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Zum International Queer Culture Festival in St. Petersburg übermittle ich den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzliche Grüße aus der deutschen Hauptstadt. 

Zugleich gratuliere ich allen, die mit ihrem Engagement dazu beigetragen haben, dass 

nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr in Ihrer Stadt nunmehr bereits 

das zweite Festival dieser Art stattfinden kann.  

 

Die Veranstalterinnen und Veranstalter haben für das diesjährige Festival eine wichtige 

Überschrift gewählt. Sie lautet: „The art of being yourself”. Dieses Motto verstehe ich 

nicht nur als Aufruf an jede und jeden einzelnen, mit Mut und Selbstbewusstsein zu sich 

selbst  und zum Anders-Sein zu stehen, sondern auch als Appell, sich für eine 

menschliche, eine faire, eine von gegenseitigem Respekt getragene Gesellschaft 

einzusetzen, in der Vielfalt als Bereicherung begriffen wird und nicht als Makel. Anders 

ausgedrückt: Der Kampf gegen Diskriminierung und für gleiche Bürgerrechte ist kein 

Nischenthema. Wer Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Hautfarbe oder ihrer 

Homosexualität ausgrenzt oder gar bedroht, der greift die gesamte Gesellschaft an. 

Denn dabei geht es um die Grundregeln unseres Zusammenlebens. Es geht um 

zentrale Werte wie Menschlichkeit, Toleranz und um die Freiheit, andere anders sein zu 

lassen. 

 

In Deutschland hat sich in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahrzehnten eine ganze 

Menge getan. Zum einen ist die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber 

gleichgeschlechtlichen Lebensweisen deutlich gewachsen. Zum anderen haben wir 

auch in punkto rechtlicher Gleichstellung sehr viel erreicht: So gibt es in unserem Land 

zum Beispiel kein Strafrecht mehr, das Homosexuelle diskriminiert. Und seit einigen 

Jahren steht Schwulen und Lesben in Deutschland die eingetragene 

Lebenspartnerschaft offen - ohne Zweifel ein weiterer Meilenstein der Emanzipation.  

 



2

Diese Fortschritte bedeuten jedoch nicht, dass Homosexuelle in Deutschland ganz 

selbstverständlich frei von Diskriminierungen leben können. Ausgrenzungen, 

Vorbehalte und Pöbeleien gibt es leider noch immer. Und auch eine vollständige 

Gleichheit vor dem Gesetz haben wir noch nicht erreicht. Deshalb ist es auch der 

schwul-lesbischen Community in unserem Land wichtig, mit Veranstaltungen wie etwa 

dem Christopher Street Day Flagge zu zeigen und selbstbewusst gegen 

Diskriminierung und für gleiche Bürgerrechte einzutreten. 

 

Zugleich wissen wir aber auch, dass die Situation in Deutschland heute weit besser ist 

als in vielen anderen Ländern. Wir müssen uns deshalb weiterhin gemeinsam für die 

gesellschaftliche Respektierung und die rechtliche Gleichstellung von Lesben, 

Schwulen, Bisexuellen und Transgender in aller Welt einsetzen. Besonders wichtig ist 

es dabei, dass von Repression und Verfolgung bedrohte Schwule und Lesben auf eine 

breite internationale Unterstützung zählen können. 

 

In diesem Sinne wünsche ich dem International Queer Culture Festival in St. Petersburg 

sehr viel Erfolg.  

 

Klaus Wowereit 

Regierender Bürgermeister von Berlin 


