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Antragstext 

Das StudierendenParlament möge beschließen, sich dem Aufruf des Autonomen Schwulenreferats 

zum Christopher Street Day 2019 in Oldenburg mit folgendem Text anzuschließen: 

 

Männer, Merkel, Masturbation — nach Mutti kommt der Genderwahn 

 

Auch dieses Jahr beteiligen wir uns lautstark und selbstbewusst am Christopher Street Day, denn es 

geht uns um mehr als einfach nur Toleranz: Wir fordern auf der einen Seite ein vielfältiges 

Miteinander, auf der anderen aber auch eine tatkräftige und zukunftsgewandte Ausgestaltung einer 

offenen, bunten Gesellschaft in der jede*r gleiche Rechte hat. Wir stellen uns gegen 

Zukunftsperspektiven voll Angst oder Hass.  

 

Uns ist es wichtig, Gemeinschaft und Individualität gleichzeitig zelebrieren zu können. Realistisch 

sind wir davon aber noch weit entfernt. Die Hegemonie des Patriarchats ist ungebrochen, viele 

Machtpositionen sind mit Männern besetzt und auch gesellschaftliche Diskussionen werden von 

ihnen geprägt. Auch die lange Kanzlerinnenschaft Merkels hat nur wenige Schritte in die Zukunft 

gemacht. Noch immer sind Rassismus und Gewalt an der Tagesordnung in unserem Umfeld und 

weltweit. Noch immer dürfen Homosexuelle kein Blut spenden, außer natürlich sie haben das 

vorangehende Jahr im Zölibat verbracht. Noch immer gibt es Antidiskriminierungsgesetze, die die 

Betroffenen nicht hinreichend schützen. Und wo bleibt eine fortschrittliche Gesetzgebung zu 

trans*inter*non-binary Personen oder Sexarbeiter*innen? Wo bleiben Gespräche über 

selbstbestimmte Sexualität, Masturbation und feministische Pornographie?  

 

Die Bundesregierung zeigt deutlich, was sie für eine Vorstellung für die Zukunft haben. §§218-

219a wurden erhalten und das Bundesinnnenministerium bereitet eine Überarbeitung des Anfang 

des Jahres in Kraft getretenen Personenstandsgesetzes für die dritte (und vierte) Option und des 38 

Jährigen Transsexuellengesetzes vor. Das Ergebnis ist ein Schlag ins Gesicht für jede betroffene 

Person.  

 

An der Carl von Ossietzky Universität, in den Straßen Oldenburgs, überall und digital treten wir ein 

für ein freundliches, wertschätzendes Miteinander. Wir als universitäre Gemeinschaft sollten uns 

gegenseitig lehren, eigene Positionen zu reflektieren. Lehren, für unsere Standpunkte zu streiten. 

Gerade in der Gemeinschaft und den vielen verschiedenen Erfahrungs- und Wissensschätzen  liegt 

unsere Kraft als Institution. Doch wir müssen uns auch mit anderen Menschen und Positionen 

außerhalb unserer Universität auseinandersetzen.  

 

Nicht immer wurden große Schritte für die Menschheit durch kleine, individuelle Schritte 

vollbracht. Wir schätzen die stonewall riots und die Beteiligung Vieler an den Aufständen gegen 

Polizeigewalt und staatliche Repression. Genauso brauchen wir eine beherzte Solidarität und einen 



Aufstand hier in unserer Mitte, der nicht durch Verunglimpfungen, Hass oder 

Genderwahnvorstellungen glänzt, nein, der Aufstand sollte breit diskutiert, inklusiv, solidarisch und 

engagiert jeden Tag auf‘s Neue geführt werden. Genau um das zu erproben, rufen wir zur aktiven, 

selbst-kritischen Teilnahme am Jahrestag der stonewall riots aka CSD Nordwest auf und laden zu 

verschiedenen Veranstaltungen ein. 

Stonewall was not a party but a riot! 

 

Termine: 

12.06.19 19h „Sichere Herkunftsstaaten? Diskussionsrunde zu Queer und Flucht“, Universität 

13.06.19 19h Lesung „Deutsche Schwulenbewegung“, Universität  

15.06.19 13h CSD Parade, Oldenburg  

15.06.19 15h Aktionsstand „Nach Mutti kommt der Genderwahn!“, Schlossplatz 

18.06.19 18h Filmvorführung „stonewall riots“, Universität 

 

Begründung 

Ggf. mündlich 
 


