
In Berlin gibt es seit 1997 auch den „Transgenialen CSD“, in politischer Abgrenzung zum 
„großen“ Berliner CSD. Wie kam es dazu?

Für viele unbekannt, für andere “schnee von gestern”: die Geschichte des Transgenialen CSDs...

Was ist eigentlich der transgeniale CSD?

Der CSD ist ein Gedenk-, Fest- und Demonstrationstag von und für lesbische, schwule, 
bi-, trans-, und intersexuelle Menschen, und alle anderen ausgegrenzten sexuellen Iden-
titäten.Benannt ist der Christopher Street Day anchden ersten bekannt gewordene Ge-
genwehr in großem Umfang von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten in 
New York City, USA. Gewalttätige Razzien der Polizei in Kneipen der schwulen, lesbischen 
und trans* Community waren nichts neues. Am 28. Juni 1969 haben diese sich jedoch 
richtig gewehrt!

Vor der Bar „Stonewall Inn“ kam es zu tagelangen Straßenschlachten zwischen 
Trans* und Homosexuellen - viele von ihnen african-americans und people of colour 
- und der Polizei. 

Zum Gedenken an diese Ereignisse, aber auch, um für Anerkennung und gegen Dis-
krimierung zu protestieren, erfolgen seither jährlich weltweit Demonstrationen.

In Münster gab es 1972 die erste größere Demo für die Rechte und Anerkennung 
von Schwulen und Lesben. 1979 fanden in Bremen und Berlin die ersten Christopher 
Street Days statt.

Als einer der Auslöser für diese Spaltung gilt ein Zitat Anfang 1997 vom damali-
gen CDU-Fraktionsvorsitzenden Landowsky: 
„Es ist nun einmal so, dass dort wo Müll ist Ratten sind, und dass dort, wo Ver-
wahrlosung herrscht, Gesindel ist. Das muss in dieser Stadt beseitigt werden.“ 

Aus Protest gegen diese Aussage wurde der „Rattenwagen“ ins Leben 
gerufen und nahm am CSD teil: die Insass_innen wühlten symbolisch im 
Dreck und bewarfen andere Paradeteilnehmer_innen damit. Dieser Wagen 
wurde besonders von der Polizei beobachtet. Nachdem auch parkende Au-
tos Dreckspritzer abbekommen hatten, wurden der Rattenwagen und der 
Demoteil, der sich drumherum bewegte, von der Polizei vom Rest des Zuges 
abgespalten, mit dem Versuch den Rattenwagen zu beschlagnahmen. 

Die offi zielle CSD-Demoleitung meldete diesen Teil der Demonstration da-
raufhin ab, ohne die Teilnehmer_innen davon zu informieren, und ohne mit 
der Polizei den Tatbestand eines Dreckspritzers als Anlass für eine Wagenbe-
schlagnahmung als unangemessen zu verhandeln. Dem Rattenwagen wurde 
das zu ungemütlich, und aus Protest, sowohl gegen das Verhalten der Polizei, 
als auch das der Demoleitung, gingen sie mit sich solidarisierenden Menschen 
als Spontandemo nach Kreuzberg. 

Seitdem fi ndet jedes Jahr ein alternativer CSD statt, der durch ver-
schiedene Stadtteile geht, aber traditionell immer mit einem Straßenfest 
und Redebeiträgen am Heinrichplatz endet.
Inhaltlich ging es seit der Entstehung des Transgenialen CSDs um mehr als 
die gesellschaftliche und staatliche Ausgrenzung verschiedenster sexueller 
Identitäten.

Die Themen in den letzten Jahren waren dementsprechend vielfältig: von Armut und Stadtumstruktu-
rierung über Rassismus, Gentrifi zierung, Kriege, aber auch Themen wie Genitalverstümmelung, Kürzun-
gen kultureller Projekte und Arbeitsbedingungen bei Lidl hatten schon Platz beim TCSD. 

Traditionell wird der transgeniale CSD von einer offenen Organisationsgruppe organisiert. 
Parteien und kommerzielle Unternehmen sind nicht willkommen.



Seit Mai 2011 sind zehn Prozent der Bürger_innen zur Auskunft beim 
„Zensus 2011“ verpflichtet. Wer sich weigert, wird mit Geldbußen bestraft. 

Die Volkszählung fragt, wo Du wohnst, 
mit wem, und in welcher Beziehung 
Du zu ihnen stehst, an was Du glaubst, 
nach Deinem Geschlecht, aus welchem 
Land Du kommst. Es wird nach Deinem 
Schulabschluss, nach Deinen Kindern 
und die von ihnen besuchte Schulart 
gefragt. Alle Daten werden vier Jahre 
lang nicht-anonymisiert gespeichert, 
und das zu „unser aller Besten“?
Es ist zu erwarten, dass wieder mal Mi-

grantions-, Flüchtlings-, Anti-Islam- und „Integrations“-Politik auf neuen 
statistischen Grundlagen verhandelt und gemacht werden wird – geprägt 
von der Angst, es gäbe zu wenig weiße, deutsche Akademiker_innen-
Kinder bzw. zu viele Kinder von Migrant_innen, Arbeiter_innen Hartz 
IV-Empfänger_innen. Die Herkunft und Migrationsgeschichte werden 
mit Anzahl von Kindern und angegebener Berufstätigkeit kombiniert 
werden können. Das Ergebnis werden Bild-Schlagzeilen wie diese zu 
dem vergangenen Herbst sein: „Die bittere Wahrheit über Ausländer 
und Hartz IV: 90 % der Libanesen und 26 % der Türken bekommen bei 
uns Stütze vom Staat! Die ganze Liste – Seite 2.“ (Bild, 23.11., S. 1).

Nicht zählbar - 
beitrag zum motto des transgenialencsd xxx berlin 2011 xxxx 

Die Volkszählung stützt sich des weiteren auf die Zusammenführung 
der Datensammlungen der Meldeämter und der Bundesagentur für 
Arbeit und behandelt damit die Arbeitslosen anders als den Rest 
der Bevölkerung. So wird eine bisher noch nie da gewesene Daten-
sammlung entstehen, mit der das Funktionieren der herrschenden 
Machtverhältnisse optimiert werden soll. Auf Grundlage der Katego-
rien wird weiterhin diskriminierende Politik gemacht. Eine solche Daten-
bank produziert und reproduziert auch, was als Norm gelten soll und 
was als „Problemgruppe“ gesondert erfasst wird. Auf Grundlage dieser 
Normen werden Identitäten zugewiesen und angenommen, die mit 
dem Ausschluss derjenigen, die der Identitätsnorm nicht entsprechen, 
einhergeht. So geht mit der Produktion von Normen immer 
Ausschluss einher. Wir stellen uns gegen solche Strukturen, 
die unterdrücken und unlebbare Positionen hervorbringen!

nicht zähmbar!

wer wohnt wo?
wer wohnt wie?
Kinder?
wo geboren?
welche Nationalität?
welchen Migrationshintergrund?
ledig, verheiratet, 
Lebenspartnerschaft?
welche Religion?
welche Bildung?

„Dann wissen wir wie viele Wohnungen und Studienplätze benötigt 
werden. Gut für Alle!“
Achja?! Dass bezahlbare Wohnungen und Studienplätze fehlen, dass der 
Zugang zu Bildung rassistisch und klassistisch beschränkt ist, und dass 
Schulen und Universitäten zu Lernfabriken im unmittelbaren Kapitalin-
teresse verflacht werden, wissen wir auch schon jetzt! Es fehlen nicht 
mehr Daten, sondern gesellschaftliche und politische Kräfte, die bereit 
und in der Lage sind, eine andere Politik durchzusetzen. 
Und wer ist eigentlich Alle? Der Zensus-Werbefilm spricht Bände: Ein 
Hörsaal mit lauter weißen Studierenden mit T-Shirt in deutschen Nation-
alfarben... 

Daten helfen da auch nicht weiter!

Wir wollen aber weder uns noch andere auf diese 
Daten herunter gebrochen sehen!

Schon jetzt wird Politik auf Grundlage dieser Unterscheidungen 
betrieben. Diese kategorisierenden Datenmengen werden von Uni-
versitäten, Stiftungen, Multi-Konzernen, Medien, Parteien, Klein- und 
Mittelkapitalist_innen, Parteien, Ämtern, Ministerien und Regierun-
gen etc. verarbeitet und für deren Politik genutzt. Die rassistische Sar-
razin-Kampagne ist nur das derzeit prominenteste Beispiel dafür. Das 
könnte uns egal sein, aber diese Macht bestimmt unser aller Alltag, 
unser Leben.

Und was hat das jetzt alles 

mit dem tCSD zu tun?

Queers brauchen wohl keine Sorge zu haben, dass eine rosa Liste entste-
hen würde – hinsichtlich der sexuellen Ausrichtung wird ja schließlich nur 
gefragt, ob Du verheiratet bist, ledig oder Dich in einer Lebensgemein-
schaft befindest… Bist Du pervers, ledig, polyamourös oder lebst in einer 
Regenbogenfamilie (mit drei oder mehr Eltern), brauchst Du halt gar 
keine verratenden Angaben zu machen.
Also werde ich gar nicht zur sexuellen Orientierung gefragt – was geht 
mich das also als queer an?!

Laut Gericht gehöre dazu, die Kleidung zu tragen und das Verhalten zu 
zeigen, das für das jeweilige Geschlecht geboten ist!

Trans*menschen sollen also weiterhin im sogenannten „Alltagstest“ ihre Unterw-
erfung unter die herrschenden Geschlechternormen, die definieren, was ‚richtige 

Frauen’ und ‚richtige Männer’ sind, beweisen.

Seid kritisch! Geschlechter- und Identitätsverwirrung, Überschreiten und 
Lächerlichmachen von Zuschreibungen, Reflexion und Infragestellen der 

Norm an sich ist ein Anfang!

Bedrohung und Verfolgung aufgrund von Hautfarbe, Religion, Klasse, Ge-
schlecht – wer bei diesen Kategorien mehrere „falsche“ aufweist, dem droht 
damit auch mehrfache Diskriminierung.
Dies betrifft auch unsere eigenen queeren Strukturen und Zusammenhänge. 
Diskriminiert zu werden, schließt nicht aus, auf andere Weise selbst zu diskri-
minieren. 

Lasst uns im Kampf gegen Diskriminierung aufgrund von Rassismus, Sexismus, 

Klassismus und Heteronormativitaet solidarisch sein! 

Fuer queere Solidaritaet!

Westliche Staaten werben gerne mit Toleranz gegenüber Schwulen und 
Lesben – besonders um sich besser als andere hervorzutun. Das zeigt sich in 
Annahmen wie Migrant_innen und Flüchtlings-Communities seien homo-
phob. Selbst schwule Vereine und Beratungsstellen oder Einzelpersonen in 
der Queer-Community nehmen dies an und verbreiten es weiter. Rassistische 
Einlasspraktiken in Szene-Clubs, schiefe Blicke, Sprüche und klischeebeladene 
Vorbehalte gehen einher mit Versuchen eine westlich-metropolitante queer-
Kultur in alle Welt zu exportieren.

So wird sich gerne mit der „Festung Europa“ identifiziert: Die EU gilt auch 
vielen Schwulen und Lesben als Musterbeispiel für Demokratie, Fortschritt und 
Toleranz. Tatsächlich aber werden durch die Politik der EU Ausbeutungsver-
hältnisse im Inneren wie nach Außen gesichert, die durch die kapitalistische 
Globalisierung intensiviert werden. Die Schockwirkung der Finanzkrise wird 
als Argument genutzt, um weiter soziale Errungenschaften abzubauen sowie 
Ressourcen und Einrichtungen (von der Bahn bis zum Wasser, von der Bildung 
bis zu Wohnungsbaugesellschaften) zu privatisieren und auf Profitproduktion 
auszurichten. 
Menschen, die es wagen den Reichtümern ihrer Länder nach Europa zu folgen, 
werden entweder abgeschoben oder zum Leben in Heimen ohne ein Recht 
auf Selbstbestimmung gezwungen. Europa schottet sich ab und bleibt rassis-
tisch – ganz im Sinn seiner kolonialen Geschichte. Demokratische Revolutionen 
in Nordafrika werden durch europäische Politiker_innen begrüßt. Dabei wird 
jedoch ausgeblendet: diese Revolten richten sich mitunter gegen die (durch die 
vorherrschende Wirtschaftspolitik verursachten) ökonomischen und sozialen 
Verhältnisse. 
Genau diese Verhältnisse schaffen auch hier die Grundlage für Unterdrückung 

und Diskriminierung, gegen die wir heute zusammen auf die Straße gehen.

Andere Formen des Zusammenlebens sind moeglich 

– lasst uns gemeinsam dafuer kaempfen!
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Zwei- Geschlechter-Ordnung abschaffen!

Die Volkszählung greift auf, was in vielen Köpfen vorherrscht. Es wird in Kat-
egorien gedacht, die oftmals als gegeben, „natürlich” und unhinterfragbar er-
scheinen. Kategorien wie Nationalität, ethnische Herkunft, Geschlecht, Klasse, 
Alter, Ability, Religion etc. werden so genutzt, um den ganzen Menschen zu 
beschreiben. Aus einem Individuum wird eine Person in der Schublade. So 
wird die Vielfalt von Interessen, Selbstbeschreibungen etc. von Individuen auf 
einige statistisch handhabbare Kategorien verkürzt. Mit einer solchen Sor-
tierung von Menschen geht stets eine Hierarchisierung der hervorgebrachten 
Kategorien einher. Schnell erscheinen dann bestimmte Gruppen als minderw-
ertig. Es wird eine Norm produziert, die schließlich dazu führt, dass Menschen, 
die die Norm nicht erfüllen, pathologisiert und kriminalisiert werden. Ander-
erseits werden Sexualitäten jenseits der Heteronorm (z.B. mittels der „Homoe-
he“) normalisiert, statt die Norm (z.B. die Ehe) in Frage zu stellen. Wir sind 
nicht für einen derartigen Einschluss in die Norm, sondern richten uns gegen 
die bestehenden Machtverhältnisse an sich!

Wir stellen uns gegen eine Ordnung, die nur zwei Geschlechter kennt und alle 
Menschen, die sich nicht einem Geschlecht zuordnen wollen und_oder kön-
nen, stigmatisiert! 
Die unbedingte Sterilisationsvoraussetzung im Transsexuellengesetz (TSG) 
ist nicht konform mit dem Recht freie Entfaltung der Persönlichkeit und auf 
körperliche Unversehrtheit (in Verbindung mit der Menschenwürdegarantie), 
hat das Bundesverfassungsgericht im Januar entschieden. Doch bis zur unein-
geschränkten Gleichstellung von Trans*, auf dem Arbeitsmarkt, im Gesund-
heitswesen, in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist es dennoch ein 
weiter Weg: Dasselbe Bundesverfassungsgericht sagt in der gleichen Entschei-
dung, dass Trans*menschen weiterhin die Dauerhaftigkeit und Eindeutigkeit 
ihres Geschlechts beweisen müssen.


