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Andreas Sahner 
(CSD Münster e.V.)

Wir kämpfen weiter!
Am 26. August fand in Münster (Westf.) 
der Demonstrationszug zum Christo-
pher Street Day 2017 statt.  Auf dem 
altehrwürdigen Prinzipalmarkt hielt 
Andreas Sahner, Vorstandsmitglied des 
CSD Münster e.V., eine Rede, die wir 
euch in Auszügen vorstellen möchten. 
Hier erfahrt ihr, warum der Christopher 
Street Day trotz der „Ehe für alle“ auch 
weiterhin notwendig ist.

Liebe Freundinnen und Freunde,
herzlich willkommen zum Christopher Street Day 2017. Dieses 
Jahr ist ein ganz besonderes. Eines der größten Ziele, für das wir 
hier in den letzten Jahren gekämpft haben, ist erreicht. Am 30. 
Juni hat die Bundesrepublik Deutschland die gesetzliche Diskrimi-
nierung von gleichgeschlechtlichen Paaren beendet. Endlich steht 
die Ehe für alle Menschen offen, die bereit sind, füreinander Ver-
antwortung zu übernehmen. In Zukunft wird es heißen: Gleiche 
Rechte für gleiche Liebe.
Verantwortlich für den Erfolg der Ehe für alle seid vor allem Ihr: 
Diejenigen, die Jahr für Jahr auf der Straße protestiert habt, die 
CSDs im ganzen Land organisiert und besucht habt, die stolz zeig-
ten, wer sie sind, sich nicht von dummen Sprüchen kleinmachen 
ließen und auf ihren Rechten bestanden.
Damit könnte man meinen, dass sich die CSDs für die nächsten 
Jahre erledigt haben. Warum noch eine politische Demonstration 
abhalten, wenn man doch alles erreicht habe und in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen sei? Was wollen wir denn noch? Genau 
das möchte ich zeigen und erklären, wofür es sich zu kämpfen 
lohnt.
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Wir kämpfen weiter gegen die Scheinheiligkeit in der Politik, mit 
der versucht wird, uns unsere Rechte streitig zu machen. Die 
Debatte in der Woche vor der Eheöffnung hat gezeigt, welche 
Ablehnung und teilweise welcher Hass LSBTI* entgegenschlägt. 
Das Eis der Zivilisation ist hier sehr dünn. Die Debatte um die Ehe-
öffnung war eine endlose, niveaulose, reaktionäre Wiederholung 
der dümmsten Argumente.
Wir kämpfen auch weiter gegen die Bedrohung von ganz rechts. 
Auch wenn sich die AfD eine lesbische Spitzenkandidatin gewählt 
hat, sie verfolgt weiter die gleiche homo- und transphobe Politik 
wie eh und je. Das machte Alice Weidel klar, als sie zur Öffnung 
der Ehe für alle bei Twitter fragte: „Einführung der Ehe für alle, 
während das Land islamisiert wird?“
Wir geben zu, dass wir gar nicht richtig verstehen, was sie meint, 
und fragen zurück: Wie soll man religiösem Fundamentalismus 
denn sonst begegnen, wenn nicht mit einer fortschrittlichen und 
diskriminierungsfreien Politik?
Wir kämpfen auch weiter für 
die Verbesserung der Rechts-
situation von LSBTI*. Wo sich 
Verbesserungen ergeben haben, 
wurden neue Probleme sichtbar. 
Zwar dürfen gleichgeschlechtli-
che Paare jetzt heiraten. Was ist 
aber, wenn in diese Ehe ein Kind 
geboren wird? Sind automatisch 
beide Teile Mutter des Kindes? 
Das sieht unser Recht nicht vor. 
Dafür müsste eine von beiden 
schon ein Mann sein. Das Recht 
ist also zu alt und unflexibel und muss geändert werden. Noch 
dringender ist die Rechtslage von Trans* und Inter*. Erstere hält 
das Gesetz für psychisch gestört, während letztere im Personen-
standsrecht nur als Lücke auftauchen. Das Recht muss endlich 
Gesetze für sie schaffen, die ihnen helfen und ihren eigenen Wil-
len umsetzen, nicht Gesetze, die sie kleinmachen und erniedrigen.
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2017 hat einen Wendepunkt für viele ältere Männer bedeutet. 
Diejenigen, die nach § 175 StGB wegen Sex mit einem anderen 
Mann verurteilt wurden, sind endlich rehabilitiert. Die Betroffenen 
haben ein Recht auf eine Entschädigung. Das ist ein wichtiger 
Schritt.
Allerdings müssen sie selbst einen Antrag stellen, den ersten 
Schritt machen. Wir wissen aus so vielen beschämenden Fällen 
über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus, wie 
kalt, knauserig und tückisch deutsche Behörden sein können, die 
Geld zu hüten haben. Wir kämpfen daher für eine Änderung. Der 
Staat soll auf die Opfer zugehen, nicht umgekehrt.
Wir müssen zudem aufhören, denjenigen, die in anderen Ländern 
wegen ihrer sexuellen Ausrichtung oder geschlechtlichen Identität 
verfolgt werden, das Leben noch schwerer zu machen. Queere 
Verfolgte brauchen einen sicheren Zugang nach Europa und die 
Möglichkeit, Asyl in Anspruch zu nehmen. Sie brauchen außerdem 
eine besondere Betreuung, die sie in Deutschland nicht erhal-
ten. Warum gibt es noch immer keine Unterkünfte speziell für 
LSBTI*-Geflüchtete? Warum gibt es noch so wenig Dolmetscher, 
die „schwul“ nicht bloß als Schimpfwort übersetzen können? Und 
warum werden immer noch queere Geflüchtete mit der Begrün-
dung in ihr Herkunftsland zurückgeschickt, sie müssten ihre Sexu-
alität oder ihr Geschlecht ja nicht offen zeigen? Das ist offensicht-
lich menschenrechtswidrig und eine Schande.
Wir kämpfen nicht nur um politische Positionen, sondern sind 
überzeugt, dass sich die Gesellschaft insgesamt ändern muss. Es 

geht um die Regeln, 
nach denen Ge-
schlechter eingeteilt 
werden, und die Re-
geln, wie man sich 
in den Geschlecht-
errollen zu verhalten 
hat. Es ist der ganz 
normale Wahnsinn, 
unter dem LSBTI* 
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übrigens genauso 
wie Heterosexuelle 
leiden, die Rollener-
wartungen nicht ge-
recht werden. Solan-
ge die Gesetze des 
normalen Wahnsinns 
gelten, sind LSBTI* 
immer die Normbre-
cher. Im Moment ist 
das nicht schlimm, werden wir weitgehend liberal toleriert. Aber 
die Welt wird täglich kälter und der Wind rauer. Eine freie Ge-
sellschaft wäre erst eine solche, in der die Macht der Geschlech-
ternormen gebrochen ist, in der das Geschlecht eine Frage der 
Selbstbestimmung einer jeden Person ist und das Recht gewähr-
leistet ist, das sexuelle Begehren auf die Person der eigenen Wahl 
zu richten. Es ist eine utopische Vision, aber dafür eine wichtige. 
Solange es den normalen Wahnsinn gibt und Menschen darunter 
leiden, kämpfen wir weiter. Und solange wird es auch den CSD 
geben.

Kontakt:
Christopher Street Day – CSD Münster e.V.
Schaumburgstraße 11, 48145 Münster
Mail: kontakt@csd-muenster.de
www.csd-muenster.de; www.facebook.com/csd.muenster.ev
Fotos: Ulrike Löw


