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Offener Brief an das Frauen*streikbündnis Köln 

Hallo Frauen*streikbündnis Köln, 

heute ist genau ein Monat seit dem internationalen Frauen*kampftag vergangen. Anlass 
unseres Schreibens ist der Vorfall bei der Schlusskundgebung der Demonstration in Köln.  

Wir, Migrantifa NRW und Holla e.V., sind entsetzt darüber, dass bei zwei Rednerinnen* - 
den einzigen Schwarzen Rednerinnen*! - eine Minute bevor die Rede beginnen sollte, die 
Redezeit von zehn auf drei Minuten gekürzt wurde. Das war bei keinen der anderen 
Vortragenden der Fall!  

Dadurch wurde der einzige Redebeitrag aus einer Schwarzen Perspektive nicht nur massiv 
eingeschränkt, sondern auch die Vortragenden unsichtbar und klein gemacht. Das ist 
nicht nur extrem respektlos, sondern auch ein erneutes Marginalisieren und Silencing 
Schwarzer Frauen* durch Weiße.   

Gerade auf einer Veranstaltung, die sich bewusst gegen strukturelle Diskriminierung und 
für die Sichtbarkeit von FLINT*-Personen einsetzen will, ist ein Verhalten wie in Köln vor 
einem Monat enorm schockierend und nicht tragbar.  

Wegen der Existenz von strukturellem Rassismus ist es enorm wichtig, dass mehrheitlich 
weiße Veranstaltende besonders darauf achten, Menschen, die neben Sexismus auch 
durch Rassismus diskriminiert werden, Raum, Sichtbarkeit und Gehör zu verschaffen. 
Gerade in feministischen Kontexten und gerade in der aktuellen Zeit. 

Somit sollten bei Veranstaltungen, wie dem Frauen*kampftag, gerade Personen, die von 
Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, sprechen. Es ist unmöglich, dass sich das Bündnis 
als intersektional bezeichnet und dann vor allem weiße Personen sprechen lässt und 
dadurch erneut deren Perspektiven Raum und Sichtbarkeit verschafft und die Worte von 
Schwarzen Frauen* einschränkt.  

Auch die Tatsache, dass bisher kein offizielles Statement des Bündnisses erschienen ist, 
zeigt, dass der Situation kein angemessener Stellenwert zugesprochen wird. 

Das Bündnis sollte sich daher konkret die Frage stellen, für wen der Streik dann eigentlich ist 
und wessen Feminismus dort repräsentiert wird.  
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Wir, als Holla e.V. und Migrantifa NRW, werden in Zukunft nicht mehr Teil von derartig 
durchgeführten Veranstaltungen sein.  

Wir fordern, dass der Rede der beiden Rednerinnen* im Nachhinein Raum gegeben wird. 
Dass die weißen Veranstaltenden dafür sorgen, dass die Rede in Schriftform veröffentlicht 
und durch ihre Verteiler verbreitet wird, sodass die Perspektiven der Schwarzen 
Rednerinnen* wenigstens im Nachhinein Gehör finden. Wir fordern eine angemessene 
Entschuldigung und klare Positionierung des Bündnisses. 

Für die Zukunft fordern wir für Veranstaltungen von mehrheitlich weißen Organisierenden, 
die einen Anspruch an Intersektionalitätsbewusstsein suggerieren, dass für eine 
mehrheitliche Einbindung von BPoC in Planung und Organisation, sowie angemessene 
Repräsentation und Sichtbarkeit, z.B. durch Redeanteile (alles mind. 2/3), Sorge getragen 
wird. Außerdem erwarten wir eine ernsthafte Auseinandersetzung weißer Organisierender 
mit ihren Privilegien und ein dementsprechendes Verhalten. 

Alles andere ist kein Feminismus und wird nicht mehr gebraucht! 

Migrantifa NRW und Holla e.V. 




