
Wir in Weiß 
auf dem CSD Nordwest in 

Oldenburg am 20.Juni 2015
Wir in Weiß,  weiß als Kontrapunkt zu bunt, weiß als Gemein-
samkeit  aller  Farben  des  Regenbogens, ist  eine  Gruppe  von 
Menschen, die beim CSD-Nordwest in Oldenburg die Situation 
von LGBTI weltweit darstellt, mutige Frauen und Männer ehrt, die 
sich in ihren Ländern für Menschenrechte einsetzen und dieses 
teilweise mit ihrem Leben bezahlt haben. Akteure homophober 
Übergriffe  und  Schikanen  bleiben  auch  in  Ländern,  in  denen 
LGBTI rechtsstaatliche Anerkennung genießen, oft straffrei.

2015 sind wir zum dritten Mal mit einem Wagen, einer Fußgrup-
pe - weiß gekleidet und leise - und einem Infostand dabei!

Weitere Infos: gruppe-in-weiss@gmx.de.

Macht mit beim Einsatz für die Menschenrechte und 
gegen Straflosigkeit! Lauft bei uns in der Gruppe 

mit (Treffpunkt Rosenstraße 11:30 Uhr) und kommt 
an unseren Stand auf dem Schlossplatz!

mailto:gruppe-in-weiss@gmx.de


Rechtlos trotz Gesetz
Amnesty International und Wir in Weiß

 für das Ende von Straflosigkeit homophob 
motivierter Übergriffe und Schikanen

Zum Beispiel Südafrika:
Als erster Staat der Welt verbot Südafrika nach Ende der Apartheid in 
der Verfassung eine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität 
und stellte als fünftes Land der Welt homo- und heterosexuelle Ehen 
gleich.  Trotzdem gilt  Homosexualität  als  Tabu,  über  63 Prozent  der 
Südafrikaner  sprechen  sich  gegen  homosexuelle  Beziehungen  aus. 
Diese Ablehnung reicht bis zu Übergriffen und sogenannten „korrigie-
renden Vergewaltigungen“ von Lesben, also Vergewaltigungen, die das 
Ziel haben, die sexuelle Identität zu verändern. 
Am 24. April 2011 wurde die LGBTI-Aktivistin Noxolo Nogwaza verge-
waltigt und durch mehrfache Messerstiche und Schläge getötet. Die für 
die  Ermittlungen  zuständige  Polizeistation  hat  bis  heute  keine  Fort-
schritte erzielt und keine Verdächtigen festgenommen.

Zum Beispiel Belarus:
Seit  1994 stellt  Belarus  homosexuelle  Handlungen nicht  mehr  unter 
Strafe. Wie in Russland müssen sich Organisationen registrieren las-
sen, es gibt jedoch zur Zeit keine registrierten LGBTI-Organisationen.
Ihar Tsikhanyuk hat dieses mehrfach versucht und wurde am 6. Febru-
ar 2013 in Hrodna in West-Belarus im Krankenhaus von zwei Zivilbe-
amten aufsucht und auf eine Polizeiwache gebracht, wo er von ihnen 
misshandelt wurde. Das medizinische Personal lehnte es nach seiner 
Rückkehr ab, seine Verletzungen zu dokumentieren, da dieses nicht 
ihre  Aufgabe  sei.  Tsikhanyuk  versuchte  Klage  wegen  Misshandlung 
durch die Polizei einzulegen. Dies wurde jedoch von der Staatsanwalt-
schaft am 13. März 2013 abgelehnt, da es nicht genug Beweise gebe. 
Auch sein Widerspruch abgewiesen. 
Ihar Tsikhanyuk und andere aktive LGBTI sind weiterhin dem Risiko 
von Übergriffen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität aus-
gesetzt.

V.i.S.d.P:Katja Schmiederer, c/o Amnesty International, Zinnowitzer Str. 8, 10115 Berlin


