
Redebeitrag gegen Homo- und Transfeindlichkeit 27.08.2015 

Liebe Freund*innen und Genoss*innen,  
 
wir  sind  heute  hier  um  gemeinsam  auf  geschlechterspezifische  Hierarchien, 
Heterosexismus,  Trans-  und  Homofeindlichkeit  aufmerksam  zu  machen  und  diese 
Mechanismen  anzugreifen.  Unter  Heterosexismus  verstehen  wir  ein  gesellschaftlich 
institutionalisiertes  Denk-  und  Verhaltenssystem,  welches  Heterosexualität  anderen 
Formen sexueller  Orientierung als  überlegen klassifiziert  und jede nicht-heterosexuelle 
Form von Identität und Verhalten ablehnt und stigmatisiert.

In der heutigen Zeit kann und darf sich ein radikaler Feminismus nicht mehr „nur“ an 
Themen,  die  Frauen*  betreffen  abarbeiten,  sondern  muss  eine  umfassende 
Gesellschaftskritik formulieren.  Diese muss die Kämpfe gegen Hierarchien und andere 
Ausgrenzungsmechanismen  zusammenführen  um  eine  emanzipatorische 
Gesellschaftsstruktur zu errichten. Ein wichtiger Punkt in diesen Kämpfen ist auch die 
Arbeit gegen Homo- und Transfeindlichkeit.  
 
Gerade in Deutschland rotten sich aktuell  christliche FundamentalistInnen,  sogenannte 
„besorgte Eltern und Bürger“, RechtspopulistInnen und Neonazis zusammen um gegen 
Homosexuelle  mobil zu machen. Menschenfeindliche Demonstrationen wie sie in Köln 
oder Stuttgart stattfanden werden durch die Aussagen etablierter Politiker*innen befeuert 
und legitimiert. Dabei treten Allianzen zusammen, wie sie reaktionärer nicht sein könnten. 
Die Organisation „Besorgte Eltern“ zog im Januar 2014 mit über 1000 TeilnehmerInnen 
durch  die  Rheinmetropole  um  gegen  die  „Frühsexualisierung  unserer  Kinder“  zu 
demonstrieren.  Besonders  interessant  wird  hierbei  die  Zusammensetzung  und 
Verflechtung der Veranstalter*innen und Teilnehmer*innen besagter Demo. Die „Besorgten 
Eltern“ zum Beispiel nahmen die Erzwingungshaft gegen Eugen und Luise Martens zum 
Anlass sich zu Gründen. Die Eltern weigerten sich beharrlich ihre Schulpflichtige Tochter 
in  den  Sexualkundeunterricht  zu  schicken.  Die  Martens  sind  zudem  Mitglieder  der 
evangelikale  Sekte   „Organische  Christus  Generation“,  welche  1956  von  Ivo  Sasek  in 
Zürich  gegründet  wurde.  Die  ebenfalls  von  Sasek  gegründete  Anti  Zensur  Koalition 
zeichnet sich vor allem durch Veranstaltungen mit verurteilten Holocaustleugner*innen 
und Verschwörungstheoretiker*innen aus.

Doch auch die radikale Rechte beteiligte sich an den Aufmärschen. So zum Beispiel die 
„Europäische Aktion“,  welche sich zum Ziel  gesetzt  hat „die (ihrer Meinung nach)US-
hörige  EU  durch  eine  europäische  Eidgenossenschaft  zu  ersetzen“.  Ein  Europa  der 
Vaterländer sozusagen. Doch auch sogenannte „Rußlanddeutschen“ und andere Nazis aus 
dem Umfeld der NPD und proKöln beteiligten sich an der Demo. Auch aus Frankreich 
und Belgien reisten Menschen an, welche Teilweise auch Redebeiträge hielten. Auch der 
bürgerliche Mob war auf der Demo in Köln nicht weit. Positive Berichte, Werbung und gar 
Aufrufe für folgende Demos wurden unter anderem im rechten PI-News Blog und bei der 
Internet Zeitung freiewelt.net , welche von Sven von Storch betrieben wird, veröffentlicht. 
Sven von Storch ist der Ehemann von Beatrix von Storch von der AfD, die sich regelmäßig 



heterosexistisch  und Frauenfeindlich  äußert.  Einzelne  ihrer  Parteimitglieder  beteiligten 
sich an der Demonstration in Köln.

Der  Heterosexismus  wurde  bei  den  Demonstrationen  der  sogenannten 
„BildungsgegnerInnen“  in  Stuttgart  noch  deutlicher.  Auch  hier  formierte  sich  eine 
Melange aus Bürgern, radikaler Rechter, Piusbrüdern und weiteren KlerikalfaschistInnen. 
Das  „Bündnis  Rettet  die  Familie“,  welches  aus  unionsnahen Gruppen und Verbänden 
besteht,  fungierte  als  Anmelder*in  der  Demonstrationen.  Bei  den  zahlreichen  Demos 
nahmen  immer  ca.  500  –  2000  Menschen  teil.  Sie  richteten  sich  gegen  den  für  2015 
geplanten Bildungsplan indem eine Verankerung der „ Akzeptanz für sexuelle Vielfalt“  
vorgesehen ist.  Diese  soll  LSBTTIQ (also  lesbischen,  schwulen,  transgender,  bi-,  inter-, 
transsexuelle und Queer Menschen) ermöglichen sich ohne Druck outen zu können. Eine 
Petition gegen diesen Bildungsplan erreichte über 200.000 Unterschriften. 

Doch es bleibt nicht bei diesen reaktionären und Menschenfeindlichen Aufmärschen. Auch 
tätliche  Angriffe  auf  homo-  und  transsexuelle  Menschen  gehören  zum  Alltag  auf 
deutschen Straßen. Exemplarisch sei hier ein Übergriff in einem Merziger Supermarkt auf 
ein Paar genannt. 
 
Am 4. Februar 2015 wurden zwei Männer von Mathias Treinen und anderen Mitgliedern 
der neonazistischen Kameradschaft Sturmdivision Saar, mit den Worten „widernatürlich“ 
beleidigt  und mit  den Worten sie  gehörten vergast,  bedroht.  Da weder  Personal  noch 
Kund*innen des Discounters eingriffen musste das junge Paar fliehen.

Wasser auf die Mühlen solcher AngreiferInnen sind die Worte und Haltungen etablierter 
Parteien  und  ihrer  Politiker*innen.  So  sagte  die  saarländische  Ministerpräsidentin 
Annegreth Kramp Karrenbauer in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung über die 
„Ehe  für  Alle“:  „Wenn  wir  diese  Definition  öffnen  in  eine  auf  Dauer  angelegte 
Verantwortungspartnerschaft  zweier  erwachsener  Menschen,  sind  andere  Forderungen 
nicht auszuschließen: etwa eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei 
Menschen". Auch der ehemalige Landesminister Bayerns Edmund Stoiber tätigte einige 
Aussagen in diese Richtung. Hier nur zwei Beispiele:  

• "Wenn  ich  über  steuer-  und  erbrechtliche  Anerkennung  von  homosexuellen  Paaren 
diskutiere, dann kann ich gleich über Teufelsanbetung diskutieren." 

• "Es  geht  mir  nicht  um  Diskriminierung  von  Homosexuellen,  sondern  es  geht  mir 
darum,  dass Homosexualität nicht die gleichen sozialen Ansprüche auslösen soll wie 
die Ehe." 

Doch auch außerhalb von Deutschland ist das schöne Leben für homo- und transsexuelle 
Menschen  nicht  gegeben.  Im  Gegenteil.  In  vielen  Ländern  steht  es  unter  Strafe  den 
heterosexistischen Normen nicht zu entsprechen. Stellvertretend für viele,  viele Staaten 
weltweit, möchte ich hier ein genaueres Augenmerk auf das islamische Regime des Irans 
werfen!



Homosexuelle  Partnerschaften existieren im Iran nur  in  völliger  Heimlichkeit.  Frauen* 
haben noch weniger  Freiraum als  Männer.  Ihnen droht  Zwangsverheiratung.  Im Falle 
einer  Entdeckung drohen Männern  wie  Frauen Misshandlung,  Verhaftung,  Folter  und 
Hinrichtung. Homosexualität ist in der Islamischen Republik Iran verboten. Die Scharia, 
das islamische Rechtssystem, verurteilt Homosexualität als todeswürdiges „Verbrechen“. 
Das iranische Strafrecht bedroht Homosexuelle mit Peitschenhieben und der Todesstrafe. 
Männern  droht  immer  die  Todesstrafe,  wenn  Sie  der  „passive“  Partner  einer 
homosexuellen  Handlung  waren.  Nach  der  dahinterstehenden  Logik  macht  sich  ein 
solcher  Mann  selbst  zur  Frau  und  verhält  sich  damit  besonders  widernatürlich.  Dem 
„aktiven“ Partner droht unter bestimmten Bedingungen die Todesstrafe,  ansonsten 100 
Peitschenhiebe. Frauen* drohen in jedem Fall 100 Peitschenhiebe. Angesichts der Gesetze 
gegen Homosexualität leben Homosexuelle in ständiger Angst, denn sie wissen nicht, was 
ihnen als nächstes von Agenten der Regierung angetan wird. Diese chronische Angst und 
Belastung  hat  bei  vielen  zu  ernsten  psychischen  Schäden  geführt.  Sie  berichten  von 
Depressionen und quälenden Nächten, in denen sie an Schlaflosigkeit leiden. Wenn sie 
dann  endlich  einschlafen  konnten,  werden  sie  von  schrecklichen  Albträumen 
heimgesucht.  Eine  antisexistische  und  revolutionäre  Opposition  wurde  bereits  in  den 
1980er Jahren, also kurz nach der Machtergreifung der Mullahs, verfolgt und zerschlagen. 
Massenhafte Hinrichtungen waren damals an der Tagesordnung. Und sie sind es auch 
noch heute. Seit einigen Jahren ist Iran gemessen an der Bevölkerungszahl das Land mit 
den meisten Hinrichtungen, in absoluten Zahlen rangiert es an zweiter Stelle nach China. 

Wir  wollen  die  menschenfeindlichen  Zustände  weder  in  Deutschland  noch  sonst  wo 
akzeptieren.  Wir  fordern  alle  fortschrittlichen  Menschen  auf,  sich  diesen  Zuständen 
entgegen zu stellen! Wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der jedes Individuum frei 
und  selbstbestimmt  leben  kann.  Wir  wollen  keine  Hierarchien  und 
Unterdrückungsmechanismen!  Der  Kampf  gegen Homo-  und Transfeindlichkeit  ist  ein 
Kampf für das schöne Leben! 

Für den Kommunismus!


