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‚LGBT-freie Zonen‘ und der Weg zur Institutionalisierung 
von Homophobie in Polen

JENNIFER RAMME

Informationen über sogenannte ‚LGBT-freie Zonen‘1 in Polen lösten 2019 ein ge-
waltiges Medienecho und eine internationale Welle der Empörung aus. Mit dem 
Begriff sind Beschlüsse von bis zu 97 Lokal- und Regionalregierungen (Gemeinden, 
Landkreisen und Wojewodschaften) gemeint, die meist entweder unter dem Titel 
‚Resolution gegen LGBT-Ideologie‘ (‚Resolucja przeciw ideologii LGBT‘) oder als 
‚Regionale Familienrechtscharta‘ (‚Samorządowa Karta Praw Rodzin‘) verabschie-
det wurden. Mittlerweile (Juli 2020) betreffen dementsprechende Beschlüsse Be-
wohner_innen von über einem Drittel des Landes (Pająk/Gawron 2020). 
Dieser Beitrag zeigt den politischen Kontext dieser Beschlüsse auf und analysiert 
den jüngsten Konfliktverlauf (2019-2020) – inklusive der Präsidentschaftswahlen 
von Juli 2020. Erklärt werden soll, warum in so vielen Regionen und Ortschaften 
Polens Deklarationen verfasst wurden, die sich gegen eine vermeintliche ‚LGBT-
Ideologie‘ richten, und weshalb LGBTQ* zum Gegenstand der Auseinandersetzung 
wurde. Zudem wird gefragt, inwiefern heutige politische Dynamiken auf längerfri-
stigen Konfliktverläufen und länger zurückliegenden Ereignissen beruhen. Die dis-
kursanalytische Betrachtung der Argumentationsweisen, mit denen zwischen 2019 
und 2020 die LGBTQ*-feindlichen Beschlüsse begründet wurden, erfolgt anhand 
einer umfangreichen Analyse öffentlich zugänglicher Beschlusstexte, offizieller 
Stellungnahmen, Medieninterviews, Videoaufzeichnungen von Debatten und Pres-
sekonferenzen sowie Webseiten der involvierten Konfliktparteien. 

Konfliktverlauf und Inhalte der LGBTQ*-feindlichen Beschlüsse 

Insgesamt wurden seit März 2019 54 Anti-LGBT-Resolutionen, 38 Familienrechts-
chartas und neun Resolutionen durch regionale Parlamente beschlossen (Stand Juli 
2020 – Pająk/Gawron 2020). Eine LGBT-freie Zone wird in den Beschlüssen und 
Resolutionen als solche nicht benannt, und in den Versammlungen der Regionalre-
gierungen wurde gleichzeitig immer wieder betont, die Beschlüsse würden sich nur 
gegen eine ‚Ideologie‘, nicht jedoch gegen LGBT-Menschen selbst richten. Dennoch 
wird in diesem Beitrag von der Einrichtung von ‚LGBT-freien Zonen‘ gesprochen, 
mit der als Überbegriff die Beschlussfassungen beschrieben werden. Aus verschie-
denen Aussagen, in denen die Notwendigkeit der Beschlüsse vor den Abstimmungen 
begründet wurden, geht hervor, dass die Beschlüsse darauf abzielen, nicht-hetero-
normative Inhalte (z.B. sexuelle Aufklärung in Schulen), Schutz vor Diskriminie-
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