
Liebe Genossinnen und Genossen, Liebe Freundinnen und Freunde,

„Du Schwuchtel!“, „Lesben sind schon geil...“, „Bist du jetzt ein Mann oder eine Frau?“ oder auch:  
„Naja, ist ja okay, dass du schwul bist, aber vielleicht sollten wir dann nicht mehr zu zweit rumhängen.“  
All dies ist Realität in der „aufgeklärten“ BRD. Genauso wie schiefe Blicke, Kichern oder - bei den  
weniger Pubertären - das Lästern hinter vorgehaltener Hand. 

Aber  nicht  nur  Unverständnis,  Vorurteile  oder  Beleidigungen  gegen  lesbische,  schwule,  bisexuelle,  
transsexuelle,  transidente,  intersexuelle und queere Mitmenschen sind Alltag. Es gibt weiterhin eine 
faktische gesellschaftliche Ungleichbehandlung, man denke nur exemplarisch an die Ungleichheit im 
Adoptionsrecht, die beides ist: Nährboden und Spiegel der alltäglichen Diskriminierung, so dass auch  
noch immer stattfindende körperliche Übergriffe nicht verwundern dürfen. Physische und psychische 
Gewalt gegen Menschen, die bei ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Genderverständnis nicht der 
konstruierten Normalitätsvorstellung entsprechen und deren Pathologisierung und Kriminalisierung sind 
– auch 2014 und auch in der BRD – ein alltäglicher, weltweit verbreiteter Missstand.

Und natürlich gibt es auch Kräfte, die diese diskriminierenden Zustände befürworten und befördern. So 
gibt  es  jedes  Jahr  den  1000  Kreuze  Marsch,  auch  hier  in  der  Umgebung  in  Münster,  der  gegen 
Abtreibung und für den Erhalt des „christlichen Familienbildes“ eintritt. Die gleichen ChristInnen, die  
so vehement Kinder und Familie “zum Erhalt des Volkes” einfordern, halluzinieren auch gleichzeitig  
den  baldigen  Untergang  des  Abendlandes  herbei,  sobald  auch  Homosexuelle,  Interpersonen  oder 
Transmenschen Kinder bekommen möchten. Die sofortige Apokalypse tritt bei ihnen vermutlich dann 
ein,  wenn  schwule  Transmänner,  pansexuelle  Transfrauen  oder  polyamouröse  Interpersonen  sich 
entscheiden,  mit  Kindern  zu  leben  und  sich  so  den  Moralvorstellungen  der  christlichen 
FundamentalistInnen und weiten Teilen der Gesellschaft widersetzen. 

So ein konservativ-rückständiges Weltbild erlebt mensch aber leider nicht nur auf dem alljährlichen  
Marsch  der  christlichen  FundamentalistInnen.  Gerade  in  Siegen  gibt  es  zahlreiche  Freikirchen  und 
Religionsgemeinschaften,  deren  Vorstellungen  von  einem  strikt  patriarchalen  Weltbild  bis  hin  zu  
Angeboten  zur  Heilung  von  Homosexualität  reichen.  Ob  nun  Methodisten,  Apostolen  oder  die 
urchristliche Gemeinde, in Siegen tummeln sich zahlreiche erzkonservative religiöse Sekten, bei denen 
Menschen, die bei ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Genderverständnis nicht der konstruierten  
Normalitätsvorstellung entsprechen, quasi mit Weihwasser der Teufel ausgetrieben werden soll.

Natürlich  gibt  es  auch  in  dem  menschenverachtenden  Weltbild  von  Neonazis  keinen  Platz  für  
Menschen, die nicht der zweigeschlechtigen Heteronormativität entsprechen. Dort geht es zwar selten 
um den Teufel, dafür aber sehr oft um die „Gesundheit des Volkskörpers“. Dabei steht die patriarchale 
Reproduktion eines „reinen“ und „gesunden“ „deutschen Volkes“ im Fokus. In diesen Wahn passen so 
einige  Menschen  nicht  hinein.  Behinderte,  MigrantInnen,  aber  eben  auch  sexuelle-  und  Gender- 
„Minderheiten“.  Und  das  Siegen  ein  Naziproblem hat,  ist  nicht  erst  seit  dem Übergriff  auf  einen  
Siegener Studierenden klar.

Wir  konstatieren  also:  Es  gibt  eine  alltägliche  Diskriminierung  und  eine  faktische  gesetzliche 
Ungleichbehandlung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transidenten, intersexuellen 
und queeren Menschen sowie (gerade in Siegen) relevante konservativ-rückständige bis neonazistische  
Strömungen, deren Weltbild nicht nur keinen Platz hat für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, sondern 
die andersdenkende und andersfühlende Menschen therapieren oder auch mit körperlicher Gewalt aus 
ihrem „Volkskörper“ ausschließen wollen.

Nun  ist  dies  schrecklich,  aber  leider  wenig  verwunderlich.  Auch  wenn  die  angesprochene 
Diskriminierung  sicher  kein  bloßer  Nebenwiderspruch  ist,  wird  sie  dennoch  vom  kapitalistischen 
System genutzt und gefördert, da zu dessen Grundvoraussetzung eine Spaltung der Lohnabhängigen 
gehört.  Wichtig  zum Schutze  des  Kapitals   ist  die  Zersplitterung  einer  potentiellen  revolutionären 
Gegenmacht, die für eine gleiche und wahrhaft menschliche Gesellschaft eintreten könnte. Ob nun nach  
Hautfarbe,  Geschlecht  oder Sexualität  selektiert  wird,  ist  da eigentlich sekundär.  Das Kapital  greift  
immer wieder  auf diese Selektionsmechanismen zurück.  Dort  wird dann bspw. erneut  das  Bild der 
eigenen  Nation  in  Abgrenzung  zu  anderem  Fremden  betont  und  dadurch  Rassismus  und 
Sozialchauvinismus  befördert,  das  Märchen von an  sich  wirtschaftlich  wenig  leistungsfähigen,  also 



parasitären  und  faulen,  SozialschmarotzerInnen  kreiert  oder  eine  massive  Hetze  gegen  andere 
„Minderheiten“, wie etwa gegen Homosexuelle betrieben. Zu diesen dem Kapitalismus innewohnenden 
Diskriminierungstendenzen  kommt,  dass  es  für  das  Kapital  in  der  Tat  sinnvoll  ist,  auch  Frauen,  
Schwule, Lesben, Transmenschen oder andere gesellschaftlich ausgegrenzte Gruppen auszubeuten. Hier 
wird  zunächst  ein  liberales  Gleichheitsversprechen eingelöst,  denn klar,  auch  sexuelle  und Gender-  
„Minderheiten“ können genauso leistungsfähig sein wie der hetero-deutsche Durchschnitts Detleff. Hier  
aber wird Gleichheit alleine über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hergestellt, dabei handelt es sich  
nicht um eine Freiheit im Sinne einer wirklichen politischen Gleichheit. Diese liberale Gleichheit ist 
also zunächst die Gleichheit unter den gleichen ausbeuterischen und zutiefst ungleichen kapitalistischen 
Normen leben zu müssen. Außerdem spricht diese liberale Gleichheit, bilderbuchartig illustriert bei der  
pseudoliberalen FDP, aber genauso bei der regierenden SPD oder bei den möchte-gern Gleichheits-
Hippies der Grünen, ganz schnell ganz klar gegen Gleichberechtigung und die politisch sowie rechtliche 
Gleichheit aller Menschen. Dies wird alleine dadurch deutlich, dass die Bundesregierung seit jeher - und 
selbstverständlich auch 2014 - mit homophoben Staaten zusammenarbeitet. Auf einmal ist es der so  
aufgeklärten BRD nicht mehr so wichtig, ob in Saudi-Arabien Schwule und Lesben gesteinigt werden,  
oder ob sie in Ungarn auf Grund ihrer sexuellen Orientierung jeden Tag damit rechnen müssen auf  
offener Straße halb tot geprügelt zu werden. Sobald der kapitalistische Normalvollzug in Gefahr gerät  
zu  stottern,  werden  jegliche  errungene  Gleichheitsnormen  der  sog.  „westlichen  Welt“  über  Bord 
geworfen.  Von  diesem  System  und  von  seinen  parteipolitischen  Dienern  ist  also  keine  radikale 
Verbesserung der unterdrückenden Strukturen und des diskriminierenden Alltags zu erwarten. 

Wie dann Veränderung möglich machen? Erinnern wir uns für einen kurzen Moment an das für den 
Christopher-Street-Day so geschichtsträchtige Jahr 1969 und spezifisch an das so wichtige Ereignis der  
Stonewall-Riots in New York. Diese erste relevante Erhebung der unterdrückten Homosexuellen war ein  
wichtiger Wendepunkt. Es war ein Wendepunkt für das politische Verständnis dieser Menschen, aber 
auch für die gesellschaftliche Wahrnehmung ihres Wunsches nach politischer und rechtlicher Gleichheit  
und - zumindest teilweise - ihres Wunsches nach einem Gesellschaftssystem, das sie nicht strukturell  
unterdrückt. Wir sollten die richtigen Ansätze dieses so einschneidenden Erlebnisses für die LGBTIQ-
Bewegung weiterentwickeln. Dies geschieht aber ganz bestimmt nicht durch die Teilnahme am CSD 
von Parteien wie der FDP, der SPD oder den Grünen, die als Teil des ausbeuterischen kapitalistischen 
Systems kein Problem mit der Diskriminierung von „Minderheiten“ haben. Egal ob sie diese implizit als  
rettendes  Feindbild  in  einer  Wirtschaftskrise  im  Inland  befördern  oder  ob  sie  als  Kollaborateure  
homophober Staaten zum Wohle des Profits Diskriminierung ziemlich explizit befürworten. Auch wird 
dies nicht geschehen, wenn der CSD weiter ein unpolitischer Karnevalsumzug der nicht-Heteros bleibt, 
zu  dem  er  leider  im  Zuge  der  rasanten  Kommerzialisierung  der  letzten  Jahre  geworden  ist.  Eine 
fundamentale Erkenntnis kann uns Stonewall geben: Der Kampf um wahre politische Gleichheit von 
lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transidenten, intersexuellen und queeren Menschen 
ist  immer ein politischer Kampf und immer auch ein Kampf gegen das strukturell  diskriminierende 
System des Kapitalismus. Am Ende dürfen noch zwei wichtige Punkte nicht vergessen werden: Eine 
politische Veränderung ist  immer nur gemeinsam möglich und der Kampf der sexuell  oder Gender-
Unterdrückten ist - wie alle emanzipatorischen Kämpfe - kein exklusiver Kampf von radikalen Linken. 
Auch deshalb nimmt die Linke Aktion Siegen aktiv an diesem Christopher Street Day teil. Wir wollen  
gemeinsam mit euch allen kämpfen, denn dieser Kampf ist ein Kampf all jener, die eine Gesellschaft  
ohne Ausbeutung, ohne Diskriminierung und ohne Unterdrückung fordern. Es ist der Kampf all jener,  
die für eine wahrhaft menschliche Zukunft kämpfen. 

In diesem Sinne: Gegen jede Homophobie und Diskriminierung, für die soziale Revolution!


