
Saudi-Arabien: Religionspolizei verhaftet Homo-Paare 

 

Vier "schwule" Männer sollen im Königreich von der gefürchteten Religionspolizei festgenom-

men worden sein. 

 
In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sind laut lokalen Presseberichten 
am Wochenende vier Männer wegen Homosexualität verhaftet worden. 
Demnach hat die Religionspolizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung 
eine Razzia in der Wohnung der Männer durchgeführt und die Beschuldig-
ten verhaftet. 

 
Nach Angaben der Nachrichtenseite "Sabq" haben die Männer zugegeben, dass sie als "verheiratete 
Paare" zusammengelebt und wenige Tage zuvor "geheiratet" hätten. Die Religionspolizei habe Han-
dys sichergestellt, auf denen sie Bilder und Videoclips der Feiern fand, auf denen als Gäste auch 
Männer in Frauenkleidern und mit Make-up zu sehen seien.  
 
In der Wohnung seien ausserdem "falsche Brüste" gefunden worden, ebenso wie in dem Land 
verbotener Alkohol. 
 
In Saudi-Arabien wird "unzüchtiges Verhalten", insbesondere Homosexualität, scharf verfolgt. Als 
selbst ernannter Gottesstaat hat das Land eine extremistische Auslegung der Scharia in der Landes-
verfassung verankert. Auf Homosexualität steht daher im Höchstfall die Todesstrafe, die allgemein 
zumeist durch öffentliche Enthauptung ausgeführt wird. 
 
Die saudische Regierung erklärte, dass gewöhnlich nur Menschen, die sich auch des Kindesmiss-
brauchs, des sexuellen Missbrauchs oder eines Mordes schuldig gemacht hätten, zur Todesstrafe 
verurteilt werden würden. 2010 berichtete der "Guardian", seit 2002 habe es keine Hinrichtung wegen 
Homosexualität mehr gegeben. 2013 wurde der Fall eines Mannes aus dem Jemen publik, der hin-
gerichtet wurde, nachdem er einen Mann vergewaltigt, ermordet und ausgeraubt haben soll. In den 
letzten Jahren machten vor allem diverse Razzien und Haftstrafen für schwule Männer Schlagzeilen. 
 
Die islamische Religionspolizei, die sogenannte "Behörde für die Verbreitung von Tugendhaftigkeit 
und Verhinderung von Lastern", ist besonders gefürchtet. Die Einheit überwacht mit 3.500 Beamten 
das öffentliche Leben in Saudi-Arabien und überprüft unter anderem, ob sich Frauen in der Öffentlich-
keit genug verschleiern. Die Moralbeamten haben auch das Recht, in Wohnungen einzudringen, da 
die Privatsphäre nicht als Grundrecht in Saudi-Arabien gilt. 
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