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In der Corona-Krise verschärft sich Ungleichheit. Die prekären Situationen von marginalisierten queeren und 
trans* Menschen bleiben jedoch meist unsichtbar. Queere Projekte und Infrastruktur sind von Pleite und 
Verdrängung bedroht. In vielen Ländern trifft ein zunehmend autoritärer Neoliberalismus mit einem 
Aufschwung rassistischer, antifeministischer und trans-feindlicher Kräfte zusammen. Der Aufstieg der Rechten 
bedroht queere und trans*Leben und Errungenschaften der LGBTIQ-Bewegung. Gleichzeitig sind Altersarmut, 
steigende Mieten, prekäre Jobs, Rassismus und Sexismus für viele lesbische und schwule, queere, trans* und 
intergeschlechtliche Menschen Alltag. Die Grenzen einer liberalen „Identitätspolitik“ werden auch hier in 
Deutschland immer deutlicher. In den letzten Jahren wurden Kämpfe um rechtliche Gleichstellung und sexuelle 
Selbstbestimmung zu oft getrennt von Kämpfen um Arbeit, Wohnen, Gesundheitsversorgung, Barrierefreiheit 
und soziale Absicherung für alle. Über Klasse wird aber heute in queeren Szenen immer noch zu wenig 
gesprochen.  

Während jedoch auch Teile der Linken Klassen- und antirassistische, (trans*)feministische und queere 
Emanzipationskämpfe gegeneinander ausspielen, sollten wir an (neuen) Verbindungen und Bündnissen 
arbeiten und eine Kultur der „Solidarität in Differenz“ entwickeln. Sozialistische Politik heisst für mich auch, 
Brücken zu bauen und daran mitzuwirken, dass sich unterschiedliche soziale Kämpfe verbinden können. 

In den letzten Jahren habe ich, u.a. als Mitarbeiterin von Bernd Riexinger, als Aktive in der Sozialistischen 
Linken und in der Bewegungslinken, an Konzepten und praktischen Ansätzen verbindender Klassenpolitik 
mitgearbeitet. Mich beschäftigt u.a., wie wir Brücken zwischen gewerkschaftlichen Kämpfen und dem Kampf 
um Klimagerechtigkeit bauen können. Außerhalb unserer Partei engagiere ich mich in der solidarischen, 
gegenseitigen Unterstützung von trans*Menschen in Berlin und mache ab und an Bildungsveranstaltungen u.a. 
zum Thema Trans-Feminismus. Zusammen mit zwei Genoss_innen arbeite ich derzeit an einem Buch zu 
queeren und trans* Erfahrungen mit prekärem Arbeiten und Leben, zu Perspektiven queer-feministischer und 
verbindender Klassenpolitik. Diese Themen und meine Erfahrungen als trans*-feminine, nicht-binäre Person 
möchte ich gerne in die Arbeit der BAG einbringen. 

 


