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Als wir uns das erste Mal getroffen haben, um uns über unsere Ideen und Vorstellun-
gen zu diesem Beitrag auszutauschen, haben wir durch Zufall festgestellt, dass die-
ser Tag der 102. Todestag von Hedwig Dohm (geb. 20.09.1831, gest. 01.06.1919) war. Sie 
war eine weiße Schriftstellerin in Deutschland und bezeichnete sich selbst als Frauen-
rechtlerin. Schon früh forderte sie das Stimmrecht für Frauen und kämpfte für deren 
rechtliche, soziale und ökonomische Gleichstellung.

Wir haben unser Treffen damit begonnen, gemeinsam über sie zu lesen und uns 
von ihrer Geschichte zu erzählen, was unsere Haltung und Begeisterung für das Bei-
sammensein und unser gemeinsames Vorhaben sehr gehoben hat.

1. Wer sind wir?

Wir sind drei Aktivist*innen, die gemeinsam im Frauen*Streikbündnis Jena – Auf zum fe-
ministischen Streik organisiert sind. Wir sind alle drei weiß, zwei Cis-Frauen und eine 
von uns ist in der eigenen Geschlechtsidentität nicht festgelegt. Zwei von uns sind west-
deutsch sozialisiert und eine von uns ostdeutsch. Es ist uns wichtig, die westdeutsche 
und ostdeutsche Sozialisation mitzubenennen, weil damit immer noch verschiedene 
Mentalitäten und Erfahrungen einhergehen. Es spielt eine wichtige Rolle, an welchen 
Orten (mit ihren verschiedenen Geschichten) wir politisch aktiv sind, um tiefgreifende 
politische Analysen zu machen und auf dieser Grundlage eine anknüpf bare politische 
Praxis zu entwickeln. Wir sind gemeinsam feministisch organisiert und kämpfen ge-
meinsam für eine solidarische Gesellschaft jenseits von Staat, Patriarchat und Kapita-
lismus. Dazu gehört auch die kritische Auseinandersetzung mit universitären Räumen 
und den damit verbundenen Zwängen. Das führt dazu, dass zwei von uns ihr Gesell-
schaftswissenschaftsstudium aktiv sehr kritisch hinterfragen und eine von uns sich 
aktiv dagegen entschieden hat und ausschließlich politische Arbeit macht.

Nun zum Frauen*Streik: Im Oktober 2018 begann die Planung für den ersten ge-
meinsam organisierten und kämpferischen 8. März (Frauen*Kampftag) in Jena. Wir 
beziehen uns dabei auf eine weltweite Bewegung des feministischen Streiks von Ar-
gentinien über Spanien und Polen mit einer langen und internationalen Geschichte.

Wir sollten uns nie losgelöst von der Geschichte all der widerständigen 
Bewegungen sehen, auf denen wir unsere nächsten Schritte aufbauen!

Wir versuchen vor Ort in Jena feministische Themen auf die Straße, in die Köpfe und 
gemeinsamen Gespräche zu bringen. Wir sind Studierende, Arbeitnehmende, selb-
ständig Beschäftigte und Arbeitslose. Manche von uns haben Kinder, kümmern sich 
noch um Eltern oder Großeltern, haben unsichere Arbeitsverhältnisse und fühlen sich 
oft überarbeitet. Manche sorgen sich gerade in erster Linie um sich und studieren bei-
spielsweise, wollen aber in eine andere Zukunft blicken, als sie sich gerade abzeichnet.

Wir kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen und grundsätzlich für eine gerech-
te und solidarische Gesellschaft. Wir wollen Menschen und ihre Kämpfe miteinander 
vernetzen, gemeinsam langfristig Widerstand leisten und zum Auf bau einer ande-
ren Gesellschaft beitragen. Wir sind als Bündnis mit zahlreichen Gruppen in und um 
Jena vernetzt und organisieren uns als regelmäßig stattfindender (FLINTA*-)Koordi-
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nierungskreis. Darüber hinaus findet ein Großteil unserer Arbeit in weitgehend auto-
nom handelnden Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen statt.

2. Wie geht es uns gerade?

Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Bedürfnisse von Mensch und Natur im Vor-
destehen, nicht Profite. Das ist ein Hauptziel unserer feministischen Organisierung.

Doch das wollen wir nicht nur immer wieder so benennen und in irgendwelchen 
Redebeiträgen oder Artikeln heraus in die Gesellschaft rufen, sondern wir wollen auch 
schon direkt in unserer Organisierung versuchen, unser Miteinander nach diesen Zie-
len und Prinzipien zu gestalten. Wir wollen einen solidarischen Bezug und wertschät-
zenden Umgang miteinander im Hier und Jetzt leben und nicht nur in einer fernen 
Utopie als Lippenbekenntnis formulieren. An sehr vielen Stellen müssen wir aber na-
türlich noch viel dazu lernen. Zum Beispiel im expliziten solidarischen Bezug auf an-
dere FLINTA*, die von patriarchaler Gewalt betroffen sind. Es ist klar, dass Kapita-
lismus, struktureller Rassismus, Patriarchat und Staat uns viele individuelle und 
toxische Denkmuster und Verhaltensmuster beigebracht haben, die wir nur gemein-
sam verlernen können.

Ein Versuch, in diese Richtung zu gehen, ist zum Beispiel eine anfängliche Runde 
mit den Fragen: »Wie geht’s uns eigentlich gerade? Wie sind wir in diesem Treffen?« 
Dadurch können wir näher und besser aufeinander eingehen. Vor allem wollen wir uns 
auch über unsere politische Arbeit hinaus nicht mit privaten Problemen allein lassen, 
sondern füreinander da sein. Zu wissen, wie es uns geht, ist aber auch einfach wichtig, 
um nicht aneinander vorbeizureden, um gut zusammenarbeiten zu können, um uns 
zu verstehen, um angemessen aufeinander einzugehen.

Also:
Unsere Augen sind schwer vom ständigen Schauen in den PC, aber wir sitzen zusam-
men mit Kaffee und Keksen. Das gibt uns Feuer und Kraft. Es ist viel los in unseren 
Leben, in der Welt ist Krieg und es herrscht viel Hoffnungslosigkeit in Bezug auf den 
Gedanken: »Eine andere Gesellschaftsform kann möglich sein!« Corona war und ist 
natürlich eine Herausforderung für uns alle, auch für unsere gemeinsame Organisie-
rung. Einige Menschen haben wir aus dem Blick verloren, doch gleichzeitig haben wir 
uns durch den Winter auch über Wasser gehalten mit gemeinsamen Spaziergängen, 
warmen Worten, organisierten Aktionen und Tee. Mal sind wir wütend, mal sind wir 
ausgelaugt, doch wir pf legen die Flammen in uns! Das geht nie allein, sondern nur 
durch gemeinsame Reibung. Der Wille, diese Gesellschaft zu verändern, feministisch 
widerständig zu sein und eine feministische Gesellschaft aufzubauen, verbindet uns. 
Jeder Tag ist ein neuer Tag, der uns klar macht, wie viele Gründe es gibt, aktiv und wi-
derständig zu sein.

Reiben tun wir uns tatsächlich auch an diesem Beitrag. Die Anfrage hat uns stutzig 
gemacht. Warum genau wir ausgewählt wurden, wissen wir nicht so recht. Wir wis-
sen nicht, welche anderen selbstorganisierten Gruppen noch gefragt wurden und wa-
rum. Wir dachten erst, es wäre ein guter Ort, um uns kreativ auszuleben und unserem 
Protest einen Raum zu geben. Als wir das Exposé der Zeitschrift gelesen haben, wa-
ren wir ernüchtert bis hin zu sauer. Nicht-Akademiker*innen sollen hier zu Wort kom-
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men? Der Text war extrem hochschwellig formuliert. Sätze darin, die sich über sechs 
Zeilen erstrecken. Mit einem eigenen akademischen Hintergrund sind wir solche For-
mulierungen gewohnt, aber fanden es trotzdem nicht so einfach zu verstehen, wor-
um es genau gehen soll. Und wir sehen vor allem nicht, wie genau alle anderen erreicht 
werden sollen, die mindestens genauso berechtigte Kritik und eigentlich die Perspek-
tiven außerhalb der Wissenschaf t haben – die hier ja zu Wort kommen sollten.

Werden so nicht auch wieder nur das Wissen und die Strukturen des universitä-
ren Systems reproduziert, ohne aktiv zu versuchen alle miteinzubeziehen? Mehr Stim-
men zu hören als jene, die eh schon so laut sind? Ohne andere Wissensformen ange-
messen zu würdigen?

Wir wollen diesen Beitrag trotzdem schreiben. Wir wollen unsere Perspektive ein-
bringen und vor allem die unserer Bündnispartner*innen. Wir sehen aber auch, dass 
wir sehr viel Energie, Zeit und Kapazitäten in dieses Projekt gesteckt haben – ohne ge-
nau zu wissen, was wir davon haben: Welche Reichweite wird diese Zeitschrif t haben? Wer 
wird hier erreicht? In welchen Diskurs wird unser Beitrag eingebettet werden?

Trotz alldem hat die gemeinsame Diskussion über diesen Beitrag natürlich zu 
spannendem Austausch und Fragen geführt, die sich gegenseitig immer weiterge-
führt haben. Hier eine Auswahl:

Mindmap Außeruniversitäre Kritik?

Quelle: Frauen*Streikbündnis
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3. Die Interviews mit den Bündnispartner*innen

In unseren Überlegungen dazu, wie wir diesen Beitrag gut gestalten können, sind wir 
schnell darauf gekommen, dass wir unbedingt Austausch mit unseren Bündnispart-
ner*innen brauchen, denn uns ist klar: Weil wir ein Bündnis sind, können wir nicht zu 
dritt eine für alle Bündnispartner*innen repräsentative Perspektive auf eine Gesell-
schaftskritik und emanzipatorische (meint (be-)stärkende, befähigende, auf bauende) 
Selbstorganisierung entwickeln.Wir konnten leider nicht mit allen sprechen, aber eine 
Auswahl von vier verschiedenen Gruppen und Perspektiven ist in den nachfolgenden 
Interviews festgehalten. Die Gruppen sind Decolonize Jena!, die Bürgerinitiative für sozi-
ales Wohnen in Jena, die FAU Jena und das FLUT Magazin.

Die Interviews wurden von uns als Redaktionsteam zusammen geschrieben und 
mit den interviewten Personen vor der Veröffentlichung abgesprochen. Auch wir ha-
ben dabei gemerkt, dass der intensive Austausch mit unseren Bündnispartner*innen 
in unserer Organisierung bisher zu kurz kommt und wie wichtig und bestärkend die-
se Gespräche sind.

Wir hoffen, dass auch ihr an den verschiedensten Punkten anknüpfen könnt und 
kämpferische Gedanken in euch angeregt und verstärkt werden!

Zu den Selbstbezeichnungen und Begrifflichkeiten

Bevor es mit den Interviews losgeht, wollen wir noch mit euch teilen, warum wir wel-
che Bezeichnungen benutzen. Die Bezeichnung der interviewten Menschen bezüg-
lich ihrer Gender-Identität, die Bezeichnung für Menschen, die nicht weiß sind, sowie 
die Auskunft über ihre ost-/westdeutsche Sozialisation sind selbst gewählt. Auch ih-
ren und unseren akademischen Hintergrund finden wir wichtig zu thematisieren, da 
auch dieser die Perspektiven auf die Kritik an gesellschaftlichen Zuständen und wis-
senschaftlichen Institutionen beeinf lusst.

Für einige Begriffe folgen jetzt noch Erklärungsversuche von uns, um uns immer 
wieder zu hinterfragen und diese Begriffe nicht einfach selbstverständlich zu benut-
zen.

BIPoC: Ist die Abkürzung für Black, Indigenous, People of Color und bedeutet 
auf Deutsch Schwarz, Indigen und der Begriff People of Color wird nicht über-
setzt. All diese Begriffe sind politische Selbstbezeichnungen. Das bedeutet, sie 
sind aus einem Widerstand entstanden und stehen bis heute für die Kämpfe ge-
gen rassistische Unterdrückung und für mehr Gleichberechtigung.

weiß: Tatsächlich ist mit weiß eine gesellschaftspolitische Norm und Machtposi-
tion gemeint. Es ist keine Selbstbezeichnung, sondern bezeichnet Menschen, die 
keinen Rassismus erfahren.

FLINTA*: Frauen, Lesben, Inter, Nicht-binär, Trans, A-Gender; * steht für alle wei-
teren Gender-Identitäten.

Warum der Begrif f FLINTA*? Es geht darum, Personen zusammenzufassen, die 
in besonderer Weise vom Patriarchat unterdrückt werden.



Frauen*Streikbündnis Jena100

Frau: Wir haben mit den Bündnispartner*innen kein gemeinsames Verständnis 
von dem Begriff Frau, deswegen können wir nicht für alle angeben, wie sie diesen 
Begriff benutzen. Wir wissen allerdings, dass er aufgeladen ist von patriarchalen 
Normen und Strukturen und wir diese Bezeichnung deswegen nicht unkommen-
tiert nutzen wollen. Wir sehen es als elementar für jede politische Organisierung 
an, dass eine alltägliche, kontinuierliche und kritische Auseinandersetzung mit 
diesen patriarchalen Zuschreibungen stattfindet. Auch innerhalb unserer Grup-
pe steht die konkrete Debatte darüber noch aus.

Gender: Englisch für »soziales Geschlecht« (englisch sex = »biologisches Ge-
schlecht«). Das Wort Gender betont, dass Verhalten, Rollen innerhalb der Gesell-
schaft, Identitäten (und Fähigkeiten) etc. nicht naturgegeben sind, sondern erst 
im sozialen Umfeld entstehen. Es stellt auch das »biologische Geschlecht« in Fra-
ge, weil ja auch der Blick auf Körper gesellschaftlich geprägt ist.

Cis-Frau/-Mann: Bezeichnet, dass eine Person sich mit dem Geschlecht identifi-
zieren kann, welches ihr bei der Geburt zugewiesen wurde.

Patriarchat: Sexistische Gesellschaftsform, die Menschen in zwei Geschlechter 
einteilt, wobei Cis-Männer in der Hierarchie über Cis-Frauen stehen und ande-
re Geschlechter (LINTA*) nicht vorgesehen sind. Verwoben mit anderen Formen 
von Unterdrückung haben patriarchale Strukturen zum Beispiel Einf luss darauf, 
welche Menschen Normen setzen, Zugang zu Ressourcen haben, andere kontrol-
lieren oder repräsentieren.

Intersektional: Intersektionalität (von englisch intersection »Schnittpunkt, 
Schnittmenge«) beschreibt die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von ver-
schiedenen Diskriminierungskategorien gegenüber einer Person.
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3.1 Interview mit Decolonize Jena! 

Foto: Decolonize Jena!

Während eines gemeinsamen Mittagessens bei stürmischem Wetter haben wir mit 
zwei Aktivist*innen von Decolonize Jena! gesprochen. Sie haben uns einen Einblick in 
antirassistischen und antikolonialen Aktivismus in Jena und darüber hinaus gegeben.

Generell wollen wir im Vorhinein klarmachen, dass die befragten Aktivist*innen 
uns natürlich einen bestimmten und besonderen Einblick in die Arbeit und Organisie-
rung von Decolonize Jena! geben, aber bei bestimmten Fragen wie »Was bedeutet femi-
nistische Organisierung/Was ist eure Utopie?« nur Einzelpositionen vertreten können. 
»Um diese Fragen zu beantworten, bräuchte es wohl eine mehrtägige Klausur, bei der 
wir das gemeinsam als Gruppe besprechen. ;)«

Aktivist*innen

A: Schwarz, Cis-Frau, Student*in, westdeutsch sozialisiert
An: weiß, Frau, Wissenschaftler*in, westdeutsch sozialisiert
Webseite: https://decolonize-jena.de/

Also, was macht eigentlich Decolonize Jena!?

Decolonize Jena! ist eine selbstorganisierte Gruppe von aktuell etwa zehn Menschen, 
die seit drei bis vier Jahren in Jena aktiv ist. Es geht bei der gemeinsamen Arbeit vor al-
lem darum, die kritische Auseinandersetzung mit den Themen Rassismus und Kolo-
nialismus, die nicht voneinander getrennt betrachtet werden können, anzuregen und 
einzufordern.
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»Wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist zum einen (Selbst-)Ref lexion. Dafür organi-
sieren wir jährlich ein Antirassismus-Training für uns und andere Menschen in Jena durch 
den Phoenix e. V. Zum anderen ist uns Sichtbarkeit von kolonialen Strukturen und den Wi-
derständen dagegen wichtig. Daher bilden unsere Stadtrundgänge sowie unser Webauf tritt 
(Webseite, Facebook, Twitter) wichtige Grundlagen unserer Arbeit.«2

Außerdem passiert gerade viel Bündnispolitik. Denn die Vernetzung und ein ge-
meinsamer Austausch zwischen unterschiedlichen Gruppen ist wichtig! Zum Beispiel 
gibt es ein Bündnis, das sich aus der Kritik an dem so unsäglichen M.Fest (M. = Ver-
meidung einer rassistischen Fremdbezeichnung für BIPoC), das weiterhin als Stadt-
fest in Eisenberg veranstaltet werden soll, gegründet hat und unter anderem einen of-
fenen Brief dagegen verfasst hat.

Außerdem ist Decolonize Jena! seit Kürzerem Teil der Initiative Anton Wilhelm Amo, 
der ein Schwarzer Universalgelehrter war und auch in Jena unterrichtet hat. Doch viel 
zu wenige Menschen wissen von ihm und seinem philosophischen Werk. Die bisher so 
genannte M. Straße in Berlin soll nun auch nach ihm benannt werden.

Seit dem Mord an George Floyd hat sich in Jena auch ein Antirassismus-Netzwerk 
gebildet, in dem Decolonize Jena! auch mit dabei ist. Das Netzwerk organisierte ver-
schiedene Aktionen im Gedenken an alle Menschen, die hier in Deutschland und welt-
weit durch rassistische Gewalt getötet wurden, und ruft mit der klaren Forderung: 
»EMPÖRUNG REICHT NICHT! Wir fordern konsequentes Handeln gegen Rassismus 
HIER UND JETZT!« dazu auf, auf die Straße zu gehen.

Doch Rassismus und Kolonialismus sind nicht nur Teile des Systems, gegen das 
Decolonize Jena! und so viele andere starke Gruppen einstehen und kämpfen, sondern 
auch Teile unserer Selbst und unserer Organisierungsformen. Deswegen wird inner-
halb der Gruppe auch aktiv über die eigenen Rassismen gesprochen, die schon so tief 
in unser Denken und Handeln eingeprägt wurden, dass sie nur durch gemeinsame Be-
arbeitung ref lektiert und überwunden werden können. Dabei geht es zum Beispiel um 
Fragen wie: »Was heißt es eigentlich, weiß zu sein und was bedeutet es, dass wir über-
wiegend eine Gruppe aus weißen Menschen sind?«

Bei unserem weiteren Gespräch (ohne geschriebenes Protokoll), während dessen wir 
einen leckeren Glasnudelsalat genießen konnten, kamen wir auch auf das Thema der 
Klimagerechtigkeitsbewegung und der dabei oft fehlenden dekolonialen Perspekti-
ve. Wichtig ist vor allem zu betonen, auf welchen Kämpfen die Klimabewegung hier 
in Deutschland, aber auch in Europa auf baut und welche lange Geschichte des deko-
lonialen Widerstands diese Bewegung hat. Dabei ist es notwendig, deutlich zu ma-
chen, warum sie so eng mit kolonialem Landraub und der kapitalistischen Umweltzer-
störung zusammenhängt! Decolonize Jena! hat als Beitrag zu den Veranstaltungen der 
ersten Climate School in Deutschland 2018 einen Workshop zum Thema Umweltgerech-
tigkeitsbewegungen gemacht und unter anderem den widerständigen Kampf in Argen-
tinien gegen den Lithium-Abbau thematisiert.

2 www.decolonize-jena.de/was-wir-tun/projekte-aktivitaeten/.
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Was ist eure Gesellschaf tskritik?

Es ist eine sehr grundsätzliche Gesellschaftskritik, die auf die Veränderung gesell-
schaftlicher Strukturen zielt. Strukturen, die ausgehen und aufgebaut sind auf Ko-
lonialismus und Rassismus. Die zerstörerischen Strukturen des Patriarchats und des 
Kapitalismus sind damit direkt verwoben. In unserer Kritik und Praxis ist es also auch 
total wichtig, eine intersektionale Perspektive zu vertreten und auf dem Schirm zu 
haben, für diese zu sensibilisieren! Während unserer Stadtrundgänge wollen wir kri-
tisch hinterfragen:

»Wer ist überhaupt sichtbar in dieser Stadt? Warum hängen hier überall Namen 
von weißen Männern, während Frauen, LGBTQI- und BIPoC-Personen kaum reprä-
sentiert werden? Welches Wissen zählt eigentlich und soll weiterhin in unserem Ge-
dächtnis bleiben?«

Zum Beispiel wird die Geschichte von Sayyida Salme erzählt. Sayyida Salme binti 
Said wurde am 30. August 1844 auf Sansibar als Tochter des Sultans von Sansibar und 
Oman und einer seiner Nebenfrauen geboren. Der Titel Sayyida weist auf ihren Status 
als Prinzessin hin. Nachdem sie nach Deutschland gezogen ist, lebte sie in der Gar-
tenstraße in Jena. Ihre genaue Geschichte könnt ihr auf der Website nachlesen. Wich-
tig ist vor allem, dass sie 1886 das Buch Memoiren einer orientalischen Märchenprinzessin 
veröffentlichte. Es wurde mehrmals verlegt und auch in die englische Sprache über-
setzt. Bis heute ist das Buch ein wertvolles, zwar seltenes, aber exemplarisches Zeug-
nis von den Lebensbedingungen und Erfahrungen einer Woman of Color im Kontext 
des Kolonialismus. Auch wenn der Titel aus heutiger Perspektive ein schrecklicher ist 
und nur so trieft von dem rassistischen Orientalismus, der bis heute noch so gelebt 
und gedacht wird, zeigt er eben auch, wie ein Buch damals gerahmt werden musste, 
um überhaupt eine Chance auf Sichtbarkeit zu bekommen. Das Buch beinhaltet also 
die Perspektive einer Schwarzen Schriftstellerin, die deutlich macht, mit welcher ab-
surden Selbstverständlichkeit diese Kolonialherren nach Sansibar kamen und mein-
ten, alles über diesen Ort und die Menschen, die dort lebten, zu wissen und verstan-
den zu haben. Mit der Sichtbarmachung dieser Biographie und der Perspektive einer 
Schwarzen Schriftstellerin wird also darauf hingewiesen: »Wen sehen wir? Wessen 
Worten lauschen wir? Welche Geschichten kennen wir?«

In der Jenergasse am Café Immergrün ist außerdem seit 2018 eine Gedenktafel, die 
an den Schwarzen Auf klärungsphilosophen Anton Wilhelm Amo erinnert (1703-1784). 
Er war an der Universität Jena Dozent und lebte in der Jenergasse. Außerdem gilt er als 
Vorreiter antirassistischer Arbeit in Deutschland.

Was ist eure Kritik an der sogenannten Wissenschaf t und universitären Institutionen?

An: Ich bin selbst angestellte Wissenschaftlerin und beschäftige mich viel mit den so-
zialen Kämpfen in Lateinamerika. Bei der Beschäftigung wurde mir klar, dass ich bis-
her selbst Kolonialismus eher als Epoche und nicht als gesellschaftliches Strukturprin-
zip betrachtet hatte, das fundamentale Veränderungen sämtlicher gesellschaftlicher 
Strukturen ausgelöst hat und bis heute nachwirkt.

Wer besitzt das meiste Land, die meisten Häuser, die meisten Immobilien, die 
meisten Firmen? Es sind IMMER weiße Menschen, Nachkommen der Kolonialherren. 
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Gesellschaftliche Elite in den Ländern, die ihre Macht immer weiter verteidigen. Da-
bei geht es nicht nur um die Elite, sondern auch um die Fragen: Wer wohnt in welchen 
Stadtteilen, wer hat Zugang zu Bildungssystemen? Wie sieht die Gestaltung von Natur 
aus?! Diese wurde nämlich – gerichtet nach den Funktionen der Profitmaximierung 

– völlig umgestaltet! Wo steht überhaupt noch Regenwald, wie hat die Plantagenwirt-
schaft ganze Naturräume verändert? Es sind also nicht nur gesellschaftliche/soziale 
Veränderungen, sondern auch räumliche!

Natürlich werden diese Prozesse und auch die widerständigen Bewegungen von La-
teinamerika innerhalb wissenschaftlicher Institutionen be-forscht. Doch es fehlt 
der direkte Austausch mit den Aktivist*innen vor Ort. Ist es nicht eine Fortfüh-
rung kolonialistischer Kontinuität, wenn Menschen mehr be-forscht werden, als dass 
von ihnen gelernt, mit ihnen gesprochen wird? Hinzu kommt, dass nur bestimm-
te Bewegungen bekannt sind, weil bestimmte Forscher*innen mal dahin gereist sind. 
Forschung ist also nicht repräsentativ für soziale Bewegungen!

Die Möglichkeiten, in den Ländern vor Ort zu sozialen und widerständigen Be-
wegungen zu forschen, sind auch abhängig von der politischen Lage in den jeweili-
gen Ländern.

In dem Verständnis von Wissenschaft innerhalb von Deutschland gibt es schon 
eine starre Trennung zwischen empirischen Wissenschaften und dem tatsächlich er-
lebten Wissen und es gibt Länder, in denen der Anspruch, eine aktivistische Wissen-
schaf t zu machen, höher ist. Das lässt sich jedoch nicht so gut verallgemeinern, denn 
auch innerhalb der Länder gibt es an den verschiedenen universitären Einrichtungen 
verschiedene Verständnisse von Wissenschaft hinsichtlich der Frage: Was ist eigent-
lich Wissenschaft? Kritische Theorie hat in den 68ern dazu Debatten aufgeworfen. 

Aber trotz allem ist es ein Skandal, wie das deutsche Wissenschaf tssystem aufgestellt ist 
bezüglich der sichtbaren und fokussierten Thematisierung der Bedeutung von Rassismus in 
universitären Räumen. Es kann nicht sein, dass z.B. Natasha A. Kelly keine Professur hat.3 
Es kann nicht sein, dass es keine Rassismusprofessur an der Uni Jena gibt.

A: Ganz abgesehen davon leben wir in einer Gesellschaft, in der politische Themen ei-
nen direkten wissenschaftlichen Bezug haben und es gar nicht leicht ist, Diskussionen 
mit Menschen zu führen und dabei nicht in diesen akademischen Slang reinzufallen. 
Dabei werden aktiv Menschen ausgeschlossen, die nicht diese akademische Sprache 
sprechen und genau mit denen muss aber gesprochen werden!

Ich fühle mich manchmal genötigt, wissenschaf tlich zu sein in dem eigenen Umfeld. Das 
ist ein Muss. Es wird anders wahrgenommen und ernster genommen. Dabei geht es dann gar 
nicht um andere Themen, sondern werden diese Themen nur in einer anderen Sprache formu-
liert. Wenn etwas mit akademischen Worten erklärt wird, wird es ernster genommen.

Was bedeutet für euch feministische Organisierung?

A: Intersektional feministisch zu sein! Es braucht einen klaren Fokus auf Frauen, die 
nicht in Diskussionen miteinbezogen werden! Es ist sehr wichtig, Safer Spaces für BI-

3  Natasha Kelly ist eine deutsche Wissenschaf tlerin mit dem Forschungsschwerpunkt deutscher Kolo-
nialismus und Schwarzer Feminismus.
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PoCs zu kreieren, und gleichzeitig braucht es auch mehr Verbindung und Austausch 
zwischen weißen Feminist*innen und BIPoC-Feminist*innen. Es sollte keine haupt-
sächliche Trennung geben. Außerdem gibt es immer noch zu wenig Verständnis von 
den verschiedenen Ebenen struktureller Machtformen – also der intersektionalen Be-
troffenheit von Diskriminierungsstrukturen.

Kategorien der strukturellen Diskriminierung und Bedrohung dürfen nicht getrennt be-
trachtet werden!

Ein wichtiger Schritt wäre auch die Organisierung von BIPoC-FLINTA*, aber es 
gibt einfach so wenig organisierte BIPoC-FLINTA* in den Räumen, in denen ich mich 
bewege. Außerdem ist es auch nervig, oft die einzige Schwarze FLINTA* zu sein und 
dann immer repräsentativ sein zu müssen, zu sprechen, obwohl es die eigenen Kapa-
zitäten sprengt und es trotzdem so wichtig ist, das eigene Gesicht zu zeigen.

An: In der Decolonize-Jena!-Gruppe ist es so, dass die Gruppe ziemlich weiß dominiert 
ist. Männer gibt es allerdings nur zwei, weswegen toxische Gruppenstrukturen, domi-
nantes Redeverhalten nichts ist, worauf jetzt explizit geachtet werden muss, und es oft 
FLINTA*-only Treffen gibt, ohne dass es explizit arrangiert wurde.

Generell ist auffällig, dass es mehr FLINTA*-Personen gibt, die sich für post- und de-
koloniale Ansätze interessieren und auch teilnehmen an den Veranstaltungen. Meistens 
sind 80 % der Personen weiblich gelesene Menschen und nur 20 % männlich gelesene.

Was ist eure Einschätzung, warum das so ist?

Unserer Erfahrung nach sind männlich sozialisierte Personen meistens in aktions-
orientierten Kontexten organisiert, in denen eine selbstkritische Auseinandersetzung 
jetzt nicht unbedingt im Fokus steht. Gerne sind sie auch in theoretischen Lesekreisen 
gesehen, in denen sie dann schön mansplainen4 können und ihr intensives Wissen zu 
irgendwelchen ganz wichtigen Theoretikern5 raushängen lassen können. Eine selbst-
kritische Praxis bezogen auf ihre eigenen sozialisierten Verhaltensweisen folgt selten 
daraus. Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen.

Was ist eure Utopie/Wofür kämpf t ihr?

An: Wir setzen uns ein für eine Gesellschaft, die sich kritisch und ernsthaft mit ihrer 
Kolonialvergangenheit auseinandersetzt. Als Folge dessen muss es auch eine Konse-
quenz sein, Reparationen zu zahlen, zum Beispiel an die Herero und Nama, und nicht 
nur oberf lächliche, scheinheilige Entschuldigungen zu geben: für eine Gesellschaft, in 
der eine andere Gestaltung des öffentlichen Raums Platz findet.

Wir kämpfen für Strukturen, die versuchen, rassistische Diskriminierung zu un-
terbinden. Das heißt, wir schaffen aktive Auf klärung, Freiräume für Betroffene und 
damit auch Orte zur gemeinsamen Bestärkung, Heilung und widerständigen Selbst-
organisierung.

4  Mansplaining meint dominant-übergrif figes Redeverhalten von Cis-Männern gegenüber FLINTA*.
5  Hier sind explizit männliche Theoretiker gemeint, die im deutschen Wissenschaf tsgeschehen über-

repräsentiert waren und sind – und im Gegensatz zu mindestens genauso begabten FLINTA* of t als 
Idole angepriesen werden.
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Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der Nazis keinen Raum mehr bekommen 
und die elende Auseinandersetzung mit diesen rechten Strukturen und Ideologien 
kein Thema mehr sein muss.

Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der die kapitalistische Verwertungslogik aus 
den wichtigen Bereichen des Lebens zurück- oder ganz verdrängt wird!

A: Wir kämpfen für die Dekolonialisierung von allen Strukturen! Dafür, dass BIPoC 
und weiße Menschen sich über alle Themen auf Augenhöhe unterhalten können und 
BIPoC sich nicht mehr besonders mit akademischer Sprache hervorheben müssen, um 
zu beweisen, dass sie das genau so können! Dafür, dass nicht nur der akademische 
Weg der eine sein kann, bei dem Menschen das Gefühl haben, etwas verändern zu 
können. Dafür, dass nicht nur die Menschen, die einen Bachelor haben, anders wahr-
genommen werden als die, die keinen Bachelor haben. Welche Art von Wissen ist 
wertvoll?! Jedes Wissen soll wertvoll sein!!!
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3.2 Interview mit der Bürgerinitiative für soziales Wohnen in Jena

Ein weiteres Interview haben wir mit T. von der Bürgerinitiative für soziales Wohnen in 
Jena geführt. Neben der Wichtigkeit von Basisarbeit bot auch die Geschichte von Lo-
beda als ehemalige Arbeiter*innen-Siedlung in der DDR eine für uns leider ganz neue 
Perspektive auf gesellschaftliche Veränderung. Selbstkritisch haben wir während des 
Interviews gemerkt, dass wir uns noch zu wenig mit den gesellschaftlichen Struk-
turen der DDR auseinandergesetzt haben, obwohl wir schon seit einiger Zeit in Jena 
wohnen.

Für das Interview haben wir uns in Emils Ecke getroffen, einem selbstorganisierten 
Begegnungsraum für Menschen in Jena Lobeda. Emils Ecke soll ein Ort für Kultur, Ken-
nenlernen, gemütliche Barabende und eure Ideen sein!

Plakat der Bürgerinitiative für soziales Wohnen in Jena

Aktivistin

Tamara: weiß, Frau, Westdeutsche, lebt seit sieben Jahren in Jena, Studium abgebro-
chen, Ausbildung zur Elektronikerin
Webseiten: Emils Ecke: https://emils-ecke.org/ 
Bürgerinitiative: https://sozialeswohneninjena.de/

Wer ist die Bürgerinitiative für soziales Wohnen?

Die Bürgerini gibt’s seit dem Frühjahr 2018, hat sich in Lobeda neu gegründet und ist 
in Neu-Lobeda, Lobeda West, Lobeda Ost und Winzerla aktiv. Die grundsätzliche The-
matik dahinter ist die Mietpolitik in Jena, vor allem mit direktem Bezug auf Jena Woh-

Quelle: Bürgerinitiative für soziales Wohnen in Jena

https://emils-ecke.org/
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nen und Vonovia (Immobilienkonzerne in Jena, die viele Immobilien in Lobeda, Win-
zerla, Jena Stadt besitzen).

Es gab ein offenes Mieter*innentreffen in Bezug darauf, dass Jena Wohnen die Miet-
preise anpassen will und die meisten Leute in Lobeda davon betroffen waren. Manche 
Menschen hier sind angepisster als wir! Das Bewusstsein für die politische Form der 
Selbstorganisierung, die aus dem gemeinsamen Protest dagegen kommt bzw. entste-
hen kann, ist leider noch nicht so sehr da. Ein außerparlamentarischer Protest, analog 
zu dem gewerkschaftlichen Gedanken der gemeinsamen Organisierung, muss aufge-
baut werden. Doch diese Organisierungsform stößt oft noch auf Widerstand oder Un-
verständnis bei den Menschen. Oft sind die Leute krass überrascht und können sich 
nicht vorstellen, dass wir ehrenamtlich aktiv sind.

Was bedeutet feministische Organisierung für euch?

Feministische Organisierung spielt eher indirekt eine Rolle und ist kein direktes Label.
Wir nutzen linke Labels nicht für uns, sondern nutzen die Grundhaltung für sozi-

ale Gerechtigkeit! Unser Ziel ist es vor allem, für Leute verständlich zu sein und keine 
Assoziationen anzuregen, die oft negativ besetzt sind.

Aber natürlich ist es übelst wichtig, als Frauen im Allgemeinen aktiv in Organisationen 
zu sein und dabei eine prägende Rolle einzunehmen. Innerhalb unserer Gruppe sprechen wir 
auch darüber, wenn sich das Geschlechterverhältnis krass verschiebt, und fragen uns, wie wir 
das verändern können. Es gibt auf jeden Fall einige sehr aktive Frauen! Das Bild von Men-
schen muss verändert werden, denn: Frauen sind politisch präsent und vorne aktiv mit dabei!

Deswegen haben wir auch bei der Frage »Wer spricht und ist in der Öffentlichkeit 
sichtbar?« auf dem Schirm, dass mehr Frauen sprechen sollten als Cis-Männer, und 
wollen dabei gleichzeitig nicht die aktiven Frauen, die da sind, überlasten.

Auch wenn das fokussierte Thema Mietenpolitik ist, ist klar: Frauen sind von so-
zialer Ungerechtigkeit härter getroffen. Frauen, die alleinerziehend sind, tragen oft 
eine Mehrfachbelastung von sozialen Ungerechtigkeiten. Oft sind Frauen ärmer als 
Männer und somit auch in Hetero-Beziehungen ökonomisch abhängig. Vor allem für 
Frauen ist es wichtig, soziale Kämpfe zu führen, um soziale Ungleichheit zu mildern!

Seht ihr das auch in eurer Praxis, dass Frauen mehr betrof fen sind?

Nicht übelst offensichtlich. Alleinerziehende, arme Frauen werden wenig erreicht. Die 
Frauen, die bei uns aktiv werden, sind selbstbewusste Frauen, die eh meistens allein leben.

Mehrere Frauen können nicht mehr zu Treffen kommen, weil sie Angehörige oder 
ihre Männer pf legen müssen. Bis heute gilt der klassische Fall: Der Mann hat sein Le-
ben lang gelohnarbeitet und ist physisch und psychisch ausgebrannt, was die Frau, die 
körperlich noch fit ist, dann wieder auffangen und umsorgen muss und daher nicht 
mehr raus kann, um aktiv und sichtbar zu sein.

Bezüglich des Themas Pf lege und dem Ziel einer Erleichterung der Umstände ist auch 
Barrierefreiheit ein besprochenes Thema, steht aber nicht im zentralen Mittelpunkt. Ins-
gesamt müssen wir schon festhalten, dass wir wenig Leute erreichen, die einen Vollzeit-
Job haben. Viele sind Rentner*innen, Studis und selbstbestimmte Arbeitslose.
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Was ist eure Gesellschaf tskritik?

In erster Linie: Es ist absurd, dass Wohnraum ein Privateigentum ist, mit dem Profit 
erzielt wird. Unser Ziel ist es, davon wegzukommen, sodass Menschen nichts mehr für 
die Lebensgrundlage Wohnen zahlen müssen. Weiterhin fordern wir, dass Wohnraum 
vergesellschaftet und in Rechtsformen übertragen wird, die genossenschaftlich bzw. 
kommunal organisiert sind. Deswegen arbeiten wir gegen große Wohnunternehmen.

Daran anschließend fordern wir mehr Mitspracherecht für alle Menschen in ihrem 
eigenen Wohnumfeld, in dem sie Miete zahlen. So wie es in Genossenschaften auch 
schon der Fall ist. Es braucht also etwas, das analog zu Gewerkschaften funktioniert, 
nur eben in der Wohnungsbranche.

Klar, es gibt auch Mieterräte innerhalb der Unternehmen, die gewählt werden und 
festgeschriebene Rechte haben, aber es ist ein ähnliches Problem wie bei den meisten 
Betriebsräten: Sie werden zu Co-Managern und haben keinen ausreichenden Effekt.

Es wäre wichtig, dass es erste Ansprechpartner*innen gäbe, die das Mietinteres-
se der Mieter*innen vertreten. Wir machen das bisher selbstorganisiert als betroffene 
Mieter*innen, die gegen die Vermieter*innen arbeiten.

Diese Art der Organisierung wollen wir durchsetzen!

Was sind eure Ziele?

Wir wollen, dass Mietervertreter*innen gewählt werden und zugesicherte Rechte be-
kommen! Zu unseren kurzfristigen Zielen gehört es auf jeden Fall, dass mehr Mitglie-
der zu uns kommen und wir unsere Broschüre mit dem Strategieplan anhand der Fra-
ge: »Was stellen wir uns in den nächsten zwei Jahren vor?« noch weiter ausarbeiten.

Unsere Erfahrung ist nämlich die: Niemand weiß, was wir eigentlich wollen, des-
wegen müssen Ziele konkretisiert werden! Das ist allerdings auch ein Suchprozess. 
Fernziele waren einfach festzulegen, aber der Bedarf nach Kurzfristigkeit war immer 
noch da! Das fehlt den Leuten. Greif bare Ziele, die dann auch wirklich Erfolge mit sich 
bringen können und Veränderungen sichtbar machen. So was wie, dass die Rauchmel-
der-Kosten nicht von den Mieter*innen übernommen werden müssen oder dass Miet-
spiegelanpassung nicht mehr möglich ist. Ganz greif bar! Das wird der Schlüssel sein!

Was ist euer Bezug zu universitären Räumen?

Spielt eigentlich keine große Rolle, Studis wollen zwar Bachelorarbeiten über uns schreiben, 
aber das lohnt sich nicht für uns!

Eine Person aus der Gruppe studiert Urbanistik und lässt manchmal Sachen, die 
sie lernt, mit einf ließen. Generell spielt natürlich Selbstbildung eine Rolle, aber das 
hat nichts mit Universität zu tun. Wenn es wissenschaftliche Artikel über Wohnge-
meinschaften gibt, die verständlich sind, schauen wir uns die gemeinsam an.

Wir haben auch ein kleines Wiki erstellt, mit dem Menschen mehr über ihr Miet-
recht erfahren können.

Das grundsätzliche Problem liegt eigentlich darin: In der Linken sind Wissenschaf t-
ler*innen so krass überrepräsentiert und somit ist Links-Sein auch automatisch mit Akade-
misch-Sein verbunden. Das ist generell so ein schmaler Grat, auf dem sich die Bürger-
ini bewegt: Die gesellschaftliche Linke löst eher ein negatives Gefühl bei vielen Leuten 
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aus, was auf jeden Fall mit der Akademisierung der Linken zu tun hat. Die Leute sind 
eher abgeschreckt. In unserer Anfangsphase hat uns das auch gehemmt. Wir hatten 
Angst, in diesen Sack gesteckt zu werden. Nicht, dass Leute denken: »Ufff, das sind so 
nervige Leute, die mir vorschreiben, was ich zu essen habe.« Aber, das alles muss man 
auch nicht zu ernst nehmen, sondern man kann auch einfach offen und freundlich 
sein zu den Leuten. Eigentlich ist es kein großes Hindernis, wenn Menschen aussehen 
wie Akademiker. Nur gehen Akademiker halt nicht auf Leute zu oder klingeln an der 
Tür! Es geht mehr um das tatsächliche Verhalten als um das Aussehen von Menschen.

Was ist eure Kritik an Wissenschaf t bezogen auf politische Praxis?

Grundsätzlich ist es eine Lücke von wissenschaftlicher Forschung, dass der Trans-
fer an die Menschen, die praktisch betroffen sind oder versuchen an Veränderung 
widerständig zu arbeiten, fehlt! Das Ziel von Wissenschaft ist es nicht in erster Li-
nie, anknüpfungsfähig zu sein. Das wird sehr deutlich, wenn wir uns die akademi-
sche Sprache anschauen. Wer kann da überhaupt mitreden? Es braucht also Formate, 
die einfach zu lesen, zu verstehen sind und die vor allem in eine direkte Praxis umge-
wandelt werden können. Dazu kommt, dass selten wirklich lokal-bezogene Forschung 
passiert. Klassenanalyse, ja nice, aber was heißt das denn alles konkret auf Jena bezogen?!

Wissenschaftliche Analysen sollten als Zuarbeit zu politischer Praxis gesehen wer-
den. Es gibt zwar wissenschaftliche Analysen von sozialen Bewegungen, aber der 
Transfer fehlt und muss sich meistens selbst von den Aktivist*innen erarbeitet wer-
den. Wer wird überhaupt befragt und direkt in Forschungen repräsentiert?

Dazu kommt, dass ein rein rationaler Zugang zu gesellschaftlichen Ungleichhei-
ten (z.B. Klassenverhältnisse, Rassismus, Sexismus) ein falsches Bild vermittelt von 
den Menschen, die tatsächlich betroffen sind.

Das wird auch in unserer Praxis sehr spürbar. Es herrscht das Klischee: Alle Leute 
in Lobeda wären arm und deswegen müssen wir organisieren, dass es einen Solikaf-
fee gibt. Aber diese Annahme wird nicht der tatsächlichen Haltung vieler Menschen 
gerecht, die Teil von proletarischen Haushalten sind, in denen sich niemand einen So-
likaffee nehmen würde.

Es fehlt also an Berührungspunkten und Austausch, an geteilten Perspektiven und Erfah-
rungen der Menschen, die be-forscht werden und gleichzeitig auch derer, die innerhalb einer 
politischen Praxis erreicht werden sollen.

Generell sollten wir uns die Frage stellen: Was ist überhaupt Wissen?! Emotionale Lern-
prozesse, die an gemachte Erfahrungen gekoppelt sind, können nicht sprachlich festgehalten 
werden, sie werden gelebt!

Welche Geschichte hat Lobeda eigentlich?

Früher war das Zusammenleben viel krasser und verbindlicher. Alle kannten sich im 
Haus! Es gab in jedem Haus Gemeinschaftsräume. Das liegt auch daran, dass Lobeda 
während der DDR eine Zeiss-Siedlung war. Viele, die dort gelebt haben, hatten also ei-
nen ähnlichen Hintergrund und eine gemeinsame Verbindung in der gemeinsamen Ar-
beit. Es gab mehr kulturelle Räume der Begegnung, also Kulturzentren und einen Markt.

Inzwischen teilen die Menschen so gut wie keinen Alltag mehr und haben oft un-
terschiedliche Geschichten, die sich auf den ersten Blick nur schwer verbinden lassen. 



 Auf zum feministischen Streik 111

Seit der Wende erlebte Lobeda eine wechselhafte Geschichte. Runtergebrochen wurde 
Lobeda in den 90er und 2000ern eher als »Assi-Viertel« abgestempelt. Das hat wiede-
rum zu Misstrauen und Hass unter den Menschen, die tatsächlich dort gelebt haben, 
geführt. Nachbar*innenschaftlicher Zusammenhalt wurde geschwächt und generell 
wurde Lobeda als Stadtteil von der Stadt Jena sehr vernachlässigt. Mit der Zeit wurde 
der Leerstand neu gemacht, renoviert und seit dem Boom von Jena als Studierenden-
Stadt so in den 2000ern sind auch die kulturellen, pädagogischen Angebote wieder 
gewachsen. Es gibt zum Beispiel mehr Jugendzentren. Es wäre eigentlich super span-
nend, mal mit den Menschen, die schon zu ihrer Jugend noch vor der Wende so in den 
70ern/80ern hier gelebt haben, zu sprechen und herauszufinden, wie sie die aktuelle 
Situation und die Veränderung von Lobeda einschätzen und erleben.

Natürlich ist auch der strukturelle Rassismus ein Thema in unserer Gruppe. Wir 
sind fast ausschließlich weiße, deutschsprechende Menschen und die sprachlichen 
Barrieren sind oft ein Thema! Um auf Menschen zuzugehen, ist es wichtig, auch zu wis-
sen, wie sie leben, wo sie sozialisiert wurden, und da fehlt es leider noch an Austausch.

Klar, die Flyer werden teilweise von Sympathisant*innen übersetzt, aber eigent-
lich braucht es Menschen, die auch wirklich ins gemeinsame Gespräch gehen kön-
nen, zum Beispiel bei den Haustürgesprächen. Also Menschen, die dann auch Teil des 
Kerns der Gruppe sein müssten. Oft sind die Menschen, die wir am wenigsten gut er-
reichen können, auch die, die wegen des strukturellen, bürokratischen, unübersichtli-
chen Systems ihre Mietrechte am wenigsten kennen und eben genau die, die zu unse-
rer Mieter*innenversammlung kommen müssten. Unser Ziel ist es also auch, wirklich 
alle Menschen über ihre Rechte auf klären zu können! Wir wollen nicht nur an Wissen 
anknüpfen, sondern an konkreten Lebensrealitäten.

Was ist eure Utopie?

Mehr Dachterrassen;)! Unsere Utopie ist ein Stadtteil mit guter Wohnungsqualität, 
mit Mitbestimmungsrecht von Mieter*innen und großem öffentlichem Angebot. Wir 
kämpfen für eine Gesellschaft, in der mehr gesellschaftlicher Luxus für alle gelebt und 
angestrebt und nicht nur persönlicher Luxus noch mehr angehäuft wird! Zum Beispiel 
gab es in der DDR auch die Utopie, dass Menschen sich nicht in ihr Eigenheim indi-
viduell und vereinzelt zurückziehen, sondern sich in der gemeinschaftlichen, gesell-
schaftlichen Organisierung verwirklichen und auf blühen. Dass eben die Gesellschaft 
gemeinsam gestaltet wird. Es gab zum Beispiel auch einen festen Posten für künstleri-
sche Gestaltung am Bau und einen wunderschönen Stadtbrunnen mit Mosaik-Muster. 
Deswegen waren die Wohnungen oft auch so klein und eher gleich geschnitten. Damit 
die Menschen ihr Leben außerhalb der Privatwohnung gemeinschaftlich gestalten.
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3.3 Interview mit der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU) Jena

Wir sprachen auch mit Frauen der FAU, einer selbstorganisierten Gewerkschaft, die 
sich auf die historische Tradition und die Werte des Anarchosyndikalismus (bezeich-
net die Organisierung von lohnabhängigen Menschen, basierend auf den Prinzipien 
von Selbstbestimmung, Selbstorganisation und Solidarität) bezieht. Auf dieser Basis 
wollen sie eine zeitgemäße, kämpferische Gewerkschaftspraxis auf bauen. Neben ih-
rer Praxis und Organisierung haben wir viel über die Problematik der geringen Betei-
ligung von FLINTA* in der männlich dominierten Gewerkschaft gesprochen.

Die FAU hat auch ein eigenes Lokal, in welchem ihre Vollversammlungen und ge-
werkschaftlichen Beratungsgespräche (dienstags 18-19 Uhr) stattfinden. Dieses Lokal 
ist nach Milly Witkop (1877-1955) benannt, einer jüdischen Feministin, Anarchosyndi-
kalistin und Autorin.6

FAU Lokal Milly Witkop in Jena

Die Aktivistinnen

Die beiden interviewten Personen sind zwei weiße Cis-Frauen, die vorangestellt haben, 
dass ihre Meinung teils persönlich ist und in vielen Punkten nicht stellvertretend für 
die FAU Jena gelten kann. Beide haben Gesellschaftswissenschaften studiert oder stu-
dieren immer noch. Wenn die beiden unterschiedliche Antworten zu unseren Fragen 
gegeben haben, wird dies gekennzeichnet, in dem eine durch »A:« die andere durch 
»B:« dargestellt wird. Namen werden auf Grund des Wunsches nach Anonymität nicht 
genannt.
Webseite: https://jena.fau.org/

6  Artikel über Milly Witkop: https://direktaktion.org/190-zu-unrecht-vergessen/.

Quelle: FAU Jena

https://jena.fau.org/
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Wer seid ihr und was macht ihr als FAU Jena?

Die FAU engagiert sich vor allem in prekären Branchen, in denen andere Gewerkschaf-
ten weniger tätig werden. Wir haben eine Sprechstunde, in der wir gewerkschaftliche 
Beratung machen. Wir organisieren uns in Sekretariaten und verschiedenen Arbeits-
gruppen. Wir formulieren Klagen, zum Beispiel darüber, dass Tegut keine Lohnfort-
zahlungen bei Krankheiten und Urlaub für Studi-Jobs machen wollte, was geltendem 
Arbeitsrecht widerspricht. Ein anderes Beispiel ist, dass wir vor ein paar Jahren auch 
einen Streik im Call-Center der Uni Jena unterstützt haben.

Der Schwerpunkt der FAU ist die Individualberatung und Begleitung, z.B. für 
Menschen in Minijobs. Bei den Einzelkämpfen sehe ich, dass Menschen unter bestimmten 
Arbeitsbedingungen leiden, dann helfen wir konkret und sie fühlen sich unmittelbar ermäch-
tigt, wenn sie sich wehren können.

Inwiefern spielt feministische Organisierung für euch eine Rolle?

Ja, das ist schwierig. Insgesamt liegt der FLINTA*-Anteil der Mitglieder unter 50  %, 
ungefähr bei einem Drittel. Auch die aktive Beteiligung ist relativ gering, dort sind es 
noch weniger. Von zehn Sekretariaten sind neun von Männern besetzt. Das ist nicht 
sonderlich gut, aber auch nicht anders als in anderen Gewerkschaftszusammenhän-
gen. In anderen Städten ist es bei der FAU teils anders. Wir haben ein paar Ideen, wo-
ran das bei uns in Jena und wahrscheinlich auch in anderen Syndikaten liegen könn-
te. Wir haben tatsächlich ganz konkret Interviews geführt und eine Umfrage gemacht 
und gefragt, woran es liegt, dass Personen sich nicht mehr in der FAU beteiligen. Dort 
wurde vor allem männlich-dominantes Redeverhalten auf den Vollversammlungen 
genannt und Diskussionen, bei denen es vordergründig darum geht, Recht zu haben, 
und nicht die Perspektiven zu erweitern.

In welchen Bereichen sind bei euch FLINTA* aktiv und sichtbar?

Die Sprechstunden-Arbeitsgruppe wird ausschließlich von Frauen gestaltet. Das ist 
teilweise auch problematisch im Hinblick auf Geschlechterdynamiken. Wir führen in 
erster Linie Beratungsgespräche und sind weniger in konkreten Arbeitskämpfen oder 
politischer Meinungsbildung aktiv. Dadurch sind wir als Frauen relativ unsichtbar 
und bekommen vergleichsweise wenig Wertschätzung.

Wir haben uns außerdem noch einmal angeschaut, wo Weiblichkeit eine Rolle 
spielt. Tatsächlich finden unsere Arbeitskämpfe eher in weiblich geprägten Arbeits-
bereichen statt, da die prekären Jobs in der Mehrzahl von Frauen ausgeübt werden. 
Wenn Personen dort aktiv angebunden werden, kann das auf jeden Fall auch struktu-
rell ermächtigen.

Außerdem haben FLINTA* in der FAU beispielsweise gesagt, dass sie das Gefühl 
haben, den zum Teil hohen juristischen Ansprüchen nicht gerecht zu werden, dass sie 
nicht genug machen würden und sich dann lieber gar nicht beteiligen. Die Arbeit in 
der FAU erscheint eher als eine Vollzeitaufgabe und erfordert umfangreiches Wissen 
bspw. in Bezug auf Arbeitsrechte in der Beratung. Da ist man auch abhängig davon, 
dass jemand einen einweist. Das ist wiederum teils schwieriger, wenn es wenig Frau-
en gibt, die man ansprechen kann.
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Eigentlich wäre es sinnvoll, sich als FLINTA* zusammenzusetzen, sich zu überle-
gen, welche Strukturen es braucht und sich einfach auszutauschen, wenn man wie-
der genervt ist. Vor Corona waren wir an dem Punkt und hatten ein Treffen geplant, 
aber dann kam der Lockdown. Seitdem befinden wir uns wieder im Planungsstadium.

Hat die FAU einen feministischen Anspruch an sich selbst?

Dadurch, dass die FAU im prekären Bereich tätig ist, kommen immer wieder Frauen 
dazu. Es werden uns als Frauen nicht aktiv Steine in den Weg gelegt, aber die Män-
ner haben kaum das Interesse, die Rolle des Geschlechts infrage zu stellen oder zu the-
matisieren. Sie haben schon den grundsätzlichen Anspruch, aber ref lektieren nicht 
ihr Verhalten.

Der feministische Anspruch ist nicht ausformuliert. Es gehört zum guten linken 
Ton; wir wollen das gerne nach außen zeigen, aber das heißt noch gar nichts für die in-
terne Diskussion und Praxis.

Habt ihr einen feministischen Anspruch?

A: Ja, grundsätzlich schon, ich finde FLINTA*-Vernetzung wichtig.

B: Bei mir ist das ambivalent. Ich bin in die FAU gegangen, um Gewerkschaftsarbeit zu 
machen, weniger feministische Arbeit. Aber es gibt Punkte, die gezeigt haben, dass es 
diese Arbeit braucht, wenn ich zum Beispiel als einzige Frau auf einem Treffen war. Es 
wäre aber schade, wenn das weiterhin Zeit von gewerkschaftlicher Arbeit wegnimmt.

Was ist eure Gesellschaf tskritik?

Es gibt aktuell keine feste Auseinandersetzung, keine stellvertretende breite Mei-
nungsbildung dazu in der FAU.

A: Ich habe ein Problem mit dem Kapitalismus. Mit Lohnarbeitszwang. Ich hätte gerne eine 
freie Gesellschaf t, in der Leute arbeiten, weil es sinnvoll ist, und nicht, weil sie es müssen. Im 
Kapitalismus sind Leute gezwungen für Lohn zu arbeiten. Viele Arbeiten, die bezahlt werden, 
sind nicht sinnvoll und auf der anderen Seite gibt es viel sinnvolle Arbeiten, die wenig bis gar 
nicht bezahlt werden, wie zum Beispiel Sorge-Arbeit.

Das führt dazu, dass vor allem Mütter in prekären Situationen leben. Deswegen 
finde ich gewerkschaftliche Arbeit wichtig. Zu kritisieren, dass die Gesellschaft so 
funktioniert, würde ich auch als Teil von Anarchismus bezeichnen. Ich will eine be-
freite Gesellschaft.

B: Ich kann da mitgehen. Für mein politisches Engagement finde ich Gewerkschaften 
wichtig, damit Menschen, die dazu gezwungen sind, bestimmten Lohnarbeiten nach-
zugehen, unterstützt werden. Ich finde an der FAU überzeugend, dass sie sich dem 
Kleinteiligen widmen. Dass wir nicht bezahlt werden, finde ich als Rahmen überzeu-
gend; also kein Co-Management wie bei anderen bezahlten Gewerkschaften.

Ein Beispiel für einen Kampf, der im vergangenen Jahr von der FAU unterstützt 
wurde, war ein Spargel- und Erdbeerhof in NRW, in dem osteuropäische und deutsche 
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Mitarbeiter*innen gegeneinander ausgespielt wurden. Wegen der miserablen Arbeits-
bedingungen, die sich unter Corona weiter verschlechtert haben, haben die osteuro-
päischen Mitarbeiter*innen angefangen zu streiken.

Manchmal kann es allein schon beeindruckend sein, wenn man sich vor einen Chef stellt 
und sagt: Nein! Dafür sind auch Betriebsgruppen gut. Die Organisierung in Betriebs-
gruppen bedeutet, zu versuchen, möglichst viele Leute in einem Betrieb einzuspan-
nen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass dabei nicht so sehr darauf geachtet wird, 
ob die jeweilige Mobilisierung strategisch wichtig ist und Kapazitäten dafür da sind. 
Es gibt vielmehr einen agitatorischen Moment, in dem Personen mitgezogen werden. 
Ich würde sagen, dass das auch etwas mit Männlichkeit zu tun hat – möglichst viel für 
einen Moment erreichen zu wollen.

A: Genau, diese Art der Mobilisierung steht zum Teil den Einzelkämpfen entgegen. Ich 
habe auf jeden Fall ein Problem damit, wenn man Einzelkämpfe abwertet.

Und zu unserer Organisierung würde ich noch hinzufügen, dass einige die Vor-
stellung haben, dass das ganze Leben ein Arbeitskampf ist. Das finde ich nicht, das 
will ich auch nicht. Ich möchte auch immer noch genug Zeit zum Chillen haben. Ich 
finde es nicht gut, wenn Personen permanent ein schlechtes Gewissen gemacht wird, 
dass sie noch mehr politisch arbeiten sollen.

Wir haben auch eine These, warum sich so viele Männer in der FAU sammeln. Und zwar 
wegen der anarchosyndikalistischen Ideen. Wir vermuten, dass der Anarchosyndikalismus 
mehr Männer anspricht, die vor allem auf die Individualität und Autonomie in diesem Begrif f 
anspringen. Dadurch nutzen sie diesen Theoriebegrif f, um sich zu batteln, aber klammern 
dabei problematischer Weise die Elemente Solidarität und gegenseitige Verantwortung aus.

Was ist euer Verhältnis zur Universität? Was ist eure Kritik an universitären Räumen?

Einen konkreten Bezug zu wissenschaftlichen Räumen hatten wir zum Beispiel mit 
unserem Streik im Callcenter (CATI-Labor) der Friedrich-Schiller-Universität vor ein 
paar Jahren. Der kam an der Uni nicht gut an. Es wurden Personen in Zeitungsartikeln 
namentlich angeprangert, zum Beispiel von eher links positionierten Wissenschaft-
lern (Klaus Dörre), die aber die sehr schlechten Arbeitsbedingungen geduldet haben.7 
Dadurch wurde die FAU als Störenfried gesehen. Das führt dazu, dass wir das Gefühl 
haben, in der Wissenschaft nicht sagen zu können, dass wir in der FAU sind. Gleich-
zeitig zeigt es, dass die FAU auch etwas erreicht.

Insgesamt ist es schwierig, sich im Wissenschaftsbetrieb für Arbeitskämpfe zu en-
gagieren. Jobs als studentische Hilfskraft macht man ja nicht für das Geld, sondern 
für den Lebenslauf, denken viele.

Ich habe bei der Uni Jena den Eindruck, dass gesagt wird: »Wir sind ja schon linke Wissen-
schaf tler*innen.« Dadurch ist es schwerer, Kritik zu äußern, weil man das Projekt dadurch 
»beschädigt«. Das ist paradox, weil man durch die Vermittlung dieser Einstellung eigentlich 
davon ausgeht, dass die Personen Sensibilität für das Thema der Ausbeutung von Arbeit ha-
ben. Aber letztendlich wird ein hoher Grad an Selbstausbeutung erwartet.

7  Beispielsweise in diesem Artikel: https://jungle.world/artikel/2016/27/streik-im-labor.
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Zu Wissenschaft generell

Einerseits bin ich Vertreterin von Wissenschaft. Wissenschaft ist wichtig und es kann 
gefährlich sein, wissenschaftliche Fakten anzuzweifeln. Andererseits ist Wissenschaf t 
auch in das kapitalistische System eingebettet – macht sie das Leben dann besser?

Auch ist problematisch, dass manche Theorien ein randständiges Dasein haben, 
obwohl sie eigentlich wichtig sind. Beispielsweise ist Gewerkschaftssoziologie eher 
eine kleine Nische. Das ist auch eine Form, Bewertungen vorzunehmen. Durch die 
Verfassungsschutzbeobachtung der FAU kann es schwieriger sein, in den öffentlichen 
Dienst und die Wissenschaft zu gehen. Vielleicht wäre es auch schön, wenn mehr kri-
tische Theorieproduktion stattfinden würde.

Was ist eure Utopie für die Gesellschaf t?

Ich weiß nicht genau, was ich mir da vorstelle. Eine konkrete Utopie zu benennen, fin-
de ich schwierig. Das kann auch eine Gefahr sein, wenn Leute sagen, so muss das sein. 
Es sollte durch einen demokratischen Prozess zustande kommen.
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3.4 Interview mit dem FLUT Magazin für gegenwärtige Erotik

Anmerkung der Redaktion: An dieser Stelle des Textes fand sich bis vor Kurzem noch 
ein Interview mit dem FLUT Magazin für gegenwärtige Erotik, das sich als Teil des Frau-
en*Streikbündnisses versteht. Während der redaktionellen Bearbeitung des Beitrags, 
wurde jedoch bekannt, dass eine der Herausgeberinnen des FLUT Magazins mit ei-
ner Bewerberin, die Woman of Colour ist und ein Foto eingereicht hatte, rassistisch 
umgegangen war. Darauf hin kam es zu mehreren Treffen und wechselseitigem  
E-Mail-Austausch zwischen der Redaktion der AuA, Vertreter*innen des Frauen*Streik-
bündnisses und eben jener Herausgeberin. Leider hat dies die FLUT Redaktion weder 
zu einer Aktualisierung ihres Beitrags noch zu einer gesonderten Stellungnahme ver-
anlasst, sondern stattdessen dazu, den ursprünglich angedachten Beitrag gänzlich 
zurückzuziehen. Wir bedauern sehr, dass somit in diesem Text eine Leerstelle ent-
standen ist – ist es doch ganz im Gegenteil ein grundsätzliches Ziel der AuA Kritik, Po-
tenziale und Kooperationen sichtbar zu machen. Was uns sehr freut, ist zum einen, 
dass uns die Betroffene der genannten Vorfälle einen Beitrag zum Thema Alltagsras-
sismus zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat und zum anderen, dass das 
Frauen*Streikbündnis sich in einem ergänzenden Beitrag (selbst-)kritisch und konst-
ruktiv mit strukturellem Rassismus befasst. Wir sind gespannt auf die selbstkritische 
Auseinandersetzung der Redaktion der FLUT, die sie für die Zukunft angekündigt hat. 
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4. Und jetzt?

Jetzt sind wir ganz beeindruckt von diesen verschiedenen Perspektiven, die sich in 
den Interviews gezeigt haben: von den Kämpfen und klaren Blicken, von dem Wunsch 
nach einer anderen Gesellschaft und dem Gestalten einer möglichen Utopie.

Auch wenn wir an ganz unterschiedlichen Stellschrauben drehen und in vielen 
Punkten sicherlich unterschiedliche Meinungen und Perspektiven haben – wie ja auch 
innerhalb der verschiedenen Interviews von den Einzelpersonen angeführt wurde –, 
fühlen wir uns über Ideen des Widerstands verbunden und durch die verschiedenen 
Perspektiven und aktiven Kämpfe gestärkt.

Uns als Frauen*Streik bringt zunächst einmal eine feministische Grundhaltung zu-
sammen: die alltägliche Unterdrückung durch das Patriarchat, die uns wütend macht 
und dazu antreibt, diese Gesellschaft verändern zu wollen. All das können wir nicht 
ohne diese verschiedenen Perspektiven denken, um danach auch in eine gemeinsame 
Praxis als Bündnis kommen zu können. Eine gemeinsame Praxis, die wir leben wollen, 
als Teil des Weges hin zu einer befreiten Gesellschaft.

In diesem Sinne:

»Glaube nicht, es muß so sein, weil es so ist und immer so war. Unmöglichkeiten sind 
Ausflüchte steriler Gehirne. Schaf fe Möglichkeiten.«
Hedwig Dohm

Nachtrag: Alltagsrassismus innerhalb unserer Strukturen

Ein konkreter Fall von Alltagsrassismus macht es notwendig, dass wir unseren Beitrag 
in dieser Zeitschrift noch ergänzen. Eigentlich führten wir für diesen Beitrag auch ein 
Interview mit unserer Bündnispartner*in, dem feministischen Erotikmagazin FLUT. 
Dieses wurde nachträglich vom FLUT Magazin zurückgezogen. Der Grund dafür ist, 
dass uns die Redaktion der Außeruniversitären Aktion auf einen konkreten rassisti-
schen Vorfall zwischen dem FLUT Magazin und einer Woman of Color hingewiesen 
hat. Die Redaktion machte uns darauf aufmerksam, dass es eine Diskrepanz zwischen 
dem im Interview beschriebenen Selbstanspruch und der gelebten Praxis von FLUT 
gibt. Auch nach mehrmaligem Hinweisen blieb der Umgang unsensibel und unange-
messen. FLUT benannte im Interview unter anderem den Anspruch, möglichst vie-
le verschiedene Perspektiven zu repräsentieren, allerdings fehlte vorher und bis jetzt 
die selbstkritische, bewusste und transparente Auseinandersetzung mit strukturel-
lem und internalisiertem Rassismus.

Wir sind darauf hin mit FLUT in ein direktes Gespräch gegangen, haben die Per-
spektive der betroffenen Woman of Color mit ihnen geteilt und auf deren Basis ge-
meinsam Forderungen und nächste Schritte der Aufarbeitung erarbeitet. Unser abge-
sprochenes Ziel war es, dass FLUT mit einem Kommentar das Interview ergänzt und 
öffentliche Ziele für die Aufarbeitung und den weiteren Umgang benennt. Kurz vor 
Redaktionsschluss bekamen wir von ihnen eine Absage, mit dem losen Versprechen, 
die interne Auseinandersetzung aber fortzusetzen. Auch wenn die durch den Redakti-
onsschluss bedingte Bearbeitungszeit des Kommentars sehr kurz war (2 Wochen) kri-
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tisieren wir, dass FLUT in diesem so entscheidenden Moment die Zusammenarbeit ab-
gebrochen und sich aus weiteren Gesprächen mit uns herausgezogen hat.

Uns ist klar, dass es sich bei diesem rassistischen Vorfall und dem darauf folgen-
den Umgang damit um ein Problem handelt, das sich durch die gesamte Gesellschaft 
und auch ganz explizit durch die weiß dominierte linke Szene zieht. Auch innerhalb 
dieser Zeitschrift erfahren hauptsächlich weiße Perspektiven Sichtbarkeit. Weil Ras-
sismus ein strukturelles Problem ist, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es 
unsere Pf licht ist, diese strukturelle Gewalt in unserer Organisierung zu erkennen, 
sichtbar zu machen und einen bewussten Umgang damit zu finden. Nachdem die AuA 
die Kritik der betroffenen Woman of Color an uns weitergegeben hat, war uns klar, 
dass es sich zwar um eine Kritik an FLUT handelt – diese Kritik an fehlender Ausein-
andersetzung mit unserem eigenen internalisierten Rassismus aber genauso auch an 
unsere Strukturen zurückgetragen werden muss. 

Außerdem ist uns bei diesem Prozess bewusst: Wir sitzen hier als drei weiße Per-
sonen, die sich in verschiedenen Gruppen und Räumen (linksradikal bis universitär) 
bewegen. Wir haben noch keinen Rahmen geschaffen, um innerhalb unseres Frau-
en*Streik Bündnis Strukturen zu schaffen, die sich kontinuierlich und organisiert mit 
rassistischen Mustern innerhalb unserer Praxis auseinandersetzen. Und mal wie-
der werden wir nur durch das Teilen einer Betroffenen, durch den erneut benann-
ten Schmerz von erlebtem Alltagsrassismus in linken Strukturen, an diesen Punkt 
gebracht, ernsthaft zu überlegen, wie wir in Zukunft nicht hauptsächlich reagieren, 
sondern agieren. Dabei sind wir dankbar für die geteilte Kritik, die Kraft, die dafür 
aufgebracht wurde und für die Auseinandersetzung, die deswegen in diesem Rahmen 
stattfindet. Diese Bearbeitung darf allerdings nicht punktuell bleiben! Weil unsere 
Auseinandersetzungen im Frauen*Streik bisher nur punktuell waren und es noch kei-
ne kontinuierliche Auseinandersetzung gab, können wir in diesem Beitrag noch nicht 
für unsere organisierte Struktur sprechen. 

Was wir aber feststellen mit Blick auf unsere bisherige Praxis ist: 

• An vielen Stellen erarbeiten wir Awareness-Konzepte und Konzepte für den Um-
gang mit sexualisierter Gewalt; es braucht diesen Fokus, die Sensibilität und die 
Zeit und Mühe ebenso, um Strukturen für den Umgang mit rassistischen Über-
griffen zu schaffen.

• Wir fühlen uns gut und aware, wenn Black,- Indigenous,- WLINTA* of Color Re-
debeiträge auf unseren Veranstaltungen halten, aber dabei findet keine grundle-
gende Auseinandersetzung mit unseren weiß dominierten Strukturen statt. Wir 
wissen, dass es leicht ist, sich antirassistisch zu nennen und dabei nichts an der ei-
genen Praxis zu ändern. 

• Wir wissen, dass wir bisher keine Strukturen haben, unsere eigenen Gruppen zu 
analysieren und zu hinterfragen, sondern meist einen einseitigen und weißen 
Blick auf die bestehende Praxis haben und deswegen offensichtlich noch immer 
auf das Teilen von Betroffenen angewiesen sind. 

• Wir wissen, dass es tausend Hürden gibt, sich mit uns zusammen zu organisieren, 
weil wir eine weiß dominierte Gruppe sind, weil wir nicht einladend sind, weil wir 
hochschwellig und akademisiert sprechen, weil es kein ausgearbeitetes Überset-
zungskonzept gibt oder weil Perspektiven von Black,- Indigenous,- WLINTA* of 
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Color nicht repräsentiert sind oder weil wir unsere Kämpfe nicht bewusst und ak-
tiv an antirassistische/antikoloniale Kämpfe anknüpfen, ….

Was wir aber können und brauchen, um unsere Kämpfe zu bündeln und in eine ge-
meinsame Kraft zu kommen, ist, uns in solidarischer Kritik zu üben. Im Umgang mit-
einander, beim Verfassen dieser Beiträge, mit der AuA Redaktion und den Bündnis-
partner*innen, immer vor dem Hintergrund der Perspektive der Betroffenen. Die 
geteilte Perspektive der Betroffenen ermöglicht es uns aktuell diese Kritik zu verhan-
deln und gemeinsam nach einem angebrachten Umgang zu suchen.

Um keinen Fokus auf Scheinheiligkeit und leere, große Worthülsen zu legen, wol-
len wir nun vor allem von konkreten nächsten Schritten schreiben: Wir wollen ein 
Frauen*Streik-internes Schreiben verfassen, in dem wir diesen Prozess des Verfassens 
dieses Beitrags und der Hintergrundgeschichte transparent machen, dabei aber kei-
nen Fokus auf den konkreten Vorfall, sondern auf den Effekt des Wachrüttelns setzen. 
Wir wollen einen Raum schaffen, zum Beispiel im Rahmen einer Arbeitsgruppe, die 
kontinuierlich zu Rassismus arbeitet. Das wird bedeuten, sich intern gemeinsam zu 
bilden, präventiv Umgangsstrategien für Alltagsrassismus und rassistische Übergrif-
fe zu erarbeiten, einen expliziten Fokus auf antirassistische/antikoloniale Kämpfe und 
Bündnispartner*innen zu legen.

Wir haben viele Ideen und Ansatzpunkte, wissen aber, dass es ein langfristiger 
Prozess ist, der noch ganz am Anfang steht. 


