
 

Redebeitrag zum IDAHoBiT 2019, Julia 
Bomsdorf: 

Geschätzte Menschen 

Ich stehe hier als Vertreterin meiner Arbeitsstelle LeTRa. Allerdings stehe ich hier auch 
als queerer Mensch und als Teil der LGBTIQ-Community. 

Es berührt mich auch deswegen persönlich sehr, so viele Menschen hier zu sehen, die 
sich für eine vielseitigere und buntere Welt einsetzen. 

Ihr seid eine deutliche Ankündigung der bevorstehenden gesellschaftlichen Umbrüche. 

Auch wenn viele sich nicht als politisch aktiv definieren, ist jeder Tag, den wir in diesem 
patriarchalen und kapitalaistischen System leben, lieben und überleben, ein Akt des 
Widerstands 

Rechtspopulisten und andere Menschenfeinde sind laut, aber wir können lauter sein. 

Mein Appell: 

Es ist an der Zeit, sich zu widersetzen. 

Es ist an der Zeit, laut und deutlich zu widersprechen. 

50 Jahre Stonewall - wir dürfen nicht zulassen dass unsere gemeinsame Geschichte in 
Vergessenheit gerät! Und ganz besonder betone ich hierbei das Wort GEMEINSAM. 

 Stonewall was a riot - und ein Zusammenschluss aus Transmenschen, People of 
Colour, Frauen, Männern und allen dazwischen und darüber hinaus. . 

 Bitches, butches, dykes und divas - um es mit Sookees Worten zu sagen. 

 Setzt euch für eure Rechte und  Freiheit ein! Für euch und die, die heute nicht hier 
stehen können. 

 Geht erhobenen Hauptes  in die Öffentlichkeit, kommt zu den CSDs und seid laut. 
Feiert, seid raumeinnehmend und zeigt, dass wir da sind und nicht weggehen werden. 



 Wir müssen aber nicht nur FÜR Uns und unsere Rechte auf die Straße gehen - 
sondern uns auch deutlich und öffentlich GEGEN Rechtspopulismus, Sexismus, 
Angriffe auf ALLE Mitglieder des LGBTIQ-Spektrums und leider noch gegen sehr viel 
mehr aussprechen. 

 Ein deutliches NEIN muss nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zu hören sein. 

 Zeigt denen, die gegen uns agieren, dass sie eben nicht für eine schweigende 
Mehrheit sprechen, sondern eine scheiternde Minderheit bleiben. 

 Es gibt  zahlreiche Gruppen, Organisationen und Vereine, die nur auf euch warten. 
Jede Hand und jeder Kopf kann sich einbringen. Wir freuen uns auf Euch. 

Wir alle könnten stundenlang über diese Themen reden, wichtig ist jedoch auch, dass 
alle zu Wort kommen und alle Stimmen gehört werden. Deswegen halte ich mich jetzt 
kurz und sage an dieser Stelle nur noch: Prost! Auf eine schöne Demo, auf einen 
schönen kommenden CSD, auf ein schönes Leben und: Auf UNS. 

  

  

  

 


