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Das Gesetz ist kein Maulkorb.

Ein Anti-Diskriminierungsartikel ist für Schweizer Schwule und 
Lesben und Transmenschen zentral und wichtig. Mit dem Ge-
setz kann die öffenliche Hassrede gegen Schwule und Lesben, 
die bewusste Diskriminierung und die explizite Herabsetzung 
von LGBT verhindert oder zumindest vermindert werden.

Die homosexuelle Lebensweise darf auch weiterhin kritisch 
hinterfragt werden, das neue Gesetz würde aber LGBT-Men-
schen ermöglichen, sich bei Hetze, Beschimpfungen und 
Drohungen neu rechtlich Gehör zu verschaffen. Die Erfahrung 
zeigt, dass die bisherige Anwendung des Gestetzes im Bezug 
auf Rasse oder Religion schon heute sehr sorgsam von den
Gerichten angewendet wird. 

Das verbietet das neue Gesetz:

Öffentliche Hassreden wie «Alle Schwule sind Perverse!» oder 
«Alle Lesben sollte man verbrennen!» 

Öffentliche Propaganda-Aktionen explizit gegen
Homosexuelle und Transmenschen

Öffentlicher Aufruf zu Hass oder Diskriminierung 

Weiterhin erlaubt bleibt:

Die homosexuelle Lebensart schlecht zu finden

Schwule und Lesben persönlich als unnatürlich zu empfinden

Am Stammtisch und mit Freunden mit der Lebensart von 
Schwule und Lesben nicht einverstanden zu sein

Die eigene Meinung zu Schwulen und Lesben zu äussern

Homosexualität ist keine Rasse
Das heutige Gesetz zählt als geschützte Merkmale mit der 
Rasse und Ethnie unveränderliche persönliche Merkmale auf. 
Mit dem Einbezug des Merkmals Religion wurden auch ein 
veränderliches persönliches Merkmal, das oft Anlass zu Diskri-
minierung bietet, einbezogen. Aus rein politischen Gründen 
wurde damals das Merkmal der sexuellen Orientierung, die 
ebenfalls weitgehend unveränderbar ist und oft Anlass zu Dis-
kriminierung gibt, nicht einbezogen. Schon aus Gründen der 
Rechtslogik drängt sich nun eine Korrektur und ein Einbezug 
der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität auf.

Die Schweiz will das Gesetz

Eine repräsentative Umfrage von gfs-Zürich 
zeigt deutlich, dass sich die Schweizerinnen 
und Schweizer ein Anti-Diskriminierungsgesetz 
wünschen:

Frage: In der Schweiz ist verboten, Menschen aufgrund 
ihrere Rasse oder Religion herabzusetzen oder Hetze zu 
betreiben. Soll das Gesetz auch für Lesben, Schwule und 
Transmenschen gelten?

Eine grosse Mehrheit von 85% 
der Teilnehmenden spricht sich 
für ein Anti-Diskriminierungs-

gesetz in der Schweiz aus.

Warum es so wichtig ist:

Wer öffentlich beschimpft wird, hat den 
Wunsch, sich rechtlich dagegen wehren zu 
dürfen. Dieses Grundrecht wird den Schwulen , 
Lesben und Transmenschen heute verwehrt.

Wer diskriminiert wird, wünscht sich, vom Staat 
geschützt und unterstützt zu werden. 

Die Schweiz ist ein liberaler Staat und hat eine 
lange Tradition, Minderheiten zu schützen. Dies 
ist bei Schwulen, Lesben und Transmenschen 
mit der aktuellen Gesetzgebung nicht der Fall.

44 Staaten in Europa kennen den Anti-Diskri-
minierungsschutz für Schwule und Lesben. Die 
Schweiz steht in der Minderheit.
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Heutige Situation

Die aktuelle Rechtslage bietet keine Möglichkeit, gegen pauscha-
lisierte, allgemeine herabwürdigende Äusserungen vorzugehen. 

Solange keine individualisierbaren Personen genannt werden, wel-
che eine Ehrverletzung gemäss Art. 173 ff. StGB bzw. Art. 28 ZGB 
geltend machen können, bleiben entsprechende Aussagen ohne 

rechtliche Konsequenzen.

In der Schweiz bestehen rechtliche Grundlagen zur Anerkennung 
gleichgeschlechtlicher Beziehungen (Partnerschaftsgesetz). Doch 

weitergehende explizite Regelungen zum Schutz von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen oder Transmenschen (LGBT) sowie von 

Personen mit Geschlechtsvarianten fehlen weitgehend. Das Zivil-
gesetzbuch schützt lediglich direkt Betroffene vor Angriffen auf 

ihre Persönlichkeit (Art. 28 – 28 I ZGB) und gegen Ehrverletzungs-
delikte gelten die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbu-

ches (Art. 173–178 StGB) selbstverständlich auch für LGBT-Personen 
und für Personen mit Geschlechtsvarianten. Gegen Verleumdung 

und Diskriminierung geniesst diese Personengruppe jedoch
keinen weitergehenden Schutz.1.

Bisher existiert in der Schweiz also kein Gesetz zum spezifischen 
Schutz von Angehörigen der LGBT-Gemeinschaft vor

Diskriminierungen.

Schwule Sau!
Alle Homos sind Schweine!

Lesben sollte man verbrennen!
Trans sind doch geistesgestört!



Warum der Schutz heute noch nicht 
reicht:

Der bestehende Rechtsrahmen ist für den Schutz von 
LGBT-Personen im Alltag offensichtlich ungenügend. Die ein-
zige strafrechtliche Bestimmung, die in der Schweiz zum Schutz 
vor Diskriminierung besteht, die Antirassismusstrafnorm, 
stellt weder homo- und transphobe Gewalt noch ebensolche 
allgemeine Verleumdungen und Aufhetzungen (sogenannte 
Hassreden) unter Strafe. Es besteht eine Gesetzeslücke, die 
dadurch manifest wird, dass es offenbar einem Grossteil der 
LGBT-Gemeinschaft kaum möglich ist, in der Schweiz effektive 
Beschwerden gegen solche Übergriffe zu führen. Wie aufge-
zeigt, können LGBT zwar bei Hassreden auf der Grundlage 
des ZGB (Art. 28ff ZGB) oder des Strafgesetzbuches (Art. 173ff 
StGB) als direkt Betroffene Klage einreichen. Doch verweigert 
das Bundesgericht die Annahme von Ehrverletzungsklagen, 
die von Verbänden oder Organisationen in Vertretung von 
Homosexuellen oder Transmenschen eingereicht werden. Ein 
Schwuler oder eine Lesbe können zudem keine Ehrverletzung 
geltend machen, wenn Verleumdungen in allgemeiner Weise 
auf Homosexuelle abzielen.

Warum?

Eine neue Studie1 der Universität Zürich zeigt: Suizidversuche 
von Schweizer homo- und bisexuellen männlichen Jugend-
lichen ist fünf Mal höher als bei heterosexuellen Teenagern. 
Auch Depressionsanzeichen fallen signifikant höher aus. 
Die Suizidrate der jungen Lesben ist ebenfalls 2- bis 4-mal 
höher als bei den heterosexuellen Frauen im gleichen Alter.2 
Erwachsenen Lesben und bisexuellen Frauen leiden öfter an 
Depression als heterosexuellen Frauen.3

1 An der Studie, die im Juni 2014 veröffentlicht wurde, haben über 5800 
junge Männer in den Rekrutierungszentren Lausanne (VD), Windisch (AG) und 
Mels (SG) waren, teilgenommen. Damit deckt die Studie 21 von 26 Kantonen ab.
2 SMASH 2002
3 Studie Profa, 2012

Heutzutage findet das Coming-out durchschnittlich 
im Alter zwischen 14 und 17 Jahren stattfindet und 
somit genau in die Entwicklungsperiode fällt, in der 
unter Jugendlichen ein höheres Niveau an Bullying 
feststellbar ist. Dies kann dazu führen, dass Jugend-
liche im Coming-out-Prozess Diskriminierung und 
Gewalt erleben müssen, welche die psychische 
Gesundheit sowie den Entwicklungsprozess negativ 
beeinträchtigen können.

Schwule und lesbische Jugendliche 
begehen 5 x häufiger Suizid als
heterosexuelle Jugendliche 

Jede dritte 
Lesbe wurde in 
den letzten 12 
Monaten wegen 
ihrer sexuellen 
Orientierung 
diskriminiert.1 
1 Studie Profa, 2012



Alltägliche Diskriminierungen der LGBT

Leider fehlen sozialwissenschaftliche Studien über die Lebens-
bedingungen von LGBT-Personen in der Schweiz weitgehend. 
Ebenso unerforscht ist, wie verbreitet die Diskriminierungen 
sind, die LGBT erfahren. Dennoch ist bekannt, dass diese Grup-
pe mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert ist. Besonders 
beunruhigend ist etwa die hohe Selbstmordrate unter jungen 
LGBT-Personen. Man geht davon aus, dass diese Rate in engem 
Zusammenhang mit der Intensität verbaler Gewalt gegen 
LGBT an Schulen steht. 2012 zeigte eine Studie der Universität 
Zürich, dass das Risiko eines Selbstmordes bei jungen Homo-
sexuellen zwei- bis fünf Mal so hoch ist wie bei heterosexuellen 
Jugendlichen. Internationale Studien zeigen eine Suizidät von 
40-80% unter Transmenschen.

In ihrem Bericht über die Schweiz schrieb die Europäische 
Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) 2014, 
allgemein habe die Schweizer Bevölkerung bisher das Ausmass 
der konkreten Probleme, mit welchen sich LGBT-Personen 
(und unter ihnen insbesondere Transmenschen und Menschen 
mit Geschlechtsvarianten) konfrontiert sähen, noch nicht 
erfasst. Tatsächlich seien diese Personen Opfer von Diskri-
minierung und Ablehnung sowie von Feindseligkeiten in 
verschiedensten Lebensbereichen. Der Bericht nennt etwa die 
berufliche Ausbildung, den Arbeitsmarkt, den Wohnungsmarkt, 
Behördenkontakte, die Gesundheit oder auch das familiäre und 
soziale Umfeld.

Homo- und transphobe Gewalt

Die Anzahl der Klagen aufgrund homo- und 
transphober Gewalt wird in der Schweiz nicht 
statistisch erfasst. Gemäss der Organisation 
Pink Cop sind 2012 allein in der Ostschweiz 
zwanzig Klagen wegen physischer Gewalt 
gegen LGBT eingereicht worden. Die Organisa-
tion der homosexuellen Polizeibeamten/-innen 
geht deshalb davon aus, dass in der Schweiz 
ein bis zwei Gewaltakte pro Monat gegen 
LGBT-Personen verübt werden. Die effektive 
Zahl von diskriminierenden Akten dürfte also 
noch höher liegen.

41% der schwulen 
Männer wurden in 
ihrem Job schon 
diskriminiert.1 

1 Umfrage PINK CROSS, 2014
2 Studie Europarat 2011

Probleme von LGBT2

LGBT-Menschen sind einem grossen Risiko 
ausgesetzt, Opfer von Gewalttaten zu werden. 
Fachberichte zeigen, dass homo- und transpho-
be Gewalt häufig einen hohen Grad an Bruta-
lität aufweist und oft mit dem Tod des Opfers 
endet.

Die Schikanierung von LGBT-Menschen am 
Arbeitsplatz und Mobbing in der Schule kann 
derer Gesundheit und sozialer Integration 
ernsthaft schaden.

LGBT-Menschen sind in praktisch allen Lebens-
bereichen schwerwiegenden Problemen ausge-
setzt. Besondere Probleme gewärtigen Trans-
menschen bei der offiziellen Anerkennung ihrer 
Geschlechtsidentität.

Die sexuelle Orientierung wird in der Schweiz 
nicht als Asylgrund anerkannt.


