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Liebe Freund*innen des Welthaus Bielefeld,

einen Monat. So lange fallen bereits russische

Bomben auf die Ukraine, als dieser Text ent-

steht. Menschen sterben. Andere können flie-

hen, unendlich viele erleben Leid. Ob dieser

Horror vorbei ist, wenn dieses Heft erscheint,

ist ungewiss. Gewiss ist jedoch: Es wird noch

lange keinen Frieden geben. Die Zukunfts-

perspektiven einer ganzen Gesellschaft liegen in Schutt und

Asche. Und ein toxischer Cocktail aus völkischem Nationalismus,

patriarchaler Ideologie und Menschenverachtung wird lange,

sehr lange weiter wirken. 

Die Achtung der Menschenrechte ist stets ein Gradmesser da-

für, wie friedlich eine Gesellschaft ist. Das gilt auch für die Rechte

von Menschen, deren Identitäts- und Lebensentwürfe von tradi-

tionellen Vorstellungen abweichen. In Russland werden Men-

schen, die sich der LGBTIQ*-Community zugehörig fühlen, seit

vielen Jahren massiv diskriminiert, verstärkt seit der Verabschie-

dung des »Homosexuellen-Propaganda-Gesetzes« 2013. Die

Ukraine müsse »vor Gay-Paraden geschützt« werden – so suchte

Kyrill I., Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, Anfang März

2022 den Angriffskrieg Russlands zu rechtfertigen. Angesichts

solch menschenverachtender Propaganda wird umso deutlicher,

wie wichtig aufgeklärte, starke Zivilgesellschaften sind, die sich

einer solchen Agitation entgegenstellen. Im zunehmend totali-

tären Russland ist dies kaum noch möglich. 

Positivere Entwicklungen zeigen wir in diesem Heft an den Bei-

spielen Mosambik und Mexiko, wo LGBTIQ*-Bewegungen an

Sichtbarkeit gewinnen und Fragen der Identität mittlerweile auch

in der Projektarbeit eine größere Rolle spielen. Wie wirksam Druck

der Zivilgesellschaft sein kann, schildert Sarah Kohrt in ihrem

Gastbeitrag: Er brachte das Bundeskabinett dazu, in einem In-

klusionskonzept die Menschenrechte von LGBTIQ*-Personen zum

integralen Teil deutscher Außenpolitik und Entwicklungszusam-

menarbeit zu erklären und nachhaltige Unterstützung zivilge-

sellschaftlicher Menschenrechtsarbeit als Ziel zu verankern. 

Denn letztlich ist es das, was Despoten am meisten fürchten

müssen: eine starke, für Menschenrechte kämpfende Zivilgesell-

schaft. 

............................................................
Beate Wolff ist Geschäftsführerin des Welthaus Bielefeld.

Vorwort: Achtung der Menschenrechte als Gradmesser

Schwerpunkt: Vielfalt von Geschlechteridentitäten

Gastbeitrag: Do no harm von Sarah Kohrt | Queere

Identitäten in Mosambik | LGBTTTIQ+-Gemeinschaft

in Mexiko | Diversität in weltwärts | 

Neuer Vorstand im Welthaus Bielefeld gewählt


