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Diskriminierungsstrukturen in vermeintlich diskriminierungssensiblen Räumen am Beispiel von 
aktivistischen Gruppierungen aus dem linksradikalen Spektrum wie Ende Gelände und der Gemüse 
Kombüse Marburg 

Welche Mechanismen stehen der tatsächlichen Diskriminierungssensibilität bzw. -freiheit in linken Räumen im 
Weg und warum ist es so schwer, diese abzubauen? 

         

       

        

    

         

    

        

      

       

       

     

      

         

  

Daraus leitet sich die Frage dieses Essays ab. Wieso werden ausgerechnet in linken Räumen weiterhin 

unsichtbare Diskriminierungsstrukturen aufrechterhalten und welche Hindernisse stehen ihrem Abbau 

im Weg? 

Zuerst möchte ich mir exemplarisch die Geschichte des feministischen Aktivismus rund um die 

Stonewall Riots anschauen, welche meiner Ansicht nach Aufschluss über ein zentrales Problem in 

linken Räumen geben kann. Die Stonewall Riots wurden lange (und werden immer noch) von weißen, 

bürgerlichen Queers instrumentalisiert, um die Geburt des Pride zu feiern. Entgegen der sehr weißen 

Darstellung und Wahrnehmung der Aufstände wurden diese allerdings von Schwarzen Transfrauen 

initiiert und zu großen Teilen getragen. Eigentlich waren also Transfrauen von Beginn ein elementarer 

Bestandteil LGBT* Bewegung. Das ist kein Geheimnis, dem mensch nur durch akademische Recherche 
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Diese Allgegenwärtigkeit lässt sich problemlos auch auf andere Diskriminierungslinien und 

aktivistische Gruppen übertragen. Als Beispiel ĚŝĞŶƚ�ĚŝĞ�ůŝŶŬƐƌĂĚŝŬĂůĞ�'ƌƵƉƉĞ�ͣ�ŶĚĞ�'ĞůćŶĚĞ͕͞�ĚŝĞ�ƐŝĐŚ�

für Klimagerechtigkeit einsetzt und teilweise mehrmals im Jahr sogenannte Orte der Zerstörung 

besucht, um durch zivilen Ungehorsam politischen Druck auf vielfältige Akteure aufzubauen. So weit, 

so schön. Natürlich erklärt die Gruppe jede Veranstaltung aufs Neue, dass dort Kein Rassismus, 

Sexismus, Antisemitismus etc. toleriert wird und dass rassistische, sexistische, antisemitische 

Menschen rausgeschmissen werden. Aber wie sieht die Realität aus? Ebenso wie Homophobie 

allgegenwärtig, strukturell und internalisiert ist, sind es auch Sexismen und Rassismen. Das heißt im 

hŵŬĞŚƌƐĐŚůƵƐƐ͕�ĚĂƐƐ��ŶĚĞ�'ĞůćŶĚĞ�ŶŝĐŚƚ�ĚƵƌĐŚ�ďůŽƘĞ�WƌŽŬůĂŵŝĞƌƵŶŐ�ĞŝŶĞƐ�ͣĂŶƚŝƌĂƐƐŝƐƚŝƐĐŚĞŶ͞�<ůŝŵĂƐ�

ĞŝŶĞŶ�ŵĂŐŝƐĐŚĞƌǁĞŝƐĞ�ƌĂƐƐŝƐŵƵƐĨƌĞŝĞŶ�ZĂƵŵ�ĞƌƐĐŚĂĨĨĞŶ�ŬĂŶŶ͘��ŐĂů�ǁŝĞ�ǀŝĞůĞ�ͣ<ĞŝŶ�DĞŶƐĐŚ�ŝƐƚ�/ůůĞŐĂů͞�

ƵŶĚ� ͣ�ŶƚŝĨĂ͞� &ĂŚŶĞŶ� ŐĞŚŝƐƐƚ� ǁĞƌĚĞŶ� ʹ und auch wenn die Fahnenbesitzer*innen wirklich 

antirassistisch handeln ʹ  es laufen mindestens genauso viele unreflektierte weiße Menschen mit Locks 

rum, die von der weiblichen Natur der Mutter Erde schwärmen und dich fragen, ob du Deutsch 

sprichst. Den offensichtlichen Nazi können Security-Menschen rausschmeißen, Rassismus bleibt 

trotzdem nicht am Zaun draußen stehen.  

Diese Kritik ist nichts neues und wird von der Gruppe alles andere als ignoriert. 2021 fand zum ersten 

DĂů� ĚŝĞ� ͣ�Ŷƚŝ-ŬŽůŽŶŝĂůĞ� �ƚƚĂĐŬĞ͞� ŝŶ� ,ĂŵďƵƌŐ� ƐƚĂƚƚ͕� ĚŝĞ� ǀĞƌƐƵĐŚƚ� ŚĂƚ͕� ŬŽůŽŶŝĂůĞ� <ŽŶƚŝŶƵŝƚćƚĞŶ� ƵŶĚ�

rassistische Strukturen innerhalb des Klimadiskurses zu thematisieren. Darunter zum Beispiel die 

fortlaufenden Ausbeutungsverhältnisse zwischen dem Globalen Norden und Globalen Süden oder die 
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Tatsache, dass die schwerwiegendsten Folgen des Klimawandels an ausgerechnet den Orten wirken, 

die am wenigsten zu ihm beigetragen haben. Auf der parallel stattfindenden Aktion zivilen 

Ungehorsams in Schleswig-Holstein wurden zahlreiche Antira-Workshops angeboten, es wurde ein 

BIPoC Rückzugsort mit Awarenessbegleitung aufgebaut und ein eigenes BIPoC und FLINTA* Camp 

errichtet. Das ist ein Fortschritt, oder? Ganz so einfach ist es leider nicht. Rassismus und das Patriarchat 

lassen sich nicht durch das �ƌƌŝĐŚƚĞŶ�ǀŽŶ�ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ�ͣ^ĂĨĞ�^ƉĂĐĞƐ͞�ĂďƐĐŚĂĨĨĞŶ�Ƶnd solange immer 

noch Toms oberkörperfrei Akro-Yoga machen und Sarahs mit Locks rumlaufen und dir sagen, wie schön 

deine olivfarbene Haut im Sommer aussieht und wie sehr sie dich darum beneiden, ist die 

Klimagerechtigkeitsbewegung kein antirassistischer Ort. Solange die Reproduktionsarbeit vor Ort 

(Küchenstrukturen, Testzentrum, Müllorganisation, Putzdienste, Awareness-Teams usw.) immer noch 

zu großen Teilen von FLINTA* erledigt wird und dafür ihre Redeanteile in Plena umso kleiner sind, ist 

die Klimagerechtigkeitsbewegung kein antisexistischer Ort. 

Das heißt nicht, dass Bemühungen der Bewegung sinnlos sind. Bevor die Aktion in Schleswig-Holstein 

startete, sollten alle Teilnehmenden einen kurzen niedrigschwelligen Text lesen. Dieser sollte für 

Diskriminierung im eigenen Verhalten sensibilisieren. Natürlich kommen zu diesen Aktionen nicht nur 

reflektierte, gut informierte Aktivist*innen. Die tausenden Menschen, die an den Aktionen teilnehmen 

sind ebenso heterogen, wie der Rest der Gesellschaft. Gerade deshalb sind Versuche, Schutzräume zu 

errichten und Reflexionsangebote für die Teilnehmenden zu machen, wichtig und richtig. Da darf der 

antirassistische Anspruch der Bewegung aber nicht aufhören. Das oben erwähnte BIPoC Camp war von 

Anfang bis Ende der Aktionstage komplett leer. Es stand dort kein einziges Zelt. Das FLINTA-Camp füllte 

sich allerdings recht schnell. Die Anti-koloniale Attacke war leider so schlecht besucht, dass sie statt 

zivilem Ungehorsam als Demos und Kundgebungen stattfinden musste. Woran das letztendlich lag, ist 

schwer zu sagen. Vielleicht war zu wenig Werbung, vielleicht hatten alle mehr Lust auf die Aktion in 

Schleswig-Holstein oder vielleicht reicht es eben nicht, sich Antirassismus auf die Stirn zu schreiben, 

um eine inklusivere Bewegung zu werden.  

Hieraus ergibt sich der Teufelskreis, den ich oft in linken Räumen und Projekten beobachte. Viele sind 

sehr weiß und dadurch nicht besonders attraktiv für BIPoC. Vielleicht ergibt sich durch die mangelnde 

Diversität eine Schwierigkeit im Mitdenken von nicht weißen Lebensrealitäten und Bedürfnissen. 

Wenn das so bleibt, werden weiterhin keine BIPoC dazustoßen und die Räume werden weiß bleiben. 

Das heißt gerade nicht, dass es für weiße Menschen unmöglich ist, marginalisierte Lebensrealitäten 

mitzudenken. Es bleibt aber bei Unterstellungen und Vermutungen über Bedürfnisse und 

Lebensrealitäten, wenn es keinen echten Austausch gibt. Nicht zuletzt fehlt es viel zu oft an 

Aufarbeitung der eigenen Rassismen innerhalb der Gruppen und klarem Bekenntnis zu eigenen 

Fehlern.  
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Diese Beobachtungen stehen im Widerspruch zu dem unbedingten Wunsch linker Bewegungen, offen 

für alle zu sein und mehr Beteiligung und Macht für marginalisierte Gruppen zu erreichen. Bisher Aktive 

und Beteiligte müssten etwas von ihrer Handlungsmacht abgeben, um dieses Ziel zu erreichen. Sie 

können nicht weiterhin so hohe Redeanteile haben und dominant sein, wenn FLINTA* und BIPoC auch 

Teil ihrer Bewegung werden sollen. Vielleicht ergibt sich daraus die Herausforderung für Macker und 

weiße? In der Theorie sollen sich alle beteiligen, sichtbar und hörbar sein. In der Realität ist die 

Umsetzung aber mit dem Runterschlucken eigener Machtansprüche verbunden, die entweder nicht in 

Kauf genommen werden wollen oder gar nicht erst reflektiert werden. 

Ein letztes, besonders herausforderndes Phänomen ist, dass linke Räume oft stark informell geprägt 

sind. Aktivist*innen kommen über Freund*innen in Gruppen, organisieren sich und freunden sich dann 

an oder gründen gemeinsam mit Freund*innen neue Protestbewegungen. Das führt dazu, dass es 

innerhalb politischer Gruppen zusätzlich noch freund*innenschaftliche Dynamiken zu beachten gilt, 

die Reflexionsprozessen im Weg stehen. Dazu gehört z.B. die Zurückhaltung, wenn es um Kritik geht 

oder blinde Flecken in den eigenen Reihen. Freund*innenschaften können unter anderem dazu 

beitragen, dass zur Wahrung der Harmonie auffallende Verhaltensmuster nicht thematisiert oder 

sogar gerechtfertigt werden. Wenn sich immer wieder die FLINTA* aus der Gruppe um Verpflegung 

kümmern oder freiwillig bei der Küfa (Küche für alle) am Veranstaltungsort helfen, fällt das sicher 

irgendwann auf. Vielleicht fällt es sogar dem männlichen Anteil der Gruppe auf, aber selten heißt das 

auch, dass sich diese Verteilung verändert. Die solidarische Küche in Marburg (Gemüse Kombüse, kurz 

GeKo) besteht zu fast 100% aus FLINTA*. Da die Stadt so klein ist und sich die linke Szene fast 

ausschließlich aus Studierenden zusammensetzt, die sich alle gegenseitig kennen, wird die GeKo häufig 

angefragt. Daraus resultiert eine ständige Verfügbarkeit von kostenloser Reproduktionsarbeit für 

Demos, Mahnwachen, politische Veranstaltungen, Plena, Workshops usw. Die GeKo wird fast schon 

selbstverständlich angefragt, oft auch sehr kurzfristig und für viele Portionen. Die ständige Bereitschaft 

resultiert unter anderem aus dem Gefühl ͣirgendetwas zu politischen Aktionen beitragen zu müssen͞, 

wenn mensch schon nicht blockieren geht. Das lässt erahnen, dass die Reproduktionsarbeit nicht 

wertgeschätzt wird, sondern vielmehr als ͣdas Mindeste, das getan werden kann͞ gerahmt wird. 

Dieses Narrativ macht die anstrengende, zeitaufwendige und unbezahlte Arbeit hinter der 

Nahrungsmittelversorgung für hunderte Menschen unsichtbar und verfestigt entwürdigende 

Ansichten über Reproduktionsarbeit. Auch hier wird wieder deutlich, dass gesellschaftlich verbreitete 

und internalisierte Strukturen vor linken Räumen keinen Halt machen. Egal wie sehr die Aktivisten(!) 

unbezahlte Reproduktionsarbeit in der Gesellschaft anprangern oder unfair verteilte 

Reproduktionsaufgaben innerhalb der Mehrheitsgesellschaft verurteilen, auch sie sind mit ihnen 

sozialisiert worden. Auch sie haben wahrscheinlich gelernt, dass es ͣnur͞ ein bisschen Essen kochen 
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ist, ͣnur͞ putzen, ͣnur͞ aufräumen. Auch sie haben internalisiert, dass das unliebsame Aufgaben sind, 

die irgendjemand machen muss, nur bloß nicht ich. Konsequenterweise müssten Cis-Männer die 

Reproduktionsaufgaben übernehmen, um dem gesellschaftlichen Ungleichgewicht etwas 

entgegenzusetzen oder zumindest ein Zeichen zu setzen. Aber in dem Fall, müssten sie mal wieder von 

ihrer bequemen Position abrücken und Macht abgeben. Dass das ein schmerzhafter und vor allem 

langwieriger Prozess ist, ist nicht zu bezweifeln. Sich von bisher gekannten Gewohnheiten im eigenen 

Verhalten und Beurteilen zu verabschieden und dafür neue einzuüben, sich immer wieder zu fragen: 

ͣWar ich gerade sexistisch/rassistisch/klassistisch?͞ ist anstrengend. Allerdings ist es ein notwendiger 

Prozess, um diskriminierungssensible Räume zu schaffen und der strukturellen Ungleichheit in der 

Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. 

Insgesamt konnte in den letzten vier Seiten hoffentlich die ursprüngliche These, dass das Politische 

politisch ist und dies unbeachtet bleibt, erläutert werden. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass 

Diskriminierungsstrukturen nicht ausgerechnet in linken Räumen vorkommen und beobachtbar sind, 

sondern auch. Ein linker Raum, egal welcher, stellt kein besonderes Vakuum dar, in dem 

Diskriminierung draußen bleiben muss. Auch wenn sich linke Gruppen für viel Beteiligung aussprechen 

und Menschen Möglichkeiten für politische Partizipation bieten möchten, können diskriminierende 

Verhaltensweisen nicht ausgeschlossen werden. Gerade durch die prinzipielle Offenheit der Räume 

beteiligen sich auch Menschen, die noch keine Selbstreflexion geleistet haben und ihr eigenes 

Verhalten noch nicht gesamtpolitisch einordnen. Hinzu kommt die Schwierigkeit, unangenehme Kritik 

auszusprechen und anzunehmen. Häufig wird Kritik missverstanden als persönlichen Angriff und dann 

werden white tears und male tears geweint, die dann wieder von Betroffenen aufgewischt werden 

müssten. Die Geschichte lehrt uns eigentlich, dass linke bzw. diskriminierungskritische Räume noch nie 

frei von diesen Strukturen waren. Dass das also nichts mit uns persönlich zu tun hat. Wir müssten nur 

mehr auf die Erkenntnisse der Geschichte hören und uns an die ungemütliche Aufgabe machen, eigene 

problematische Haltungen anzugehen und zu verändern. 

 


