Oslo: Kampf
Feindlichkeit

der

LGBTIA-

In Oslo, der Hauptstadt Norwegens, wurden am 25.6.22 zwei Menschen
erschossen und 21 weitere verletzt. Der Zeitpunkt und Ort dieses Anschlages
war gezielt gewählt. Es war kein Zufall, dass in der Nacht vor der 40. Pride
Parade in Oslo vor dem bekanntesten LGBTIA Club der Stadt auf die
Besucher_Innen vor Ort geschossen wurde. Wir trauern um die Ermordeten
und haben vollste Solidarität mit allen Betroffenen und Angehörigen.
Dieser Anschlag ist wieder einmal ein Angriff auf LGBTIA Menschen
weltweit. Ereignisse wie diese zeigen immer wieder, dass sogar selbst
aufgebaute „safe spaces“ in dieser Gesellschaft nicht wirklich safe sind. Sich
sicher zu fühlen und sich sicher bewegen zu können bleibt ein Privileg,
solange LGBTIA-Feindlichkeit und andere Diskriminierungsformen eine
Grundlage in dieser Gesellschaft haben. Während Teile der Presse das
Problem v.a. im islamistischen Terror sehen (nach der
Wohnungsdurchsuchung beim Verdächtigen wurde der Anschlag als
islamistisch eingestuft), sprechen auch die Maßnahmen, die Norwegen nun
trifft, für sich. Die offizielle Pride Parade wurde abgesagt oder zumindest auf
einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben, dass die sonst unbewaffnete
norwegische Polizei jetzt Waffen trägt, soll für mehr Sicherheit sorgen. Dabei
ist eigentlich bekannt, dass die (zumal bewaffnete) Polizei LGBTIA Menschen
selten Sicherheit gebracht hat. Die Norwegische Regierung, aber auch Olaf
Scholz und viele Weitere, betonten ihre Solidarität, setzten aber einen
großen Fokus auf den „Kampf gegen den Terror“, der in der Vergangenheit
Rechtfertigung für anti-muslimischen Rassismus und verschärfte
Überwachung war.
Was sie allerdings nicht benennen, ist dass weder dieser Anschlag in Oslo
noch z.B. der Anschlag 2016 auf einen LGBTIA Club in Orlando zufällig und
zufällig zu dieser Zeit, an diesem Ort passierte. Weltweit war der Angriff auf
LGBTIA Rechte in den letzten, von Krisen überladenen Jahren auch in
westlichen „freiheitlichen“ und „demokratischen“ Ländern enorm. Homo-

und transfeindliche Gesetze reihten sich nicht nur unter Trump in den USA
aneinander, LGBTIA freie Zonen in Polen sind immer noch ein Ding und
Zustände wie in Ungarn sind, entgegen dem, was häufig erzählt und
berichtet wird, leider keine Ausnahme. Und auch wenn Politiker_Innen gerne
anderes behaupten oder die Thematik ignorieren, sind die verbalen und
physischen Angriffe auf LGBTIA Personen über die letzten Jahre stark
angestiegen (über 1000 von der Polizei registrierte Straftaten, wer die Polizei
kennt, kann sich vorstellen, wie hoch die Dunkelziffer ist) und fast die Hälfte
der Deutschen gab 2019 an, sich in Gegenwart von trans Personen nicht ganz
wohl zu fühlen.
In diesem Kontext wirkt der Anschlag von Oslo nicht mehr plötzlich oder
überraschend, sondern wie die massiv brutale Spitze, die von einem
weltumspannenden Eisberg getragen wird: dem Kapitalismus. LGBTIA
Arbeiter_Innen in Deutschland sind statistisch seltener am Arbeitsplatz
geoutet, über 30% erfahren häufig Diskriminierung am Arbeitsplatz und
weltweit arbeiten überdurchschnittlich viele von ihnen in prekären
Arbeitsverhältnissen und leben in Armut. Besonders die Jugendlichen, denen
durch Jugendunterdrückung zusätzlich Selbstbestimmung und
Handlungsfähigkeit genommen wird, sind häufig obdachlos.

Was hat der Kapitalismus mit dem Anschlag
von Oslo und den Reaktionen darauf zu tun?
Wer von Diskriminierung betroffen ist, kann sich weniger aussuchen, wo
gearbeitet werden möchte. Wenn eine Person Schwierigkeiten hat, eine
Wohnung zu finden oder einen Job zu bekommen, wird sie auf alles
zurückgreifen, was kurzfristig den Lebensunterhalt halbwegs sichert, auch
wenn das Überausbeutung bedeutet. So landen LGBTIA Menschen häufiger
in prekären Verhältnissen und unterbezahlten Bereichen wie dem
Gesundheitssektor. Sie sind billige Arbeitskräfte. Es gibt ein Interesse
vonseiten der Kapitalist_Innen, dass dies bestehen bleibt. Außerdem stellt die
Existenz von trans Personen und nicht heteronormativen Familienentwürfen
die bürgerliche Familie infrage, bei der klassischerweise die Frau die
unbezahlte Reproduktionsarbeit übernimmt. Auch diese Auffassung von

Familie ist im Sinne des Kapitalismus, da die Reproduktion der Ware
Arbeitskraft so ins Private gedrängt wird und die Kapitalist_Innen sich nicht
um sie kümmern müssen.
Es überrascht also auch nicht, dass Scholz und Co. nicht wirklich versuchen,
das Problem bei der Wurzel zu packen, sondern es bei leeren
Solidaritätsbekundungen belassen und nur auf islamistischen Terror zielen.
Denn andernfalls müsste man ja etwas an den bestehenden Verhältnissen
verändern. Statt LGBTIA-Befreiung auf jeder Ebene tragen norwegische Cops
jetzt auch noch Waffen. Tatsächliche Befreiung von LGBTIA Personen ist
verbunden mit der Loslösung von der bürgerlichen Familie, der Befreiung
von Frauen und der Befreiung der Welt vom Kapitalismus. Das müssen wir
begreifen, um nicht alleine, sondern geschlossen und gemeinsam für LGBTIA
Rechte und ein Ende der Gewalt auf die Straße zu gehen. Die Menschen in
Oslo haben einen Anfang gemacht, indem sie trotz der abgesagten Pride
Demo zu Tausenden auf die Straße gingen, um zu zeigen, dass LGBTIA
Menschen nicht verschwinden und der Kampf weitergeht. Niemand schenkt
uns unsere Befreiung, schon gar nicht der bürgerliche Staat. Wir müssen und
werden sie uns erkämpfen!
Wir fordern alle dazu auf, an Gedenk- und Protestveranstaltungen
teilzunehmen und proletarische, antikapitalistische Perspektiven in die
LGBTIA-Kämpfe und Bewegungen zu tragen. Für ein Ende jeder Gewalt
gegen LGBTIA Menschen! Für die Selbstbestimmung von LGBTIA
Jugendlichen! Für Schutz vor LGBTIA-Feindlichkeit und den Aufbau von
Selbstverteidigungskomitees gegen diese! LGBTIA-Befreiung statt
Regenbogenkapitalismus! Kämpferische, antikapitalistische LGBTIABewegungen in Oslo und überall!

