International: IDAHOBIT (17. Mai) ist nach wie vor wichtig
17. Mai: International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia IDAHOBIT
Die gewalttätigen Angriffe gegen LGBTI+ in Zürich in den Wochen
und Monaten vor Corona, die Attacke gegen den IDAHOBIT-Stand
beim Zürcher Lochergut vor genau einem Jahr, doch auch die
erstarkenden LGBTI+ feindlichen Kräfte in Putins Russlands,
Erdogans Türkei, Orbans Ungarn, Bolsonaros Brasilien oder durch
Trump/Pence in den USA zeigen, dass der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie nichts an seiner Wichtigkeit eingebüsst hat.
Gerade in solch schwierigen Zeiten wie aktuell, kommen die Rechte und die in bestimmten Ländern
hart erkämpften Freiheiten der Community wieder stärker unter Druck. In anderen Staaten, in welchen
LGBTI+ verfolgt und von Diskriminierungen und Gewalt betroffen sind, nehmen diese Feindseligkeiten zudem weiter zu - so etwa in Polen, Südkorea, Indonesien oder Malaysia.
Da aufgrund von Corona Tausende von Pride-Veranstaltungen, wie auch die Zurich Pride, abgesagt
werden mussten, fehlt in diesem Jahr ein wichtiges Instrument, um auf unsere Rechte, und auf
LGBTI+ Feindlichkeiten aufmerksam zu machen. Daher ist es umso wichtiger, trotzdem Sichtbarkeit
zu zeigen, und für die Rechte der Community einzustehen - weltweit, aber auch hierzulande.
Anfangs Juni wird der Nationalrat über die Ehe für alle debattieren, und damit werden wichtige Wiechen für unsere Zukunft gestellt. Doch auch Hassverbrechen, das Blutspendeverbot, ein Verbot von
Conversion Therapien und viele andere Anliegen mehr gehören auf die politische Agenda der
Schweiz: Der IDAHOBIT ist eine gute Gelegenheit um auf die Diskriminierungen aufmerksam und um
sich für unsere Rechte stark zu machen... national, wie international!
gay.ch / 17.5.2020

Mail von Pink Cross
Am heutigen «International Day against Homo-, Bi-, Inter-, and Transphobia» (IDAHOBIT) haben wir
den neuen Bericht über Hate Crimes an LGBTQ-Personen veröffentlicht. Einmal mehr wird deutlich,
dass Hate Crimes an lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans und queeren Menschen keine Einzelfälle, sondern erschreckender Alltag sind.
Im Zeitraum von Januar 2018 bis Dezember 2019 wurde uns mindestens einmal pro Woche ein Hate
Crime gemeldet. Die Brandbreite reicht dabei von Beleidigungen und Spuckattacken bis hin zu Knochenbrüchen und starken Verletzungen. Allein in den Sommermonaten 2019 und während des PrideSommers wurden uns über 40 Fälle von physischer und psychischer Gewalt gemeldet. Wir wissen,
dass diese Zahlen nur die Spitze des Eisbergs sind und die Dunkelziffer hoch bleibt.
Deshalb fordern wir einen nationalen Aktionsplan, der vorrangig in folgenden Bereichen umgehend
wirksame Massnahmen erzielen soll:
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•

Schaffung einer nationalen Meldestelle für LGBTQ-Feindlichkeit mit professioneller Unterstützung und Beratung von Opfern LGBTQ-feindlicher Angriffe, um über Wissen gezielt handeln
zu können

•

Aus- und Weiterbildung von Strafverfolgungsbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte) sowie weiterer juristischer Fachpersonen, damit Hasstaten zur Anzeige und Strafverfolgung gebracht und Opfer geschützt werden

•

Verbindlicher Auftrag der Schulen, als breite Präventionsmassnahme umfassend aufzuklären
und zu sensibilisieren zu LGBTQ-Themen

Die Häufung von Hate Crimes bewegt mich, macht mich traurig und wütend zugleich. Dennoch dürfen
wir unseren Mut und unser Selbstbewusstsein nicht verlieren! Mit unserer Sichtbarkeit verändern wir
die Gesellschaft!
Wurdest du Opfer von homo- oder transphober Gewalt? Unsere Berater*innen der LGBT+ Helpline
sind für dich da und unterstützen dich!
Am vergangenen Donnerstag wurde ausserdem die neue Rainbow-Map von ILGA-Europe veröffentlicht. Die Ergebnisse für die Schweiz sind sehr ernüchternd und zeigen deutlich auf, dass die Schweiz
in Bezug auf die Rechte und Gleichstellung von LGBTIQ-Personen noch immer im Rückstand ist.
Im europäischen Vergleich verbesserst sich die Schweiz nur minimal und ist nun gerade mal auf dem
schlechten 23. Platz (von 49 Ländern). Wir erzielen kurz nach Italien das zweitschlechteste Resultat
der westeuropäischen Länder und in den Bereichen Ehe für alle und Familie, sowie bei den Rechten
von trans und intergeschlechtlichen Menschen hinken wir weit hinterher.
Auch fehlen noch immer griffige Massnahmen zum Schutz vor Hassverbrechen – obwohl wir mit der
Abstimmung über den Schutz vor Hass einen wichtigen Fortschritt erlangen konnten. Hier fordern wir
nun mit unserem nationalen Aktionsplan neue Massnahmen!
Es geht nur sehr langsam vorwärts und wir haben immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen, doch
wir lassen uns nicht entmutigen! Pink Cross kämpft weiter für die Verbesserung deiner Lebenssituation – solange bis wir alle gesellschaftlich und rechtlich gleichgestellt sind!
Herzliche Grüsse und bis bald
Manolito Steffen | Community Manager Pink Cross
Pink Cross / 17.5.2020
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