IDAHIT* Augsburg by
Christopher Street Day Augsburg e.V.
		
Postfach 10 14 25 		
86004 Augsburg
		
marcel@csd-augsburg.de
www.idahit-augsburg.de

Pressemitteilung:

Augsburg, 08.04.2020

Absage des physischen IDAHIT Augsburg 2020
Liebe Pressevertreter*innen,
nach der Absage des CSD Augsburg 2020 müssen wir nun auch den IDAHIT* in der physischen und
geplanten Form absagen.
Im IDAHIT*-Team haben wir ebenfalls gemeinsam überlegt, ob und wie wir diesen in Augsburg rund um
COVID-19 stattfinden lassen können. Nachdem uns die Behörden aus gegebenem Anlass noch keine
Prognosen zur Weiterentwicklung der Ausgangsbeschränkungen machen können, haben wir uns ebenfalls
dazu entschlossen, den IDAHIT* in der physischen Form zu canceln.
Der Internationale Tag gegen Homophobie, Biphobie, Interphobie und Transphobie findet weltweit jährlich
am 17. Mai statt und soll mit verschiedenen Aktivitäten auf die immer noch bestehende Diskriminierung von
LGBTIQ*-Menschen aufmerksam machen. Das Datum wurde zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt,
als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschloss, Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für
Krankheiten zu streichen. Transsexualität hingegen wird weiterhin als psychische Störung eingestuft.

Besorgniserregende Lage auf der Welt
Mehr denn je müssen wir trotzdem für viele LGBTIQ*-Menschen sichtbar sein! In Zeiten, wo sich viele
Städte in Polen als „LGBT-freie Zone“ bezeichnen und somit die Diskriminierung von Schwulen, Lesbischen, Bi- und Transexuellen zulassen, keine Veranstaltungen wie CSD‘s etc. gefördert werden sollen
und sich noch mehr Berichte über gewalttätige Übergriffe häufen, müssen wir besonders hinschauen.
2017 kam an die Öffentlichkeit, dass in Tschetschenien überwiegend männliche Homosexuelle verfolgt,
gefoltert und ermordet werden. Bisher wurde nichts dagegen unternommen und in vielen Ländern ist das
Thema wieder von der Bildfläche verschwunden.
Im April 2019 wollte der Sultan von Brunei die Todesstrafe durch Steinigung gegen Homosexuelle umsetzen. Nach internationaler Kritik und Protesten verzichtete er aber darauf, die Todesstrafe zu vollstrecken.
Dennoch werden in Brunei schon seit langer Zeit Schwule und Lesben unterdrückt.
Einen Überblick zur weltweiten gesetzlichen Lage für LGBTIQ*-Menschen bietet die International Lesbian,
Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) auf ihrer Webseite.

Aufgrund dieser besorgniserregender Situationen lautet unser Motto: Angstfrei l(i)eben – überall!
In vielen Ländern der Welt können queere Menschen nach wie vor nicht ohne Angst vor gesellschaftlicher
oder staatlicher Repression leben und lieben. Unser diesjähriges Motto soll zum einen verdeutlichen, dass
queeres Leben mehr als nur die sexuelle Orientierung umfasst und zum anderen ein klares Ziel benennen:
an jedem Ort der Welt muss es queeren Menschen möglich sein, angstfrei zu sein!

In 70 Ländern steht Homosexualität noch unter Strafe und in sogar 12 Ländern drohen für Schwule und Lesben
sogar die Todesstrafe. Für transsexuelle und intersexuelle Menschen sieht es teils noch düster aus.
Gemeinsam müssen wir weiter für Akzeptanz, Toleranz und Vielfältigkeit kämpfen!

Digitale Aktionen zum IDAHIT* in Augsburg
Derzeit sind wir in Planung einiger digitaler Aktionen, damit wir trotz der schwierigen Lage um COVID-19 etwas
sichtbar sind. So soll es eine Foto- und Videoaktion geben. Jede*r soll ein Regenbogenbild malen oder auch Botschaften auf ein Papier schreiben und es ans Fenster hängen oder auch ein Selfie mit der Botschaft machen. Eine
Regenbogenflagge kann auch gerne an das Fenster oder dem Balkon aufgehängt werden.
Die Fotos/Videos sollen über die IDAHIT*-Website hochgeladen werden und am 17.Mai über die Social-Media
Kanäle und der Webseite sowie von den weiteren Partner*innen veröffentlicht und geteilt werden.
Wir rufen jede Person auf, sich an unseren digitalen Aktionen zu beteiligen, damit wir eine virtuelle Sichtbarkeit
erreichen.
Mögliche weitere digitale Aktionen sind derzeit in Planung.
Alle aktuellen Informationen gibt es auf der Webseite: www.idahit-augsburg.de
Wir hoffen, Ihr seid und bleibt alle gesund und wir dürfen nächstes Jahr wieder mit Euch bei sämtlichen Veranstaltungen groß und bunt demonstrieren und feiern!
Viele Grüße,
Marcel Albig
- Koordinator IDAHIT* Augsburg - Vorstandsmitglied CSD Augsburg -
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