
Lesben, Schwule, Trans- oder Interge-
schlechtliche Menschen (LGBTI*) und
MigrantInnen aus mehrheitlich 
muslimischen Ländern haben etwas 
gemeinsam: Sie erfahren in Deutsch-
land strukturelle Benachteiligung und
soziale Ausgrenzung – wenn auch aus
unterschiedlichen Hintergründen. 
Beiden Gruppen sind rechtlich benach-
teiligt: gleichgeschlechtlichen Paaren
wird das Recht auf Ehe und Adoption
verwehrt; islamische Institutionen sind
im Gegensatz zu christlichen keine 
Institutionen öffentlichen Rechts. Wer
sich in der Öffentlichkeit als LGBTI*
oder als Muslim/a zu erkennen gibt, 
erlebt das Gefühl einer ständigen laten-
ten Bedrohung. Am Arbeitsplatz outen
sich 50 Prozent der Homosexuellen aus
Angst vor offenen oder subtilen Diskri-
minierungen nicht. Gleichzeitig haben

es Menschen mit arabischem und 
türkischem Hintergrund besonders
schwer einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz zu finden und jeder dritte
Arbeitgeber lehnt Frauen mit Kopftuch
ab. „Schwule Sau“ und „Schwuchtel“
sind auf vielen Schulhöfen Schimpf -
wörter Nummer eins, Worte wie Ka-
nake oder getürkt sind ebenso weit
verbreitet.

Unsere Stärke ist unsere Einheit
und Vielfalt. Deswegen ist es beson-
ders ärgerlich, dass Vorurteile über 
„homophoben MuslimInnen" und 
„Islamfeindliche Schwulen und 
Lesben" benutzt werden, um zu 
versuchen, uns zu spalten. Als Opfer
von Unterdrückung teilen wir viel und
müssen gemeinsam gegen die Quelle
unserer Unterdrückung kämpfen, die
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letztendlich beim ausbeuterischen 
kapitalistischen System liegt:

Die Ausgrenzung von Homosexuellen
hat eine erst wenige Jahrhunderte
junge Tradition und hat seither die
Funktion der heterosexuellen Familie
eine exklusive Daseinsberechtigung zu
verschaffen. In der Familie sollen seit
jeher gesunde Arbeitskräfte nach -
wachsen, die für ein funktionierendes
kapitalistisches System notwendig
sind. Parallel erleben wir seit über zehn
Jahren erleben wir einen rasanten 
Anstieg antimuslimischer Hetze und
Ausgrenzung in Deutschland. Mit den
jüngsten Pegida-Demonstrationen sind
die Angriffe auf Moscheen und muslimi-
sche Frauen mit Kopftuch deutschland-
weit gestiegen. Antimuslimischer
Rassismus wird über Medien und 
konservative PolitikerInnen verbreitet

und dient der Kriegshetze, der Recht-
fertigung einer grausamen Flüchtlings-
politik und der gesellschaftlichen
Spaltung.

Die Grenzen verlaufen nicht 
zwischen Kulturen und Religionen
sondern zwischen Oben und Unten!

Es ist wichtig - nicht nur in Deutschland
sondern weltweit - an Schulen, im
Sport, in der Politik und im täglichen
Leben für die Rechte von LGBTI* zu
kämpfen – und das nicht nur einmal im
Jahr am Christopher Street Day! Aber
es ist absolut inakzeptabel und Was-
ser auf die Mühlen von Rassisten,
wenn gesagt wird, dass Neukölln 
besonders unfreundlich für Schwule,
Lesben und Queere sei und als Grund
der höhere Anteil von Migrantinnen und
Migranten mit türkischem und 
arabischem Hintergrund genannt wird.

Die Ursachen von Homophobie sind
weder kultureller noch religiöser
Natur! Homophobie, wie auch Ras-
sismus sind gesellschaftliche Pro-
bleme, die wir nur gemeinsam lösen
können! Wir haben alle ein Recht so
zu leben, wie wir sind.

Deshalb: Homophobie und Rassis-
mus aktiv gemeinsam bekämpfen!
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