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Verfolgte Schwule
Flüchtling Karims Reise
ins Ungewisse
In einigen Ländern Afrikas und in Nahost müssen offen lebende Gays mit dem Todesurteil oder
langer Haft rechnen. Queeramnesty setzt sich für ihre Rechte ein, so auch für Flüchtling Karim.
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is vor etwa zwei Jahren hatte im Leben von Karim*
nichts darauf hingedeutet,
in welche schlimme Notlage er unvermittelt geraten sollte. Der
Nordafrikaner war ein gemachter
Mann mit gutem Einkommen. Seine
Eltern drängten ihn immer wieder zum
Heiraten, doch davon wollte Karim
nichts wissen. Treue schwört er nur
seinem Freund, den er im Geheimen
liebt. «Alles lief gut», erinnert sich Karim, «bis zu jener Nacht, die mein Leben verändert hat. Mein Freund und
ich kamen etwas betrunken nach
Hause. Wir fingen an, uns zu lieben,
als plötzlich mein Vater im Türrahmen
stand.» Dieser war ausser sich vor
Wut, holte ein Messer und ging damit
auf Karims Freund los. Die beiden entkamen knapp und fanden für ein paar
Nächte bei Bekannten Unterschlupf.
Karim fürchtete, dass ihn sein Vater töten würde, um die Familienehre
zu retten. So entschloss er sich, zu fliehen. «Nordafrikanische Staaten sind
nicht tolerant gegenüber Schwulen,
Lesben, Bi- und Transsexuellen», sagt
Winu Schüpbach von Queeramnesty,
der Gruppe von Amnesty International,
die sich zum Ziel setzt, die Einhaltung
der Menschenrechte für LGBT einzufordern. «In einem Maghreb-Staat droht
für homosexuelle Handlungen eine Gefängnisstrafe von drei Jahren», sagt
Schüpbach. Auf der einen Seite sei Sex
zwischen Männern möglich und bei
Touristen auch weit verbreitet, doch
nur versteckt. Auch gelte ein aktiver

Auf Hilfe angewiesen: Verfolgte Gays haben es als Asylsuchende besonders schwer.

Mann, der mit einem passiven Partner
Sex habe, nicht als schwul.

Reiseziel Hoffnung
Darauf begann für Karim eine Odyssee.
Mithilfe eines Schleppers gelangte er
über das Meer zur sizilianischen Insel
Lampedusa. Zwanzig Stunden dauerte
die Überfahrt in einem sieben Meter
langen mit 160 Flüchtlingen beladenen
Boot. Von Lampedusa gelangte er nach
Palermo und von dort nach Norditalien,
wo er als Illegaler mehr schlecht als

recht überlebte. Die Nacht verbrachte
er unter Brücken, in Eisenbahnwagen,
und immer drohte die Abschiebung.
Freunde rieten ihm darauf, ein Asylgesuch zu stellen. «Ich hatte echt keine
Ahnung, was überhaupt Asyl bedeutet», sagt Karim. Die italienischen Behörden interviewten ihn: Ob er als Homosexueller wisse, wie die hiesige
Gay-Organisation heisse. Bei dieser
Frage muss Karim passen, denn bisher
hatte er wenig Zeit und Musse für das
Gay-Life. Argumentieren half wenig, für
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die Interviewer war er als schwuler
Flüchtling unglaubwürdig. Tage später
sass Karim im Zug Richtung Schweiz
und stellte an der Grenze ein neues Gesuch. Seine Chancen standen allerdings nicht gut, denn in der Schweiz gilt
das Schengener Abkommen auch. Laut
diesem muss kein Land auf einen Asylantrag eingehen, wenn der Antragsteller in einem anderen sogenannten Signatarstaat registriert wurde.

fürs wohl sorgen
Karims Hoffnung wurde daher dünner.
Er brauchte dringend Hilfe. Ein Angestellter des Asylheims verwies ihn an
die Homosexuellen Arbeitsgruppen
(HAZ) in Zürich, und so gelangte er zu
Queeramnesty. «Wenn sich ein schwuler Asylsuchender an uns wendet»,
sagt Winu Schüpbach von Queeramnesty, «so sorgen wir uns in erster Linie um sein soziales Wohl.» Meistens
übernehmen zwei Vertreter von Queeramnesty die Betreuung eines Asylsuchenden. Sie kontaktieren ihn regelmässig, gehen mit ihm aus und halten
sich über seine Situation auf dem Laufenden. Karims Fall sei in zweierlei Hinsicht schwierig, erklärt Schüpbach,
denn einerseits drohe ihm unter dem
Schengener Abkommen die Ausschaffung nach Italien. Zweitens lassen die
Schweizer Behörden die Verfolgung
von Gays nur selten als Asylgrund gelten. Laut Michael Glauser vom Bundes-

amt für Migration sieht die behördliche
Praxis so aus, dass Asylgesuche von
LGBTs, die sich aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung verfolgt sehen, gemäss
Artikel 3 des Asylgesetzes («Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen
Gruppe») behandelt werden. Jedoch,
so Winu Schüpbach, nur sehr selten
mit Erfolg. «Amnesty International hat
eine Petition eingereicht, die fordert,
dass Verfolgung wegen sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität ins Asylgesetz aufgenommen
wird», sagt der Ko-Gruppenleiter von
Queeramnesty.
Obwohl sich die Menschenrechte
für LGBTs immer mehr auch in nicht
europäischen Staaten durchsetzen,
müssen sie in Nahost, Afrika und einigen asiatischen Ländern nach wie vor
mit schwerster Diskriminierung, Verfolgung und Gefängnisstrafen rechnen oder sogar mit dem Leben bezahlen, wenn sie ihre sexuelle Identität
offen leben und diese entdeckt wird.

ben können. In den USA beispielsweise waren LGBTs zwischen den Jahren
2000 und 2009 in knapp fünfzig Fällen Opfer von sogenannten Hate
Crimes gegen Gays geworden. Lobenswert ist allerdings, dass in einzelnen europäischen Staaten, in Kanada und einzelnen US-Staaten die
Hate Crimes schärfer bestraft werden
respektive in einem Prozess als erschwerende Umstände gelten.

Kann karim bleiben?
Karim konnte in der Schweiz neue Hoffnung schöpfen. «Ich bin Queeramnesty
dankbar. Dank ihrem Engagement habe
ich Träume und Projekte entwickelt,
und durch das gemeinsame Ausgehen
habe ich auch meinen neuen Freund
kennen gelernt», sagt er. Mit einer
durch Queeramnesty vermittelten
Rechtsanwältin hat er zudem Rekurs
eingereicht gegen den negativen Asylentscheid. Doch mittlerweile kam aus,
dass Karims Rekurs vom Bundesver-

Die Vertreter von Queeramnesty kontaktieren
den Asylsuchenden regelmässig, gehen mit
ihm aus und halten sich so auf dem Laufenden.
Und obwohl die Industriestaaten
Schwule und Lesben nicht mehr gesetzlich diskriminieren, heisst das
nicht, dass sie dort immer fröhlich
und ungestört ihr Liebesleben ausle-

waltungsgericht abgelehnt wurde. Ihm
droht nun die Abschiebung nach Italien. Queeramnesty bleibt jedoch am
Ball und unterstützt Karim weiterhin.
*Name von der Redaktion geändert

queeramnesty
Seit 13 Jahren setzt sich Queeramnesty, eine Gruppe von
Amnesty International, für die Rechte verfolgter Gays ein.

Queeramnesty ist eine der weltweit
rund dreissig Zielgruppen, die sich
innerhalb von Amnesty International
speziell für Fragen und Aktionen im
Bereich Menschenrechte, sexueller
Orientierung und geschlechtlicher
Identität einsetzen. Queeramnesty ist
eine Amnesty-Gruppe der Amnesty
Sektion Schweiz und zählt rund 400
Mitglieder. Die Gruppe trifft sich

regelmässig in Zürich oder Bern. In der
Westschweiz existiert eine Schwestergruppe: HDH – Homosexualités et Droits
Humains en Suisse. Queeramnesty
sucht immer wieder Leute, die aktiv an
Unterschriftenaktionen, in der Betreuung von Asylsuchenden oder an Prides
mitmachen. Weitere Infos stehen auf
der Queeramnesty-Website.
www.queeramnesty.ch
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