
Protest gegen den Terror 
in Tschetschenien
BERN | Verhaftungen, Konzentrationslager, 
Folter, Mord! Um gegen die Schwulenver- 
folgung in Tschetschenien zu protestieren, 
versammelten sich am 13. April rund 200 Per-
sonen zu einer Kundgebung auf dem Waisen-
hausplatz in Bern. Sie forderten den Bundes-
rat zu folgenden Massnahmen auf: 
1. Die Schweiz soll sich zusammen mit der 

internationalen Gemeinschaft für die 
sofortige Beendigung der staatlichen 
Verfolgung einsetzen. 

2. Die Schweiz soll Tschetschenien anbie-
ten, die in KZ eingesperrten Männer als 

 Flüchtlinge sicher in die Schweiz zu 
bringen.

3. Russland muss auf die Einhaltung der 
Menschenrechte verpflichtet werden 
und soll diese auch in Tschetschenien 
durchsetzen.

An der sehr kurzfristig von verschiedenen 
LGBT-Vereinigungen organisierten  
Manifestation traten BDP-Nationalrätin  
Rosmarie Quadranti und SP-Nationalrat 
Cédric Wermuth auf. Die beiden wollen  
die Forderungen mit Dringlichen Vorstössen 
in die Bundespolitik einbringen.

Zürcher Aids-Hilfe 
mit neuer Führung
ZÜRICH | Angelo Barrile ist der neue Prä-
sident der Zürcher Aids-Hilfe (ZAH). Neue 
Geschäftsführerin ist Francisca Boenders, 
die auf Franco Rogantini folgt. DISPLAY 
sprach mit dem neuen Präsidenten.

DISPLAY: Angelo, was bedeutet dir die 
Wahl persönlich? 
Angelo Barrile: Die Wahl freut mich sehr 
und ist eine grosse Ehre. Die ZAH ist eine 
beeindruckende Organisation mit vielen 
engagierten Menschen, die sich täglich mit 
Herzblut einsetzen. Ich werde als Präsi-
dent sehr gerne meine Erfahrung als Haus-
arzt und Politiker einbringen.

Welches sind deine Pläne?
Die ZAH leistet qualitativ hochwertige Ar-
beit im Bereich der sexuellen Gesundheit. 
Ziel ist und bleibt die Aufklärung und Prä-
vention, damit sich möglichst wenige Men-
schen mit sexuell übertragbaren Krankhei-
ten anstecken. Auch die Unterstützung 
betroffener Menschen und ihres Umfeldes 
sind wichtige Pfeiler der Arbeit.

Bringt dein Amt als Nationalrat Vorteile 
für die Zürcher Aids-Hilfe?
Das Amt und die damit verbundene Vernet-
zung sind eine Chance. Und als Hausarzt 
weiss ich auch zu schätzen, was die Men-
schen der ZAH leisten. Ich denke, dass ich 
– gemeinsam mit den anderen engagierten 
Menschen – einen Beitrag dazu leisten 
kann, dass die ZAH weiterhin eine so gute 
Arbeit leistet und sich weiter professiona-
lisiert. Zudem hoffe ich, dass meine Be-
geisterung weitere Menschen, Organisa- 
tionen und politische Player zu einem En-
gagement motiviert.

Ein König  
für dich
SCHWEIZ | Am 13. 
Mai ist der Gra-
tis-Comic-Tag. 
An diesem Tag 
kannst du beim 
Comic-Händler 
deines Vertrau-
ens gratis eine Spezialausgabe von Ralf 
König ergattern. Sie enthält eine Episode 
aus dem brandneuen Comicband «Herbst 
in der Hose» über alternde Schwule, dazu 
weiteres Material. Unter anderem machen 
folgende Shops mit: Analph Zürich, Co-Mix 
Remix Luzern, Stauffacher Bern, Comedia 
St. Gallen oder Comix Shop und Galerie  
Basel. Welche Händler in deiner Umgebung 
mitmachen, erfährst du auf der Website 
gratiscomictag.de unter «Händlersuche».

Vatikan empfängt 
schwules Staatschef-Paar
ROM | So etwas hätte es bei Benedikt nie  
gegeben: Papst Franziskus empfängt einen 
schwulen Staatschef mit seinem Ehemann!  
In der Regel hat’s der Vatikan ja nicht so mit  
Unsereins. Letztes Jahr weigerte sich die  
römische Kirche, einen schwulen französi-
schen Botschafter zu akzeptieren. Doch jetzt 
geschah das Undenkbare: Papst Franziskus 
empfing Luxemburgs Premierminister Xavier 
Bettel und seinen Gatten Gauthier Destenay 
– genauso wie ein konventionelles Ehepaar.
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Mit einem Teppich von 
blutroten Menschenleibern 

illustrierten Aktivisten  
eindrücklich die brutale 

Realität der Gewaltexzesse 
in Tschetschenien.
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