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LGBTI+ IN DEN KAMPF!
ABER WIESO?

Alle reden von Gleichberechti-
gung für LGBTI+, doch wie soll 

das funktionieren? Über LGBTI+ 
Befreiung, Selbstorganisierung 
und die Rolle unserer Vorbilder.

LGBTI+ IN DER 
UKRAINE

Die Ukraine schien lange ein 
relativ sicherer Ort für LGBTI+. 
Doch wie fast überall hat der 
Krieg auch hier alles auf den 

Kopf gestellt und Sicherheit ist 
in weiter Ferne.

WIR STERBEN NICHT FÜR 
EUREN KRIEG!

Der Krieg in der Ukraine reicht 
bis nach Deutschland. Seit 

Kriegsbeginn wird an Schulen 
immer mehr versucht auch 

Jugendliche für den Dienst an 
der Waffe zu begeistern.

LGBTI+ in 
die Offensive!
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Überall auf der Welt sind 
Unterdrückung und Diskri-
minierung von LGBTI+ Per-
sonen alltäglich, aber ebenso 
ist es der Widerstand, den sie 
gegen all das leisten. In die-
ser Ausgabe wollen wir einen 
klareren Blick auf den LGBTI+ 
Kampf werfen, warum man 
sich organisieren und wofür 
man kämpfen sollte.
Während der Krieg in der Uk-
raine weitergeht, sind auch 
wir als Jugendliche in wirt-
schaftlicher, sozialer und po-
litischer Hinsicht betroffen. 
Als Organisation beginnen 
wir mit unserer Kampagne 
gegen Krieg und Krise, da wir 
wissen, dass gegen all dies 
unsere einzige Lösung darin 
besteht, uns selbst zu organi-
sieren.
Der Krieg hat auch starke Aus-
wirkungen auf LGBTI+-Per-
sonen direkt in der Ukraine, 
aber auch hier, mit ständiger 
Kriegspropaganda in Schu-
len, auf der Straße, in der Poli-

tik der neuen Regierung usw.
Die heutige Situation zeigt 
nur einen Weg für LGBTI+ Per-
sonen: sich organisieren und 
am Kampf teilhaben! Aber 
wie? Und warum genau ist 
das die einzige Lösung? Diese 
Fragen versuchen wir in die-
ser Ausgabe zu beantworten!

Wir laden euch außerdem 
dazu ein, am 18. Juni dieses 
Jahres gemeinsam mit uns 
nach Duisburg zum 7. Ivana 
Hoffmann Festival zu kom-
men. Der Eintritt auf das Festi-
val ist kostenlos und wir wer-
den aus allen unseren aktiven 
Städten anreisen, solltet ihr 
also Interesse haben schreibt 
uns an oder fragt nach, wenn 
ihr uns seht!

Young Struggle ist eine Zeit-
schrift von Jugendlichen für 
Jugendliche. Das heißt, wenn 
du dir gerade denkst, du hät-
test auch Lust einen Artikel 
zu einem Thema zu schrei-

ben, das dich brennend in-
teressiert, dann melde dich 
bei uns! Sprecht uns auch an, 
wenn ihr Kritiken, Anregun-
gen oder Ideen habt. Helft 
uns dabei die Stimme der 
Jugend noch lauter werden 
zu lassen, in ihr die Zeitung 
an Eure Freund:innen verteilt 
oder sie gemeinsam lest. 

Eure YS Redaktion

SAG UNS DEINE MEINUNG!

Kritik, Anregung und Artikel sind jederzeit erwünscht. 
Auch wenn ihr übersetzen könnt (am meisten wird Türkisch-Deutsch benötigt) 
und revolutionäre Presse unterstützen wollt: meldet euch bei uns.

Wir sind erreichbar unter der Mail:

YS-Redaktion@riseup.net
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100 Milliarden Euro investiert die Bundesregierung in Aufrüstung; ein Schlag ins Gesicht aller Schüler:in-
nen und jungen Arbeiter:innen, für deren Gesundheit, Bildung und Freizeitangebote die BRD nie ge-

nug Geld hatte. Während die Corona-Pandemie das Gesundheitspersonal sehr hart getroffen hat, sie durch 
jahrelange Sparmaßnahmen und Privatisierungen an den Rand ihrer Existenz gedrängt wurden, während 
Spritpreise, Zugtickets, Lebensmittel usw. immer teurer werden, die Löhne aber kaum bis gar nicht steigen, 
während wir jetzt mehrere Jahre unser Privatleben nicht leben durften aber jeden Morgen in überfüllten 
Zügen zur Schule und zur Arbeit stehen mussten, beschloss die BRD in weniger als 24 Stunden eine Erhö-
hung der Militärausgaben von 100 Milliarden Euro. Mit diesem Schritt zur Aufrüstung und Militarisierung 
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der deutschen Außenpolitik ist das ganze aber nicht 
getan, denn dazu kommt eine Erhöhung der jährli-
chen Militärausgaben auf 70 Milliarden Euro. Wer also 
meint, dass uns diese Aufrüstung nur in der aktuel-
len Krisensituation beschäftigen wird und dann nicht 
mehr, irrt sich gewaltig. Die deutsche Waffenlobby 
feiert und der deutsche Staat zeigt doch recht offen 
seine Strategie für die kommende Wirtschaftskrise: 
Sie lautet Geld für Militarisierung, Leid und Elend statt 
für unsere Grundbedürfnisse. Besonders wir als Schü-
ler:innen, Student:innen und junge Arbeiter:innen 
sind betroffen von den zurück gehenden Sozialaus-
gaben, von der Streichung von Subventionen für Zug 
Tickets bis zu den völlig maroden und unterfinanzier-
ten Schulen und Berufsschulen, die Sparpolitik des 
Staates trifft uns alle in unserem Alltag. Die russische 
Invasion in die Ukraine ist nicht einmal zwei Monate 
her und hat nichtsdestotrotz für die Arbeiter:innenk-
lasse eine neue Zeit eingeläutet – ob hier, in der Uk-
raine oder in Russland. Die Misere des Imperialismus 
ist in greifbare Nähe gerückt. Die Bilder des Krieges 
sind nun wieder mal in allen Nachrichten zu sehen 
und ungleich zu den etlichen imperialistischen Krie-
gen in Syrien, Afghanistan, dem Irak, Jemen usw. ist in 
der Bevölkerung bedingungslose Solidarität mit der 
Ukraine vorzufinden. In den meisten Schulen organi-
sieren Schüler:innen politische Aktionen gegen den 
Krieg, solange diese nicht NATO-kritisch sind kommt 
das dem Staat doch sehr gelegen um Russland wei-
terhin als einzigen Aggressor darzustellen. Die Herr-
schenden nutzen die Stimmung der allgemeinen Wut 
über die Opfer des Imperialismus und verbreiten die 
Behauptung, dass nur die Stärkung des eigenen Mili-
tärs Sicherheit vor solchem Leid schaffen kann. Wäh-
rend also in der gesamten Pandemie und Krise keine 
nennenswerten Investitionen in das Gesundheitswe-
sen, die Bildung oder den Klimaschutz gemacht wur-
den, werden die Militärausgaben mit einem Schlag 
massiv angehoben – mit einer Summe, die höher ist 
als das Budget des Gesundheits-, Bildungs-, Innen-, 
Familien-, Wirtschafts-, Umwelt-, Entwicklungs- und 
Landwirtschaftsministeriums zusammen. Diese Um-
stände werden wir nicht unbeantwortet lassen. Wir 
lassen uns das nicht gefallen und sagen nein zu ihren 
Kriegen und ihrer Aufrüstung! Daher fordern wir:

- Nein zu jedem imperialistischen Krieg – ein Ende 
des Einmarschs Russlands in die Ukraine, ein Ende der 
kriegerischen Politik der NATO-Staaten und ihrer Ver-
bündeten in Kurdistan, Syrien, Palästina, Jemen, usw.

- Ein Ende der Sanktionen, aller Waffenlieferungen 
und jegliche andere Unterstützung für kriegstreiben-

de Staaten und Kräfte!

- Milliarden in die Pflege, in die Bildung und in den Kli-
maschutz statt für Krieg und Aufrüstung; Anpassung 
der Löhne an Teuerungen!

- Der Hauptfeind steht im eigenen Land; Kampf dem 
deutschen Imperialismus – Mitverursacher dieser Es-
kalation!

- Abzug aller NATO-Truppen aus dem Ausland, Abzug 
aller Bundeswehrtruppen im Auslandseinsatz – ob in 
Europa, Afrika oder dem Mittleren Osten!

- Sofortige Aufnahme aller flüchtenden Menschen 
nach Deutschland und Europa!

- Lasst uns den Kampf für den Sozialismus stärken, 
um ein für alle Mal mit der imperialistischen Politik zu 
brechen und wirklichen Frieden zu erreichen, denn 
Imperialismus und Kapitalismus werden auch immer 
Krieg bedeuten!

- Die Freundschaft der Völker stärken und sie im 
Kampf gegen Krieg und Imperialismus vereinen. Lasst 
uns dem ukrainischen und russischen Volk unsere So-
lidarität im Kampf gegen den imperialistischen Krieg 
zeigen!

- Auflösung aller imperialistischen Bündnisse – ob 
NATO oder EU, die eine aggressive imperialistische 
Politik weltweit, aber vor allem aktuell in Osteuropa, 
ausüben!

Der Ausweg kann nicht sein immer weiter Waffen zu 
liefern und die Militarisierung voranzutreiben. Die 
Aufrüstung und die immer weiter fortschreitende Mi-
litarisierung tragen nicht zur Lösung von Konflikten 
bei, sondern befeuern diese. Wir als Jugend stehen 
vor derselben Realität wie bei den Umweltkämpfen, 
die Herrschenden haben kein Interesse unsere Forde-
rungen umzusetzen, was für uns existenziell wichtig 
ist für sie nur ein weiterer Wirtschaftszweig, wir müs-
sen uns als Jugend also selbst gegen Krieg und Krise 
organisieren. Lasst unsere Forderungen überall auf 
den Straßen laut werden! Für eine freie Gesellschaft 
ohne Krieg, Leid und Elend! Erkämpfen wir als junge 
Menschen eine Welt die Lebenswert für uns und alle 
kommenden Generationen ist. Für den Sozialismus! 
Mit den Worten von Karl Liebknecht: “Kapitalismus ist 
Krieg; Sozialismus ist Frieden.”

Jugend gegen Krieg und Krise!
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Der britische Film Pride spielt in 
den 80er Jahren. Der Film ba-
siert auf der Lebensgeschichte 
des englischen LGBTI+-Aktivisten 
Mark Ashton. Er war Kommunist 
und Mitglied der Communist Par-
ty of Great Britain und setzte sich 
gleichzeitig für die Rechte von 
LGBTI+-Personen ein. Er erkann-
te schon, dass man diese Kämpfe 
verbinden muss. Deswegen grün-
dete er mit seinen Genoss:innen 
die Gruppe Lesbians and Gays 
Support the Miners (LGSM).

Die Gründung und beginnende 
Arbeit der Gruppe werden im Film 
Pride gezeigt. Die Aktivist:innen 
der LGBTI+-Gruppe sind unzufrie-
den mit ihrer Arbeit und wollen 
sich nicht nur auf den Kampf für 
ihre eigene Befreiung beschrän-
ken. Denn ihnen ist klar, dass die 
Ursache all ihrer Probleme im 
System, im Kapitalismus liegt. Vor 

allem Mark will als Kommunist 
die Arbeitskämpfe unterstützen, 
die es gerade in Großbritannien 
gibt. Er hat die Idee, die Streik der 
Minenarbeiter:innen zu unter-
stützen, die gerade massive Re-
pressionen erfahren. Kurzerhand 
entschließt er sich dazu, bei der 
Gay Pride Parade in London Spen-
den für die Minenarbeit:innen 
zu sammeln. Als sich die Gruppe 
dann mit Gewerkschaften ver-
netzten möchte, die gerade strei-
ken, kommen die ersten Probleme 
auf. Die meisten möchten nichts 
mit LGBTI+-Personen zu tun ha-
ben, geschweige denn mit ihnen 
zusammenarbeiten. Aber schließ-
lich finden sie eine kleine Ge-
werkschaft in Wales, die bereit für 
Zusammenarbeit ist. Trotz vieler 
Schwierigkeiten zwischen LGSM 
und der Gewerkschaft wächst 
dieses ungewöhnliche Bündnis 
zusammen und beide Seiten ler-

nen die anderen Lebensrealitä-
ten kennen. Am Ende des Films 
reist die walisische Gewerkschaft 
sogar nach London, um ihre Ge-
noss:innen bei der Gay Pride dort 
zu unterstützen. 

Der Film Pride zeigt, wie wich-
tig es ist, andere Kämpfe zu 

unterstützen und sie gemeinsam 
zu führen. Obwohl am Anfang 
beide Seiten Vorurteile und Be-
denken gegenüber den anderen 
hatten, konnten sie das überwin-
den. Schlussendlich konnte sie 
ihre Arbeiten gegenseitig berei-
chern, sich unterstützen und zu 
Genoss:innen werden. Auch heu-
te gibt es noch sehr viel Homo- 
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und Transfeindlichkeit inner-
halb der Arbeiter:innenklasse, 
genauso wie es Rassismus oder 
andere Diskriminierungsfor-
men gibt. Aber wir müssen da-
gegen ankämpfen, uns spalten 
zu lassen. All diese Spaltungen 
dienen letztendlich dem Ka-
pitalismus und dessen Auf-
rechterhaltung. Nichts ist be-
drohlicher für die herrschende 
Klasse, als zu sehen, dass wir all 
diese künstlichen Trennlinien 
überwinden werden, uns ver-
bünden und zusammen gegen 
unseren gemeinsamen Feind 
kämpfen werden. Für die Be-
freiung von LGBTI+-Personen 
brauchen wir einen System-
wechsel! Deswegen müssen wir 
heute gegen die Homo- und 
Transfeindlichkeit ankämpfen, 
aber gleichzeitig auch gegen 
den Kapitalismus und für die 
Befreiung aller Unterdrückten 
auf der Welt kämpfen!

Clara, Hamburg
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Die Großmächte sind am Auf-
rüsten und ganz vorne mit 

dabei ist Deutschland. Die zu-
letzt aufkommenden Konflikte 
verschärfen die Lage, von überall 
wird nach mehr Militärpräsenz 
gerufen und öffentliche Dis-
kussion werden angeführt von 
bürgerlichen Blendern, Intres-
sensvertretern der Reichen und 
Profiteure von Kriegen. Ständig 
präsent dabei: Die Bundeswehr, 
ob in Schulen, oder in der neuer-
dings aufkommenden Debatte 
über die Wiedereinführung der 
Wehrpflicht.

Überall im öffentlichen Raum 
wirbt die Bundeswehr mit Bildern, 
die von Kämpfen und Sterben 
nichts erahnen lassen. Und auch 
dort, wo Jugendliche sich online 
bewegen, ist die Bundeswehr 
nicht weit. Formate auf YouTube 
und anderen Plattformen wie „Die 

Rekruten“ und „Karriere Kaserne“ 
sollen gezielt junge Menschen an-
sprechen und in ihren Zukunfts-
vorstellungen beeinflussen. Dabei 
werden immer wieder die Ängste 
und Zukunftssorgen junger Men-
schen in „lockere“ Sprüche ver-
packt. Die Bundeswehr soll die 
Lösung für alle unsere Probleme 
sein, egal ob Geldnot, Mangel an 
Ausbildungsplätzen, Motivations-
losigkeit und dazu verspricht sie 
noch ein cooles Dschungelcamp-
mäßiges Abenteuer. Es wird be-
wusst mit einem großen Angebot 
an Bildungszugängen geworben, 
so will sie die einfache Lösung zur 
Perspektivlosigkeit unseres ka-
pitalistischen Zeitalters sein, der 
neue tolle soziale Arbeitgeber. 
Die tatsächlichen Auswirkungen 
der Verpflichtung: Krieg, Mord, 
Tod, psychische Krankheiten, Zer-
störung in den verschiedensten 
Ländern der Welt, ob Afghanistan 

oder Mali, in denen der Bund 
im Namen des deutschen 

Imperialismus wütet, 
werden mit Technik, 

Fortschritt, Medizin 
und Innovation 

v e r s c h l e i e r t . 
Auch hinter 

vermeintlich 
harmlosen 
A u s b i l -
dungswe-
gen wie 
Mechani-
ker oder 

Sanitäter 

stehen diese Sachen, denn man 
verpflichtet sich für die Versor-
gung, Widerherstellung des Mili-
tärs und damit dem Morden und 
der Verteidigung der deutschen 
Kapitalintressen in Afrika, Osteu-
ropa und Asien.

Wem die verschiedene Werbeak-
tionen entgehen, der wird zum 
16. Lebensjahr darauf aufmerk-
sam, denn dann gibt es persona-
lisierte Postkarten im Briefkasten. 
Schließlich kann sich in einem 
Jahr, mit 17, verpflichtet werden. 
Zu jung zum Autofahren, zu un-
mündig zum Wählen, weder er-
wachsen noch vor dem Gesetz 
als eigene Person gesehen, aber 
bereit für den Dienst an der Waffe. 
Bereit für die Interessen der Kapi-
talisten und Großmächte zu töten 
und zu sterben. Davon redet na-
türlich keiner der 100 Jugendof-
fizieren, die bei den Besuchen an 
Bildungseinrichtungen über die 
Bundeswehr „informieren“. Und 
noch weniger wird der Bund als 
Knotenpunkt rechtsextremer und 
rassistischer Organisierung the-
matisiert, in ihm spiegelt sich und 
verstärken sich auch die nationa-
listischen und rassistischen Ten-
denzen der Gesamtgesellschaft 
und Faschisten werden zum Ge-
brauch von Waffen ausgebildet.

Nicht nur, dass Letzteres ver-
schwiegen und vertuscht 

wird, der Bund versucht mit an-
geblich feministischen Parolen ihr 



SCHULE & UNI   | 8

Image aufzufrischen. Sie werben 
mit jungen Frauen in Uniform, an 
der Waffe, in hohen Positionen die 
Bundeswehr, der Krieg, als emanzi-
patorischen Fortschritt. Die Versu-
che von bürgerlichen Frauen wie 
Ursula von der Leyen, die sich im 
Stahlhelm ablichten lässt, um zu 
zeigen, wie gleichgestellt sie mit 
den kriegstreibenden Männer ist, 
dass sie sogar mit den selben Waf-
fen in der Hand die Welt zerstö-
ren wollen, kann man eigentlich 
nur lachen. Es ist klar: Hier geht es 
mit Sicherheit nicht um die Ge-
schlechterbefreiung oder gesell-
schaftlichen Fortschritt, sondern 
darum, möglichst breite Teile der 
Gesellschaft für ihre Zwecke einzu-
spannen. Nicht nur die Arbeiter:in-
nen der imperialistischen Zentren 
soll für einen mickrigen Lohn jede 
Menschlichkeit aberzogen werden, 
um besser ihre Klassengeschwister 
in den unterdrückten Nationen zu 
massakrieren, sondern auch Ar-
beiter:innen sollen in die Armeen 
der Bourgeosie aufgenommen 
werden. Dazu pflegt die Bundes-
wehr Kooperationen mit Schulen, 
selten sogar mit Kindergärten. 
Mehr als 400.000 Jugendliche wer-
den durch diese Angebote jähr-
lich erreicht. 1000 Minderjährige 
werden jährlich rekrutiert. Wo die 
Bundeswehr nicht von den Lehr-
kräften und Schulleitungen ein-
geladen wird, positioniert sie sich 
auf Jobmessen oder lädt selbst zu 
Kasernenbesuchen ein.

Auch hier überzeugt sie als Ar-
beitgeber und erreicht rund 
16.000 Jugendliche im Jahr. Kin-
der und Jugendliche in Panzern 
und Kampfjets auf Messen und 
Besuchstagen an Bundeswehr-
standorten. Hier wird neben dem 
Anwerben der jüngsten Gene-
ration auch maßgeblich die Ak-
zeptanz für Auslandseinsätzen 
geformt, wie auch die eigens ver-
öffentlichte Serie „Mali“ auf You-
tube diese Motive offen legt.

Die Geschichte des Rettens, der 
Selbstverteidigung und Ver-

antwortung wird erzählt. Ganz 
im Sinne der liberal-bürgerlichen 
Ideologie, wie sich zuletzt an der 
Russland-Ukraine Krise zeigt. In 
anderen Worten wird der deut-
sche Imperialismus beworben, 
zum dritten Mal seit 120 Jahren ist 
Deutschland exzessiv am Aufrüs-
ten. Durch den genehmigten Son-
derfond von 100 Milliarden Euro 
ist Deutschland weltweit auf dem 
dritten Platz der Militärausgaben 
gelandet. Geld, welches an allen 
Ecken fehlt. 200.000 Pflegekräfte 
hätte man für ein Jahrzehnt aus-
reichend entlohnen können, in die
Bildung und soziale Infrastruktur 
investieren können, oder gar ernst 
zu nehmende Entlastungen für 
kommende, inflationär bedingte 
Krisen in ärmeren Schichten vor-
nehmen.

Im Rahmen der Ukraine Krise ent-
flammt auch der Diskurs um die 
Wehrpflicht. Nicht nur medial, son-
dern auch politisch wird Russland 
zum Feind, zum alleinigen Aggres-
sor erklärt, und die Aufrüstung auf 
Nato-, EU- und nationalstaatlicher 

Ebene zur Notwendigkeit verklärt. 
Tausende Jugendliche, die für die 
geopolitischen und wirtschaftli-
chen Interessen der Mächtigsten 
in den Krieg geschickt würden, ein 
Krieg, der nicht ihrer ist.

Nicht nur, aber gerade deswegen 
muss sich die Jugend gegen den 
Imperialismus per se stellen und 
den Kampf gegen unterdrückende 
Klassen im eigenen Land führen. 
Jugendliche stellen schon immer 
ein wichtiges Subjekt im Wider-
stand und der Anti-Kriegs-Bewe-
gung dar, denn die Zukunft ge-
hört der Jugend. Parlamentarische 
Parteien stehen weder im Krieg 
der Großmächte noch im Klassen-
kampf an unserer Schulter, nur 
eine kommunistische Organisie-
rung der Jugend kann eine revolu-
tionäre Antwort auf die Krise sein, 
die in all ihren Auswüchsen auf 
den Schultern der Jüngsten lastet. 
Deshalb muss sich gegen jeden 
Imperialismus, gegen den Krieg 
gewehrt werden, gegen jeden 
Kampf außer dem Klassenkampf.

Rozana, Berlin

Was können wir tun?

1. Wenn die Bundeswehr kommt: Gemeinsam streiken!
Wir wollen keine Kriegspropaganda an unseren Schulen, deswegen können 
wir uns dagegen gemeinsam zur Wehr setzen indem wir streiken!

2. Macht darauf aufmerksam!
Thematisiert im Unterricht und in der Schule wofür die Bundeswehr eigent-
lich steht, was sie tut und warum sie an der Schule nichts verloren hat!

3. Beteiligt euch an Aktionen!
Überall in Deutschland finden Proteste und Aktionen gegen Krieg und Mili-
tarisierung statt. Geht hin und ruft gemeinsam auf!

4. Bildet euch!
Wenn die Bundeswehr kommt um euch zu erzählen wie toll sie ist, müsst 
ihr gewappnet sein! Guckt euch die Berichterstattung und Geschichte der 
Bundeswehr an. Informiert Euch über Imperialismus, Kriege und Kolonialis-
mus!
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Als lesbische Kommunistin hat mich das 
Organisieren in einer sozialistischen 

Jugendorganisation hinsichtlich der Ent-
wicklung meiner sexuellen Orientierung 
an mehr Stellen, als ich mir je hätte den-
ken können, weitergebracht. 
Will man sich innerhalb der linken Szene 
in Deutschland organisieren, trifft man 
mit Blick auf LGBTI+ Bewegungen oder 
Organisationen in großer Mehrheit auf 
sogenannte Queerfeminist:innen oder 
anderweitig reformistische, postmoder-
ne und bürgerliche Gruppierungen, be-
ziehungsweise Strömungen. Dass diese 
weder LGBTI+, Frauen noch Arbeiter:in-
nen befreien können, wurde mir erst nach 
einer Auseinandersetzung mit der Frage 
des Klassenkampfs und der Frauenrevo-
lution klar. Eine enorme Hilfe in dieser 
Erkenntnis waren gemeinsame Bildungs-
einheiten in Form von Freizeitcamps mit 
vielen gleichgesinnten Freund:innen und 
Jugendlichen oder lokale Bildungen/Vor-
träge oder auch Podiumsdiskussionen. 
All diese sind empfehlenswerte Möglich-
keiten, neue theoretische, politische In-
halte zu lernen, insbesondere, wenn das 
individuelle Lesen theoretischer Texte 
schwerfällt. Es benötigt also konsequen-
te antikapitalistische und antipatriarchale 
Positionen, um LGBTI+ von der Unterdrü-
ckung und Ausbeutung des Kapitalismus 
und des Patriarchats zu befreien. 

Genoss:innenschaft 

Es ist die gemeinsame politische Arbeit 
mit LGBTI+ Genoss:innen, die ein Ge-

fühl von bedingungsloser Zugehörigkeit 
und Wichtigkeit gegenüber politischen 
Arbeiten  auch auf persönlicher Ebene 
vermittelt. Insbesondere das Planen von 
Aktionen im Juni, dem „Pride Month” ins-

besondere zum Jahrestag der Stonewall-
Aufstände verleiht ein Gefühl, das aussagt: 
„Hier tue ich aktiv etwas für Menschen wie 
mich und es ist von großer Wichtigkeit.” 
Auch außerhalb der Räume und Zeiten, 
die man mit seinen Genoss:innen ver-
bringt, gibt das Wissen, Teil einer revolu-
tionären Organisation zu sein, solche Ge-
noss:innen zu haben, für die man versucht 
das Undenkbare möglich zu machen, eine 
Art allgegenwärtiges Sicherheitsgefühl. 
Ob man am Ende des Tages zurück zur 
Familie geht, bei der man nicht geoutet 
ist oder man unangenehme Blicke in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln erhält - zu wis-
sen, dass es eine Vielzahl von Menschen 
gibt, die dir sofort zur Seite stehen wür-
den, ist ein unbeschreiblich schönes und 
wichtiges Gefühl in einer Welt wie dieser. 
Genoss:innen sind Menschen, denen du 
ohne auch nur eine winzigste Sorge zu ha-
ben, deine Identität, sei es Sexualität oder 
Geschlechtsidentität, mitteilen kannst. 
Unabhängig davon, ob  sie selbst LGBTI+ 
sind oder nicht, kannst du ihnen bedin-
gungslos vertrauen. Mit ihnen steht man, 
wenn es darauf ankommt, in der ersten 
Reihe auf Demonstrationen. Sie sind in 
schwierigen Zeiten zu Hause für dich da. 
Es ist Freundschaft, die euch tiefer verbin-
det aufgrund von ideologischer Verbun-
denheit. Es ist Genoss:innenschaft.

Solche Menschen gefunden zu haben – 
Freund:innen, bei denen du dir relativ 
schnell bewusstwird, sie sind fürs Le-
ben, gibt dir externe Bestätigung über 
dein LGBTI+ sein und schenkt dir somit 
doppelte Kraft unsere Welt hinsichtlich 
Kapitalismus und Patriarchat zu verän-
dern!

Anna, Frankfurt
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Ich gehe zur Arbeit und bemerke um mich herum 
viele Leute. Manche beobachte ich, während ich 

in der Bahn sitze. Manche sitzen am Handy, andere 
starren aus dem Fenster. Einige fahren alleine, ande-
re zu zweit. Ich schaue mir die Menschen genauer an 
und bemerke: hier sind viele Paare, die meisten da-
von Frau und Mann. Ein bisschen gelangweilt sehe 
ich aus dem Fenster, am Bahnsteig stehen zwei Frau-
en händchenhaltend. Die eine trägt einen großen 
Button in Regenbogenfarben. Das macht mich ein 
bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht warum, aber die-
ser Anblick löst etwas in mir aus. Ein bisschen muss 
ich lächeln. Man sieht nicht so häufig ein lesbisches 
Paar in der Öffentlichkeit. Warum eigentlich?

An bestimmten Tagen
Wenn ich später meine Freunde darauf anspreche, 
finden die das Paar auch super, aber ich merke: eine 
Antwort auf das Warum haben sie auch nicht so 
wirklich. Meine Familie ist nicht so begeistert. Man 
könnte sie nicht als konservativ beschreiben, aber 
bei dem Thema schalten sie trotzdem ab. Sie wol-
len nichts davon wissen und ich habe keine Lust zu 
diskutieren. Für heute lasse ich das Thema ruhen, 
aber trotzdem denke ich oft darüber nach. Ein paar 
Tage später bin ich in der Stadt und ich höre aus 

einer Lautsprecherbox eine Frau reden. Als ich an 
dem Platz ankomme, sehe ich Fahnen, Transparente 
und einen Tisch mit Infomaterial ausliegen. Die Frau 
an dem Mikro redet gerade über lesbische Frauen. 
Ich höre zu und was sie sagt interessiert mich sehr, 
vielleicht kann mir hier jemand meine Frage beant-
worten. Nach ihrer Rede wird Musik gespielt und ich 
gehe zu dem Tisch. Ich schildere das was ich beob-
achtet habe und stelle ihr die Frage: „Warum sieht 
man nicht häufig homosexuelle Paare in den Straßen 
oder so eine Veranstaltung wie heute? Ist das Zu-
fall?“ Sie erklärt, dass heute kein besonderer Tag ist, 
aber die Veranstaltung ist eine Reaktion auf LGBTI+ 
Feindlichkeit. Aber besondere Tage für LGBTI+ gibt 
es natürlich auch: der Trans Day of Visibility oder 
die Non Binary Awareness Week. Dann gibt es noch 
den Tag gegen Gewalt an Homosexuellen oder den 
Trans Remembrance Day und natürlich den CSD. 
Diese Tage haben alle eine Gemeinsamkeit: Sie wol-
len etwas sichtbar machen, entweder die Existenz 
von LGBTI+ Personen oder die Gewalt, die LGBTI+ 
Personen erfahren. Und der CSD ist zum Feiern da. 
Was fehlt ist ein wirklicher Kampftag, wie der 8. März 
für Frauen oder der 1. Mai für Arbeiter:innen, an dem 
wir gemeinsam und entschlossen unsere Forderun-
gen auf die Straße bringen oder die Gewalt auf der 
Straße bekämpfen können.
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Aus einem Geschichts-
buch heraus oder doch 

noch aktuell?

Eine richtige Perspektive bieten viele allerdings 
nicht. Häufig geht es einfach nur darum, dass 

LGBTI+ Personen mehr Sichtbarkeit brauchen und 
rufen die Visibility Days ins Leben, aber wie man 
das sonst noch schafft, darauf haben nicht viele 
eine Antwort. Wenn man sich die bisherigen LGBTI+ 
Kämpfe anschaut, muss man nicht sehr weit in die 
Geschichte zurückschauen. Der berühmte Stonewall 
Aufstand war 1969. LGBTI+ Personen mussten sich 
zu der Zeit in Untergrundbars aufhalten, wenn sie ei-
nen Ort zum Ausge-
hen haben wollten. 
Überall sonst waren 
sie nicht erwünscht 
oder haben Gewalt 
erfahren. Diese Bars 
waren auch nicht 
gerade ein gewalt-
freier Raum, aber 
hier kam sie klar aus 
einer Richtung. Die 
Polizei hat damals 
unglaublich viele 
Razzien durchge-
führt, so auch in der 
Christopher Street, 
in der sich das Sto-
newall Inn befand. 
Am 28. Juni wurde 
wieder eine Razzia 
durchgeführt, aber die Stimmung an dem Abend 
war anders, aufgeladener. Die Leute in der Kneipe 
selbst hatten keine Lust mehr sich zu verstecken 
und haben die Polizei durch einen Aufstand vertrie-
ben. Der Aufstand ging mehrere Tage und am Ende 
standen 2000 Demonstrant:innen ungefähr 100 Bul-
len gegenüber. Nicht nur LGBTI+ Personen waren 
an dem Aufstand beteiligt, sondern auch Leute aus 
dem Viertel, dem Greenwich Village, damals ein ar-
mes Arbeiter:innen- und Migrant:innenviertel. Die 
Menschen aus dem Stonewall Inn haben große Soli-
darität aus der Nachbarschaft erfahren wegen ihres 
militanten Protests und der Position, die sie gegen-
über der Polizei eingenommen haben. Deswegen 
haben sich nicht nur Leute aus dem Stonewall selbst 
den Protesten angeschlossen. Sie haben spontan 
eine große Bündniskraft geschaffen von LGBTI+, 

von Arbeiter:innen, Migrant:innen. Es gibt noch eini-
ge Proteste, die nennenswert sind, zum Beispiel die 
Proteste an der Bogazici Universität 2020 in Istanbul, 
bei denen verhindert werden sollte, dass der faschis-
tische türkische Staat einen Rektor, der gleichzeitig 
AKP-Mitglied ist, für die Uni ernennt. Der Protest an 
sich hatte nicht viel mit LGBTI+ Themen zu tun, aber 
die LGBTI+ Bewegung hat trotzdem an vorderster 
Front gekämpft. Sie sind in die Offensive gegangen 
für eine gerechte Universität, egal ob das im speziel-
len auch Auswirkungen auf LGBTI+ hatte oder nicht. 
Im März waren Leute, die an den Protesten beteiligt 
waren vor Gericht und die LGBTI+ Organisation Kızıl 
Okyanus (Roter Ozean) hat vor dem Gericht eine Pro-
testkundgebung in Solidarität mit den Angeklagten 
abgehalten.

Was zeigt 
uns das? 
LGBTI+ Per-
sonen müs-
sen sich 
mit ihrer 
e i g e n e n 
Geschichte 
a u s e i n a n -
dersetzen. 
Häufig ist 
die Ge-
s c h i c h t e 
gezeichnet 
von Gewalt 
und Unter-
d r ü c k u n g . 
Zu wissen, 
was passiert 
ist und wie 

Repressionen gegen LGBTI+ umgesetzt wurden ist 
auch wichtig, um zu verstehen, was jetzt gerade 
passiert und woher die Unterdrückung kommt. Aber 
genauso wichtig ist die Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Widerstand in allen Formen, nicht nur 
Sichtbarkeit zu schaffen, sondern auch konkret für 
eine gerechte Welt zu kämpfen, sowohl bei LGBTI+ 
spezifischen Themen, wie uns der Stonewall Auf-
stand zeigt und auch bei anderen Themen, wie in 
Bogazici. 

Sichtbarkeit? Revolution!
Das Bedürfnis nach Sichtbarkeit ist wichtig. Der 
Grundkampf von LGBTI+ ist der um ihre Existenz. 
Niemand leugnet, dass es Frauen gibt, aber wie häu-
fig hört man den Satz „trans Menschen gibt es nicht“ 
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oder „Homosexualität gehört verboten“? Doch die-
se Sichtbarkeit wird nicht durch einzelne Visibility 
Days geschaffen. LGBTI+ Personen dürfen sich das 
Recht herausnehmen an jedem beliebigen Tag auch 
auf die Straßen zu gehen, ob als Reaktion oder aus 
Initiative. Denn der bürgerliche Staat tut alles dar-
an, LGBTI+ an den Rand der Gesellschaft zu drän-
gen und das verhindern wir nur, indem wir uns dem 
LGBTI+ Kampf anschließen und das jeden Tag. Die 
Forderungen, die wir haben sind revolutionär: eine 
geschlechterbefreite Gesellschaft ohne Diskriminie-
rung und Gewalt, eine freie Gesellschaft für alle Men-
schen, ohne Kapitalismus und ohne Patriarchat, eine 
Gesellschaft, in der es egal ist, welches Geschlecht 
wir haben. Wir sollten diese Forderungen auch ak-
tiv auf die Straße bringen. Aber warum muss unser 
Kampf revolutionär geführt werden? Die Befreiung 
von LGBTI+ ist nicht an Reformen gebunden. Was 
bringt uns die Ehe für alle oder das Selbstbestim-
mungsgesetz, wenn wir auf der Straße verprügelt 
werden? Diese Freiheiten, die uns der bürgerliche 
Staat genehmigt, müssen in ihrer Intention hinter-
fragt werden. Sind sie wirklich dazu da, um das Le-
ben von LGBTI+ zu erleichtern? Oder sind sie dazu 
da, um LGBTI+ an das patriarchale und kapitalisti-
sche System anzupassen und sie in die Zwänge der 
Heteronormativität und der Reproduktion zu zwän-
gen? Was bringt das Selbstbestimmungsgesetz trans 
Personen, die ihr Transsein nicht darüber definieren, 
wie sehr sie sich den klassischen Geschlechterrollen 
anpassen können? Warum brauche ich die Ehe für 
alle, wenn ich nie das Bedürfnis hatte zu heiraten, 
weil auch die Ehe in jeder Form eine patriarchale In-
stitution ist? Egal wie liberal und weltoffen ein Staat 
sich zeigt, er kann uns die Rechte, die er uns gibt, 
auch wieder wegnehmen, dafür lässt er sich Hin
tertüren offen, abgesehen davon, dass eine rechtli-
che Gleichstellung von LGBTI+ nicht auch eine fakti-
sche Gleichstellung bedeutet. Unsere Befreiung kön-
nen wir uns nur erkämpfen. Alle Reformen, die uns 
gegeben wurden, wurden uns nicht aus Nächsten-
liebe gegeben, sondern weil wir sie erkämpft haben, 
warum sollten wir dann nicht für viel mehr kämpfen 
als für Reformen, die uns jederzeit 

weggenommen werden 
können, aus der Laune 

irgendeines Kapita-
listen heraus?

Unsere Existenz, unser 
Widerstand

Diesem Kampf werden sich aber nicht alle LGBTI+ 
Personen anschließen. Diejenigen, die ein Ka-

pitalinteresse haben (LGBTI+ aus der Bourgeoisie) 
werden uns nicht durch Repräsentation befreien. 
Dass Tessa Ganserer im Bundestag als trans Frau 
sitzt ist super, doch auch durch ein paar LGBTI+ Per-
sonen allein wird es für uns proletarische LGBTI+ 
keine Verbesserung geben. Die Themen, die uns 
proletarische LGBTI+ betreffen, werden nicht von 
ihr in den Bundestag getragen, genauso wenig wie 
vom Queerbeauftragten Sven Lehmann. Er äußert 
sich zu vielen Sachen, wie der Lage in Katar zum Bei-
spiel, aber richtige Perspektiven für uns bietet auch 
er nicht. Wir müssen uns von der Vorstellung verab-
schieden, dass nur genügend Repräsentation uns 
befreien wird, denn dass hilft nur den Leuten, die 
bereits Macht haben.
LGBTI+ Kämpfe sind Klassenkämpfe. Die ökonomi-
sche Realität von proletarischen LGBTI+ Personen 
ist genauso schlimm wie die von nicht LGBTI+ Ar-
beiter:innen, auch wir haben keine Produktionsmit-
tel in der Hand und werden für unsere Arbeitskraft 
ausgebeutet. Wir sind als Teil des Proletariats massiv 
von der Wirtschaftskrise betroffen. Dazu kommen 
noch weitere Faktoren zum Beispiel, dass trans Frau-
en häufig in der Sexsklaverei landen oder LGBTI+ Ju-
gendliche mit größerer Wahrscheinlichkeit obdach-
los sind. Proletarische LGBTI+ haben ein größeres 
Interesse daran, das herrschende System zu stürzen 
als LGBTI+ Personen der Bourgeoisie. Hier müssen 
wir zwischen der Klassenzugehörigkeit und unse-
rer Identität als LGBTI+ stark unterscheiden, denn 
je nach Klasse wollen wir komplett unterschiedliche 
Dinge. Unser Kampf ist ein Kampf der Arbeiter:in-
nenklasse, nicht der einer Community, die das ob-
jektive Klasseninteresse ignoriert.

Mit unseren Vorbildern in 
den Kampf!

Für eine Vereinigung der Kämpfe müssen wir nicht 
das Rad neu erfinden, da gibt es bereits einige 

Vorbilder, auf die wir uns stützen können. Ivana 
Hoffmann ist eine Internationalistin, die in Rojava 
für die Befreiung der Frau und des kurdischen Vol-
kes gekämpft hat. Sie ist 2015 gefallen. Sie war auch 
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lesbisch und in ihrer Zeit in Deutschland hat sie das 
sehr offen ausgelebt und auch in Rojava sahen sich 
die anderen Kämpfer:innen plötzlich mit LGBTI+ 
Themen konfrontiert. Auch wenn sie in Deutschland 
nie aktiv an LGBTI+ Kämpfen teilgenommen hat, hat 
ihre Beteiligung an der Rojava Revolution gezeigt, 
dass sie das auch nicht unbedingt musste. Sie zeigt 
uns, dass wir als LGBTI+ militant sein und Wider-
stand leisten können, auch wenn wir diese Kämpfe 
nicht direkt mit unseren Rechten als LGBTI+ zu tun 
haben. Denn letzten Endes sind alle revolutionären 
Kämpfe auch Kämpfe zur LGBTI+ Befreiung.
Ein anderes Beispiel finden wir in Marsha P. Johnson 
und Sylvia Rivera, zwei trans Frauen, die sich an den 
Stonewall-Aufständen beteiligt haben. Beide haben 
danach die Gay Libertation Front gegründet, eine ra-
dikale politische Organisation für LGBTI+. Auch heu-
te noch sehen wir, dass LGBTI+ eine Organisierung 
brauchen, wir als proletarische LGBTI+ müssen uns 

selbst organisieren, wenn wir LGBTI+ spezifisch ar-
beiten wollen, aber trotzdem auch klassenkämpfe-
risch sein wollen. Organisationen gibt es einige, aber 
nur wenige haben eine klar antikapitalistische, revo-
lutionäre Perspektive. Dafür lohnt es sich, einen Blick 
auf die türkische LGBTI+ Organisation Kızıl Okyanus 
zu werfen. In den Straßen der Türkei gibt es einen 
großen, organisierten LGBTI+ Widerstand, mitgetra-
gen wird er von Kızıl Okyanus, die Veranstaltungen, 
sowohl sozial als auch politisch, organisieren, Solida-
rität zeigen und selbst auf der Straße aktiv sind.
Und auch hier in Deutschland müssen wir uns als 
LGBTI+ gemeinsam organisieren, damit wir ge-
meinsam für unsere Befreiung kämpfen können. 
Dazu brauchen wir auch Organisationen, in de-
nen wir uns austauschen können und eine eige-
ne revolutionäre Perspektive stärken können.

Ajla, Duisburg
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Na, hast du bei den letzten Wahlen die Grünen ge-
wählt oder zumindest überlegt das Kreuz dort 

zu machen? Bei diesen Wahlen war es ja auch mal 
so weit: Es gab die Chance auf eine neue Regierung 
ohne die CDU und die Hoffnung auf eine ein bisschen 
fortschrittlichere Politik. Und außerdem: Die Grünen 
konnten dieses Mal wieder an die Macht kommen, 
vielleicht sogar die Kanzlerin stellen. Als LGBTI+ Per-
son, als Mensch, der auch in zwanzig Jahren noch auf 
dieser Erde leben will, als jemand, der Frieden auf der 
Welt will, scheint das Kreuz bei den Grünen erstmal 
nur logisch. Mehr Rechte für LGBTI+, die Rettung des 
Klimas und Frieden auf der Welt, all das wurde uns ja 
schließlich vor den Wahlen versprochen. Heute ist die 
neue Regierung mit den Grünen schon fast ein halbes 
Jahr im Amt und von den großen Worten, die vor den 
Wahlen gespuckt wurden, ist nicht mehr viel übrig. 
Auch wenn nicht viel darüber gesprochen wurde, ist 
in den ersten Wochen der neuen Regierung schon 
einiges passiert, bei dem die Grünen ihre Finger im 
Spiel hatten: Cem Özdemir forderte höhere Lebens-
mittelpreise – eine Profitspritze für Lebensmittelun-
ternehmen und weniger Essen für arme Haushalte -, 
die Coronapolitik war ohne Plan und führte zu neuen 
Rekorden bei den Infektionszahlen und den massiven 
Haushaltseinsparungen wurde zugestimmt, obwohl 
die Folgen der Krise immer noch bezahlt werden 
müssen.

„Feministische Außenpolitik“ 
heißt Aufrüstung

Im Februar begann Russland dann, in die Ukraine 
einzumarschieren, und der weltweite Aufschrei war 

groß. Auch die Grünen fackelten nicht lange und zeig-
ten sich sofort solidarisch an der Seite der Ukraine. 
Nach den Wahlen kündigten die Grünen eine neue 
Form der Außenpolitik an und bezeichneten diese als 

„feministische Außenpolitik“. Es zeigte sich schnell, 
wie diese Politik aussieht, und dass es sich dabei um 
nicht mehr als hohle Phrasen handelt, um die eigene 
Politik etwas besser dastehen zu lassen. 
Nach Beginn des Krieges dauerte es nicht lange, bis 
die ersten Wahlversprechen gebrochen wurden. Vor 
den Wahlen warben die Grünen auf ihren Plakaten 
noch mit dem Slogan: „Keine Waffen und Rüstungs-
güter in Kriegsgebiete. Bereit weil ihr es seid“. Ein 
halbes Jahr später schickt die Bundesregierung Pan-
zerfäuste, Maschinengewehre, Boden-Luft Raketen 
und massig Munition in die Ukraine, ein Kriegsgebiet. 
Feministische Außenpolitik heißt in diesem Fall auch, 
Waffen an ein Land zu senden, in dem trans Frauen 
nicht ausreisen dürfen und zum Wehrdienst eingezo-
gen werden. Die ersten, die die neuen Waffen in Be-
trieb nehmen durften, waren dazu noch die Faschis-
ten des Asow-Battallions, die sich, wie es sich gehört, 
noch freundlich bei der Bundesregierung für die Waf-
fen bedankten. Annalena Baerbock, die Parteivorsit-
zende der Grünen und Außenministerin begründet 
das so: „Wenn die Welt sich wandelt, muss die Politik 
sich wandeln.“ Doch die Welt hat sich, was Kriege an-
geht, überhaupt nicht geändert. Seit Jahren bombar-
diert Erdogan Kurdistan, im Jemen treibt eine Allianz 
aus USA, Saudi-Arabien, Ägypten und weiteren Staa-
ten Millionen von Menschen in Hunger und Verder-
ben und Palästina wird von Israel besetzt gehalten. In 
Afghanistan sind die Taliban wieder an der Macht und 
den Frauen dort werden jede Woche weitere Rechte 
genommen. Jede Woche, in der die „feministische“ 
Außenpolitik der Grünen zur Lage dort schweigt, 
werden Frauen weiter aus dem öffentlichen Leben 
gedrängt und in ihren Häusern gefangen gehalten. 
Das Einzige, was sich beim Krieg in der Ukraine ge-
ändert hat? Der Krieg findet jetzt vor den Grenzen der 
EU statt und er bedroht, anders als in den anderen 
Kriegsregionen dieser Erde, die geopolitischen und 
wirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik.
Und in diesem Punkt nehmen sich die Grünen auch 
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nichts im Vergleich zu den anderen bürgerlichen Par-
teien: Ist die Vormachtstellung des eigenen Kapitals 
in Gefahr, sind die Rüstungsdeals fix unterschrieben. 
Und nicht nur das. Obendrauf wurde kurzerhand 
noch ein gigantisches Sondervermögen von 100 Mil-
liarden Euro für die Bundeswehr beschlossen. Für Kli-
maschutz, Bildung, ÖPNV-Ausbau oder Folgekosten 
der Coronapandemie wird ein Bruchteil dieses Be-
trags aufgewendet. 

Anderer Verbrecher, gib 
mir dein Gas!

Und auch sonst sind die Grünen alles andere als 
fortschrittlich. Als Antwort auf den selbst verord-

neten Stopp von Gasimporten aus Russland, reiste 
Vize-Kanzler Robert Habeck in die Golfregion, um Al-
ternativen zum russischen Öl und Gas zu finden. Be-
gleitet wurde er dabei von den mächtigsten Kapita-
listen des Landes. In der Delegation, die mit Habeck 
reiste, um neue Deals auszuhandeln, waren unter 
anderem die Konzernchefs von BASF, Bayer, der Com-
merzbank, Eon, SAP, RWE, Siemens, ThyssenKrupp 
und viele mehr.
Dabei rausgekommen sind langfristige Deals zur Lie-
ferung von Flüssiggas mit Katar und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten.  Auch hier sind den Grünen 
ihre sonst so propagierten „Werte“ und „Ideale“ egal. 
In Katar gibt es auf den Baustellen zur Fußball WM, 
die dieses Jahr stattfindet, Sklavenarbeit, tausende 
Arbeiter:innen sind während der Bauarbeiten bereits 
gestorben und auch für LGBTI+ Personen sind Haft, 
Folter und Mord an der Tagesordnung. So wird Homo-
sexualität in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 
der Todesstrafe belegt, in Katar stehen darauf immer-
hin 5 Jahre Haft. Wer jetzt denkt, vielleicht wussten 
die Politiker:innen von all dem nichts, täuscht sich. Sie 
verteidigen die Entscheidung sogar, wie hier Robert 
Habeck: „Aber zwischen einem nicht demokratischen 
Staat, bei dem die Situation der Menschenrechte pro-
blematisch ist, und einem autoritären Staat, der einen 
aggressiven, völkerrechtswidrigen Krieg vor unserer 
Tür führt, gibt es noch mal einen Unterschied. Wir 
können nicht alle Länder von Lieferungen ausschlie-
ßen". Dabei sollte den Grünen, die sich doch den Kli-
maschutz auf die Fahnen schreiben, klar sein, dass die 
Klimakrise mit Gas nicht abgewendet werden kann 
und eine Alternative zum Gas irgendwelcher Verbre-
cher nur darin bestehen kann, den Ausbau erneuer-
barer Energien voranzutreiben. Für die schnellen Pro-
fite der Kapitalisten ist das aber derzeit nicht dienlich 
und daher auch für die Grünen keine Option.

Der Kampf für Befreiung und die 
Grünen

Betrachten wir all das und stellen uns eine Frage: 
Was ist mit den Grünen anders geworden als vor-

her zum Beispiel mit der CDU? Die Antwort findet 
sich schnell: Geändert hat sich nicht viel, die Politik 
ist die gleiche. Es wird jetzt nur versucht mit Slogans 
wie „feministische Außenpolitik“ von der eigentlichen 
Grausamkeit dieser Politik abzulenken. Und so verhält 
es sich auch mit der sonstigen Politik der Grünen: Sie 
handelt im Interesse des Kapitals. Ablenken davon 
sollen uns dann Maßnahmen, wie die Abschaffung 
des §219a (während §218, der Schwangerschafts-
abbrüche weiterhin als Straftat einstuft, bestehen 
bleibt) und zahlreiche Erleichterungen für LGBTI+ 
Personen, wie die Abschaffung des Transsexuellenge-
setzes, neue Familienmodelle oder die Aufnahme der 
sexuellen Identität in Artikel 3 des Grundgesetzes. 
Diese Veränderungen sind zwar gut, helfen jedoch 
nicht dabei, die wirklichen Probleme zu lösen. Auch 
wenn es nun einfacher wird als trans Person eine Ge-
schlechtsangleichung durchzuführen, in der Schule, 
auf dem Arbeitsmarkt oder an anderen Stellen sind 
LGBTI+ Personen immer noch die Ersten, die ausge-
schlossen werden, und diejenigen, die schlechtere 
Löhne erhalten. Die psychische Belastung, die einem 
durch eine Erleichterung genommen wird, kommt in 
diesem System an anderer Stelle immer wieder.
Erst ein System, in dem das Geschlecht keine Rol-
le mehr spielt, kann wirkliche Befreiung bedeuten. 
Und im Kampf dafür dürfen wir die Grünen nicht als 
unsere Verbündeten sehen. Durch ihre oberfläch-
lichen Verbesserungen und netten Sprüche binden 
sie wichtige Kräfte, seien es LGBTI+, Migrant:innen 
ode Arbeiter:innen und lenken von dem eigentlichen 
Kampf, den es zu führen gilt, ab. Die Grünen sind 
unser politischer Gegner im Kampf um wahre Befrei-
ung und Selbstbestimmung und so müssen wir den 
Kampf auch führen. Für unsere Befreiung hier, aber 
auch für unsere Geschwister in der Ukraine, in Russ-
land, in Katar oder den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten. Wir 
sind es ihnen schuldig. 

Anton, Duisburg
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Die Unterdrückung von LGBTI+ ist nicht unbe-
kannt. Sie ist sichtbar. Sei es bei Angriffen auf 

LGBTI+ Bars in Duisburg oder London. Der Hass und 
die Feindlichkeit gegenüber LGBTI+ Personen steht 
auf der Tagesordnung. Jeden Tag gibt es vermehrt 
Angriffe auf LGBTI+ Personen, aber nicht nur phy-
sisch, sondern auch psychisch. Dazu gehören auch 
unangebrachte Bemerkungen von Mitschüler:in-
nen, die Aufteilung im Sportunterricht zwischen 

Mädchen und Jungen, bei der sich 
nicht-binäre oder trans Per-

sonen oftmals nicht 
zuordnen können 

oder wollen, 
oder auch 

das be-

rüchtigte „Gender-Swap“ Abi-Motto, welches auch 
darauf aufbaut, dass es nur zwei Geschlechter gibt. 
Unsere Gesellschaft baut darauf auf, dass das Leben 
aller Menschen heterosexuell und heteronormativ 
aufgebaut ist. Und genau deswegen ist es wichtig, 
LGBTI+ zur Selbstorganisierung aufzurufen. Doch 
wie genau LGBTI+ wurden schon immer unter-
drückt? Welche materiellen Grundlagen hat ihre 
Unterdrückung? Und warum ist eine Selbstorgani-
sierung mehr als notwendig?
 
Zuerst einmal zu den Grundlagen der materiellen 
Unterdrückung:
Die Unterdrückung ist materiell. Das heißt, die Un-
terdrückung und Feindlichkeit kommt nicht von ir-
gendwoher, sondern hat einen konkreten Ursprung, 
der zurückzuverfolgen und benennbar ist. Deshalb 
sprechen wir von materiell. 
 
Klar ist, dass die Unterdrückung von LGBTI+ und die 

Unterdrückung von Frauen durch das Patriarchat 
sehr eng miteinander verbunden sind. Denn das 
Patriarchat, welches auch mit dem Entstehen 
der bürgerlichen Klein-"Familie“ Hand in Hand 
geht, ist auch der Ursprung von LGBTI+ Unter-
drückung. Denn mit dem klassischen Fami-
lienbergriff, wurde die Grundlage zur Ver-
sklavung der Frau und die Unterdrückung 
von LGBTI+ geschaffen. Die Frau wurde zum 
Sklaven des Mannes und war gezwungen 
zu reproduzieren, um die Familie zu einer 
Familie zu machen. Und genau dort war 
kein Platz für LGBTI+. Denn weder Homo- 
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noch Asexualtität, noch andere Sexualitäten und 
Identitäten haben in dieser Form der patriarchalen 
Familie Platz. Denn ihr Zweck ist es, Kinder zu pro-
duzieren, die Frau im Haushalt auszubeuten usw. 
Deshalb entstand LGBTI+-Unterdrückung mit der 
Entstehung des Patriarchats  und deshalb werden 
bis heute LGBTI+ einschränkt, verfolgt und auch er-
mordet. 
 
Genauso, wie Patriarchat und Kapitalismus Hand in 
Hand gehen, gehen auch LGBTI+ Unterdrückung 
und Kapitalismus Hand in Hand. Wie bereits geklärt 
wurde, steckt der Ursprung der Unterdrückung im 
Patriarchat. Das heißt, wenn wir über den Kampf 
gegen LGBTI+ Unterdrückung sprechen, müssen 
wir auch über den Kampf gegen den Kapitalismus 
sprechen. Weil die patriarchale Herrschaft eine bür-
gerliche ist, kämpfen LGBTI+ auch gegen den Ka-
pitalismus, welcher versucht, das heteronormative 
Familienbild aufrechtzuerhalten. Dabei wichtig zu 
beachten ist, dass wir uns auf den „Freiheiten“, die 
LGBTI+ von z.B. der Bundesregierung in Deutsch-
land (Ehe für alle 2017) gegeben worden sind, nicht 
ausruhen dürfen. Denn es gibt aus marxistischer 
Sicht in erster Linie keine Freiheit im Kapitalismus, 
da egal welche neuen Gesetze beschlossen und ver-
abschiedet werden, welche zu Gunsten von LGBTI+ 
sind, uns nur eine Art von Freiheit vorgaukeln, damit 
wir als Unterdrückte uns nicht wehren. 
 
Somit ist festzuhalten: LGBTI+ Unterdrückung, oder 
auch Heterosexismus und Patriarchat sind eng mit-
einander verbunden. Auch ist die Verbindung zum 
Kapitalismus, der bürgerlichen Herrschaft, da. Da 
eben Diskriminierung jeglicher Art auf den Interes-
sen des Kapitals beruht und erst mit der Abschaf-
fung des Kapitalismus verschwinden kann. Da die-
ses Konstrukt von Patriarchat (damit einhergehend 
Heterosexismus) und Kapitalismus ein Konstrukt ist, 
welches aufeinander aufbaut und tief miteinander 
verwurzelt ist. Der Kampf gegen das eine, bedeutet 
also automatisch der Kampf gegen das andere.
 
 

Notwendigkeit von LGBTI+ 
Organisierung

 

Warum die Organisierung so notwendig und 
wichtig ist, ist dem oder der Leser:in vielleicht 

schon aufgefallen. Doch es gibt noch mehr Grün-
de. Zum einen werden LGBTI+ Organisationen eine 
führende Rolle in antikapitalistischen und antifa-

schistischen Kämpfen führen. Denn LGBTI+ haben 
ein riesiges Potential im Kampf gegen Kapital, da 
ihre Existenzen nicht nur unterdrückt, sondern auch 
geleugnet werden. Denn wenn sich revolutionäre 
LGBTI+ organisieren und Seite an Seite mit Sozia-
list:innen und Antifaschist:innen gegen den Kapita-
lismus kämpfen, dann haben sie nicht nur eine enor-
me Sprengkraft sondern auch neue Wege für Kämpfe 
geschaffen. Denn sie werden gegen die Leugnung 
ihrer Existenz kämpfen und sich dagegen organisie-
ren und die bürgerliche Herrschaft dort treffen, wo 
sie am schwächsten sind. Das ist beispielsweise auch 
der Unterschied zu Frauenselbstorganisationen. 
 
Klar, wie bereits erläutert, sind Frauen und LGBTI+ 
im Kampf gegen Kapitalismus und Patriarchat ext-
rem wichtige Bündnispartner:innen, jedoch unter-
scheidet sie, dass die Existenz von LGBTI+ geleugnet 
wird und die der Frau nicht. Das kapitalistische Sys-
tem sieht die Frau als Frau und möchte sie als Frau 
ausbeuten und auch in heterosexistische Normen 
drängen. Das macht es umso wichtiger, dass Frauen-
organisationen mit LGBTI+ Organisationen zusam-
menarbeiten, um dieses System zu stürzen. Denn 
mit der Frauenrevolution, der LGBTI+ Befreiung, wird 
für eine klassen- und geschlterlose Welt gekämpft, 
welche Frauen und LGBTI+ befreien wird.
 
Zwar haben sich LGBTI+ während beispielsweise 
den Stonewall Protesten oder auch vereinzelt in 
Ländern wie der Türkei, Polen oder Argentinien zu-
sammengeschlossen und während Kampftagen wie 
Stonewall es gemeinsam auf die Straßen geschafft. 
Denn auch in hier in Deutschland werden wir mit 
unseren Geschwisten in der Türkei und Kurdistan 
und allen 72 Ländern, in denen LGBTI+ illegal sind, 
gegen LGBTI+ Feindlichkeit und jegliche Unterdrü-
ckung, vor allem auf den Straßen, kämpfen.
 
In der Türkei gibt es bereits fortschrittliche eigene 
LGBTI+ Organisationen, an denen wir uns auch in 
Deutschland ein Vorbild nehmen können. Und als 
Sozialist:innen es uns zur Aufgabe machen, dass 
LGBTI+ sich organisieren und wir uns einen Bünd-
nispartner schaffen, den wir dringend nötig haben.
 
Denn es ist Zeit sich zu organisieren – 
LGBTI+ in die Offensive!

Hande, Hamburg
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Liebe Aydan, …

[…]

Ich schreibe dir aus Rotterdam, Holland, als ein 
Homosexueller, geboren in Dersim im Jahr 1981. 

Ich habe eine glückliche, sogar oft als schön zu be-
zeichnende Kindheit inmitten von Natur und Tieren 
in einem Dorf erlebt. Dass ich der einzige "Junge" im 
Haus war, wirkte sich auch darauf aus. Ich besuch-
te die Grundschule im Dorf und die Mittelschule in 
Elazig. 

Ich fange an im Jahr 1994, in dem der Krieg verschärft 
wurde, es waren die Tage, an denen fast jeden Mor-
gen unser Haus von Soldaten gestürmt wurde. Ich 
habe die staatliche Gewalt bei einer dieser Razzien 
zum ersten Mal erlebt. Ich wurde verprügelt, weil ich 
mit dem Kommandeur stritt, der das Haus stürmte 
und uns die ganze Zeit bedrohte, ich war damals 13. 
Ich kann sogar sagen, dass diese Schläge die Aus-
richtung meines Lebens bestimmt haben. In einer 

Zeit, in der die Vertreibung aus den Dörfern gang 
und gäbe war, zogen auch wir wie die meisten Fami-
lien nach Istanbul. Als ich das Gymnasium besuchte, 
lernte ich den politischen Kampf der Jugend ken-
nen. Während des Gymnasiums und danach war ich 
Teil dieses Kampfes. Nach vielen Festnahmen und 
Gerichtsverfahren wurde ich im Jahr 2000 verhaftet. 
Nach einer 15-monatigen Haft wurde ich freigelas-
sen. Wegen der laufenden Gerichtsverfahren musste 
ich 2003 nach Holland ziehen und lebe seitdem hier. 
Ja, so kann ich mein "sichtbares" Leben beschreiben. 
Das Leben, das jeder sehen kann, das jeder kennt.
Natürlich gab es neben all diesen harten Zeiten, ne-
ben diesem Lebenskampf, auch einen Teil, den ich 
versteckte, den ich ignorierte, den ich unterdrückte: 
meine sexuelle Identität. Wenn ich zurückblicke, war 
ich mir dieser "Besonderheit" natürlich immer be-
wusst. Seit ich mich kannte, war es immer so, aber 
ich konnte es nicht beschreiben, ich konnte ihm kei-
ne Bedeutung geben. Ich glaube, mein erster Kon-
takt mit meiner Identität war als ich 7 oder 8 war. 
Ich erinnere mich sehr gut an diesen Moment, er ist 
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wahrscheinlich unvergesslich. Mein Vater sah sich 
gerade ein Fußballspiel im Fernsehen an. Ich, der 
sich normalerweise überhaupt nicht für Fußball in-
teressierte, war einen Moment lang fassungslos. Ich 
erinnere mich, dass ich aufgeregt war, ich war voller 
Tatendrang. Ich weiß nicht, ob es die Männer waren, 
die hinter einem Ball herliefen, die mich aufregten, 
aber mein Blutfluss wurde schneller. Ich war scho-
ckiert über die physische Reaktion, die mein Körper 
zeigte, ich konnte es nicht verstehen. Ich fand die 
Lösung darin, den Raum sofort zu verlassen. Das war 
mein erster Kontakt, mein erstes Gefühl, meine erste 
Erregung. 

[…]

Ich verließ die Fantasiewelt und traf auf das wirkliche 
Leben im Gymnasium. In diesen Jahren lernte ich die 
Begriffe, mit denen ich bezeichnet wurde. Mädchen-
junge, Schwuchtel, Tunte usw. Diese Angriffe, die 
fast jeder von uns erlebt, hatten auch bei mir Spuren 
hinterlassen. Mich selbst als minderwertig zu sehen, 
Verlust des Selbstbewusstseins, immer das Bemü-
hen, so zu sein wie "sie" usw. Es ist schwer, zu spie-
len, es ist anstrengend und zermürbend. Ich konnte 
mir selbst keinen Sinn geben. Warum ist das so? Was 
ist das? Ist das etwas Vorläufiges? Diese Fragen habe 
ich mir die ganze Zeit gestellt. Das Schwierigste war 
mein Bemühen, ein "normaler Mann" zu sein. Die 
Schimpfwörter, die ich machen musste, obwohl ich 
es nicht konnte und auch nicht wollte, "Mädchen"-
Gespräche waren für mich künstlich. Die meiste Zeit 
schämte ich mich und verachtete mich selbst.

[…]

Anfang 2000 wurde ich verhaftet und ins Ümraniye-
Gefängnis gebracht. Es war ein Abteilungssystem 
und alle waren Männer. Es gab gute und schlechte 
Seiten. Ungewollt gab es immer jemanden, den man 
sympathisch fand, oder umgekehrt. Doch es war 
eine Zeit der Angst, der Sorgen und des Versteckens. 
Nach der Operation "Zurück ins Leben" vom 19. De-
zember 2000, bei der der Staat uns in den Gefäng-
nissen angriff und Dutzende von Revolutionär:innen 
ermordete, waren wir schwerer Isolation und physi-
schen Angriffen ausgesetzt. In dieser Zeit war ich in 
einen meiner "Genossen" verknallt, ich dachte stän-
dig an ihn.
Die Liebe ist eine so schöne Sache, oder? Wie stark, 
wie verbindlich. Sie lässt dich dich selbst vergessen. 
Wir sind im Hungerstreik, in der Isolation, wir wer-
den die ganze Zeit verprügelt, aber ich denke immer 

an ihn. Wie geht es ihm, wie viel hat er abbekom-
men, fordert der Hunger ihn heraus, werde ich ihn 
jemals wiedersehen?... Aber natürlich weiß er von all 
dem nichts. 

[…]

Den Kampf der LGBTI+ Identität zu kennen, ein Teil 
davon zu sein, etwas dazu beizutragen, auch wenn 
es nur wenig ist, hat einen neuen Blick, ein neues 
Fenster zu meinem Leben geschaffen. Es gab mir 
Kraft, gab mir einen besonderen Stolz. Es fordert 
dich heraus, es lehrt dich, aufzustehen, gegen die 
gesellschaftlichen Normen zu kämpfen. Es lehrt 
dich, dass du weder falsch noch allein bist.
Ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, dass ich froh 
bin, als Homosexueller auf die Welt gekommen zu 
sein.

Liebe Aydan, mit diesem Buch leistest du immer 
noch einen Beitrag zu unserem Identitätskampf. Ich 
bin so froh, dass du Teil unseres Lebens warst. Ich 
danke dir für deine Leistungen, deine Bemühungen 
und diese Gelegenheit, die du uns gegeben hast.

Die Kinder des Regenbogens 
setzen ihren Weg mit dei-

nem Traum fort. Gestern war 
dies auf den Straßen von New 
York, Amsterdam, Berlin und 
London zu spüren. Heute Istan-
bul, Tiflis, Belgrad, Beirut, Rio. 

Morgen auf den Straßen aller Städte. Daran glauben 
wir. Glaubst du auch daran? 

Ruhe immer in Frieden.
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Am 24.03.2022 begann der offensive Angriff auf 
die Ukraine und seitdem gilt sie als Spielball der 

imperialistischen Großmächte Russland und der 
NATO. Dabei hatte die Ukraine für die LGBTI+-Com-
munity in Osteuropa eine wichtige Rolle, die in den 
letzten Jahren stark zugenommen hat und durch 
den russischen Angriff stark bedroht wird. Doch wie 
sahen die Arbeiten der LGBTI+ in den letzten Jahren 
aus und wieso ist ihre Existenz heute besonders ge-
fährdet?

Vor Russlands Angriff:

Die Ukraine war für LGBTI+-Personen bis Beginn 
2022 ein Hoffnungsträger: 2015 wurde ein Anti-

diskriminierungsgesetz, das auf der Arbeitsstelle gilt, 
eingeführt und 2021 gingen etwa 7000 Menschen 
in Kiew zur Pride Parade auf die Straße. Im Vergleich 
dazu: 2013 waren es noch 150 Teilnehmer:innen, die 
von der Polizei an den Stadtrand gedrängt wurden. 
Auch innerhalb der Bevölkerung nahm die Toleranz 
für die LGBTI+ zwar langsam, aber stetig zu. Mehrere 
Arbeiten zum Thema können organisiert werden, die 
Kommunikation zwischen den Aktivist:innen wurde 
flüssiger und Störungen und Angriffe von rechten, 
homo- und transfeindlichen Angreifern werden we-
niger.

Doch diese Annäherung zu LGBTI+ hat einen be-
stimmten Grund/Ursprung: Die ukrainische Regie-
rung hat ein Interesse daran von der sogenannten 
„Wertegemeinschaft“ der NATO/EU aufgenommen 
zu werden und wollten grundsätzlich ein toleran-
teres Auftreten an die Bevölkerung der westlichen 
Staaten vermitteln. Viel Unterstützung der LGBTI+ 
seitens der Regierung gibt es nicht und der größte 
Aufwand liegt in Händen der Aktivist:innen. Das hat 
sich seit dem Angriff zugespitzt. Doch wieso hat trotz 
dieser Zustände die Ukraine eine besondere Rolle für 
die LGBTI+-Bewegung in Osteuropa? Und welche 
Folgen haben die Kriegszustände auf sie?

Die Ukraine wurde zu einem Zufluchtsort für LGBTI+-
Personen aus Russland und Belarus (auch Weiß-
russland genannt), denn dort herrscht eine starke 
LGBTI+-Feindlichkeit seitens der Bevölkerung, aber 
auch durch Gesetze: In Russland wurde 2013 ein Ver-
bot von „homosexueller Propaganda“ eingeführt, mit 
dem Vorwand, dass Aufklärung über Homosexualität 
und andere nicht-heteronormative Aufklärungsar-
beit die Kernfamilie bedrohen würde und dass diese 
auch der Grund für die zurückgegangene Geburtsra-
te seien. Zitate wie „Lieber Diktator als schwul“ vom 
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belarusischen Präsident Lukaschenko zeigen die 
reaktionäre, homofeindliche und aggressive politi-
sche Haltung, die dazu führt, dass LGBTI+-Personen 
auch innerhalb ihrer engsten Kreise auf Abstoßung 
treffen, nicht ihre Sexualität und Gechlechtsidenti-
tät offen ausleben können oder im schlimmsten Fal-
le von Rechten verfolgt und misshandelt werden. 
Für diese Menschen ist die Ukraine meist die einzige 
nächste Zuflucht. Vor allem in Kiew findet sich die 
LGBTI+-Community zusammen, um sich auszutau-
schen und zu organisieren. Somit sind unter ihnen 
viele aus Russland und Belarus, aber auch aus länd-
lichen Gebieten der Ukraine.

Seit Kriegsausbruch:

Durch das LGBTI+-feindliche Regime Russlands 
wird auch ein Bleiben in der Ukraine unmög-

lich, doch auch seitdem der ukrainische Präsident 
Selenskyj eine Generalmobilmachung startete und 
somit alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren nicht 
das Land verlassen können, scheint die eher LGBTI+-
freundliche Haltung der Ukraine verschwunden zu 
sein. Stattdessen werden diese Menschen im Stich 
gelassen oder an die Kriegsfront gedrängt: Viele 
trans Frauen werden auf der Flucht an den Grenzen 
zurück ins Land geschickt, da sie bei ihrer Geburt 
als männlich registriert wurden.  Das Militär und vor 
allem die faschistischen Bataillone, sind von Homo- 
und Transfeindlichkeit durchsetzt, was tagtäglich 
das Leben von LGBTI+-Personen im Krieg bedroht; 
Z.B. in dem sie bedroht oder körperlich Angegrif-
fen werden. Sie finden weder beim Staat noch bei 
staatstragenden Institutionen Schutz und erst recht 
nicht ein Recht auf freies, solidarisches Leben oder 
alleine schon ein Recht auf Flucht.
Doch was erst etwas überraschend aussieht: Auch 
innerhalb des ukrainischen Militärs zeigen sich 
LGBTI+-Personen kriegsbereit und es bilden sich z.B. 
Gruppen schwuler Männer in der Armee zur „Vertei-
digung des Vaterlandes“. Was bedeutet das für uns? 
Verteidigen LGBTI+ dort wirkliche ihre Freiheit?

Wir wissen: Die geopolitischen, imperialistischen 
Ziele Russlands und der NATO in der Ukraine ha-
ben diesen Krieg erst angefeuert und auf Kosten 
der breiten Bevölkerung wird über Erdöl und -gas, 
Einsatz von Atomwaffen und Aufrüstung diskutiert 
und verhandelt. Die Ukraine und die Großmächte 
der NATO machen mobil für den Krieg und militä-
rische Aufrüstung, die es so offen in Europa lange 
nicht mehr gab. In der Ukraine appelliert Selenskyj 
dazu zur Waffe zu greifen. Jegliche Annäherung zu 

LGBTI+, die vor dem Krieg Hoffnung geschaffen 
hat, fällt weg. Die Rechte und Zusprüche gab es nur 
solange es im Intresse der Regierung war. Jetzt im 
Krieg verstärken sich heterosexistische Einstellun-
gen. Es werden also Soldaten für die Verteidigung 
von Interessen und Profit gebraucht und nicht Indi-
viduen oder Abweichungen von der Norm . Dieser 
Krieg hat keine Perspektive für die LGBTI+ außer die 
Flucht. Jeder Krieg der Reichen und Imperialisten 
wird auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen, 
ob es nun die Flucht, die Armut oder der Tod ist. 
Jede Investition ins Militär feuert Kriegstode an und 
vor allem mit dem Blick auf die faschistischen Struk-
turen im ukrainischen Militär wird deutlich: Freiheit 
in imperialistischen Kriegen ist unmöglich und sie 
haben keine Perspektive auf Frieden.

Die genannten Probleme von LGBTI+ in der Ukraine, 
der trans Frauen an den Grenzen und die Vorfälle in 
den letzten Monaten zeigen: Es gibt ein wirtschaft-
liches und imperialistisches Interesse daran, ukrai-
nische Geflüchtete im Ausland aufzunehmen, mit 
Ausnahme bestimmter Minderheiten wie z.B. der 
Sinti:zze Rom:nja, die in der Ukraine misshandelt 
und auf der Flucht entwürdigt werden. Diese ver-
meintliche Solidarität für die Ukraine gilt nicht für 
jeden. Es ist eine vermeintliche Solidarität, die dazu 
führt das problemlos 100 Milliarden Euro in die Bun-
deswehr investiert werden können. Sie ist vermeint-
lich, weil durch wirtschaftliche Sanktionen gegen 
Russland nur die russische Bevölkerung leidet, die, 
die tagtäglich auf Antikriegsdemonstrationen ver-
haftet werden, vermeintlich, weil seit Kriegsbeginn 
Waffenexporteure in Deutschland neue Rekord-
werte erreichen, vermeintlich, weil die NATO über 
Menschenleben für ihr wirtschaftliches Interesse 
verhandelt.

Russlands Handeln ist scharf zu kritisieren und auf 
die NATO wird es niemals Verlass geben. Wir müs-
sen eine starke Antikriegshaltung auf die Straße 
bringen und Strukturen von LGBTI+-Organisationen 
aufbauen und stärken. Ihr Schicksal müssen wir in 
den Kampf gegen Krieg, Imperialismus und Patriar-
chat einbeziehen. Unsere internationale Solidarität 
und unser Kampf gegen die wirtschaftlichen Groß-
mächte gilt allen Lesben, Schwulen, Bisexuellen, 
trans und inter Personen, die in der Ukraine und auf 
der Flucht keinen Schutz finden. Nur gemeinsam 
kann Frieden und das gute Leben für alle erkämpft 
werden.

Julia, Leipzig



25 |   AKTUELLES

Vom 26.-28. Juni treffen sich die G7-Staaten in 
Deutschland, im bayrischen Elmau. Wie jedes Jahr 

werden auch dieses Jahr fortschrittliche und sozialis-
tische Organisationen Proteste gegen diesen Gipfel 
organisieren. Doch was sind die G7 genau und wes-
halb sollten wir als fortschrittliche Jugendliche gegen 
sie demonstrieren?

Die G7 als Herrschaftsmittel 
des westlichen Imperialismus 

Die G7 sind ein informeller Zusammenschluss der 
zum Gründungszeitpunkt 1975 bedeutendsten 

Industriestaaten. Die G7 setzen sich aus den USA, 
Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada, Deutsch-
land und Japan zusammen. Die Europäische Union 
besitzt einen Beobachterstatus. Von 1998 bis 2014 war 
zudem noch Russland Mitglied, der dann G8, wurde 
jedoch nach der Annexion der Krim von den anderen 
Staaten ausgeschlossen. Die G7 treffen sich immer 
einmal jährlich zu einem Gipfel, wo die Regierungen 
der Mitgliedsstaaten zusammen kommen, um über 
verschiedene Fragen zu diskutieren und sich zu ver-

ständigen. Die Themen, die hinter verschlossenen 
Türen besprochen werden drehen sich vor allem um 
die Wirtschaftspolitik und die Außenpolitik. Die G7 
sind somit dazu da, damit sich die verschiedenen 
Staaten in ihrer Politik besprechen und koordinieren 
können. Sie sind dabei vor allem ein Mittel der Mit-
gliedsstaaten, um ihre Interessen in der Welt durch-
zusetzen. Somit sind sie Teil der imperialistischen 
Politik ihrer Mitgliedsstaaten. Das zeigt sich schon 
in ihrer Gründung während des „Kalten Krieges“, wo 
sie die wichtigsten „westlichen“ Industriestaaten im 

Kampf gegen die Staaten des sogenannten „Ostblock“ 
vereinten. Auch heutzutage koordinieren die Staaten 
ihre Politik, um sich im Kampf um die Neuaufteilung 
der Welt durchzusetzen. Dabei stellen sie sich vor al-
lem gegenüber Russland und China auf. Das zeigt sich 
zum Beispiel in dem Beschluss, im Zuge des Krieges 
in der Ukraine gemeinsame Sanktionen gegen Russ-
land zu verhängen. Das Russland bis zur Annexion 
der Krim Mitglied in der G8 war, ist auch nicht ver-
wunderlich, da es der Versuch war, Russland nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion in das „west-
liche“ Machtgefüge einzubeziehen. Die G7 sind vor 
allem für die USA  und für die EU unter Führung von 
Deutschland ein wichtiges Werkzeug, um die eigenen 
imperialistischen Interessen zu besprechen und zu ko-
ordinieren. Sie stellen somit einen Zusammenschluss 
einigermaßen gleichgesinnter Staaten dar, um im im-
perialistischen Wettkampf um die Welt stärker dazu-
stehen. Dabei sind aber auch Spannungen zwischen 
den Mitgliedsstaaten nicht auszuschließen, da jeder 
Staat auch versucht seine eigene Stellung in der Welt 
zu verbessern. Das zeigt zum Beispiel die Politik der 
USA, während der Präsidentschaft Trumps, die auch 
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von einer nationalistischen Handelspolitik geprägt 
war, die sich auch klar gegen die anderen G7-Staaten 
richtete. 

Politik hinter verschlossenen 
Türen für den Rest der Welt

Die G7 entscheiden somit in einem informellen 
Treffen als angeblich mächtigste Staaten über 

ihre Politik in der Welt und somit über das Schicksal 
von Millionen Menschen. Sie treffen sich dabei aber 
nicht dafür, um den Menschen eine gerechtere Zu-
kunft zu ermöglichen, sondern um zu besprechen, 
wie sie die Welt unter sich aufteilen können und die 
Menschen in ihrem Interesse, für ihre Profite ausbeu-
ten können. Auch dass die G7 an einem entlegenen 
Ort wie dem Dorf Elmau tagen, zeigt, dass sie kein In-
teresse an den Problemen der Menschen haben, son-
dern einfach ihre eigene Politik umsetzen möchten. 
Doch das sind keine Probleme, die sich einfach nur 
durch eine neue Regierung ändern werden. Im Wesen 
des kapitalistischen Systems in seiner jetzigen Phase 
steckt es, dass gewisse Staaten imperialistisch sind 
und andere Staaten für ihre Profite ausbeuten. Die G7 
sind ein Mittel für diese imperialistische Ausbeutung. 
Und es hat sich aktuell mit dem Krieg in der Ukraine 
einmal mehr gezeigt, dass imperialistische Politik im-
mer zu Kriegen führen wird. Das immer besessenere 
Wetteifern der imperialistischen Kräfte USA, Russ-
land, der EU unter Führung Deutschlands und China 
führt zu immer neuen Konflikten und Kriegen. Diese 
Konflikte und Kriege bringen die Welt immer näher 
an den Rande eines Weltkrieges. Auf diesem G7-Gip-
fel wird zweifellos der Krieg in der Ukraine das Haupt-
thema sein. Dabei wird es wahrscheinlich aber nicht 
darum gehen, wie der Krieg entspannt werden kann, 
oder auch seine eigene Mitschuld für den Ausbruch 
des Krieges mit einzugestehen, sondern es wird da-
rum gehen, wie man weiter Aufrüsten kann und den 
Konflikt mit Russland weiter verstärken kann. Auch 
wenn sich die G7-Staaten als Friedensmacht darstel-
len, sind es doch sie, die seit Jahrzehnten überall auf 
der Welt an Konflikten und Kriegen beteiligt sind und 
von ihnen profitieren. Sei es in Kurdistan, in Palästina, 
im Jemen oder auch in Mali, überall sind die G7-Staa-
ten in Konflikten und Kriegen involviert. Auch wird es 
auf dem Gipfel nicht darum gehen, wie verhindert 
werden kann, dass die Last der Wirtschaftskrise, die 
sich seit Corona und mit Ausbruch des Krieges in der 
Ukraine verschärft hat, auf dem Rücken der Massen 
an Menschen abgeladen wird. Stattdessen wird be-
sprochen werden, wie man dafür sorgen kann, dass 
es den großen Unternehmen weiterhin auf Kosten 

der Arbeiter:innen gut geht.

Der G7-Gipfel in Elmau ist somit nicht in unse-
rem Interesse, da er für uns und unsere Klassen-

geschwister überall auf der Welt nur eins bedeuten 
wird: Mehr Ausbeutung und Unterdrückung. Des-
halb ist es wichtig, klar zu zeigen, dass wir ihre Politik 
nicht akzeptieren. Wir müssen ihrer imperialistischen 
Politik unseren Internationalismus entgegenstellen, 
welcher für die Solidarität mit den Arbeiter:innen 
weltweit steht. Mit den Arbeiter:innen in der Ukraine 
und in Russland, die unter diesem Krieg leiden und 
sich gegen diesen stellen. Mit den Bevölkerungen in 
Kurdistan, Palästina und dem Jemen, die sich gegen 
nationale Unterdrückung durch mit dem Imperialis-
mus kooperierenden Staaten stellen. Wir müssen uns 
mit den Arbeiter:innen in Peru, Griechenland und Sri 
Lanka zusammenschließen, die an vorderster Front 
gegen die Folgen von Krieg und Krise, gegen Inflation 
und Teuerung kämpfen. Unsere Antwort muss sein, 
auch hier eine revolutionäre Bewegung zu schaffen, 
die sich klar gegen die imperialistische Politik der G7 
und gegen Krieg und Krise stellt. Und die erkennt, 
dass nur im vereinten Kampf der Arbeiter:innenklasse 
und aller fortschrittlichen Schichten für den Sozialis-
mus die Antwort liegt. 

Koray, Frankfurt
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In den letzten Monaten gibt es in ganz Deutschland 
wieder viele Proteste und Aktionen, in denen klar 

und deutlich Stellung gegen die Unterdrückung des 
palästinensischen Volkes durch Israel bezogen wird. 
Den Kundgebungen und Demos schlossen sich auch 
zahlreiche anti-imperialistische und sozialistische re-
volutionäre Gruppen an. Wir erklären einige Hinter-
gründe und verdeutlichen die Aufgaben für uns als 
Sozialist:innen.

Warum wurde protestiert?

In Palästina, also dem Gebiet zwischen dem Mittel-
meer und dem Jordanfluss, wird seit mehr als 100 

Jahren das eigentlich dort lebende Volk von euro-
päischen Kolonialisten gewaltsam vertrieben und 
verdrängt – erst durch den britischen Imperialismus, 
später durch den Staat Israel, beschützt durch west-
liche, imperialistische Mächte, allen voran den USA. 
Bis heute werden trotz des standhaften palästinen-
sischen Kampfes gegen den Zionismus (Idee eines 
ausschließlich jüdischen Staates auf dem Gebiet Pa-
lästinas) immer wieder Dörfer zerstört, ständig Paläs-
tinenser:innen eingesperrt oder getötet und immer 
wieder Angriffskriege auf die palästinensische Städte 
wie Gaza unternommen. Es sind vor allem die stets 
Widerstand leistenden palästinensischen Kinder und 
Jugendliche, die von den Zionisten am heftigsten be-
kämpft werden.
Dieses Jahr im April griffen zionistische Siedler und 
Polizeikräfte im heiligen muslimischen Fastenmo-
nat Ramadan Betende in der Al-Aqsa-Moschee im 
besetzten Jerusalem an. Wie schon vor einem 
Jahr während der Räumungen im Jerusalemer 
Stadtteil Sheikh Jarrah waren es auch dieses 
Mal die Jugendlichen, die sich den israeli-
schen Angreifern entgegenstellten. Wäh-
rend in Palästina Widerstand gegen die 
Angriffe geleistet wurde, protestierten 
in vielen Städten, darunter Berlin, 
Dortmund, Stuttgart und Frankfurt, 
Tausende von Menschen gegen 
die zionistischen Aggressionen. 
Es hat sich einmal mehr gezeigt, 
dass der nationale Befreiungs-
kampf der Palästinenser:innen 
auch in Deutschland Tau-
sende auf die Straßen ruft. 
Immer wieder wurde eine 
Parole laut: „Intifada bis 
zum Sieg“ – das bedeu-
tet Aufstand gegen die 
Kolonialherren bis zur 
nationalen Befreiung.

Wie hat der deutsche Staat 
reagiert?

Die deutschen Behörden sowie der deutsche Me-
dienapparat sind, so wie auch in den vergange-

nen Jahren, mit äußerster Härte gegen die Demonstra-
tionen vorgegangen. In Berlin werden nicht nur noch 
immer Menschen aus Deutschland wegen Teilnahmen 
an Palästina-Demos im vergangenen Jahr abgescho-
ben, auch dieses Jahr gab es wieder Festnahmen und 
wurden gezielt arabisch aussehende Jugendliche von 
der Polizei drangsaliert. Die Medien tun ihr übriges und 
nutzen jeden Anlass, um die gesamte Palästina-Bewe-
gung als pauschal antisemitisch, terroristisch und „de-
mokratiefeindlich“ zu verunglimpfen. In Berlin kam es 
in Folge eines antisemitischen Rufes auf einer Großde-
mo gleich zu einem kompletten Verbot von Palästina-
Demos für mehrere Tage. Auch an wichtigen Tagen der 
palästinensischen Bevölkerung, wie dem Nakba-Tag, 
an dem die Vertreibung der Palästinenser:innen erin-
nert wird, wurde zu ähnlichen Mitteln gegriffen. Der 
deutsche Staat und die deutsche Öffentlichkeit wittern 
die Gefahr und wollen Ordnung schaffen: Unter keinen 
Umständen soll passieren, dass durch die Demos wei-
tere Menschen mobilisiert und politisiert werden und 
sich womöglich mit anderen Gruppen verbünden, um 
den deutschen pro-zionistischen Imperialismus direkt 
in seinem Herzen anzugreifen.
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Warum unterstützen wir als 
Sozialist:innen die 

palästinensische Sache?

Das palästinensische Volk hat so wie jedes durch 
den Imperialismus unterdrückte Volk das Recht 

auf nationale Selbstbestimmung und nationale Be-
freiung. Das heißt, dass ein Volk in einem Land ein 
Recht darauf haben soll, zum Beispiel eine eigene 
Regierung zu bilden oder politisch mitzubestimmen. 
In erster Linie nehmen wir als Sozialist:innen an den 
Palästina-Demos teil, weil wir unsere Unterstützung 
für den gerechten Kampf des palästinensischen Vol-
kes kundtun wollen. Hier in Deutschland stehen wir 
außerdem Schulter an Schulter mit den von Repressi-
onen betroffenen Demonstrierenden, die sich für die 
nationale Befreiung des palästinensischen Volkes und 
gegen den Imperialismus einsetzen.
Es ist aber auch unsere Aufgabe, die Ungerechtigkeit, 
die dem palästinensischen Volk widerfährt, über die 
nationale Frage hinaus zu denken: Letztendlich gilt 
es, diejenigen Kräfte zu unterstützen, welche sich 
nicht nur gegen den zionistischen Feind, sondern 
auch gegen den Klassenfeind innerhalb des paläs-
tinensischen Volkes, die palästinensischen bürger-
lichen Führungscliquen, egal ob sie sozialdemokra-
tisch oder politisch islamisch daherkommen, richten. 
Wir treten für eine nationalen Kampf der Palästinen-
ser:innen ein, weil eine nationale Selbstbestimmung 
den Spielraum für den Kampf der palästinensischen 
Arbeiter:innen gegen ihre Unterdrückung vergrößert. 
Der Klassenkampf in Palästina kann sich in voller Gän-
ze entfalten, wenn die jetzige unmittelbare Unterdrü-
ckung durch den Zionismus beendet ist. Fällt der für 
den westlichen Imperialismus als Brückenkopf im 
Nahen Osten fungierende Staat Israel in sich 
zusammen, so ist auch der Weg in den an-
deren Ländern des Nahen Ostens freier für 
den Klassenkampf.
Auf den Demonstrationen hier in Deutsch-
land und in unserer politischen Arbeit su-
chen wir deshalb den Schulterschluss mit 
denjenigen Kräften der Palästina-Bewe-
gung, die diese Linie teilen. Noch regen 
sich diese Kräfte nur zart, aber es entstehen 
neue sozialistische Gruppen innerhalb der 
Palästina-Bewegung hier in Deutschland, 
die unsere Unterstützung brauchen, um sich 
zu entwickeln und zu wachsen. Für uns ist die 
gemeinsame Losung klar: Klasse gegen Klasse, 
Krieg dem Krieg – Intifada bis zum Sieg. Und der 

Sieg, den wir als Sozialist:innen meinen, ist der Sieg 
der Arbeiter:innen über ihre Unterdrücker:innen, in 
Palästina und auf der ganzen Welt. 

Ernesto, Berlin
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Als Mitglied der MLKP/KKÖ 
ging Okan Altunöz (Îsyan Tol-
hildana Pirsusê) 2016 nach Ro-
java um sich dort dem Kampf 
gegen den IS anzuschließen. 
Am 8. Mai ist er nach einer 
Covid-Infektion unsterblich 
geworden. Als LGBTI+ stand 
Okan in der ersten Reihe im 
Kampf gegen das heterose-
xistische, patriarchale System. 
Mit seinem Kampf verband 
er die Kämpfe der LGBTI+ mit 
dem Kampf für den Sozialis-
mus zusammen. Lasst uns 
Okans Kampf weiterführen! 
Şehîd Namirin!


