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Wenn man von Menschenrechten
spricht, geht es um die tägliche Su-

che nach einem würdigen Leben für alle
Menschen. Die Verteidigung dieser haben
im Laufe der Geschichte fast ausschließlich
die Minderheiten übernommen, die aus
verschiedenen Gründen diskriminiert
wurden. Einer der Gründe ist die sexuelle
Orientierung oder sexuell-geschlechtliche
Vielfalt – im mexikanischen Kontext
LGBTTTIQ+. Derzeit fordern Aktivist*in-
nen, Kollektive und zivilgesellschaftliche
Organisationen die uneingeschränkte
Wahrnehmung ihrer Rechte im Rahmen
der sexuellen Dissidenz. Dieser Kampf
wird von vielen Menschen unterstützt. Es
gibt aber auch immer noch diejenigen, die
mit Ablehnung und geringer Offenheit
reagieren.

Aktivist*innen fordern Rechte ein

Als queere Person in einer Welt zu leben,
die von Vorurteilen und Stigmatisierun-
gen gegenüber sexueller Vielfalt geprägt
ist, bedeutet, sich in einem ständigen
Kampf behaupten zu müssen: Wer bin
ich? Was mag ich und wem zeige ich es?
Bei vielen täglichen Entscheidungen ist die

Angst allgegenwärtig. Etwa bei den Fra-
gen: Was ziehe ich heute an, wie drücke
ich mich öffentlich aus, küsse ich meine*n
Partner*in oder nicht? Das ist Teil des psy-
chischen Gepäcks und lässt uns fragen, ob
es sich lohnt, anders zu sein, ob es sich
lohnt, Spott, Gleichgültigkeit, schlechte
Behandlung und Gewalt zu ertragen. Um
diese diskriminierende Kultur zu verän-
dern, müssen wir uns sichtbar machen,
müssen unsere Rechte durchsetzen, brau-
chen ein Leben, in dem die Differenz uns
stärkt und sie nicht in Verwundbarkeit
umschlägt.

Die Organisation ›Servicios de Inclu-
sión Integral y Derechos Humanos‹ A. C.
(SEIINAC) mit Sitz in der Stadt Pachuca
im Bundesstaat Hidalgo widmet sich seit
etwa zehn Jahren der Verteidigung der
Menschenrechte von historisch vulnerab-
len Bevölkerungsgruppen, zu denen auch
die LGBTTTIQ+-Gemeinschaft gehört.

Derzeit werden HIV-Tests, Informati-
onsworkshops, Kondomverteilungen und
Gesprächskreise für Personen durchge-
führt, die sich als Teil der Geschlechter-
vielfalt identifizieren. Ziel ist es, säkulare,
wissenschaftliche und aktuelle Informa-
tionen über Menschenrechte, Geschlecht,

Sexualität und vieles mehr zu vermitteln.
Mit Unterstützung von SEIINAC haben in
den letzten zwei Jahren Kollektive, die sich
als divers identifizieren, Änderungen am
Familiengesetz und im Zivilgesetzbuch er-
reicht. Transgender-Personen haben da-
durch nun die Möglichkeit, ihre Ausweis-
papiere zu ändern. Dank des Kampfes der
Bewegung wurde auch die Gleichstellung
der Ehe erreicht, eine wichtige Tatsache,
die Menschen den Zugang zu Rechten er-
möglicht, die bisher nur heterosexuellen
Paaren vorbehalten war.

Zudem ist es sehr zu begrüßen, dass es
im Kongress des Bundesstaates Hidalgo
nun einen offen homosexuellen Abgeord-
neten gibt, der die Rechte der Geschlech-
tervielfalt verteidigt. Noch bei den letzten
Wahlen durften Angehörige dieser un-
sichtbaren Minderheit nicht kandidieren.

Der Kampf muss weitergehen!

Obwohl schon viel erreicht wurde, hat
dieser Kampf für die Verteidigung der
Menschenrechte auch das Leben vieler
Menschen gekostet, darunter auch das
von Aktivist*innen. Er hat dazu geführt,
dass millionenschwere Unternehmen von
der Bewegung profitieren, sie feiern die se-
xuell-geschlechtliche Vielfalt in den sozia-
len Netzwerken, aber im Inneren repro-
duzieren sie weiterhin diskriminierende
Ideen. So geschehen im Fall eines schwu-
len Paares, das sich in einem mexikani-
schen Park geküsst hatte, woraufhin es
vom Parkdirektor ermahnt wurde, ein sol-
ches Verhalten nicht zu wiederholen. Und
das ausgerechnet in dem Park, der sich
Monate zuvor mit Fotos geschmückt
hatte, die auf LGBTTTIQ+ anspielten.

Der Kampf für die Menschenrechte al-
ler Menschen wird weitergehen, bis sich
niemand mehr verstecken muss, für das,
was er*sie ist und wen er*sie liebt. Um ei-
nen Ausdruck der Zapatisten zu zitieren:
Für eine Welt, in die viele Welten passt.
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Lizeth Clavellina Angeles ist Süd-Nord-Freiwil-
lige in Bielefeld und Mitglied  der Welthaus-
Partnerorganisation SEIINAC. Gabino Badillo
und Rafael Castelán Martínez arbeiten eben-
falls bei SEIINAC.

Lizeth Clavellina Angeles an einem Stand,
der über sexuelle Vielfalt aufklärt.

Im Bundesstaat Hidalgo, nördlich von Mexiko-City, kämpft die LGBTTTIQ+-Gemeinschaft für
ihre Rechte. Über diesen Kampf berichten die Süd-Nord-Freiwillige Lizeth Clavellina Angeles
sowie Gabino Badillo und Rafael Castelán Martínez.

Für eine Welt, in die viele Welten passen


