
Emilie wird auch weiterhin mit Amnesty International
für Trans*rechte kämpfen.
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Titelthema: Ein positiver Schritt für 
Trans*rechte in Frankreich 

Baltic Pride 2016

Situation von LGBT-Personen in der Türkei

Geflüchteten Menschen ein 
wenig Geborgenheit bieten

Das Parlament von Aruba sagt: Jawohl, ich will!

Der Queeramnesty Pride-Sommer 2016

 weiter auf der nächsten Seite

QUEERAMNESTY
RUNDBRIEF DER DEUTSCH
SPRACHIGEN AMNESTY  
INTERNATIONALLGBTIGRUPPEN
AUSGABE NR. 54 / WINTER 2016/17

EIN POSITIVER 
SCHRITT FÜR 
TRANS*RECHTE IN 
FRANKREICH
NACH EINEM LANGEN PROZESS MIT VIELEN 
RÜCKSCHLÄGEN GEWÄHRTE EIN GERICHT IN 
FRANKREICH DER TRANSFRAU EMILIE DU
MONT AM 15. SEPTEMBER DIE GESETZLICHE 
ANGLEICHUNG IHRES GESCHLECHTSEIN
TRAGS. EMILIE IST ÜBERGLÜCKLICH. SIE 
BEDANKT SICH FÜR ZAHLREICHE UNTERSTÜT
ZENDE BOTSCHAFTEN. 
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Auch Queeramnesty Berlin hatte für Emilie im Sommer 
eine Soli-Aktion veranstaltet, bei der sich Menschen 
mit Botschaften fotografieren ließen um Emilie zu zei-
gen, dass sie in ihrem Kampf nicht allein ist. Hier ist 
Emilies Antwort:

„Vielen Dank! Der [15. September] war der schöns-
te Tag in meinem Leben, der Tag an dem ich auch offi-
ziell die Person wurde, die ich immer schon tief in mir 
war! […] Ich habe viele Botschaften (mehr als 150) 
von Fremden erhalten, die sich die Zeit nahmen, mir 
zu schreiben, um mich in meinen Kampf zu unterstüt-
zen! Ihnen allen sage ich: VIELEN DANK! Eure Bot-
schaften haben mich im Kern berührt und tief bewegt! 
Ich werde weiter mit Amnesty International kämpfen 
und, wer weiß, vielleicht werden sich unsere Pfade in 
Zukunft kreuzen. Mit den besten Wünschen für euch 
alle, Emilie Dumont (stolz und glücklich)“

EMILIES GESCHICHTE ERZÄHLT VON 
MUT UND BEFREIUNG
Erst nach 50 Jahren konnte Emilie ein Leben hinter 
sich lassen, das nicht ihres war. 
Emilie war schon immer eine Frau, wurde aber von 
der Gesellschaft gedrängt als Mann zu leben, ein Ge-
schlecht, welches ihr bei Geburt zugeschrieben wurde. 
Dieser Zwang machte sie zu einer sehr depressiven und 
wütenden Person. Die Identität der Emilie musste sie 
tief in sich begraben, auch weil sie in einer sehr sexis-
tischen Umgebung arbeitete.

Der Dezember 2013 war der Wendepunkt in Emi-
lies Leben, als sie sich entschied, als die Person zu le-
ben, die sie schon immer gewesen ist. Diese Entschei-
dung brachte zunächst viel Negatives, wie den Bruch 
mit der Familie und den Kindern. Emilie verlor ihren 
Job, weil sie unter einer schweren Depression litt. 
Doch sie gab nicht auf, fand neue Jobmöglichkeiten als 
Emilie und beschreibt sich heute als glückliche Frau: 
„Ich habe mein ganzes Leben lang in einem Krieg ge-
lebt, aber jetzt habe ich endlich Frieden gefunden.“
 
Allerdings lehnte Frankreichs Regierung die Anerken-
nung von Emilies Geschlechtsidentität ab, was bedeu-
tete, dass sie ihren Geschlechtseintrag auf offiziellen 
Dokumenten nicht angleichen lassen konnte. Dieser 
Umstand machte alltägliche Dinge, wie ein Paket ab-
holen oder Reisen, zu diskriminierenden Herausforde-
rungen. Emilie war gezwungen ihre Situation immer 
wieder völlig Fremden zu erklären. Wenn es darum 
ging mit dem Flugzeug zu reisen oder wählen zu ge-
hen, musste Emilie aufgeben. 

In Frankreich gab es bis zum 12. Juli keinen gesetz-
lichen Rahmen für die Anerkennung der Geschlecht-
sidentität. Trans*personen mussten einen langen ge-
richtlichen Prozess auf sich nehmen, wobei Gerichte 
häufig verlangten, dass sie geschlechtsangleichende 
Maßnahmen auf sich nahmen, wie die psychiatrische 
Diagnose der „Transsexualität“ als „Geschlechtsidenti-
tätsstörung“ und Sterilisation. 

Emilie selbst fügte ihrem Antrag auf Anerkennung ihrer 
Geschlechtsidentität um die 50 Zeugnisse von ehema-
ligen Arbeitgeber_innen, Freund_innen und Ärzt_innen 
bei. Seit 2013 befand sie sich in einer Hormonbehand-
lung und konnte außerdem konkrete Termine für eine 
geschlechtsangleichende Operation vorweisen.

Trotzdem fiel das Urteil des Gerichts am 22. De-
zember 2015 zunächst negativ aus. Der Richter ent-
schied, es gäbe nicht genug Beweise dafür, dass “die 
Geschlechtsumwandlung unumkehrbar” sei. Emilie 
sagt dazu: „Am Tag der Gerichtsentscheidung […] fiel 
meine Welt auseinander, es war ein schrecklicher Tag 
ohne Hoffnung.“
 

UMBRUCH IN FRANKREICH
Der positive Bescheid für Emilie am 15. September 
2016 hängt wahrscheinlich mit einem generellen 
Umdenken in Frankreich zusammen. So wurden 
am 12. Juli 2016 Änderungen am französischen 
bürgerlichen Gesetzbuch verabschiedet, welche die 
gesetzliche Anerkennung des Geschlechtseintrages 
betreffen.

Bisher waren wegen des fehlenden gesetzlichen 
Rahmens die Verfahren der Gerichte nicht einheitlich.
Die neuen Anforderungen verlangen keine medizini-
schen Zertifikate mehr. Das ist ein positiver Schritt für 
Trans*menschen in Frankreich, weil es sicherstellen 
sollte, dass sie nicht mehr lange und teure medizini-
sche Behandlungen durchstehen müssen, um die ge-
setzliche Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität zu 
erreichen. Es bleibt noch abzuwarten, wie sich diese 
Änderungen auf die tatsächlichen Anträge auswirken.
Außerdem besteht weiterhin die Forderung, dass der 
Prozess der gesetzlichen Anerkennung der Geschlecht-
sidentität nicht von Gerichten verhandelt, sondern von 
Meldestellen registriert werden sollte. Die Entschei-
dung für eine Geschlechtsidentität soll allein bei der 
betreffenden Person liegen und nicht eine vor Gericht 
verhandelbare Sache sein.

Für diese Forderung wird sich Amnesty Internatio-
nal auch weiterhin einsetzen. 

BALTIC PRIDE 2016: EIN LICHT
BLICK FÜR LGBTRECHTE  
IN LITAUEN?
AM 18. JUNI 2016 KAMEN 3000 MITGLIEDER DER LGBTCOMMUNITY IN LI
TAUEN ZUSAMMEN, UM MIT FREUND_INNEN UND UNTERSTÜTZER_INNEN DEN 
BALTIC PRIDE 2016 FÜR GLEICHBERECHTIGUNG IM ZENTRUM VON VILNI
US ZU FEIERN. DER BALTIC PRIDE IST DAS WICHTIGSTE LGBTEREIGNIS IM 
BALTIKUM UND WURDE IN DIESEM JAHR DURCH DIE LITAUISCHE LGBTMEN
SCHENRECHTSORGANISATION LGL ORGANISIERT. UNTER DEN TEILNEHMENDEN 
WAREN AUCH MITGLIEDER DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, LITAUISCHE 
UND AUSLÄNDISCHE POLITIKER_INNEN, VERTRETER_INNEN INTERNATIONA
LER ORGANISATIONEN SOWIE BÜRGER_INNEN VON VILNIUS. 

„Zum ersten Mal hat die LGBT-Gemeinschaft ihr Recht 
auf friedliche Versammlungsfreiheit ohne Probleme 
durch staatliche Barrieren oder andauernde juristische 
Auseinandersetzungen ausgeübt. Wir [Litauen] entwi-
ckeln uns und wachsen zu einer Gesellschaft, in der 
Menschenrechte nicht nur Schlagworte sind, sondern 
ein Grund für echten Fortschritt“, kommentierte Vla-
dimir Simonko, Chef der LGL. Der Baltic Pride 2016 
wurde in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwal-
tung von Vilnius vorbereitet.

Die Demonstration fand ohne ernste Zwischenfäl-
le statt und begann mit einer Schweigeminute für die 
Opfer des Terror-Angriffs auf den LGBT-Club in Orlan-
do, USA. Nach der Demonstration feierten die Teilneh-
mer_innen bei Aufführungen von Dana International 
(Gewinner_in des Eurovision-Song-Contest 1998), 
dem weltbekannten französischen DJ Leomeo, der 
Drag-Queen LaDiva, der ukrainischen Darstellerin Ma-
ria Katseva und litauischen Künstler_innen wie Donny 
Montell, Kirilkinas und Sasha Song.

„WIR SIND MENSCHEN, NICHT 
PROPAGANDA”
Der Baltic Pride 2016 stellte sich gegen das soge-
nannte „Homopropaganda“-Gesetz und forderte eine 
öffentliche Debatte für die gesetzliche Anerkennung 

gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Das nach rus-
sischem Muster 2009 verabschiedete Gesetz gegen 
„Homopropaganda“ wurde bisher dreimal angewendet, 
um LGBT-Öffentlichkeitsarbeit in Litauen zu zensieren. 

So weigerte sich 2013 das staatlich kontrollierte 
litauische Radio und Fernsehen zwei Werbespots für 
den Baltic Pride zu senden. 2014 entschied das Büro 
des Kommissars für journalistische Ethik, dass die 
Sender mit dieser Entscheidung nicht gegen Gesetze 
verstoßen hatten.

2014 lehnten zwei litauische Privatsender es ab, 
ein von LGL produziertes Video zu senden, das die Öf-
fentlichkeit über die Diskriminierung von LGBT-Men-

Blick in die Ver gangenheit: Der erste Baltic Pride überhaupt fand 2010 
in Vilnius, Litauen statt. Damals standen 300 Teilnehmer_innen 2.000 bis 
3.000 Gegendemonstranten gegenüber.
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schen informieren sollte. Im gleichen Jahr entschied 
das gleiche Ethik-Büro, dass zwei Märchen, in denen 
Toleranz für gleichgeschlechtliche Partner_innen ge-
zeigt wurde, schädigend für Minderjährige sei. So heißt 
es in der Begründung, die Märchen, geschrieben vom 
litauischen Autor Neringa Dangvydé, verstießen gegen 
das Gesetz zum Schutz Minderjähriger, weil „Ehe und 
die Entstehung einer Familie anders als in der Verfas-
sung festgelegt“ dargestellt würden. Zusätzlich wurden 
die Märchen als „schädigend, invasiv, direkt und ma-
nipulierend“ eingeschätzt. Die Behörden behaupten, 
dass diese Verletzung des Rechts auf freie Meinungs-
äußerung notwendig sei, um die „emotionale, spiritu-
elle, psychologische Entwicklung und die Gesundheit 
von Minderjährigen zu schützen“.
 

GLEICHGESCHLECHTLICHE 
PAARE SIND MEHR PROPA
GANDA ALS REALITÄT“
Litauen sowie sieben andere EU-Mitgliedsstaaten er-
kennen gleichgeschlechtliche Partnerschaften juris-
tisch nicht an. Damit gibt es für homosexuelle Paare 
keinen Zugang zu Rechten, die verehelichte Partner_
innen haben, wie beispielsweise Erbrechte und den 
Erhalt von Informationen über den gesundheitlichen 
Zustand eines kranken Partners.

2015 behauptete der Justizminister Juozas Ber-
natonis während einer Fernsehdebatte, dass “die An-
zahl von zusammen lebenden homosexuellen Paaren 

in Litauen einfach zu gering sei” um ein Gesetz zu 
rechtfertigen. „Ich bin überzeugt, dass die Propaganda 
dafür verbreiteter ist, als homosexuelle Paare“ betonte 
der Justizminister.

Im August 2016 hat die Regierung einer Gesetzes-
änderung zugestimmt, die zivile Partnerschaften he-
terogeschlechtlicher Partner_innen legalisiert, jedoch 
gleichgeschlechtliche Paare davon ausschließt. Sollte 
diese Gesetzesänderung angenommen werden, wäre 
dies eine klare Diskriminierung gleichgeschlechtlicher 
Paare nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte. 

Der Justizminister will durch das Gesetz „die In-
teressen von zusammenlebenden Partnern und unehe-
lichen Kindern schützen.“ Wobei eine „Partnerschaft 
als das Zusammenleben zwischen einem Mann und 
einer Frau betrachtet wird“, erklärte der Justizminister 
Bernatonis, der nicht anerkennt, „dass homosexuelle 
Menschen, die zusammen leben, dazu fähig sind, eine 
Familie zu sein“.

Trotzdem ist das Leben der LGBT-Community nicht 
nur durch Herausforderungen bestimmt. „Der Baltic 
Pride 2016 und die dazu gehörenden Kulturevents ha-
ben gezeigt, dass das LGBT-Leben voller Einzigartig-
keit, Mut und Talenten steckt. Es ist wichtig zu feiern, 
da es so viel gibt, worauf wir stolz sein können“, sagt 
Vladimir Somonko. 

Die nächste Baltic Pride in Vilnius wird 2019 
stattfinden. Der Baltic Pride 2017 wird in Tallinn (Est-
land) gefeiert.

Vladimir Somonko 

„DU FÜHLST DICH MEHR ALLEIN“ 
DER ARTIKEL ZEIGT DIE SITUATION VON LGBTPERSONEN IN DER TÜRKEI 
NACH DEM PUTSCHVERSUCH UND DEN VERBOTENEN PRIDEPARADEN IM 
SOMMER 2016 AUS DER PERSPEKTIVE ZWEIER LGBTAKTIVIST_INNEN IN 
ISTANBUL

„Seit knapp zwei Jahren hat die AKP-Regierung den 
Druck auf die LGBT-Bewegung erhöht. Bereits im Jahr 
2015 wurde der Gay Pride in Istanbul zerschlagen. 
2016 wurden der Trans*Pride und der Gay Pride schon 
im Vorfeld explizit verboten und am Tag der Demonstra-
tion mit Gas und Gummigeschossen angegriffen, LGBT-

Personen wurden festgenommen. In den Jahren zuvor 
wurden nicht einmal Demonstrationsgenehmigungen 
eingeholt. Als Vorwand für die Ablehnung der Paraden 
diente diese Jahr der Fastenmonat Ramadan, die allge-
meine muslimische Moral, sowie die Gefahr eventueller 
Bombenanschläge. Früher gab es in Print-Medien und 

im Fernsehen im Vorfeld Berichterstattung zum Thema 
LGBT, 2016 nur Schweigen oder Berichte über die Auf-
lösung der Paraden durch Tränengas und Polizei. 

Auch gab es 2016 im Vorfeld Bedrohungen durch 
islamistische und faschistische Gruppen, wie die „Mü-
selman Anadolou genslik“ und „Alperen Ocakleri“. 
Gegen diese beiden Gruppen hat der Verein „Istanbul-
LGBTT“ Strafanzeige gestellt. Derzeit sieht es so aus, 
als werde es in den kommenden Jahren in Istanbul kei-
ne Prides mehr geben.

Seit dem 15. Juli, dem Militärputschversuch, 
haben Menschen von LGBT- und anderen zivilgesell-
schaftlichen Organisationen hauptsächlich Angst. 
Angst, die nächsten zu sein. Erst gab es die Verfolgung 
der Gülen-Bewegung, die als Vorwand diente, gegen 
Oppositionelle und Minderheiten vorzugehen. So wur-
den z.B. in Istanbul auch Häuser von Aleviten durch 
Gruppen konservativer Muslime angegriffen. Gerade 
wurde der staatliche Ausnahmezustand um drei Mona-
te verlängert. Erdoğan wird die kommende Zeit nutzen, 
auch gegen andere Minderheiten sowie Mitglieder der 
Frauenbewegung, Demokrat_innen, Akademiker_in-
nen und LGBTs vorzugehen. Die täglichen Angriffe auf 
LGBT-Personen nehmen zu. Das Rechtssystem, der 
Polizeiapparat sind ganz unter Erdoğans Kontrolle. Die 
Strafverfolgung ist ausgehebelt. Die gesamte Atmo-

sphäre auf den Straßen hat sich nochmal sprunghaft 
verschlechtert. Maskulinität ist präsenter, denn die, die 
sich als Sieger fühlen, zeigen es auch, wie die folgen-
den Beispiele zeigen.

Kivilcim Arat, eine Trans*frau und Mitglied unserer 
Aktivist_innengruppe, wurde gezwungen ihre Wohnung 
zu verlassen. Jeden Abend verfolgten sie Männer aus 
der Nachbarschaft. Diese Männer versammelten sich 
vor ihrem Haus und bedrohten sie wochenlang. Kivil-
cim ist jetzt sicher in einer anderen Wohnung, aber die-
se Verfolgung betrifft auch andere Trans*personen. Es 
ist die gesellschaftliche Atmosphäre, welche vor allem 
Männer ermuntert, weil sie wissen, dass es fast keine 
strafrechtlichen Konsequenzen für ihr Verhalten geben 
wird.

Vor Kurzem verlangte der Vermieter der Räume un-
seres LGBT-Vereins, dass wir gehen. Die Besitzer der 
Räume, beide Mitglieder der AKP und religiös, wollen 
“solche Leute”, loswerden. Nach einem Feuer waren 
die Vereinsräume völlig verbrannt. WIR renovierten al-
les: die Fenster, die Türen, die Böden (der Stadtbezirk 
Beșiktaș gab uns Geld dafür). Jetzt wollen sie uns raus-
werfen. Wenn wir diese Räume verlieren, werden wir 
keine neuen im Zentrum von Istanbul finden.

Man fühlt sich mehr alleine. Viele LGBTs gehen ins 
Exil. Die hier bleiben, halten still. Warten.“

GEFLÜCHTETEN MENSCHEN EIN  
WENIG GEBORGENHEIT BIETEN
EIN EINBLICK IN EIN HILFSANGEBOT VON QUEERAMNESTY, SCHWEIZ

Gemäss UNHCR sind derzeit weltweit über 60 Milli-
onen Menschen auf der Flucht; sie versuchen, Krieg, 
Repression, Gewalt, Naturkatastrophen und Armut zu 

entkommen. Sie hoffen darauf, in einem fremden Land 
der Bedrohung entkommen zu können, Ruhe zu finden. 
Darunter sind Menschen, die flüchten, weil sie aufgrund 

Onur Yürüyüşü ist die 
PrideParade und LGBT
Demonstration, die bisher 
jedes Jahr in Istanbul
abgehalten wurde. 2011 
nahmen über 10.000 
Menschen teil und zeigten 
ihre Unterstützung für die 
türkische LGBTCommunity.©
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ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsiden-
tität an Leib und Leben bedroht oder massiven psychi-
schen Repressionen ausgesetzt sind. Für sie bedeutet 
das Erreichen des Asyllandes aber nicht zwangsläufig, 
dass sie von Bedrohungen befreit sind. 

In Asylzentren bleiben sie weiterhin der Diskrimi-
nierung durch andere ausgesetzt, oft durch Landsleu-
te. Das müssen nicht zwangsläufig schwere Gewaltakte 
sein. Es können auch feine Ausgrenzungen sein, wie 
zum Beispiel ein homophober Witz, – und alte Wunden 
springen auf, erlebte Horrorszenarien erwachen zum 
Leben. Denn die geflüchteten Personen wissen nie, ob 
diesen Anspielungen nicht doch physische Gewalt folgt. 

Das Konzept der Homosexualität und der Umgang 
mit LGBTI-Menschen in westlichen Ländern ist vielen 
Flüchtlingen unbekannt. Sie wissen nicht, wie offen 
sie sein dürfen und verschließen sich deshalb ganz. 
Bedacht darauf, nicht von übereifrigen Helfer_innen 
geoutet zu werden oder einmal mehr schlechte Erfah-
rungen mit offiziellen Organen zu machen, sind sie 
tunlichst darauf bedacht, keine Information zu ihrer 
sexuellen Orientierung oder zu ihrer Geschlechtsiden-
tität preiszugeben. Aus dieser Angst heraus wird oft gar 
der eigentliche Grund der Flucht verheimlicht. So Re-
gula Ott von Focus Refugees (FR), einer Arbeitsgruppe 
von Queeramnesty, Schweiz. 

In Kontakt mit FR treten Asylsuchende meist mit-
hilfe der Website von Queeramnesty, durch Mitarbei-
ter_innen von NGO’s, sozialen Organisationen oder 
Rechtsberatungsstellen. In einem ersten Gespräch 
wird zunächst erörtert, was sich die geflüchtete Person 
erhofft und was FR an Hilfe und Betreuung anbieten 
kann. Wenn die Person dies möchte, werden ihr dann 
zwei Betreuer_innen zugeteilt so dass in der Anfangs-

phase mindestens einmal pro Woche eine_r zur Verfü-
gung steht. Betreuungsarbeit wird aber auch zwischen 
den Treffen via Anruf, WhatsApp oder SMS aufrecht-
erhalten. 

Inhalt der Begegnungen können einfache Hil-
festellungen sein, wie mal zusammen einen Kaffee 
trinken gehen, Transportmöglichkeiten erörtern und 
weitere kleine Bedürfnisse abdecken zu helfen. Man 
versucht individuellen Wünschen nachzukommen, und 
zum Beispiel Zugang zu sportlichen Aktivitäten, Kultur 
sowie anderen sozialen Betätigungen zu ermöglichen. 
Spezifische Events sind für die Asylsuchenden von gro-
ßer Wichtigkeit; so das einmal pro Monat durchgeführ-
te Welcome Café bei der HAZ in Zürich, wo man sich 
mit anderen Flüchtlingen aus der LGBTI-Community 
trifft. FR vermittelt auch den Kontakt zu rechtlichen 
und sozialen Einrichtungen.

Dies alles soll darüber hinaus Vertrauen schaffen. 
Vertrauen dazu, jemandem ohne Angst vor Repression 
erzählen zu können, was einen bewegt. Nicht befürch-
ten zu müssen, Diskriminierung oder auch nur Unsi-
cherheit ausgesetzt zu sein. Focus Refugees will ein 
Ort sein, an dem LGBTI-Flüchtlinge sich geborgen und 
sicher fühlen können. Zuhören, zuhören und nochmals 
zuhören, das sei vielleicht die wichtigste Hilfestellung 
die man diesen Menschen geben kann, sagt Regula 
Ott. Sich verstanden fühlen, ernst genommen zu wer-
den in seinen Empfindungen. „Thank you for caring“ 
ist oft, was Betreuer_innen zu hören bekommen.

Die Betreuer_innen versuchen aber auch, den Um-
gang unserer Gesellschaft mit LGBTI-Belangen aufzu-
zeigen, die Möglichkeiten und Grenzen. Anlässe wie 
Prides geben einen Einblick in diese Möglichkeiten. 
Gerade sie sind für viele der Betroffenen ein unbe-

schreibliches Erlebnis, sie erleben dort selbst, dass 
Homosexualität und andere Formen der Identität nicht 
nur Gegenstand von Diskriminierung und Unterdrü-
ckung sein müssen. Genauso wichtig ist allerdings die 
Information, dass auch hierzulande nicht alles prob-
lemlos läuft, dass auch unsere Gesellschaft nicht frei 
von Vorurteilen und Repressionen ist. 

Selbst bescheidene Aktivitäten sind in unserer 
Gesellschaft immer mit Kosten verbunden, sei es für 
Transport, Kommunikation, Eintritte, Mitgliedschaften 
oder auch nur für einen Kaffee. FR kann dafür pro be-
treute Person monatlich einen bescheidenen Betrag 
aufwerfen; dies immer in Abhängigkeit von Geldern, 
die Spender_innen und Stiftungen dafür freigeben. 

Carsten, der durch einen Zeitungsartikel über ei-
nen ugandischen Flüchtling für die Thematik sensibili-
siert wurde, sagt: „Mir wurde bewusst, wie behütet und 
privilegiert wir in Westeuropa leben können. Ich wollte 
mehr wissen und den Menschen, die unter schwierigs-
ten Bedingungen lebten und zu uns geflüchtet sind, 
ein wenig Unterstützung geben.“ Andererseits ist es 
für ihn auch eine Möglichkeit, Menschen aus ande-
ren Kulturen kennenzulernen und konkret von deren 
Lebens- und Fluchtumständen zu erfahren. Besonders 
eindrücklich ist für Carsten jeweils die Begleitung von 
Betreuten zu ihren Interviews beim Staatssekretariat 

für Migration in Bern. Diese alles entscheidende Si-
tuation mitzuerleben, sei eine hochemotionale und 
zutiefst berührende Erfahrung und bei positivem Ent-
scheid eine große Freude. 

Nebst der Betreuung von LGBTI-Asylsuchenden 
möchte FR Gesellschaft und Behörden für die Situa-
tion von LGBTI-Asylsuchenden in der Schweiz sensi-
bilisieren. So haben 2016 insgesamt etwa 250 Leute 
des Staatssekretariats für Migration einen eintägigen 
Weiterbildungskurs zu LGBTI und Flucht besucht, bei 
dem Mitarbeiter_innen von FR sowohl in der Planung 
als auch als Referent_innen mitwirkten. Die Broschüre 
„Fluchtgrund: Sexuelle Orientierung und Geschlecht-
sidentität» wurde an mehr als 1000 Organisationen 
verteilt. Wer sich selbst darüber informieren will, fin-
det in dieser Broschüre weitergehende Informationen 
(www.queeramnesty.ch).

Geflüchtete Personen tragen auch im Zielland 
eine große Bürde, umso mehr wenn sie LGBTI sind. 
Die freiwilligen Mitarbeiter_innen von FR versuchen, 
ganz unmittelbar beim Tragen dieser Last zu helfen. 
Wir alle können dazu etwas beitragen, sei es durch eine 
finanzielle Zuwendung oder eigenes Tun, nicht zuletzt 
aber auch, indem wir andere für die Thematik sensibi-
lisieren.

Queeramnesty Schweiz 

DAS PARLAMENT VON ARUBA SAGT: 
JAWOHL, ICH WILL!
EINE RICHTUNGSWEISENDE ENTSCHEIDUNG FÜR DIE GESAMTE REGION

Die geografisch zu Südamerika gehörenden Inseln Aru-
ba, Curaçao und Sint Maarten sind gleichberechtigte 
Teile der föderationsähnlichen staatsrechtlichen Kon-
struktion des Königreiches der Niederlande. Da viele 
der Einwohner_innen konservative römisch-katholische 
Christ_innen sind, ist die Akzeptanz der gleichge-
schlechtlichen Ehe eine heikles Thema. Im April 2007 
erklärte das Höchste Gericht, dass jede in den verschie-
denen Teilen des Königreichs geschlossene Ehe auch in 
den anderen Teilen des Königreichs akzeptiert werden 
muss.

Trotz politischer Unterschiede sahen die Leiter_in-
nen der drei Parteien im Parlament die Wichtigkeit 
gleicher Rechte und Nicht-Diskriminierung und han-

delten gegen den Widerstand von religiösen Gruppen 
eine Änderung des Gesetzbuches aus. Diese Änderung 
wurde am 8. September 2016 mit elf Ja- und fünf Ge-
genstimmen bei vier Enthaltungen angenommen. Es 
ist jetzt sowohl für gleichgeschlechtliche als auch für 
heterogeschlechtliche Paare möglich, eine registrierte 
Partnerschaft einzugehen, welche der Ehe in Bezug 
auf Rechte und Pflichten gleichgestellt ist.

Die Entscheidung könnte sich auch auf andere Tei-
le der Karibik auswirken, wo es LGBT-Menschen immer 
noch sehr schwer haben.

 

Meldung zusammengetragen vom Chefredakteur

2015 forderten  
250 Aktivist_innen Angela 

Merkel und die anderen 
Regierungschefs der EU 

vor dem Bundeskanzleramt 
in Berlin auf, eine  

umfassende Seenotrettung 
im Mittelmeer  
einzurichten. ©
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