Rest in Power, Malte. Schluss
mit den Angriffen auf trans
Personen!
Am 2.9. verstarb Malte nach einem queerfeindlichen Angriff auf dem CSD in
Münster. Nur einen Tag später wird eine trans Frau in einer Bremer
Straßenbahn brutal von einer Gruppe Jugendlicher zusammengeschlagen.
Berichte über ähnliche Fälle häufen sich derzeit nicht nur in Deutschland
und zeigen die Auswirkungen des momentanen Rechtsrucks in ihrer
schockierendsten Form. Hintergründe zum Mord an Malte, aber auch
Perspektiven für den Kampf für queere Rechte findet ihr in diesem Beitrag.
Wir trauern. Und müssen uns umso mehr im Klaren sein, dass der Kampf
gegen Queerfeindlichkeit nur ein gemeinsamer sein kann! Rest in power
Malte.
Der Mord am trans Mann Malte beim CSD in Münster bildet einen weiteren
traurigen Höhepunkt der langen Reihe queerfeindlicher Angriffe in
Deutschland und weltweit. Er war angegriffen worden, weil er sich an die
Seite einer Gruppe Frauen gestellt hatte, die homofeindlich beleidigt worden
waren. Gerade aus radikalfeministischen Kreisen hört man daher die
Argumentation, die Tat sei eigentlich überhaupt nicht transfeindlich
gewesen. Dass diese Scheindebatte in erster Linie dazu dient, die
Solidarisierung von LGBTIA+-Menschen untereinander zu untergraben,
sollte auch klar so benannt werden. Radikalfeminist_Innen fallen schon
länger durch ihre transphoben Angriffe, wie beispielsweise auf die GrünenAbgeordnete Tessa Ganserer, auf, indem sie trans Personen ihre Identität
absprechen und diese aus feministischen Kämpfen ausschließen wollen.
Tatsächlich sind Homo- und Transfeindlichkeit miteinander untrennbar über
das strikte binäre Geschlechterverständnis der kapitalistischen Gesellschaft
verbunden, welches vorschreibt, wie ein Mann und wie eine Frau zu sein
haben – in allen körperlichen, charakterlichen wie romantischen und
sexuellen Aspekten. Davon profitieren die Kapitalist_Innen am Ende, weil sie
Frauen die Rolle der Hausfrau und Mutter zuschreiben können, die sich dann

kostenlos um Haushalt und Familie (Reproduktionsarbeit) kümmern soll,
während Männer Lohnarbeit für sie verrichten. Dieses System stützt sich auf
eine binäre Einteilung in Mann und Frau und bekommt mit sozialen
Geschlechterrollen und Klischees einen pseudo-natürlichen Anstrich.
Homosexuelle, trans Personen und alle, die nicht in diese Vorstellung passen
wollen, stellen das System damit in Frage und gefährden den maximalen
Profit der Kapitalist_Innen. Deshalb reagiert der Staat darauf mit Repression,
wie z.B. Heiratsverboten, Kriminalisierung oder unnötiger Bürokratisierung
von geschlechtsangleichenden Behandlungen. Das gemeinsame Ziel muss es
also sein, diese Rollenbilder und die damit einhergehende Zwangseinteilung
in die binären Geschlechter gemeinsam mit dem Kapitalismus – dessen
geschlechtliche Produktionsaufteilung diese notwendig macht –
abzuschaffen, statt Kämpfe zu trennen, die eigentlich gemeinsam gekämpft
werden müssen.
Auch Rufe nach einer verstärkten Polizeipräsenz auf Pride-Veranstaltungen
gehen in eine völlig falsche Richtung. Auch wenn der Wunsch nach mehr
Sicherheit verständlich ist, hilft es niemandem, die Polizei als politisch
neutrale oder gar progressive Kraft zu verklären. Dazu muss man den Blick
nicht einmal auf die Historie des Christopher-Street-Days werfen- auch heute
noch zeigt die Polizei uns regelmäßig, auf wessen Seite sie steht, wenn sie
unsere Demonstrationen angreift oder in geleakten Chat-Verläufen ihre
rechte Gesinnung offengelegt wird. Eine erhöhte Polizeipräsenz kann
letztendlich nur für weniger, nicht für mehr Sicherheit sorgen.
Letztendlich gilt das alte Credo: „Wir können uns nur selbst befreien!“ Dazu
gehört organisierter Selbstschutz genauso wie ein organisierter Kampf gegen
die bestehenden Verhältnisse, die diesen erst nötig machen. Denn Angriffe,
wie der auf Malte zeigen: Wir sind noch lange nicht am Ziel!
Wir fordern:
Organisierte Selbstverteidigung von LGBTIAQ+-Menschen gegen
jegliche queerfeindliche Übergriffe, auch gemeinsam mit anderen
unterdrückten Gruppen und der Arbeiter_Innenbewegung!
Das Recht auf medizinische Geschlechtsangleichung an die soziale

Geschlechtsidentität – kostenfrei und ohne unnötigen bürokratischen
Akt!
Die Abschaffung der erzwungenen binären Einteilung in Mann und
Frau – auch gerade in offiziellen Dokumenten!
Zurückdrängung aller Formen der Rollenklischees, Diskriminierung
und Ausgrenzung in der Jungend und Arbeiter_Innenklasse!
Reproduktionsarbeit muss vergesellschaftet werden und die
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung beendet werden!
Gleiches Geld für gleiche Arbeit! Schluss mit dem Gender Pay Gap!

