-
boten, die unter dem Motto „Berühmte Leipziger Frau-
en“ stand, sowie eine abendliche Au!aktveranstaltung. 
Diese fand vor der beeindruckenden Kulisse des Bundes-
verwaltungsgerichtes statt. Aufgrund des 40jährigen Ju-
biläums des FJT wurde an diesem Abend ein bunter und 
spannender Rückblick auf die letzten bewegten Jahre ge-
geben, sodass auch alle „Neueinsteiger*innen“ sofort im 
Bilde waren, wo seinerzeit die Reibungspunkte gelegen 
haben.

Auf die gelungene Jubiläums-Auftaktveranstaltung 
folgte am Samstagvormittag die erste Arbeitspha-
se. Arbeitsgruppen wurden angeboten zu den "emen 

„SGB#XIII#– Finanzierung des Hilfesystems bei Gewalt“, 
„Feministische Rechtstheorie#– Was ist das?“, „Digitale 
Gewalt und Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Netz“, 

„Frauenrechte als Unternehmensverantwortung. Überle-
gungen zur Rechtsdurchsetzung am Markt“, „Sexismus 
in der Werbung“ und „Das Trauma mit dem Trauma#– 
traumatisierte Mandantinnen in der anwaltlichen Pra-
xis“.

Die AG „Sexismus in der Werbung“, die von Berit Völz-
mann von der Uni Köln geleitet wurde, bot einen Zugang 
zu Werbung, wie er bei der alltäglichen Konfrontation 
und einhergehenden Abstumpfung kaum möglich ist.

Im Anschluss fanden drei Foren statt: „Reprodukti-
onsautonomie# – Reproduktionszwänge“, „Sexarbeit, 
Zwangsprostitution, Menschenhandel#– Welche rechtli-
chen Regelungen braucht es?“, „(Rechts-)Situation und 
soziale Absicherung von Arbeiterinnen in Privathaus-
halten“.

Im Forum# 1 wurde ein interessanter Einblick in die 
Problematik des Reproduktionsrechts gegeben. Insbe-
sondere wurde die Frage diskutiert, ob es ein Recht auf 
ein leibliches Kind geben sollte und damit der Zugang 
zu Reproduktionstechnologien geö$net werden müsse. 
Prof. Dr. Swantje Köbsell wies dabei insbesondere auf die 
Problematik hin, mit der Behinderte konfrontiert sind. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion war die Leih-
mutterscha! als Reproduktionsoption für homosexuelle 
Paare. Aufgrund des sehr umfangreichen "emas kam 
das Forum leider zu keinen konkreten Ergebnissen.

Das sehr gut besuchte Forum#2 befasste sich mit der so 
aktuellen wie umstrittenen Prostitutions-"ematik. Ins-
besondere die Position von Dipl.-Päd. Johanna Weber 
vom Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleis-
tungen, Berlin, selbst als Sexarbeiterin tätig, dass es eine 
strikte Trennung zwischen Menschenhandel und Pros-
titution gebe und Sexarbeit freiwillig sei, wenn die Pro-
stituierte sich bewusst entscheidet, sich zu prostituieren, 

sätzlichen Denkanstöße fordern dazu heraus, sich mehr 
mit diesen rechtsgeschichtlichen, verfassungspolitischen 
und zeithistorischen "emen auseinanderzusetzen. 

Im zweiten Kapitel schließt Stolleis ein Gespräch über 
Väter, Bildungswege und Zeitgenossenscha! an. Er legt 
das Ganze nicht aus der Sicht des lehrenden Professors 
dar, sondern versucht, diese Punkte als zurückhaltender 
Beobachter zu schildern und einer Untersuchung zu un-
terziehen. Als sehr gelungen ist der Versuch zu werten, 
familiäre Prägungen, wie etwa bei Bertolt Brecht und 
Ludwig Wittgenstein, malerisch darzustellen und in sei-
ne Aussagen mit ein%ießen zu lassen. Das Verhältnis von 
Moral und Politik bei Christian Garve ist ein lohnendes 
Beispiel zur Erörterung der Parole „Gemeinnutz geht vor 
Eigennutz“. Auch geht es um den juristischen Werdegang 
Stolleis‘ und die Entwicklungen der juristischen Zeitge-
schichte, denn wer als Jurist historisch uninformiert ist, 
läu! immer Gefahr, das geltende Recht lediglich unkri-

tisch und ohne große Re%exionen allein dem Gesetzblatt 
zu entnehmen. 

Vom Leser wird sicherlich ein Gespür zugleich für Histo-
risches und für Juristisches verlangt, um die chronologi-
sche wie logische Strukturierung des Werkes zu verste-
hen. Wer mehr von dem bekannten Hochschulprofessor 
und seinen Konklusionen lesen will, dem sei noch die 
Auswahlbibliogra&e am Ende des 173 Seiten starken, 
fundierten Werkes ans Herz gelegt.

Stolleis ist fürwahr ein Synonym für Recht und Gerech-
tigkeit. Er ist ihm gelungen, viele Rechtswissenscha!ler 
bei der Suche nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zu unterstützen. Er hat sie auch begleitet und in ihrem 
Denken gestärkt. Sein Einsatz ist vorbildlich, sein Glau-
ben an das Recht optimistisch. Daher kann man den an-
fangs wiedergegebenen Ausführungen von Norbert Frei 
mehr als nur zustimmen.
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Tagungsberichte

Tagungsbericht zum 40. 
Feministischen Juristinnentag
Von Valérie Suhr, Dana Valentiner, Katharina Jagelowitz

Dieses Jahr fand der 40.#FJT in Leipzig statt. Bei diesem 
vernetzen sich seit 1978 Rechtsanwältinnen und Richte-
rinnen ebenso wie Studentinnen, Rechtswissenscha!-
lerinnen und juristische Geschlechteraktivistinnen. In 
Foren, AG’s und Workshops diskutierten wir u. a. über 
Sexismus in der Werbung, digitale Gewalt, Reprodukti-
onsautonomie und Prostitution.

Ein Aufruf zur Solidarisierung!

Das Internet ist Spielwiese „neuer“ medienspezi&scher 
Gewaltformen, dazu zählen das Anprangern im Netz, 
der Identitätsdiebstahl (in sozialen Netzwerken), Re-
venge Porn, Slut Shaming, Shitstorms, Hate Speech. Das 
Internet hat die Utopie einer Austauschplattform und 
eines neuen ö$entlichen Raums der Gleichheit, wie sie 
Anfang der 1990er gezeichnet wurde, nicht erfüllt, son-
dern sich als männlich-weiß dominierter „Wilder Wes-
ten“ entpuppt. Übergri$e im Netz sind dabei aus mehre-
ren Gründen rechtlich schwer zu fassen: Beleidigungen 
bzw. nicht genehmigte Foto- und Videoaufnahmen 
verschwinden genauso schnell wieder, wie sie erschei-
nen, eine Beweissicherung erfordert daher sofortiges 
Reagieren. Die Anonymität im Internet ist die größte 

praktische Hürde. "eoretisch können zivil- und straf-
rechtliche Normen (bspw. § 823 BGB, §§ 185 $. StGB) 
einschlägig sein, an einer internetspezi&schen Anwen-
dung fehlt es aber noch. Gesellscha!lich besteht eine 
hohe Toleranz gegenüber Handlungen im Internet, 
Übergri$e werden verharmlost, eine „kollektive Risiko-
verdrängung“ bestimmt die Diskussion. Abhilfe schaf-
fen könnte laut Rechtsanwältin Stelkens ein internatio-
nal verankertes Datenschutzrecht für personenbezogene 
Daten, ein starkes internationales Wettbewerbsrecht mit 
staatlicher Aufsicht und Sanktionierungsmöglichkeiten 
sowie mehr Bildungs- und Infrastrukturmaßnahmen im 
Bereich digitale Mediennutzung und die Grundversor-
gung der Bevölkerung mit barrierefreiem und netzneut-
ralem Zugang zu digitalen Medien. Die Bildung einer fe-
ministischen Gegenö$entlichkeit im Netz ist notwendig, 
um den ö$entlichen Raum des Internets zu erobern und 
gleichberechtigt (mit) zu gestalten.

„Astra. Was dagegen?“

Die Medien konfrontieren tagtäglich mit sexistischen 
heteronormativen Stereotypen und Rollenerwartungen: 
Mädchen gehören im Spieleparadies vor Bügelbrett und 
Herd, Jungen an den Bagger. Frauen rekeln sich unter-
wür&g und leicht bekleidet, um die neueste am Handge-
lenk kaum erkennbare Uhr zu bewerben. Begegnen kann 
man diesem mit einer Rüge beim Deutschen Werberat; 
lediglich § 7 Rundfunkstaatsvertrag enthält spezi&sche 

Im Open Space wurde über die juristische Ausbildung 
diskutiert und angemerkt, dass diese zu verstei! sei und 
eine Stärkung von Grundlagenfächern und Schwerpunk-
ten notwendig wäre. Es wurde zudem bemängelt, dass 
Frauen in den höheren Etagen der Universitäten immer 
noch deutlich unterrepräsentiert sind. Außerdem wur-
de die alljährliche Diskussion über eine Ö$nung des FJT 
für alle Geschlechter wieder angeheizt.

Auf dem Abschlussplenum wurden die Ergebnisse der 
Workshops vorgestellt und über die erarbeiteten Fach-
stellungnahmen abgestimmt.

Damit ging der 40.#FJT zu Ende. Es war ein interessantes, 
kurzweiliges und produktives Wochenende. Die Orga-
nisationsgruppe hat tolle Arbeit geleistet und wunderbar 
für unser aller leibliches Wohl gesorgt.

Die Vorfreude auf den nächsten FJT in Bayern kann nun 
beginnen.

gleich aus welchen Motiven, sorgte für he!ige Diskussi-
onen unter allen Anwesenden. Insgesamt war das Forum 
zwar interessant, die Diskussion verlief jedoch o! fern 
der tatsächlich kritischen und kon%iktbeha!eten "e-
men und blieb so %ach. Der Zusammenhang zwischen 
Sexarbeit und Menschenhandel wäre ein "ema, das 
beim nächsten FJT erneut aufgegri$en und gerne auch 
ohne „Samthandschuhe“ behandelt werden könnte.

Der Tag wurde mit einem gemeinsamen Abendessen 
mit Bu$et und anschließendem Tanz im Central Kaba-
rett in der Leipziger Innenstadt beendet, allerdings erst 
nach der beeindruckenden Dinnerspeech von Prof. Dr. 
Susanne Baer.

Am Sonntag fanden die Workshops „E'ziente Körper? 
Zur Kritik an normierenden Körperbildern am Beispiel 
von Geschlecht und Behinderung“ und „Diversity-Kom-
petenz als Schlüsselquali&kation für Anwaltscha! und 
Justiz“, sowie ein Open Space statt.


