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In wenigen Wochen beginnen die olympischen Winterspiele in Sotschi. Olympia – das bedeutet 
neben sportlichen Höchstleistungen auch das Eintreten gegen Diskriminierungen jeder Art, so wie 
es die olympische Charta in ihren Grundprinzipien festschreibt. Wenn wir auf das Gastgeberland 
2014 blicken, dann müssen wir uns fragen, ob diese Prinzipien noch gelten. 

Seit Jahren werden in Russland Menschenrechte zunehmend eingeschränkt und offen Hetze 
gegen Minderheiten betrieben – egal ob aus ethnischen, religiösen oder sexuellen Gründen. Das 
sogenannte Gesetz gegen »homosexuelle Propaganda«, das im Juni diesen Jahres von der russi-
schen Staatsduma verabschiedet wurde, zeigt deutlich, wie LGBTI* per Gesetz diskriminiert wer-
den. Die Folgen dieser Politik sind ein Klima der Angst und Gewalt. Ein freies Leben ohne 
Angst vor Verfolgung ist derzeit in Russland für Lesben, Schwule und Transgender nicht mög-
lich.  

Dagegen wollen wir kämpfen. Wir wollen ein klares Zeichen des Widerstandes gegen die Unter-
drücker und ein Zeichen der internationalen Solidarität für unsere Freundinnen und Freunde in 
Russland setzen. Die Hirschfeld-Eddy-Stiftung, die Menschenrechtsstiftung des Lesben- und 
Schwulenverbandes in Deutschland (LSVD), hat eine Bewegung initiiert, die sich weltweit für das 
Recht auf ein selbstbestimmtes Lebens einsetzt. Sie zeigt sich solidarisch mit den russischen 
Menschenrechtsorganisationen und der Community vor Ort. Diese Bewegung ist das Gay Folks 
Movement.  

Unter dem Slogan »Fair and Equal. To everyone.« laden wir Menschen und Organisationen 
weltweit ein, sich zusammenzuschließen und zu handeln. Durch den internationalen Ansatz des 
Gay Folks Movement wollen wir neben lokalen auch globale Aktionen ermöglichen. Denn Men-
schenrechte sind universell gültig. Sie zu stärken und zu verteidigen ist eine Aufgabe überall auf 
der Welt. Deshalb gilt: »Think global, act local!« 

Die Bewegung wird umso stärker, je mehr sich an ihr beteiligen. Deshalb laden wir euch ein, 
Teil des Gay Folks Movement zu werden. Eine Beteiligung an der Kampagne ist unkompliziert. 
Adaptiert und nutzt sie nach euren Möglichkeiten. Gay Folks Movement bietet ein Dach, um die 
vielfältigen Proteste zu bündeln, um ein internationales Netzwerk zu schaffen, größere Aufmerk-
samkeit zu erreichen und viele einzelne Stimmen zu einem gewaltigen Ruf zu vereinen. Wie 
genau das funktioniert, haben wir als Präsentation beigelegt.  

Schließt euch an! Lasst uns Sotschi nutzen, um Russland zu zeigen, dass eine andere, eine welt-
offene Gesellschaft möglich ist! Die Zeit drängt. Wir müssen schnell handeln.  

Gemeinsam. 

 

Das Gay Folks Movement ist eine Initiative der Hirschfeld-Eddy-Stiftung,  
der Menschenrechtsstiftung des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland (LSVD). 

Fragen zu Inhalt und Hintergrund der Kampagne richten Sie bitte an axel.hochrein@lsvd.de 

Allgemeiner Pressekontakt: 
Alissa Wedler 
contact@gayfolksmovement.org 
+49 (0) 30 – 283 921 – 270 

+49 (0) 151 – 25 200 312 

Media and Services for Gay Folks Movement: 
Aperto Plenum GmbH | Chausseestraße 5 | 10115 Berlin 

file:///C:/Users/alissa.wedler/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V7UJJR97/axel.hochrein@lsvd.de
mailto:contact@gayfolksmovement.org

