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Heute noch begegnen LGBTQIA+ Personen häufig
Anfeindungen oder Hass

 
Homo- und Trans*feindlichkeit = Diskriminierung z.B.

gegen schwule, lesbische oder trans*Menschen
—> Ablehnung, Intoleranz, Vorurteile, Unbehagen oder
körperliche/psychische Gewalt ggü. queeren Menschen

oder solchen, die als queer wahrgenommen werden
 

Interessenverbände sprechen dabei von Feindlichkeit
anstelle von Phobie, um klarzumachen, dass es sich nicht
um eine irrationale Angst, sondern um diskriminierende

Einstellungen, Verhaltensweisen und Strukturen handelt 

Hasskriminalität gegen LGBTQIA+ Personen 



Oberbegriff für politisch motivierte Straftaten bzw. Kriminalität
(PMK)
Opfer werden stellvertretend für eine (zugeschriebene) Gruppe
angegriffen -> die Tat soll die ganze Gruppe einschüchtern und
verunsichern
nach verschiedenen Unterthemen unterteilt, zB. gegen die
sexuelle Orientierung gerichtete Straftaten 
seit 1.1.20 existiert das Unterthemenfeld "Geschlecht/sexuelle
Identität", das trans*feindliche Kriminalität erfassen soll, nicht
aber zB. frauenfeindliche Gewalt; Kritik: Bei Fragen der
Transgeschlechtlichkeit geht es um Fragen des
Geschlechts/der geschlechtlichen Identität, nicht um die
Sexualität
Interessenverbände beklagen die schlechte Studienlage und
fordern die Einsetzung einer unabhängigen Expert:innen-
Kommission, wie sie sich bspw. zu Antisemitismus bewährt hat

Was ist Hasskriminalität?



2021 bundesweit 870 Fälle unter "sexuelle Orientierung",
davon 164 Gewaltdelikte, sowie 340 Fälle unter
"Geschlecht/sexuelle Identität", davon 57 Gewalttaten ->
1051 Straftaten, davon 190 Gewalttaten
Aber: Nur ein Bruchteil wird registriert - Expert:innen der
Berliner Polizei schätzen die Dunkelziffer zw. 80-90%
nicht alle angezeigten Vorfälle als PMK erfasst, ua. weil die
Motiv nicht ermittelt bzw. Hinweise darauf bei der Anzeige
nicht erwähnt 
somit hat sich die Gesamtzahl im Vergleich zu 2019 fast
verdoppelt - im Vergleich zu 2017 sogar versiebenfacht 

Vom BMI veröffentlichte Zahlen zu LSBTI-feindlich motivierten
Straf- und Gewalttaten:
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11% wurden in den letzten 5 Jahren angegriffen, weil sie
LGBTQIA+ sind - davon ca. 50% mehr als einmal
im EU-Durchschnitt haben lediglich 14% der Befragten einen
physischen Angriff/sexualisierte Gewalt bei der Polizei
angezeigt: 23% haben Anzeigen aus Angst vor
homo-/transphober Reaktion der Polizei vermieden

8% mussten medizinisch versorgt werden; 4% waren
arbeitsunfähig
22% hatten nach dem Erlebnis Angst, vor die Tür zu
gehen/bestimmte Orte aufzusuchen
38% hatten anschließend psychische Probleme (Depression,
Angst, ua.)
41% hatten keine Auswirkungen auf Gesundheit und
Wohlbefinden

2020 veröffentlichte die EU-Grundrechteagentur (FRA) ihre zweite
LGBTI-Survey:

Die Folgen:
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in mind. 68 Staaten werden
Konversationsbehandlungen durchgeführt, v.a. in Afrika,
Lateinamerika und Asien; US-amerikanische Studie aus
2018 berichtet von 698.000 Erwachsenen, die solchen

Behandlungen ausgesetzt waren
Gesetze gegen derartige Therapien gibt es bisher nur in

Deutschland und Malta -> seit 2020 sind in
Deutschland Konversionstherapien für Minderjährige
und nicht einwilligungsfähige Erwachsene verboten

Konversionstherapien = Maßnahmen, die eine sexuelle
Orientierung oder selbstempfundene geschlechtliche

Identität verändern oder unterdrücken sollen.
  

Konversionstherapien



 Homosexualität in 69 Staaten strafrechtlich verfolgt, zB.als
„widernatürliche sexuelle Handlungen“ (Art. 520 d. syrischen StGB)

staatliche Behörden an der Unterdrückung beteiligt; verweigern Schutz
vor Anfeindungen und Gewalt 

Strafen sind zB. Steinigung, Peitschenhiebe, Haft und in 15 Staaten
sogar die Todesstrafe

Kriminalisierung von queeren Personen/Verhalten



Menschenrechtsorganisationen dokumentieren Entführungen,
außergerichtliche Tötungen, Folter sexuelle Gewalt, willkürliche
Verhaftungen und Online-Angriffen auf LGBTQIA+ Personen durch
die Polizei und bewaffnete Gruppen
Anzeigen oder Beschwerden gegen Vollzugsbeamte würden durch
lose definierte "Moral"-Klauseln im irakischen Strafgesetzbuch, dem
Fehlen zuverlässiger Beschwerdesysteme und Gesetze zum Schutz
vor Diskriminierung behindert -> Umfeld, in dem bewaffnete
Regierungsbeamte, einschließlich der Polizei, LGBTQIA+ Menschen
ungestraft misshandeln können
LGBT-Personen berichteten von Misshandlungen während der Haft:
Verweigerung von Nahrung und Wasser, eines Rechtsbeistand oder
Kontakt zu Familienangehörigen, keine medizinische Versorgung
Zitat Rasha Younes, LGBT-Rechtsforscherin bei HRW: „LGBT-
Menschen im Irak leben in ständiger Angst davor, von bewaffneten
Gruppen ungestraft verfolgt und getötet zu werden, sowie in der
Angst vor Verhaftung und Gewalt durch die irakische Polizei. [...] Die
irakische Regierung hat nichts getan, um die Gewalt zu stoppen oder
die Täter zur Rechenschaft zu ziehen“

Menschenrechtsorganisationen, zB. Human Rights Watch, beklagen die
Beteiligung staatlicher Behörden, zB. dem Irak:



Geschlechtsspezifische und homosexuellenfeindliche
Beweggründe in den Katalog der Strafzumessung des § 46

Abs. 2 StGB explizit aufzunehmen
Die separate Erfassung von Hasskriminalität aufgrund des
Geschlechts und gegen queere Menschen durch Polizeien

von Bund und Ländern
Strafausnahmen in § 5 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz vor

Konversionsbehandlungen aufzuheben und ein
vollständiges Verbot auch von Konversionsbehandlungen

an Erwachsenen zu prüfen
Das Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern

haben, sowie für Trans-Personen abzuschaffen

 
In ihrem Koalitionsvertrag kündigt die Ampelkoalition die

Arbeit an einem “Nationalen Aktionsplan für Akzeptanz und
Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt” an.

 
 Zielsetzungen sind dabei unter anderem:


