
Vielen Dank an alle, die sich heute mit unserem Widerstand gegen Sexismus und 

Polizeiwillkür solidarisch zeigen. Vor drei Tagen haben wir ein Jahr beendet, das vielen 

vorallem jungen Menschen vermutlich ewig in Erinnerung bleiben wird. Ein Jahr, das die 

Symptome eines ausbeuterischen Systems offengelegt hat, welches seit Jahrzehnten, in seiner 

Grundform seit Jahrhunderten die globale ökonomische und soziale Hegemonie darstellt und 

vor den Massen unbemerkt seine Fäden gezogen hat. Der diesjährige Widerstand gegen 

Rassismus und andere Formen der Diskriminierung war nicht nur Ausdruck eines 

allgemeinen Unmuts über das System, sondern eine direkte Reaktion auf die strukturelle 

Ungleichheit, welche durch die Pandemie verstärkt und offengelegt wurde. 

 

Und genau gegen Ende dieses ereignisreichen Jahres erfährt ein Mitglied von uns aufgrund 

des Ausdrucks seiner Geschlechtsidentität Androhung von Gewalt und wird, als er die 

Exekutive um Hilfe bittet, abgewimmelt. Wir sind heute hier, um den Floridsdorfer Bahnhof 

als Raum der Öffentlichkeit freier und gerechter zu gestalten. Das steht in starkem Kontrast 

zum bürgerlichen „Verständnis“ des queeren Befreiungskampfes: der angeblichen Solidarität 

von Großkonzernen mit dem Widerstand gesellschaftlich ausgegrenzter Minderheiten. Wenn 

sich beispielsweise Kleidermarken antirassistisch oder feministisch zeigen, dann ist das nicht 

mehr als eine Marketingstrategie, weil sie eine tragende Rolle in einem System spielen, das 

verschiedenste, miteinander zusammenhängende Formen der Unterdrückung aufrechterhält 

und Scheinlösungen anbietet, um die Massen ruhig zu stellen. 

 

Ich denke wir sind uns alle einig, dass eine ausbeuterische Geschäftsführung mit mehr 

Diversität kein Gewinn ist, ebenso wenig wie eine ausgebeutete Belegschaft mit mehr 

Diversität. Wir müssen uns also immer bewusst bleiben, dass der Kampf gegen 

Herrschaftsmechanismen keine Kompromisse kennt und wir unseren Widerstand gegen 

Transphobie, Sexismus, Rassismus, etc. niemals zur Ware werden lassen dürfen - unser 

Widerstand darf also nicht als trendiges Aushängeschild verwendet werden, das sich 

Unternehmen im Pride Month umhängen, damit die Verkaufszahlen nicht sinken. Deshalb ist 

genau dieser Akt, den öffentlichen Raum zurückzugewinnen, an sich schon revolutionär, weil 

er den Kampf gegen die Marktlogik mit einbezieht und auch in jedem Fall mit einbeziehen 

muss. In dem Sinne: unsere aktive Teilnahme gegen ihre falsche Solidarität! 


