
Herzlich Willkommen auch von der Interventionistischen Linken zum 
internationalen queer/-feministischen /Frauen*Kampftag 2018! 
 
Wir sind heute hier, um die Kämpfe von Frauen, Lesben, trans, inter und 
non-binary Personen sichtbar zu machen. Wir sind heute hier, um 
gemeinsam gegen Unterdrückung, Gewalt und die doppelte Ausbeutung im 
Kapitalismus zu demonstrieren. Und wir sind heute hier, um uns selbst 
und die Früchte unserer Kämpfe zu feiern. Vor 100 Jahren erstritten 
Feminist*innen das Frauen*wahlrecht. Vor 50 Jahren kämpften sie für 
sexuelle und körperliche Selbstbestimmung und brachten die alte Ordnung 
ins Wanken. Doch bis heute hält die ungleiche Verteilung von Ressourcen, 
Macht und Teilhabe zwischen den Geschlechtern an. Heute tragen wir 
unsere Stimmen dagegen wütend auf die Straße, doch auch jeden anderen 
Tag des Jahres sind wir laut und leisten Widerstand, denn jeder Tag ist 
queerfeministischer Kampftag! 
 
Dort wo der Antifeminismus auf dem Vormarsch ist, werden wir nicht 
leiser, sondern verteidigen mit Vehemenz unsere Kampffelder: 
 
2018 sind wir mit unseren Herzen bei unseren Genoss*innen in Afrin in 
Kurdistan. Der von der Türkei geführte Krieg ist ein Kampf gegen die 
Hoffnung auf Frieden, Demokratie, Selbstverwaltung und die Befreiung der 
Frauen*. Deutschland verdient dabei durch Waffenlieferungen an 
verschiedenen Parteien und stärkt durch sein Stillschweigen doch nur den 
NATO-Partner Türkei für einen menschenverachtenden Flüchtlings-Deal. 
 
2018 wird über das Personenstandsgesetz verhandelt. Es muss ermöglicht 
werden, dass Menschen frei in der Wahl ihres Geschlechtes sind – auch 
gegenüber dem Staat . Und darüber hinaus muss auch die Nicht-Festlegung 
des Geschlechts legitim und legal werden. Die binäre Geschlechterordnung 
– in Mann und Frau - ist nicht natürlich, sondern sie ist Produkt und 
Stütze der kapitalistischen Gesellschaft zugleich. Denn der 
kapitalistische Staat ist auf die Aufrechterhaltung der äußeren 
Bedingungen zur Reproduktion der Arbeitskraft und der Fortpflanzung 
angewiesen und ist schließlich maßgeblich an der Verbreitung der 
Zweigeschlechtlichkeit und der hetero-Kleinfamilie beteiligt. 
 
2018 müssen wir außerdem die Überwindung der Paragrafen 218 und 219 
erkämpfen, die den Schwangerschaftsabbruch und Aufklärung darüber 
kriminalisieren. Von diesen Gesetzen hängen Menschenleben ab: noch immer 
bringen sich Schwangere aus Verzweiflung um oder es werden inter-Kinder 
geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen. Diese Gesetze sind 
Manifestationen der Unterdrückung und der Fremdbestimmung über unsere 
Körper. Sie legalisieren die gesellschaftliche und staatliche Gewalt 
gegen uns. 
 
2018 kämpfen wir weiter für die Anerkennung von gleichem Lohn für 
gleiche Arbeit. Care-Arbeit ist weiterhin verhaftet in der Sphäre des 
Privaten und wird zu großen Teilen von Frauen unbezahlt und bezahlt 
geschultet. Doch das Private ist Politisch! Care-Arbeit, also 
Kindererziehung, Sorge- und Pflegearbeiten, ist wichtig und wird doch 



immer noch abgewertet, selten geschlechtergerecht geteilt und schlecht 
entlohnt. Das ist doppelte Ausbeutung und das lassen wir uns nicht 
gefallen. Wir brauchen daher eine Care Revolution! 
 
Unsere Forderungen sind laut und werden lauter, den FLTI*-feindliche 
Politiken spitzen sich dort zu wo die Neue Rechte auf dem Vormarsch in 
die Parlamente vieler Länder ist. Es ist der Antifeminismus, der den 
Schulterschluss von Fundamentalist*innen, Neuen Rechten und 
Konservativen bis in die Mitte der Gesellschaft ermöglicht. Darauf 
müssen wir feministische Antworten geben. Antirassismus, Antifaschismus 
und Queer-/Feminismus gehören zusammen. Wir lassen uns nicht durch 
Klasse, Herkunft oder Geschlecht trennen, sondern wollen diesen 
Einteilungen und der damit einhergehenden Unterdrückung und Gewalt 
entgegentreten. Wir stehen für einen Queerfeminismus, der das 
Patriarchat zusammen mit allen anderen Formen von bürgerlicher 
Herrschaft und Unterdrückung bekämpft. Nur so ist es möglich, diese 
kapitalistische, rassistische, heteronormative und sexistische 
Herrschaft zu überwinden. 
 
Mit dem Wissen um die mutigen Aktionen unserer kämpferischen 
Vorreiter*innen schließen wir, dass ein zartes Erbitten nicht ausreicht, 
dass wir für unsere Freiheit radikal einstehen müssen. Uns eint eine 
rebellische Hoffnung auf eine befreite Gesellschaft.Wie die Suffragetten 
zur Erkämpfung des Frauen*wahlrechts verlauten ließen und was auch heute 
noch unser queer-/feministischer Kampfslogan sein sollte: „Das Argument 
der zerbrochenen Fensterscheibe ist das wertvollste Argument in der 
modernen Politik.“ Deshalb müssen die Interventionen einer radikalen, 
queerfeministischen Linken auch künftig ungehorsam sein und entschlossen 
mit dem bestehenden patriarchalen Herrschaftssystem brechen. Denn wir 
wollen nicht nur Gesetze ändern, sondern die gesamte Gesellschaft. 
 
In diesem Sinne: Jeder Tag ist unser queerfeministischer Kampftag! 
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