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Zwischen 1993 und 2007 wurden nur vier von neunzig Asylgesuchen von Homosexuellen 
stattgegeben (siehe Asyl 4/07) und die Situation von QueerRefugees hat sich auch seither nicht 
merklich verbessert, obwohl  Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transsexuelle usw. in ihrer Heimat 
schwere Stigmatisierung, sozialen  Ausschluss, private und staatliche Übergriffe gewärtigen 
müssen. In rund 85 Staaten sind einvernehmliche sexuelle Handlungen unter Erwachsenen 
desselben Geschlechts strafbar und in einigen Ländern droht gar die Todesstrafe.  
 
Dazu stellen sich verschiedene Fragen an den Bundesrat: 
 
1. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass die Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung in der 
Schweiz kaum als Asylgrund akzeptiert wird, obwohl die Betroffenen je nach Herkunftsland sogar 
mit der Todesstrafe rechnen müssen? Was gedenkt der Bundesrat dagegen zu unternehmen? 
 
2. Was hat das Bundesamt für Migration bisher unternommen, um Befrager und Befragerinnen für 
die spezielle Verfolgungssituation von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transsexuellen usw. zu 
sensibilisieren?  
 
3. Welche speziellen Anweisungen sind den Mitarbeitenden des Bundesamtes für Migration erteilt 
worden hinsichtlich der Handhabung der Asylgesuche bei Opfern von geschlechtsspezifischer 
Verfolgung?  
 
4. Wie geht das Bundesamt für Migration mit Situationen um, in denen Opfer von 
geschlechtsspezifischer Verfolgung ihre wirklichen Verfolgungsgründe erst im Verlauf des 
Verfahrens geltend machen? 
 
5. Weshalb wird der sozialen Stigmatisierung, der Ächtung, dem gesellschaftlichen Ausschluss von 
Personen mit geschlechtsspezifischen Fluchtgründen sowie der gesetzlichen Situation im 
Heimatland oft nicht Rechnung getragen und ihnen mit dem Argument begegnet, sie könnten ihre 
geschlechtliche Identität ja im stillen Kämmerlein leben, dann würde ihnen nichts passieren? 
 

 

 


