
Seit Corona haben unter anderem Künstler*innen massive Existenzprobleme, Kulturräume

stehen kurz vor dem finanziellen Ruin, weil der Staat sein Geld lieber in für ihn profitablere 

Firmen & Unternehmen pumpt. Das war vor dem Virus nicht anders, die Ausmaße haben 

sich durch die Veranstaltungsverbote bzw -regulierungen & die fehlende finanzielle 

Unterstützung jedoch drastisch verschlechtert. Unzählige Menschen leiden darunter, wir 

wollen heute mit diesem Beitrag auf die Situation der LGBTQIA+ bzw Queeren*- 

Community aufmerksam machen, weil wir finden, dass dieser in unserer Gesellschaft zu 

wenig kultureller Raum gegeben wird – und das nicht erst seit Corona, sondern schon 

immer. 

Warum sind Queere*- Freiräume so wichtig?  

Die Frage nach dem Warum ist eigentlich lächerlich. In einer rassistischen, misogynen, 

sexistischen, homo- & transfeindlichen Gesellschaft wie dieser, sind solche Freiräume für 

Menschen, die nicht in das Mainstreamideal passen, die einzige Möglichkeit so sein zu 

können, wie sie sind. Räume, in denen niemand Angst vor Repression, Gewalt & 

widerlichen Kommentaren haben muss.

Grade die queere* Community ist stark auf solche Freiräume angewiesen. Für viele 

queere* Menschen sind Orte wie Szene Kneipen, Queer Parties, oder Jugendtreffs die 

einzigen Anlaufstellen um sich mit anderen Leuten aus der Community vernetzen zu 

können, sich sicher und gesehen zu fühlen. Vor allem in kleineren Städten oder 

konservativen Regionen, aber auch generell in der Gesellschaft sind queere* Personen 

ohne solche Räume oft vereinzelt und isoliert. Es ist immer scheisse sich alleine zu fühlen, 

aber bei vielen queeren* Menschen ist dieses Gefühl dann auch noch mit sehr realen 

Diskriminierungserfahrungen gepaart.

Es ist keine Überraschung, dass es von Anfang an der Corona Kontakt- und 

Veranstaltungs-Verbote so schnell und regelmäßig online Queer-Parties gab, wo 

tausende Menschen teilnahmen und immer noch teilnehmen. Auf verschiedensten Online-

Platformen und Apps ist zu beobachten, dass LGBTQIA+ Personen sich virtuelle Räume 

schaffen um zum verrecken in dieser Situation nicht abgekapselt vom Rest der Community 

zu sein. 



Die Tatsache, dass es in dieser Gesellschaft immer noch so viele Menschengruppen gibt, 

die tagtägliche Diskriminierung erfahren & dass ihnen nicht mal ein Rückzugsort gegeben 

wird, um sich dieser entziehen zu können, ist grotesk. 

In Polen gibt es sogenannte „LGBTQ-free zones“. Prominente machen Werbung für 

transfeindlichen Merchandise, Sticker mit der Aufschrift „Sorry for your dick bro“ werden 

verkauft. Konservative regen sich stundenlang drüber auf, dass das ständige Gendern sie in

ihrem Alltag beschränken würde & merken dabei nicht, wie viel mehr Zeit sie in diese 

sinnlose Argumentation investieren. Gleichberechtigung ist ein Mythos. 

Der Staat und die Stadt sehen sich nicht in der Verantwortung, kulturelle Freiräume am 

leben zu erhalten oder sie gar zu erschaffen. Aber wehe, die Zecken besetzen wieder ein 

leeres Haus. Da werden dann alle Kräfte & Kapazitäten reingesteckt, dieses zu räumen. 

Leerstand muss schließlich bewahrt werden. 

Dies ist gerade leider auch in Berlin zu sehen. Dort soll in der kommenden Woche die 

Liebig34, ein Anarcha-Queer-Feministisches Kollektiv, das seit den 90ern besteht, 

geräumt werden.

Zitat: „Wir sind wütend! Wütend darauf, dass uns die Liebig34 genommen werden soll. 

Wütend darauf, dass jeder Versuch eines selbstbestimmten Lebens versucht wird zu 

zerschlagen. […] Ein Ort gelebter Solidarität und feministischer Utopie.“

Versuche, sich Freiräume mit Mühe selber zu schaffen, um ein autonomes & 

selbstverwaltetes Leben führen zu können, werden vom Staat und der Polizei immer 

wieder zerschlagen. So geschah es zum Beispiel auch im vergangenen Jahr mit der Elster, 

eine queer-feministische Besetzung in Köln, die zwei mal aus verschiedenen Häusern 

geräumt wurde. Einen Raum für das queer-feministische Zentrum welches die Elster 

bieten sollte gibt es immer noch nicht. Leider sind solche Szenarien keine Seltenheit.

Die LGBTQIA+-Community wird von der Regierung ignoriert oder bekämpft. 

Unterstützung zu Zeiten von Corona – Zeiten, in denen sie mehr als nötig ist – gibt es 

nicht mal ansatzweise genug. 



Wie kann es sein, dass die Profiteure der Corona-Krise diejenigen sind, die vorher schon in 

Geld und Luxus schwammen? Wie kann es sein, dass Apple, Microsoft & Amazon 

Rekordumsätze machen, während Einzelhandelsgeschäfte & Kulturräume um ihr 

Überleben bangen müssen?

Gerade in Zeiten des Rechtsrucks & der Isolation brauchen wir Räume, die als Safespaces 

für queere*- &  FLINT*-Personen dienen. Die Zahlen der häuslichen Gewalt gegen 

Frauen* und Gewalt gegen Kinder sind während Zeiten der strengen Kontaktverbote 

drastisch gestiegen und die Betroffenen werden in ihren privaten Räumlichkeiten alleine 

gelassen. Queere* Jugendliche die von ihren Familienmitgliedern nicht akzeptiert werden, 

haben nicht genug Orte an denen sie sich der Situation Zuhause entziehen können. Für 

viele Frauen* und LGBTQIA+- Personen ist das eigene Zuhause nun mal leider kein 

sicherer Ort.

Der jetzige Zustand ist nicht tragbar. In Aachen und überall auf der Welt stehen Gebäude 

leer, damit Spekulant*innen ihre Profite machen können, während es Menschen gibt, die 

diese Räume ernsthaft brauchen. 

Was wir brauchen sind NICHT Wahlplakate von Großparteien mit nem Regenbogen drauf, 

Regenbogensticker auf automatischen Türen von großen Supermarktketten, Städte die 

eine Regenbogenfahne hissen aber sonst nichts tun.

Was wir brauchen ist Raum! Wir brauchen Räume für Selbstbestimmung und Entfaltung, 

Räume wo wir sein können wie wir sind. Räume wo wir sicher sind.  

Aber, wir sind nicht hier um drum zu betteln, wenn sie uns nicht gegeben werden, dann 

müssen und werden wir sie uns verdammt noch mal wohl einfach nehmen. 

Die Häuser denen die sie brauchen!


