
Slogans und Demosprüche: Homosexualität/Queer

• Alerta, alerta, antisexista
• Bullen, Macker, Patriarchat – Wir haben euch zum kotzen satt.
• Bürger/Leute lasst das Gaffen/Glotzen sein – reiht euch in die Demo ein.
• Das Mackertum könnt ihr euch schenken. Gegen jedes Rollendenken.
• Egal ob queer oder hetero – antisexistisch sind wir sowieso.
• Ein bisschen Demokratie schadet nie.
• Es gibt kein Recht auf Homophobie.
• Eure Priester sind so schwul wie wir.
• Für vegane Marmelade. Liebe braucht keine Schublade.
• Gegen bürgerliche Liebe – für die Auslebung der Triebe.
• Gegen Macker und Sexisten. Fight the power, fight the system.
• Gegen Sexismus in jeder Gestalt – keine Toleranz der Männergewalt
• Gegen Sexismus jeder Art – Nieder mit dem Patriarchat.
• Gegen Sexismus und Homophobie. Für mehr Liebe und 

Anarchie/Demokratie.
• Hetero ist keine Pflicht – Homophobie ist widerlich!
• Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat
• Lasst es glitzern, lasst es knallen. Sexismus in den Rücken fallen.
• Lasst es glitzern, lasst es krachen. Macker haben heute nix zu lachen.
• Lieb, lieb, lieb doch wen du willst/liebst!
• Liebe, Liebe, wie noch nie – Gleiche Rechte für LGBT
• Liebe kennt kein Geschlecht
• Lieber homosexuell und intellektuell als homophob und Vollidiot!
• Lieber schwul und lebensfroh, als verklemmt und hetero.
• Mackertum könnt ihr euch schenken. Gegen jedes Rollendenken.
• Normalität wurde entkräftigt. Liebe gibt es auch gleichgeschlechtlich.
• Was kotzt uns so richtig an? Einteilung in „Frau“ und „Mann“.
• We are here and we are queer, LBGT are welcome here.
• We are here and we will fight. Homosexuality is everybody's right.
• Wir sind unser'm Motto treu: queer, pervers und arbeitsscheu.
• Wir sind viele, wir sind wild. Wir scheißen auf's herrschende Rollenbild.
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Bei polizeilichen Übergriffen
Z.B. Schmerzgriffe, pfeffern, willkürliche Festnahmen, etc.

• 1, 2, 3. Lasst die Leute frei!
• 2. Juni, Ohnesorg – deutsche Cops begingen Mord.
• BND und Polizei – da sind Nazis mit dabei
• Bullen, lasst das Glotzen sein. Fahrt doch einfach wieder heim.
• Die Gewalt kommt immer von den selben – schwarzer Block mit weißen 

Helmen
• Für mehr unbezahlte Überstunden!
• Haut ab! Haut ab! Haut ab!
• Ich kann nichts, ich bin nichts. Gebt mir eine Uniform.
• Ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne Knüppel 

seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne Knüppel, ohne Helm und ohne 
Knüppel, ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts.

• Mehr Liebe statt Polizei-/Knüppelhiebe!
• Nur für Arbeit gibt es Lohn. Polizisten/Bullen in die Produktion.
• Schämt euch! Schämt euch!
• SEK und BGS – ihr seid schlimmer als die Pest
• Stopp der Staatswillkür. Lasst die Leute frei, das fordern wir!
• Wir demonstrieren, wann wir wollen – Kampf der Repression und den 

Kontrollen
• Wir sind friedlich. Was seid ihr?
• Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen.
• [Wochentag]s frei für die Polizei

(Stand: 2020/02/25)
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