
 

Date: 10/11/2021 | Page: 8
Category: Rapporti italo-tedeschi - Germania

München – Aus griechischer Sicht soll es
ein Signal sein, das im ganzen östlichen
Mittelmeerraum seine Wirkung entfaltet.
AlsAußenministerNikosDendiasamMon-
tag seinen italienischen Kollegen Luigi di
Maio inRom traf, tauschten die beidenUr-
kundenaus,diebezeugen,dass ihre jeweili-
genStaatendasSeerechts-Abkommenrati-
fiziert haben, das sie vor eineinhalb Jahren
miteinanderausgehandeltundunterzeich-
net hatten. Es definiert die Wirtschaftszo-
nenund damit den Verlauf der Seegrenzen
zwischen den beiden Ländern. Und es
schreibtdie jeweiligenAnsprücheaufRoh-
stoffnutzungundFischereirechte fest. Da-
mit habe man „ein Verfahren zum Ab-
schluss gebracht“, sagte Dendias nach der
Zeremonie, „das 45 Jahre lang offen gewe-
sen war.“ Darin zeigten sich nun abermals
„unsere mustergültigen Beziehungen mit

Italien, sowohl innerhalb der EU als auch
auf bilateraler Ebene“.

AuchdiMaiobetontedenVorbildcharak-
ter des Abkommens: Es sei ein „großer Er-
folg für beide Länder und sehr wichtig für
die Zusammenarbeit imMittelmeer“, sag-
te ItaliensAußenminister.Nurdurch„kon-
stanten und konstruktiven Dialog zwi-
schen allen Ländern der Region“ könne
„Stabilität im östlichen Mittelmeerraum“
erreicht werden. Damit war klar, an wen
sich die gemeinsame Geste in erster Linie
richtete. An die Türkei, die mit Griechen-
land seit längerem im Streit über Seegren-
zenunddieZugriffsrechteetwaaufErdgas-
vorkommen im Mittelmeer liegt. Bevor
Rom und Athen im Juni vergangenen Jah-
res das nun ratifizierte Abkommen unter-
zeichneten, hatte Ankara mit der Über-
gangsregierung von Libyen die Grenzen

zwischen den jeweiligen „alleinigen Wirt-
schaftszonen“ imMittelmeer festgeschrie-
ben, auf Kosten von Griechenland und Zy-
pern, und sich dabei unter anderem auf
das UN-Seerechtsabkommen berufen –
demdieTürkei allerdings imGegensatzet-
wa zu Griechenland nie beigetreten ist.

Athen erklärte das türkisch-libysche
Memorandum denn auch umgehend für
„null und nichtig“ und schloss seinerseits
erst mit Italien, dann mit Ägypten ein Ab-
kommen über die jeweiligen Wirtschafts-
zonen. Die zwischen Kairo und Athen ver-
einbarte Grenze schnitt sich freilich mit
der türkisch-libyschen, woraufhin Ankara
denVertrag für „null undnichtig“ erklärte.

Unterdessen schaukelte sich der grie-
chisch-türkische Seerechts-Konflikt im-
mer weiter hoch, zum Symbol wurde das
mächtige weiß-rote Forschungsschiff

Oruç Reis, das Ankara immer wieder los-
schickte, um etwa vor der nahe am türki-
schen Festland liegenden griechischen In-
selKastallorizomit seismischenVerfahren
das dortige Erdgasreservoir zu erkunden.
Der Konflikt drohte mehrmals militärisch
zu eskalieren, bis Brüssel und Berlin die
beiden Nato-Partner zurück an den Ver-
handlungstisch drängten, bislang ohne
nennenswerten Durchbruch.

Auch wenn der Streit zwischen Athen
und Ankara offenkundig der brisanteste
ist: Im östlichen Mittelmeer brodeln eine
Reihe ungeklärter Grenzfragen. Libanon
und Israel etwa haben im Frühjahr dieses
Jahres unter US-Vermittlung Verhandlun-
gen über ihre umstrittene Seegrenze wie-
deraufgenommen,auchdortgeht esvoral-
lemumErdgasfelder unter demBodendes
Mittelmeers. Griechenland wiederum hat

zusammen mit dem jahrzehntelang ver-
feindeten Nachbarn Albanien im Oktober
vergangenenJahresbeschlossen,denstrit-
tigen Verlauf der gemeinsamen Seegrenze
vom Internationalen Gerichtshof in Den
Haag klären zu lassen.

Rom ist Athen der am wenigsten kon-
fliktträchtige Nachbar. Beide Länder sind
auch Vertragspartner in einemProjekt na-
mens Eastmed, das vorsieht, dass künftig
israelisches Erdgas per Pipeline über Zy-
pern und Griechenland nach Italien gelei-
tet wird – wodurch sich wiederum Ankara
in seinen Interessen bedrängt sieht. Beim
Treffen mit seinem italienischen Kollegen
Di Maio am Montag forderte der griechi-
sche Außenminister Dendias schließlich
den Abzug ausländischer Truppen aus Li-
byen – auch dies eine eindeutig an Ankara
gerichtete Botschaft. tobias zick

Grenzerfahrung im Mittelmeer
Athen und Rom ratifizieren ein Abkommen über ihre Seegebiete – und senden damit vor allem ein Signal an die Türkei, die mit Griechenland um Gasreserven streitet

Das griechische Schiff HS Krystallidis bei
einer Übung im Mittelmeer.  FOTO: J. GUEZ/AFP
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Esperienze limite nel Mediterraneo
TOBIAS ZICK, Monaco di Baviera

Dal punto di vista greco dovrebbe essere un segnale che ha un impatto in tutto il
Mediterraneo orientale. Durante il loro incontro a Roma di lunedì il ministro degli Esteri Nikos
Dendias e il collega italiano Luigi di Maio si sono scambiati i documenti che attestano che i
loro rispettivi stati hanno ratificato l'accordo sulla delimitazione delle zone marittime,
negoziato e firmato già un anno e mezzo fa. Esso definisce le zone economiche e quindi le
frontiere marittime tra i due Paesi. Stabilisce anche le rispettive rivendicazioni sull'uso delle
materie prime e dei diritti di pesca. Con questo accordo "si è finalmente chiusa una trattativa
che era rimasta aperta per ben 45 anni", ha detto Dendias dopo la cerimonia. Questo è un
altro esempio delle "nostre eccellenti relazioni con l'Italia, sia nell’ambito dell'UE che
bilateralmente.”

Di Maio ha anche sottolineato il carattere esemplare dell'accordo: è stato un "grande
successo per entrambi i Paesi e molto importante per la cooperazione nel Mediterraneo", ha
detto il ministro degli Esteri italiano. Solo attraverso "un dialogo costante e costruttivo tra
tutti i Paesi dell’area" sarà possibile raggiungere "la stabilità nel Mediterraneo orientale". É
quindi chiaro a chi fosse principalmente diretto il gesto. Alla Turchia, da anni in contrasto
con la Grecia per la questione dei confini marittimi e dei diritti di accesso ai depositi di gas
naturale nel Mediterraneo. Prima che Roma e Atene firmassero l'accordo ora ratificato nel
giugno dello scorso anno, Ankara e il governo transitorio della Libia avevano definito i confini
tra le rispettive "zone economiche esclusive" nel Mediterraneo, a spese di Grecia e Cipro, e
nel farlo hanno invocato tra l'altro la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Alla
quale la Turchia, a differenza della Grecia, non ha mai aderito.

Atene ha immediatamente dichiarato il memorandum turco-libico "nullo" e ha stretto un
accordo sulle rispettive zone economiche, prima con l'Italia e poi con l'Egitto. Il confine
concordato tra il Cairo e Atene si intersecava con quello turco-libico, al che Ankara dichiarò
l'accordo "nullo". Nel frattempo il conflitto marittimo greco-turco ha continuato ad aggravarsi,
come simboleggiava la possente nave di ricerca bianca e rossa Oruç Reis, che Ankara
inviava ripetutamente per esplorare con metodi sismici il giacimento di gas naturale al largo
dell'isola greca di Kastallorizo, vicino alla terraferma turca. Il conflitto ha rischiato più volte di
degenerare militarmente fino a quando Bruxelles e Berlino hanno spinto i due partner della
NATO a negoziare, finora senza alcuna svolta significativa.

Anche se la disputa più accesa rimane quella tra Atene e Ankara: alcune questioni di confine
irrisolte stanno ribollendo nel Mediterraneo orientale. Libano e Israele, per esempio, hanno
ripreso i negoziati relativi al loro conteso confine marittimo questa primavera, con la
mediazione degli Stati Uniti. Anche lì la questione principale sono i giacimenti di gas naturale
nel Mediterraneo. D’altra parte, nell'ottobre dell'anno scorso, la Grecia ha deciso insieme alla



vicina Albania, nemica da decenni, di affidare la contesa per la frontiera marittima comune
alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia.

L’Italia è per la Grecia il vicino con meno conflitti. Entrambi i Paesi sono anche parti
contraenti di un progetto chiamato Eastmed, che prevede che in futuro il gas naturale
israeliano venga convogliato in Italia attraverso Cipro e la Grecia. Motivo per cui Ankara vede
i suoi interessi nuovamente minacciati. Nell’incontro di lunedì con il suo omologo italiano Di
Maio, il ministro degli Esteri greco Dendias ha chiesto infine il ritiro delle truppe straniere
dalla Libia. Un altro messaggio chiaramente rivolto ad Ankara.
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Den Queerspiegel-Newsletter mit
Nachrichten aus dem lesbisch-
schwulen Berlin gibt’s gratis unter:
queer.tagesspiegel.de

Vielleicht sind Ihnen die Plakate an der
einen oder anderen Stelle in Berlin be-
reits aufgefallen. Zu sehen darauf sind
sechs lesbische Berlinerinnen. Die
neue Kampagne soll die lesbische Sicht-
barkeit in Berlin erhöhen. Darum wird
es auch in unserem Queerspie-
gel-Newsletter gehen, der wieder am
18. November erscheint und der Sie
einmal im Monat über das Wichtigste
aus der queeren Welt informiert. – Wei-
teres im Newsletter, das jetzt schon
feststeht: Am Donnerstag in der kom-
menden Woche kommt der Film Große
Freiheit heraus: Ein bereits auf
dem Filmfestival in Cannes preisgekrön-
tes und hochkarätig besetztes Werk
über das Schicksal schwuler Männer
unter dem Paragrafen 175. Außerdem
blickt Tilmann Warnecke, der als Autor
Vanessa Fischer vertritt, auf die Koaliti-
onsverhandlungen in Bund und Berlin
– und geplant ist ein kleiner Schwer-
punkt mit inter Themen.  Qsp

Bei einem Heimspiel des Regionalligis-
ten Energie Cottbus gegen Babelsberg 03
gab es kürzlich eine transfeindliche Ak-
tion. Cottbuser Fans hielten ein Spruch-
bandmit derAufschrift: „EureDaten sind
uns scheißegal. Sind eure Fressen doch
die größte Qual.“ Daneben war ein Bild
von der trans Rapperin und Autorin Fau-
lenzA gezeichnet, die sich in der queeren
Fanszene „Babelsqueers“ engagiert.
Hintergrund des Spruchbandes war,

dass Teile der Babelsberger Ultra-Fan-
szene nicht zum Spiel angereist waren
unddasmit der Speicherungpersonenbe-
zogener Kontaktdaten begründet hatten,
die im Rahmen der Corona-Maßnahmen
erhoben werden sollten. So schrieb die
Gruppe „Filmstadt Inferno 1999“: „Für
uns ist klar, dass wir unsere Daten nicht
anStellen gebenwerden, andenenorgani-
sierte Faschisten potenziell Zugriff da-
rauf haben. Wir können nur jedem
03-Fan empfehlen, diese Gefahr in seine
individuelle Abwägung zum Besuch des
Derbys einfließen zu lassen.“
Auch FaulenzA wollte aus diesem

Grund nicht ins Stadion. „Ich wusste,
dass es Problememit denDaten gibt, und
bin deshalb nicht mitgefahren.“ Ein Fan
aus der Ultra-Szene habe ihr später ein
Foto von dem Banner gesendet, auf dem

ihr Gesicht abgebildet war. „Ich habe
mich total erschrocken, als ich dieses rie-
sige Bild vonmir gesehen habe“, sagt Fau-
lenzA. „Auf meine Arme haben sie Tat-
toosmit den Initialen vonUltra-Gruppen
gemalt. Ich glaube, dass sie denken, ich
sei den Fangruppen in Babelsberg pein-
lich und dass sie die Ultras damit ärgern
können.“
FaulenzA teilte die Fotos später in den

sozialen Medien und schrieb dazu: „Ich
bin komplett erschlagen davon! Und ich
finde, die Aktion richtet sich nicht nur
gegen mich persönlich, sondern gegen
Transmenschen allgemein!“ Unter dem
Hashtag #FaulenzA solidarisierten sich
etlicheUser*innenmit ihr.Der SVBabels-
berg 03 verurteilte die Aktion wenige
Tage später. In einer Stellungnahme, die
dem Tagesspiegel vorliegt, hieß es: „Im
Verlaufe des Auswärtsspiels in Cottbus
amvergangenen Sonntag zeigten gegneri-
sche Fans verschiedene Banner, die in
der Kombination als transfeindlich wahr-
genommen wurden. Das Schüren trans-
feindlicher Ressentiments verurteilen
wir.“
Der Verein stehe für Diversität und

Gleichberechtigungund trete der „Herab-
setzung und Diskriminierung von Perso-
nen aufgrund ihres Geschlechts oder ei-
ner Geschlechterzuordnung“ weiterhin
entgegen. Er erkläre sich solidarisch mit

den Betroffenen solcher Angriffe. Der FC
Energie Cottbus hat auf die wiederholte
Anfrage des Tagesspiegels bisher nicht
reagiert, mit Verweis darauf, dass sein
Pressesprecher im Urlaub sei.
FaulenzA ist Mitgründerin des quee-

ren Fanclubs „Babelsqueers“ und
schreibt als Kolumnistin beim queeren
Magazin „Siegessäule“ über Themen wie
Queerfeindlichkeit im Fußball, Psychia-
triekritik und Schönheitsideale. Fußball-

fanwarFaulenzAeigent-
lich schon immer. Da-
durch, dass sie in Mön-
chengladbach aufwuchs
und ihreFamilie fußball-
begeistert war, ging sie
bereits im Kindesalter
regelmäßig ins Stadion
und besaß eine Dauer-
karte.
„Ich wurde da quasi

hineingeboren“, sagt
FaulenzA. Das änderte sich jedoch, als
sie ihre Transition begann. „Ich habe
mich nicht sicher gefühlt, im Stadion un-
terwegs zu sein.“ Immer wieder wurde
FaulenzA von anderen Fans ausgelacht
oder beleidigt, und auch bei den Einlass-
kontrollen erfuhr sie Diskriminierung.
„Wenn ich in der Fankurve stehe und laut
anfeuere, dann kommt meine tiefe
Stimme raus und ich ziehe die Aufmerk-

samkeit auf mich“, sagt FaulenzA. „Das
führt oft zu Diskriminierung.“
Aus diesem Grund zog sie sich zeit-

weise aus der Fanszene zurück und
spielte auch in ihrer Freizeit keinen Fuß-
ball mehr. Erst als sie nach Berlin umzog
und dort einen transMann kennenlernte,
der ebenfalls Fußballfanwar, entdeckt sie
den Sport wieder für sich. Gemeinsam
mit ihm besuchte sie Spiele vom SV Ba-
belsberg 03 und gründete „Babels-
queers“ zum Austausch und zur Vernet-
zung queerer Fußballfans.
Eigentlich sollte es nur „ein Freundes-

kreis sein, mit demman ins Stadion fährt
und Spaß hat“, aber zunehmend sah sich
die Gruppe dazu gezwungen, sich auch
politisch zu positionieren. Das lag vor al-
lem an den Anfeindungen, die FaulenzA
erlebte, nachdem sie den Song „Babels-
berg Fußballfans“ rausgebracht hatte.
„Viele präsentieren sich gerne männlich
und stark und wenn dann eine trans Frau
tanzt und überBabelsberg singt, dann ha-
ben sie Sorge, dass das jetzt den Verein
repräsentiert. Da gab es viel Hate und so-
gar zwei Morddrohungen.“
Grundsätzlich sei das aber dieMinder-

heit imVerein; die größerenUltras-Grup-
pen hätten sich ihr gegenüber solidarisch
verhalten, sagt FaulenzA. So war es auch
am Sonntag, als Babelsbergs Ultra-Grup-
pen ihr nach dem Spiel gegen Cottbus so-

fort Solidarität zusicherten. Aus der Fan-
szene habe sie vieleNachrichten undSoli-
daritätsbekundungen erhalten, sagt Fau-
lenzA. „Mich haben aber auch einige
transfeindliche Mails von Nazis erreicht,
die schreiben, dass ich mich aufhängen
soll.“
Die positivenNachrichtenwürden zah-

lenmäßig zwar überwiegen und sie be-
stärken, aber das ändere nichts an der
Angst vor denMord- und Gewaltdrohun-
gen, sagt FaulenzA. „Dieses riesige Ban-
ner kommt für mich rüber wie ein Fahn-
dungsbild. Ich habe den Eindruck, Nazis
sollen mich auf der Straße erkennen und
mich anpöbeln.“ Einige hätten ihr außer-
dem Fotos geschickt, auf denen sie das
Transparent mit ihrem Gesicht kopfüber
auf die Bühne herunterließen. „Für mich
ist das eine Drohung“, sagt FaulenzA.
„Was ist wenn mir doch etwas passiert?“
Prominente Gruppen wie „Fußballfans

gegen Homophobie“ verurteilten die dis-
kriminierendeAktionund fordertenCott-
bus dazu auf, sich dagegen zu positionie-
ren. Sie richteten sich in ihrer Erklärung
auchan alle Fußballfans:Werde ein einzel-
ner Fan so an den Pranger gestellt,
schwinge die Bedrohung gegen diese Per-
sonmit. Wenn sich aber genug Fans „vor,
hinter und neben sie“ stellten, dann zeige
sich automatisch das bunte Bild der Viel-
falt der Fans.

Russland erklärt LGBTQ-Gruppe zu
„ausländischen Agenten“
InRussland ist diewichtigste LGBTQ-Un-
terstützergruppe zum „ausländischen
Agenten“ erklärt worden. Die 2006 ge-
gründete Vereinigung LGBT-Set wurde
am Montag in das entsprechende Regis-
ter des Justizministeriums aufgenom-
men. Die Gruppe unterstützt Lesben,
Schwule, Bisexuelle und trans Personen
sowie ihre Familien. Zudem setzt sie sich
für Aufklärung ein und sammelte Be-
weise für Fälle von Diskriminierung. Im
Februar hatte LGBT-Set die Festnahme
von zwei Tschetschenen bekanntgege-
ben, die anschließend nach Tschetsche-
nien gebracht wurden. Menschenrechts-
gruppen werfen den dortigen Behörden
vor, Homosexuelle in geheimen Gefäng-
nissen zu foltern. In diesem Jahr wurden
in Russland bereits dutzende Journalis-
ten als „ausländische Agenten“ einge-
stuft. Damit werden sie verpflichtet, alle
Einnahmequellen offenzulegen und ihre
Veröffentlichungen zu markieren.  AFP

Regenbogencafé Falkensee zeigt
den Film „Uferfrauen“
Das Regenbogencafé Falkensee zeigt am
kommenden Sonntag (14. November)
den Film „Uferfrauen“. In der Doku von
Barbara Wallbraun werden sechs lesbi-
sche Frauen porträtiert, die in der DDR
gelebt haben. Sie gebenEinblicke in ihren
Alltag unter dem SED-Regime, sprechen
über ihre erste Liebe und den Kampf um
Selbstbestimmung. Der Film startet um
16 Uhr 30.Wer möchte, ist ab 15 Uhr zu
„Kaffee, Kuchen und lockerem Aus-
tausch eingeladen“. Es gelten die 3G-Re-
gel sowie Maskenpflicht. Der Eintritt ist
kostenlos. Es wird um Anmeldung per
E-Mail an info@regenbogencafe-falken-
see.de gebeten.  Qsp

Es hätteAlessandroZans großerMoment
werden können. Im italienischen Senat
stimmten die Senator*innen Ende Okto-
ber über eine Gesetzesinitiative ab, die
der Sozialdemokrat auf den Weg ge-
bracht hatte. Letztes Jahr Im November
2020 passierte das nach dem48-Jährigen
benannte „Zan-Gesetz“ bereits das Abge-
ordnetenhaus, also die andere Kammer
des italienischen Parlaments.
Die Regelung sah unter anderem vor,

Gewalt, Aufrufe zur Gewalt sowieDiskri-
minierung gegen Homo- und Bisexuelle,
trans Personen sowie Menschen mit Be-
hinderung ahnbar zumachen. BeiVerstö-
ßenhätten denTäter*innen Freiheitsstra-
fen gedroht; Homofeindlichkeit wäre im
Strafgesetzbuch Rassismus gleichgestellt
worden. Doch die Senator*innen in Rom
lehnten den Gesetzentwurf mit 154 zu
131Stimmenab.Während laut einemBe-
richt der „taz“ eine Politikerin der Demo-
kratischenPartei daraufhin inTränen aus-
brach, jubelten dieMitglieder derRechts-
außen-Parteien.
„Als ich gesehen habe, wie diese Politi-

ker*innen klatschten und grölten, als wä-
ren sie in einem Fußballstadion, habe ich
mich so sehr für mein Land geschämt“,
sagt Andrea Pastore. Der 32-Jährige lebt
in Terni, einer Stadt in der italienischen
Region Umbrien. Dort arbeitet er für ei-
nen Verein, der sich um die Belange jun-
ger queerer Personen kümmert. DassAn-
drea offen undmit Stolz zu seiner Homo-
sexualität stehen kann, war nicht immer
so. Als schwuler Junge in Italien aufzu-
wachsen, abseits der Metropolen Rom
und Mailand, sei schwierig gewesen.
„Aber auch heute fühle ichmich in Italien
als homosexueller Mann wie ein Bürger
zweiter Klasse."
Die Abstimmung über die „Zan-Ge-

setze“ im Senat habe ihn vorWut sprach-

los gemacht. „Doch in Terni wurde rasch
eineDemogegendieEntscheidung imSe-
nat organisiert.“ Obwohl die Zivilgesell-
schaftWiderstand leistet, macht sich An-
drea Sorgen. Vor allem das aggressive
Auftreten der Rechtsaußen-Parteien be-
ängstige ihn.
Das sind jene Parteien, die mit ziemli-

cherSicherheitgeschlossengegendasAn-
tidiskriminierungsgesetz gestimmt ha-
ben. Das ist zum einen die an der Regie-
rung beteiligte Lega mit ihrem Parteivor-
sitzendenMatteoSalvini,diemit57Politi-
ker*innen im315Personen starken Senat
vertreten ist. In ihrer Ausrichtung ähnelt
die rechtspopulistischePartei derAfD.
SiesetztsichfüreinenhärterenKursge-

gen die Migration aus afrikanischen und
muslimisch geprägten Ländern ein. Zu-
dem sieht die Lega die traditionelle Fami-
lie durch queere Menschen bedroht. Sal-
vini sagte einmal: „In der Familie gibt es

eine Mutter und einen Vater und Kinder,
die eineMutter und einenVater haben.“
Rechts überholt wird die Lega von der

neofaschistischen Oppositionspartei Fra-
telli d’Italia. Sie ist zwar nur mit 18 Sena-
tor*innen im Parlament vertreten. Doch
Umfragen zufolgewürdenderzeit 20Pro-
zent der Wahlberechtigten der Fratelli
d'Italia ihre Stimme geben. Damit gehört
die Partei zu den beliebtesten des Landes
— eine Partei, deren Vorsitzende Giorgia
Meloni laut eigener Aussage eine „ent-
spannte Haltung zum Faschismus“ hat.
Wie Salvini wettert auch sie nicht nur

gegen Migrant*innen, sondern auch ge-
gen queere Menschen. In einer Rede er-
klärte die 44-Jährige: „Ich bin Giorgia,
ich bin eine Frau, ich bin Christin. Ich
glaube nicht an einen Staat, der die
Rechte der Homosexuellen denen ande-
rer Bürger vorzieht. Sie wollen uns unse-
rer Identität berauben.“

Davon, dass Italien die Rechte von Ho-
mosexuellen denen anderer Bürger*in-
nen vorzieht, kann derzeit keine Rede
sein. Seit 2016dürfen gleichgeschlechtli-
che Paare in Italien zwar eine eingetra-
geneLebenspartner*innenschaftbeantra-
gen.DieEheundAdoptionbleibt ihnenje-
doch verwehrt. Gabriele Piazzoni glaubt
nichtdaran,dasssichdaranbaldetwasän-
dernwird.DerVorsitzende derOrganisa-
tion Arcigay, die sich für LGBT-Rechte in
Italien einsetzt, sagt: „Irgendwann wird
die gleichgeschlechtliche Ehe auch hier
möglichsein–allerdingsnichtindenkom-
menden Jahren. Keine italienische Partei,
nicht mal eine der progressiven, spricht
sich in ihrem Programm für die gleichge-
schlechtlicheEhe aus."
Inder italienischenBevölkerungbefür-

wortet laut der letzten Eurobarome-
ter-Umfrage ausdem Jahr2019zwar eine
Mehrheitvon68Prozent,dasshomo-und
bisexuelle Personen die gleichen Rechte
haben sollten wie heterosexuelle. Damit
liegt der Mittelmeerstaat jedoch unter
demEU-Schnitt von78Prozent.
TransPersonendürfenzwarbereits seit

1983 ihren Geschlechtseintrag ändern.
Dass sie das dürfen, befürworten aller-
dingsnur43ProzentderBefragten. Inder
öffentlichen Debatte, so sagt es Piazzoni,
würden die Belange von trans Personen
kaumGehör finden.Auch in der Bevölke-
rung fehle es anWissen über trans Perso-
nen. Ein Bewusstsein dafür, dass es über-
haupt sowas eine Geschlechtsidentität
gibt, die vom bei der Geburt zugewiese-
nen Geschlecht abweichen kann, gebe es
in der breitenBevölkerungnicht.
Dass die Existenz einer Geschlechtsi-

dentität in der gescheiterten Gesetzesini-
tiative anerkanntwurde, störtenLegaund
Fratellid’Italiabesonders.Aberauchdarü-
ber, dass LGBT-Themen Eingang in den

Unterricht finden sollten, empörten sich
dieMitgliederderRechtsaußen-Parteien.
InihremKampfgegendasGesetzagierten
die Lega und Fratelli d’Italia allerdings
nicht alleine. Mindestens 20 Mitglieder
der restlichen Parteien stimmten laut ei-
nem Bericht der „taz“ bei der geheimen
Abstimmung gegen dasGesetz.
Daran dürfte auch die katholische Kir-

che ihren Anteil haben. Denn diemischte
sich vor der Stimmabgabe in die Diskus-
sioneinundmachtegegendasGesetzmo-
bil. „Die katholische Kirche in Italien war
schon immer eine der größten Hinder-
nisse im Kampf um Gleichberechtigung

für queere Perso-
nen”, erklärt Piaz-
zoni.
Auch wenn

queere Menschen in
Italien von einer
rechtlichen Gleich-
stellung weit ent-
fernt sind, habe sich
laut dem Vorsitzen-
den von Arcigay die
Situation in den letz-
tenJahrzehntendeut-

lich verbessert. Trotz des gescheiterten
Gesetzes glaubt Piazzoni: „Wir werden
denKampfumGleichberechtigunggewin-
nen.“
Ganz so optimistisch scheint Andrea

aus Terni nicht zu sein. Der 32-Jährige
glaubtallerdings,dasssichdiejüngereGe-
nerationinItalienirgendwanneinenWan-
del einleitenwird.Denn diese seiweitaus
toleranter als die Durchschnittsbevölke-
rung. Auf die Frage, was er für sich und
alle anderen queerenMenschen in Italien
wünscht: „Keine Ignoranz mehr, kein
Hass mehr. Für mich bedeutet das aber
auch:KeineLega, keine Fratelli d’Italia.“
 Christopher Ferner

Sichtbar lesbisch
im Berliner Stadtbild

Von Inga Hofmann

Babelsberg 03 gegen
Homophobie.
Banner im Potsdamer
Karl-Liebknecht-Sta-
dion. Der Verein hat
sich wiederholt für
Diversität und Gleich-
stellung eingesetzt.
Foto: imago/Philip Schilf

Italiens weiter Weg zu mehr Rechten für queere Menschen
Ein Antidiskriminierungsgesetz ist im römischen Senat gescheitert. Daran sind jedoch nicht nur rechte Parteien Schuld

Zur Zielscheibe gemacht
Rapperin FaulenzA engagiert sich in der queeren Fanszene Babelsbergs. Cottbuser Fans griffen sie jetzt transfeindlich an
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Der offen schwule britische Schauspieler
und Komiker Matt Lucas, der mit der
Sketchshow „Little Britain“ bekannt
wurde, hat nach eigenen Angaben die
deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.
„Meine Oma ist 1938 aus Berlin geflo-
hen.Nachdemmir die Staatsbürgerschaft
angeboten wurde, war ich gerade eben
auf der Deutschen Botschaft in London,
um meine Einbürgerungsurkunde abzu-
holen!, schrieb er am Dienstag auf Twit-
ter und fügte hinzu: „Ich bin offiziell
Deutsch-Brite.“
Seit dem Brexit-Votum haben zahlrei-

che jüdische Menschen, die aus Nazi-
Deutschland geflohen waren und denen
die deutsche Staatsangehörigkeit entzo-
genwordenwar, sowie derenNachfahren
eine Wiedereinbürgerung beantragt.
Was genau Matt Lucas zu der Entschei-
dung für einen deutschen Pass bewegte,
teilte er nicht mit.
Neben der Urkunde habe er einige

GummibärchenbekommenundeinenAn-
stecker in Form der deutschen Flagge
und des Union-Jacks, bemerkte Lucas.
Was jetzt noch fehle, sei ein deutscher
Fußballverein. Kurz darauf hieß ihn der
1. FC Union Berlin auf Twitter willkom-
men und er nannte den Verein „mein
neues deutsches Team“.
Die gesellschaftskritische Parodie

„Little Britain“, die Lucas gemeinsammit
dem Komiker David Walliams produ-
zierte und in der beide auftraten, wurde
auch in Deutschland ausgestrahlt. Matt
Lucas spielte darin unter anderem die
schwule Figur Daffyd Thomas („the only
gay in the village“).  dpa/Qsp

E FNACHRICHTEN

Protest. Demo gegen das Aus für die Gesetzesinitiative in Neapel.  Foto: Antonio Balasco/Imago

Ehe und
Adoption
bleibt
Lesben und
Schwulen
verweigert
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Rapperin
FaulenzA

„Little Britain“-Star
Matt Lucas ist jetzt

Deutsch-Brite
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La lunga via italiana verso maggiori diritti per le
persone queer

Christopher Ferner

Per Alessandro Zan questo poteva diventare “il grande momento”. Alla fine di
ottobre i membri del Senato italiano hanno votato una proposta di legge avanzata
dal socialdemocratico. A novembre 2020 la "Legge Zan", che prende il nome dal
48enne, era già passata alla Camera dei Deputati, l'altra camera del Parlamento
italiano.

La legge avrebbe, tra l’altro, reso punibile la violenza, l'incitamento alla violenza e la
discriminazione nei confronti di omosessuali, bisessuali, trans e persone con
disabilità. Secondo la legge ai trasgressori spetterebbero pene detentive e
l'omofobia verrebbe equiparata al razzismo nel codice penale. Tuttavia la legge è
stata respinta in Senato con 154 voti contro 131. Mentre, secondo un rapporto del
"taz", una politica del Partito Democratico è scoppiata in lacrime, i membri dei
partiti di estrema destra hanno esultato.

"Quando ho visto quei politici applaudire e gridare come se fossero in uno stadio di
calcio, ho provato tanta vergogna per il mio Paese", afferma Andrea Pastore. Il
32enne vive a Terni, una città dell'Umbria. Lì lavora per un'associazione che difende
gli interessi dei giovani queer. Ma per Andrea non è sempre stato facile ammettere
apertamente e con orgoglio la propria omosessualità. Crescere come ragazzo gay
in Italia, lontano dalle metropoli di Roma e Milano, è stato molto difficile, dice. "In
Italia ancora oggi, in quanto gay, mi sento un cittadino di serie b".

Il voto del Senato sulla "legge Zan” lo ha lasciato senza parole dalla rabbia. "A Terni
è stata organizzata rapidamente una manifestazione contro la decisione del
Senato". Ma Andrea è preoccupato, anche se i cittadini manifestano e oppongono
resistenza. É soprattutto il comportamento aggressivo dei partiti di estrema destra
a spaventarlo.

Ovvero di quei partiti che hanno votato con decisione contro la legge
antidiscriminazione. Da un lato c'è la Lega con il suo leader Matteo Salvini, che è
coinvolta nel governo ed è rappresentata in Senato con ben 57 politici. Per quanto
riguarda il suo orientamento e le sue visioni, il partito populista di destra ricorda il
tedesco AfD.

La Lega sostiene una linea più dura contro l'immigrazione dai paesi africani e
musulmani. Vede inoltre nelle persone gay una minaccia per la famiglia
tradizionale. Una volta Salvini ha affermato: "nella famiglia ci devono essere una
madre, un padre e dei figli che hanno una madre e un padre.”



Ancora più radicale della Lega è il partito di opposizione neofascista Fratelli d'Italia,
rappresentato in Parlamento da soli 18 senatori. Secondo i sondaggi, tuttavia, circa
il 20% degli aventi diritto voterebbe per Fratelli d'Italia, il che rende il partito uno dei
più popolari del Paese. Un partito il cui leader, Giorgia Meloni, afferma di avere un
"rapporto sereno con il fascismo".

Come Salvini, anche lei inveisce non solo contro i migranti, ma anche contro le
persone queer. In un discorso la 44enne ha detto: "sono Giorgia, sono una donna,
sono cristiana. Non credo in uno stato che favorisce i diritti degli omosessuali
rispetto a quelli degli altri cittadini. Vogliono toglierci la nostra identità".

Sicuramente non è possibile dire che attualmente l'Italia dia la priorità ai diritti degli
omosessuali rispetto a quelli degli altri cittadini. Dal 2016 le coppie dello stesso
sesso in Italia possono richiedere un'unione civile. Tuttavia sono ancora esclusi dal
matrimonio e dall'adozione. Gabriele Piazzoni non crede che questo cambierà
presto. Il presidente di Arcigay, un'organizzazione che si batte per i diritti LGBT in
Italia, dice: "prima o poi il matrimonio omosessuale sarà possibile anche qui - ma
non nei prossimi anni. Nessun partito italiano, nemmeno tra quelli progressisti, è
favorevole al matrimonio omosessuale nel suo programma elettorale".

Secondo l'ultimo sondaggio Eurobarometro del 2019 il 68% della popolazione
italiana è a favore del fatto che le persone omosessuali e bisessuali abbiano gli
stessi diritti delle persone eterosessuali. Una percentuale, tuttavia, che pone il
Paese mediterraneo al di sotto della media europea del 78%.

Dal 1983 le persone trans possono decidere di cambiare il loro genere legalmente.
Tuttavia, solamente il 43% degli intervistati era favorevole a questo. Secondo
Piazzoni vi è poco ascolto delle necessità delle persone trans nel dibattito pubblico.
La popolazione generale sa poco a riguardo e non capisce che possa esserci
un’identità di genere che non sempre corrisponde con il sesso biologico.

Alla Lega e Fratelli d’Italia ha dato particolarmente fastidio la richiesta del
riconoscimento dell'esistenza di un'identità di genere nella proposta di legge. Ma i
membri dei partiti di estrema destra erano anche indignati dal fatto che le questioni
LGBT sarebbero state introdotte nei programmi scolastici. Tuttavia non hanno agito
da soli nella loro lotta contro la legge. Secondo un rapporto del "taz", almeno 20
membri degli altri partiti hanno segretamente votato contro.

Probabilmente anche la Chiesa cattolica ha giocato la sua parte, visto che prima del
voto si è immischiata nella discussione e ha preso posizione contro la legge. "La
Chiesa cattolica in Italia è sempre stata uno dei maggiori ostacoli alla lotta per
l'uguaglianza dei diritti delle persone queer", spiega Piazzoni.

Anche se in Italia si è ben lontani dall’uguaglianza legale delle persone queer, negli
ultimi decenni la situazione è migliorata notevolmente, secondo il presidente



dell'Arcigay. Nonostante il fallimento della proposta di legge, Piazzoni è convinto:
"vinceremo la lotta per l'uguaglianza".

Andrea da Terni non sembra essere così ottimista. Il 32enne crede, tuttavia, che le
giovani generazioni in Italia porteranno un cambiamento ad un certo punto. Perché
sono molto più tolleranti della popolazione media. Alla domanda su cosa si augura
per se stesso e per tutte le altre persone queer in Italia risponde: "niente più
ignoranza, niente più odio. Per me questo significa anche: niente Lega, niente
Fratelli d'Italia".
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