ständigen Gefahr und Bedrohung ausgesetzt. In
Deutschland wird geflüchteten Homosexuellen das
Asyl verwehrt, da sie ja in ihrer Heimat "nicht offen
homosexuell leben" müssten. Sie werden deshalb
von den deutschen Behörden in ihre Heimatländer
abgeschoben. Für uns Antifaschist*innen steht fest,
dass das Streiten für Gleichberechtigung und
Akzeptanz international gedacht werden muss.

WER WIR SIND

ZUSAMMEN DENKEN,
ZUSAMMEN HANDELN
Diskriminierung von LSBTIQ* tritt nie als einzelne
Diskriminierungsform auf. Sie geht nahezu immer
mit Antifeminismus, Nationalismus, Antisemitismus
oder Rassismus einher. Zumal Menschen fast nie
Opfer nur einer dieser Diskriminierungsformen sind:
Die lesbische Geringverdienerin, die*der queere
Geflüchtete*r oder der am Arbeitsplatz nicht
geoutete Schwule.
Die Verbindung der Kämpfe gegen jeder dieser
Diskriminierungsformen
ist,
was
uns
als
Antifaschist*innen
antreibt:
Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit,
Ausgrenzungsund
Abwertungsmechanismen lehnen wir in jeder Form
ab. Wir sind solidarisch mit den Entrechteten und
Marginalisierten. Wir stehen Seite an Seite mit allen,
die für eine befreite Gesellschaft und das gute Leben
kämpfen.

Wir ein Zusammenschluss zahlreicher politischer
Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen. Wir
sind ein offenes und breites Bündnis, das sich in Essen
aktiv gegen alte und neue Nazi-Umtriebe wendet. Uns
eint als Essen stellt sich quer das Ziel, alle
Tendenzen des Faschismus und Rassismus nachhaltig
zu bekämpfen.
Wir sind überzeugt, dass im politischen Kampf
gegen
Faschismus
und
Neonazismus
alle
antifaschistischen,
demokratischen
Kräfte
zusammenstehen müssen. Daher organisieren wir
Bildungsveranstaltungen über die rechte Szene in und
um Essen, leisten Aufklärungs- und Gedenkarbeit und
sind immer dann auf der Straße, wenn Rechte in
dieser Stadt ihren Menschenhass herausrülpsen
wollen.
Über
weltanschauliche,
parteipolitische
und
religiöse Grenzen hinweg lautet unser gemeinsamer
Nenner: Faschismus ist keine Meinung, sondern
ein Verbrechen!

KONTAKT
Essen stellt sich quer trifft sich jeden ersten und
dritten Montag im Monat in den Räumen des
Antirassismustelefons in der Steubenstraße 49.
Facebook: www.facebook.com/essenquer
Twitter:
www.twitter.com/essenquer
Webseite: www.essq.de
E-Mail:
info@essen-stellt-sich-quer.de

HOMOHASS ALS
AGENDA DER RECHTEN
In allen europäischen Ländern erlebt die politische
Rechte einen massiven Aufschwung. Dabei kann die
Rede nicht nur von Parteien wie Fidesz in Ungarn,
PiS in Polen, Sverigedemokraterna in Schweden
oder der AfD in Deutschland sein. Ehemals
bürgerliche
oder
konservative
Parteien
rücken
ebenfalls die
eigenen
Positionen
weiter nach
rechts, um
Wähler*inne
n bei ihnen
zu
halten.
Der
gesellschaftli
che Diskurs
verschiebt
sich dadurch insgesamt immer weiter nach rechts..In
Deutschland adaptieren besonders die CSU und
CDU Positionen der Rechtspopulist*innen, wodurch
die AfD noch radikaler hetzt und sich dadurch immer
weitere Teile Mitglieder von Parteien der extremen
Rechten einverleibt. PEGIDA läuft noch immer durch
die Straßen und verbreitet Hass gegen
Migrant*innen, Muslima und Muslime. In Münster
marschieren radikale Christ*innen gegen das Recht
auf Abtreibung, in Stuttgart Ewiggestrige gegen eine
Reformierung des Bildungsplans.
So
unterschiedlich
die
reaktionären
Gruppierungen sein mögen; sie alle eint über Parteiund Landesgrenzen hinweg eine tiefsitzende Homo, Trans*- und Interfeindlichkeit. Die politische Rechte
lechzt nach Konservierung der Vormachtstellung des
Mannes.

ANTIFEMINISMUS ALS
BINDEGLIED DER
Konsequenter
Weise
gelten
Feminismus,
Gleichstellungspolitik und Queerness als erklärter
gemeinsamer Feind. Sie werden als Angriff auf die

patriarchale Gesellschaftsordnung verstanden, die
eine der Säulen der Denk- und Sichtweise der
Rechten ist. Ginge es nach der Agenda der Rechten,
bliebe es bei Küche, Kind und Kirche für Frauen, und
bei toxischer Maskulinität1 der Männer.
Zur politischen Rechten gehört die Abwertung von
Unliebsamen. Die Rechte braucht einen gemeinsamen
Feind. Ohne würde sie nicht bestehen. Für
Antifaschist*innen steht daher ein konsequentes
Verfolgen der noch lange nicht erreichten
Gleichstellung im Fokus der politischen Forderungen.

INFOBOX
LSBTIQ*

Unter LSBTIQ* wird die Community der Lesben, Schwulen, Bi,
Trans*, Inter* und Queers verstanden.

Das Sternchen *

Das Gender-Sternchen * wird genutzt, um in Texten die vielen
verschiedenen Geschlechter wiederzugeben und sichtbar zu machen.
Die Wendung "Leserinnen und Leser" richtet sich nur an Lesende des
weiblichen und männlichen Geschlechts. "Leser*innen" hingegen steht
zudem auch für alle, die sich nicht in die binären Geschlechterrollen
einordnen können oder möchten.

Toxische Maskulinität

Der Begriff der toxischen Maskulinität beschreibt antrainierte Teile
des männlichen* Verhaltens und Agierens: Frauen* hätten sich im
Patriarchat zu unterwerfen, es gäbe feste Zuschreibungen von
Geschlechterrollen, Männer* dürfen keine Emotionen zeigen, sie neigen
zu Gewalt und objektifizieren Frauen*.
Besonders Frauen* werden Opfer der toxischen Maskulinität, aber
auch Männer* leiden unter diesem ewiggestrigen Rollenbild.

Patriarchat

Das Patriarchat ist das derzeitige soziale System in dem wir leben.
Alle maßgeblichen Normen und gesellschaftlichen Verhaltensmuster
sind historisch von Männern* gemacht worden. Dieses System besteht
bereits seit Jahrhunderten und offenbart, wie wichtig Feminismus auch
heute noch ist, bis das Patriarchat abgeschafft und echte
Gleichberechtigung erreicht ist.

DER DROHENDE
RECHTE BACKLASH
Zwar gab es in den letzten Jahren durchaus
Fortschritte bei der Gleichstellung und Akzeptanz
nichtheterosexueller Lebensweisen. Nach elendig
langer Verzögerungstaktik ist nun endlich die Ehe für
Alle da, es wurden Quotenregelungen geschaffen,
und es wird weniger aufgeregt über die Einführung

des Dritten Geschlechts debattiert. Trotz der
Verbesserungen darf aber nicht vergessen werden,
dass
bis
zur
völligen
Gleichstellung
und
gesellschaftlichen Akzeptanz Betroffene weiter
stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Die anhaltende
Speicherung von HIV-Positiven bei der Polizei unter
dem Merkmal "ANST", also "ansteckend", zeugt
davon und erinnert stark an die sogenannten "Rosa
Listen", die einst von den Nazis eingeführt wurden.
Erlangt die politische Rechte wieder mehr Einfluss
auf
Parteien
und
Regierungen
droht
ein
gesellschaftlicher Backlash, also ein Zurücknehmen
des Erkämpften und Erreichten. Der antifeministische
"Marsch für das Leben", die homo- und transfeindliche
"Demo für Alle" oder der zunehmende Einfluss
evangelikaler Christ*innen auf konservative und
rechtsnationale Parteien sind bereits Ausdruck dieser
Bewegung.

INTERNATIONALE
SOLIDARITÄT
Homosexualität steht noch in etlichen Ländern unter
Strafe. LSBTIQ* werden noch immer an vielen Orten
dieser Welt
stigmatisiert,
verfolgt und
verschleppt.
Erst kürzlich
wurde
bekannt, dass
Schwule
in
Tschetschenie
n
laut
Menschenrec
htsorganisatio
nen
gekidnappt
und in Lagern
gefoltert
werden, um
sie
zu
"bekehren". International versucht die "Ex Gay"Bewegung Homosexuelle zu Heteros "umzuerziehen".
Honduras hat die Ehe für Alle nach ihrer Einführung
wieder zurückgenommen, und in Paris sind
Zehntausende gegen die Homo-Ehe auf die Straße
gegangen. China zensierte die Übertragung des
European Song Contests, aufgrund angedeuteter
Homosexualität im Beitrag Irlands.
Aber nicht nur im Ausland sehen sich LSBTIQ* einer
V.i.S.d.P. Essen stellt sich quer /co Antirassismustelefon
Steubenstraße 49

