
Gemeinsam leben – gemeinsam arbeiten!
DGB-Jugend Köln

Vorwort:

Die DGB-Jugend Köln nimmt seit 2010 am Kölner Christopher Street Day teil, um dort ein 
Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung in der Arbeitswelt und im täglichen Leben zu 
setzen.

2013 war es besonders wichtig, sich an der Demonstration zu beteiligen, da sich die rechte 
Gruppierung „Pro NRW“ angemeldet hatte. Unter dem Deckmantel für die Rechte von 
Homosexuellen zu stehen, wollte sie den CSD in Köln für die Verbreitung ihrer 
menschenverachtenden und rechten Propaganda und Hetze nutzen.



Ein Bericht der DGB-Jugend Köln über ihre Aktionen beim CSD 2013

CSD in Köln: Gemeinsam leben – gemeinsam arbeiten!

Rund 900.000 Menschen kamen zum diesjährigen Christopher Street Day (CSD) am 7. Juli 
2013 nach Köln. Unter blauem Himmel und bei Sonnenschein demonstrierte auch die DGB-
Jugend Köln mit zahlreichen Gewerkschafter_innen unter dem Motto: "Wir sind. So oder so."

"Wir stehen ein für Vielfalt und sind gegen rechtspopulistische, rechtsextremistische, 
rassistische, nationalistische, antiislamische, antisemitische, antidemokratische, homo- und 
transphobe, sexistische, frauenverachtende und gewaltverherrlichende Anschauungen und 
Darstellungen", hieß es im Demonstrationsaufruf zur „CSD-Parade für Vielfalt“ auf der 
Internetseite des Cologne Pride 2013. 

Nach der Anmeldung der rechten Gruppierung "Pro NRW" für die Demonstration hatten die 
Veranstalter_innen kurzer Hand eine neue Demonstration angemeldet, deren Aufruf es „Pro 
NRW“ unmöglich machte, an der Demonstration teilzunehmen.

Die DGB-Jugend Köln hat unter dem Thema "Gemeinsam leben - gemeinsam arbeiten" mit 
einem eigenen Wagen und einer großen Fußgruppe eindringlich auf die schweren 
Bedingungen für Homosexuelle in der Arbeitswelt aufmerksam gemacht. Immer noch haben 
viele Arbeitnehmer_innen Schwierigkeiten, sich in ihrem Arbeitsumfeld zu ihrer Sexualität zu 
bekennen, da sie oftmals noch immer auf fehlende Akzeptanz und Unwissen stoßen.

Sexuelle Orientierung darf keine negativen Einflüsse in unserer Arbeitswelt haben.

Dass Köln bunt ist und nicht braun, wurde auch auf diesem CSD unverkennbar gezeigt. 
Gemeinsam konnten wir als starke Einheit dem braunen Gedankengut lautstark die Stirn 
bieten und deutlich machen, dass Rassismus in unserer Gesellschaft keine Chance hat!

Neben vielen Transparenten mit der klaren, zentralen Forderung der vollständigen rechtlichen 
Gleichstellung durch die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, fanden 
sich im Demozug und an zahlreichen Wagen der Parade Plakate gegen Rassismus.

Der diesjährige CSD hat erneut gezeigt, wie gut ein gemeinsames, vielfältiges und buntes 
Leben ausschaut. Dabei bewies der CSD nicht zum ersten Mal, dass er neben den vielen 
bunten und ausgefallenen Kostümen auch wesentliche Forderungen und handfeste Positionen 
deutlich macht. Wir, als Gewerkschaftsjugend, haben unseren Beitrag dazu geleistet.



Bei schönem Sommerwetter in Reichweite des Kölner Doms setzten junge 
Gewerkschafter_innen ein Zeichen gegen Diskriminierung und gegen rechtes Gedankengut. 
Braun ist keine Farbe des Regenbogens. 

Wir sind queer, wir stellen uns quer. Kein Platz für Sexismus und Diskriminierung in Köln.



Gemeinsam leben – gemeinsam arbeiten. 



Am Kölner Gewerkschaftshaus werden jedes Jahr, in der Woche des CSD, die Regenbogenfahnen 
gehisst. 



Gegen sexistische Kackscheiße – nicht nur am CSD, sondern 365 Tage im Jahr. 



Wir sind. So oder so. 



Wir sind Lehrer_innen, Chemikant_innen, Verkäufer_innen, Stahlbauer_innen, Studierende.... ,

Wir sind bunt. 


