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A. Einführung
Gegenwärtig erleben wir in Deutschland, Europa und weltweit eine außerordentliche Kampagne zur
Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit der von Gott gegebenen Ehe zwischen Mann und
Frau. EU, Regierungen, Parteien, NGO‘s, Stiftungen aller Art, Gewerkschaften, Banken, Konzerne,
Vereine, Kirchen und Freikirchen, alle arbeiten daran diese Gleichstellung in der Gesellschaft
flächendeckend durchzusetzen. Diese Homolobby wird von zahlreichen Gesellschaften unterstützt
und finanziell gesponsert.
Was jedoch völlig außer Acht gelassen und verschwiegen wird, sind die Lebensumstände und
Folgen der homosexuellen Lebensweise. Ich werde noch näher darauf eingehen.
In Deutschland vertritt u.a. der LSVD Interessen aus dem Bereich LGBT (LSBTTIQ). Dieses
immer wieder medial und propagandistisch erwähnte Organ hat eine offensichtlich kaum zu
überschätzende Macht, die viele Konservative und Rückwärtsgewandte zur Verteuflung desselben
zwingt. Im LSVD engagieren sich Lesben und Schwule gemeinsam für gleiche Rechte. Bei uns
arbeiten Menschen mit unterschiedlichem kulturellen, ethnischen oder religiösen Hintergrund
gleichberechtigt zusammen. Wir stehen für Integration. In unserem Verband haben interkulturelle
Gruppen wie Türkgay and Lesbians oder ERMIS, die griechische lesbisch-schwule
Gemeinschaft im LSVD, einen festen Platz gefunden. Als Bürgerrechtsverband sind wir offen für
Transgender und setzen uns für ihre Rechte ein. 1
Alle etablierten Parteien setzen sich für die Homosexualisierung der Gesellschaft ein. SPD, FDP,
Grüne und Linke versuchen den Bundestag damit zu erpressen, dass sie nur mit den Parteien
koalieren werden, welche die Homoehe einführen wollen. Nun ist auch die Kanzlerin Angela
Merkel um ihre Macht zu erhalten vor den anderen Parteien und der Homolobby in die Knie
gegangen.
B. Ziele der Homolobby
Die Homolobby sieht es als ihr primäres Ziel an, die heterosexuelle Ehe, die Familie und jegliche
irgendwie konforme oder gesellschaftlich anerkannte Form von Sexualität und Ausdruck des
Geschlechts auszulöschen. Neben ihrem Plan, Schüler_innen durch Änderungen der Bildungspläne
auf ihre Seite zu ziehen, gefährdet die Homolobby durch ihren Einsatz für verschiedene Arten der
Gleichberechtigung, insbesondere des Versuchs der Gleichmachung von "richtiger" Ehe und
"Homoehe", gesellschaftliche "Werte" und das Behagen der heterosexistischen "Mehrheit". 2
Was bei der ganzen Aktion vergessen wird, dass dieselben Gruppierungen auch den frühkindlichen
Sexualkunde- Unterricht in den Schulen einfordert. Nahezu bundesweit werden dabei die Kinder
dazu missbraucht, die verderblichen Ziele der Minderheit Homosexuelle in den Kinderherzen zu
verankern. Ich bezeichne dies als grobe Zwangsmanipulation und Umformatierung dieser noch
jungen Menschen die noch nicht gelernt haben zwischen richtig und falsch zu differenzieren.
Dies geht weit über jedes Elternrecht hinaus!
1
2

https://www.lsvd.de/ziele/buergerrechte.html
http://www.homowiki.de/Homolobby
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C. Stiftungen und Unternehmen:
Eine Vielzahl von Stiftungen und Gesellschaften setzen sich für diese Gleichstellungen ein und
finanzieren auch die einzelnen Gruppierungen.
Zu diesen Stiftungen gehören z.B. die Magnus-Hirschfeld-Stiftung, 3 Fußball für Vielfalt.
Eine Initiative der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und der Universität Vechta. 4
Die den Grünen nahestehende Heinrich Böll Stiftung. 5 Amadeu Antonio Stiftung. 6 - 7
Friedrich Ebertstiftung SPD 8
Bundesliga-Stiftung setzt sich gegen Homophobie im Fußball ein. 9
Acht deutsche Großunternehmen gründen Stiftung gegen Homophobie am Arbeitsplatz. Ziel der
von Accenture, BASF, Commerzbank, Deutsche Post DHL, Deutsche Telekom, IBM, SAP und
White&Case ins Leben gerufenen PrOut@Work-Foundation ist es, eine offene Unternehmenskultur
zu fördern.
Das Ziel lautet, Chancengleichheit für Menschen jeglicher sexuellen Identität zu erreichen. 10
FDP, Stiftung Tag gegen Homophobie. Diskriminierung endlich ein Ende setzen. 11
Der Völklinger Kreis - Wer wir sind
Der Völklinger Kreis ist das Netzwerk schwuler Führungskräfte und
Selbständiger. Als Berufsverband fördern wir den beruflichen Erfolg unserer
Mitglieder - insbesondere durch Vernetzung und Erfahrungsaustausch. Wir setzen uns für ein
diskriminierungsfreies Arbeits- und Lebensumfeld schwuler Führungskräfte ein. Und wir
engagieren uns für ein ganzheitliches Diversity Management in Wirtschaft, Verwaltung und
Organisationen.
Wer Führungsaufgaben im Berufsleben wahrnimmt, ist bei uns richtig. Ob als Unternehmer,
Freiberufler oder Handwerksmeister. Ob als Vorstand eines Großunternehmens, als angestellte
Führungskraft oder in leitender Funktion im öffentlichen Dienst. Unabhängig von der Branche.
Denn Vielfalt macht uns stark.
Wir schauen über unseren eigenen beruflichen Tellerrand hinaus. Wir engagieren uns in der
Gesellschaft. Für ein ganzheitliches Diversity Management in der Arbeitswelt.
3
4
5
6

http://mh-stiftung.de/aktuell/
http://www.fussball-fuer-vielfalt.de/
https://www.boell.de/de/2015/02/11/religion-und-homosexualitaet-ein-vermeintlicher-widerspruch
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/kongress/dokumentation/fuer-eine-gesamtgesellschaftliche-strategie-gegenhomo-und-transphobie/
7 https://www.der-ruf.info/2016/11/03/anetta-kahane-und-die-amadeu-antonio-stiftung-baldur-gscheidlenachbemerkung-ootb/ Der Ruf – Anetta kahane
8 http://www.fes.de/gender/infobrief/fokus/
9 http://mh-stiftung.de/2016/04/19/pressemitteilung-bundesliga-stiftung-setzt-sich-gegen-homophobie-im-fussballein/
10 http://www.stiftung-sponsoring.de/akteure-konzepte/projekte-programme/acht-deutsche-grossunternehmengruenden-stiftung-gegen-homophobie-am-arbeitsplatz.html
11 https://www.liberale.de/content/diskriminierung-endlich-ein-ende-setzen
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Für die Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Transgender. Wir engagieren uns dafür mit
politischen Vorschlägen, Pressearbeit und Aktionen, aber auch mit konkreten Projekten in der
Praxis. Regelmäßig geben wir unsere Studie zum Diversity Management in Deutschland heraus,
zeichnen mit dem Max-Spohr-Preis besondere Leistungen aus und werben mit der
Veranstaltungsreihe DiverseCity für Vielfalt in der Arbeitswelt. Und wir unterstützen ausgewählte
Projekte über unseren Förderverein. 12
Woran wir arbeiten: In der Fachgruppe werden Fragen des schwulen Selbstverständnisses im
internationalen Kontext diskutiert, aber auch Netzwerke für grenzüberschreitende Unternehmen und
Vorhaben bereitgestellt, idealerweise in Gestalt eines Mentorensystems. Dabei werden auch Aspekte
des Privat- und des Arbeitslebens erörtert. Das Themenspektrum reicht von den Auswirkungen von
Umzügen ins Ausland für bestehende Partnerschaften, ökonomische Aspekte von
Internationalisierungsstrategien, aber auch inter- und soziokulturelle Überlegungen zum Leben als
Schwuler im Ausland.
Darüber hinaus bieten wir Hilfestellung für all diejenigen Mitglieder des VK, die sich mit ihrer
Unternehmung oder in ihrem Arbeitsalltag im internationalen Umfeld positionieren oder Schritte in
die Globalisierung planen. Um dies zu erreichen, etabliert die FG International Business ein
Netzwerk an international etablierten Mitgliedern mit Erfahrungen in verschiedenen Aspekten von
Globalisierungsstrategien. 13
Ehe jetzt öffnen, Diversity Management auch im Mittelstand verankern
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat heute eine repräsentative
Umfrage zur Haltung der Bevölkerung zu homo- und bisexuellen
Menschen vorgestellt. Der Völklinger Kreis (VK) begrüßt die hohe
Zustimmung in der Bevölkerung zur Öffnung der Ehe für Lesben und
Schwule. Gleichzeitig gibt es Licht und Schatten bei Haltungen, die für
die Arbeitswelt von Bedeutung sind. „Die Eheöffnung ist überfällig, die
Bundesregierung muss jetzt handeln“, erklärt Michael Kauch, Vorsitzender des Völklinger Kreises.
Aus Sicht des Berufsverbandes schwuler Führungskräfte und Selbständiger ist dies erforderlich, um
berufliche Nachteile für Lesben und Schwule zu vermeiden. 14

12 https://www.vk-online.de/ueber-den-vk.html
13 https://www.vk-online.de/netzwerk/fachgruppenag/international-business.html
14 https://www.vk-online.de/module/neuigkeiten-allgemein/artikel/detail/ehe-jetzt-oeffnen-diversity-managementauch-im-mittelstand-verankern-155.html
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1. Christlich Demokratische Union
CDU: Am 27. Juni 2017 kam die Nachricht von Kanzlerin Angela Merkel, dass
die
Unionsabgeordnete frei über Ehe für alle abstimmen dürfen. Damit ist also die Einführung
der Homoehe schon beschlossene Sache!
Sie sei "bekümmert", sagte die Kanzlerin bei dem Talk, dass diese
sehr individuelle Frage Gegenstand von "Parteitagsbeschlüssen und
plakativen Dingen" sei. Sie wolle mit der CDU und der CSU "anders darauf
reagieren". Sie selbst und viele Mitglieder in der Union beschäftigten sich
intensiv mit dem Thema Merkel, die im vorigen Bundestagswahlkampf
Adoptionen von gleichgeschlechtlichen Paare noch mit dem Argument des
Kindeswohls ablehnte, berichtete nun von einem "einschneidenden
Erlebnis" in ihrem Wahlkreis. Dort sei sie von einer lesbischen Frau eingeladen worden, zu hause
bei ihr und ihrer Partnerin vorbei zuschauen und zu sehen, dass es ihren acht Pflegekindern gut
gehe. Merkel sagte, wenn das Jugendamt einem lesbischen Paar acht Pflegekindern anvertraue,
könne der Staat nicht mit dem Kindeswohl gegen Adoptionen argumentieren.15
Dies ist allerdings kein Argument die Homoehe jetzt brachial einzuführen. Wer zählt die
Millionen Familien die ihre Kinder liebevoll unter oft großen Opfern erziehen?
Dies hat mit Sexualität definitiv nichts zu tun!
CDU/CSU: Merkel löst Forderungen nach Abstimmung über „Ehe für alle“ in dieser Woche
außer Vorsitzende der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), Alexander Vogt, hat die
Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Ehe für alle begrüßt. Der Vorschlag,
eine Abstimmung im Bundestag ohne Fraktionszwang zuzulassen, sei ein "Paradigmenwechsel",
sagte Vogt am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Ebenso wie eine Reihe von
Bundestagsabgeordneten forderte Vogt eine Abstimmung im Bundestag noch in dieser Woche.
"Jetzt gibt es kein Zurück mehr", sagte der LSU-Bundeschef und fügte hinzu, die
Homosexuellenvereinigung in CDU und CSU würde sich "eine Abstimmung bereits am Donnerstag
wünschen". Merkels Vorschlag könne aber auch darauf abzielen, "die Union auf die
Koalitionsverhandlungen vorzubereiten". SPD, Grüne und FDP hatten die Einführung der Ehe für
alle als Bedingung für eine Koalitionsbeteiligung nach der Bundestagswahl gemacht. 16
Angela Merkel - Unionsabgeordnete dürfen frei über Ehe für alle abstimmen. Bei einer
Entscheidung über die Ehe für alle soll es in der Union keinen Fraktionszwang geben. Die
Abgeordneten sollen eine Gewissensentscheidung fällen, sagte Angela Merkel. Die Union hatte die
völlige Gleichstellung homosexueller Partnerschaften bislang abgelehnt. SPD, Grüne und FDP
machen sie zur Bedingung für eine Koalition – und auch in Teilen der CDU gibt es Zustimmung:
So schrieb der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann kurz nach Merkels Äußerungen auf
Twitter: "Danke Angela Merkel! Wie befreiend! Von mir aus könnten wir gerne noch diese Woche
abstimmen!" 17 Eine großzügige Entscheidung der Kanzlerin – Abstimmung ausnahmsweise nach
dem Gewissen ohne jeglichen Fraktionszwang – echt freiheitlich demokratisch!
15 http://www.focus.de/politik/videos/gleichgeschlechtliche-ehen-lesbisches-paar-lud-sie-nach-hause-ein-kanzlerinberichtet-von-einschneidendem-erlebnis_id_7287051.html
16 https://www.welt.de/newsticker/news1/article165974437/Merkel-loest-Forderungen-nach-Abstimmung-ueber-Ehefuer-alle-in-dieser-Woche-aus.html
17 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/ehe-homosexuelle-gleichstellung-angela-merkel
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2. Brüssel fordert Gleichstellung der HOMO-EHE
Die Bundesregierung hat es jetzt schriftlich!
Sie soll das Gesetz, das Diskriminierung verhindern soll, nachbessern, damit es
geltendem Europa-Recht entspricht. Völlig zu Recht hat die Kommission auch die fortbestehende
Ungleichbehandlung von Eingetragenen Lebenspartnerschaften im Beamten- und im Soldatenrecht
als Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung beanstandet.
Der bayrische Europaminister Markus Söder übt sich in starken Tönen: „Eine Verschärfung des
Antidiskriminierungsverbots sei mit Bayern nicht zu machen“. Das ändert aber an der Sachlage
wenig und hilft kaum.
Für die Bundesregierung und die Landesregierungen wäre aber besser, sie würden sich der
demokratischen Mehrheit in Europa anschließen. Damit könnten sie auch nach verlorenen
Abstimmungen im Europa-Parlament eine Führungsrolle übernehmen, die von Deutschland
ansonsten so oft eingenommen oder aber eingefordert wird. Demokratische Stärke ist es, ein
beschlossenes Gesetz als Verlierer zu respektieren.
Herr Söder sollte sich darüber im Klaren sein, dass ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden hat.
Die Homoehe rechtlich gleichzustellen, bedeutet nicht, ein christliches Wertefundament
aufzugeben, sondern die Worte der Bibel ernsthaft und ohne Einschränkungen anzuwenden. Sein
Verhalten erinnert eher an einen trotzigen, störrischen Menschen, aber nicht an einen
führungsstarken Politiker, der Europa mit in die Zukunft führen kann.
Die Bundespolitiker sollten den mutigen Schritt wagen, und die weitere Gleichstellung
eingetragener Lebenspartnerschaften in allen Bereichen, insbesondere im Steuerrecht, Beamtenund Erbschaftsteuerrecht, vorantreiben. 18

3. Homo“ehe“ durch die EU-Hintertüre
Unter massiver Verletzung des Prinzips der Subsidiarität und in diktatorischer Art und Weise hat das
Europaparlament am Dienstag eine Entscheidung getroffen, nach der künftig die völlige
Gleichstellung perverser Beziehungen mit der naturrechtlichen Ehe durchgesetzt werden soll. Die
Mitgliedsländer der EU sollen künftig zur „gegenseitigen Anerkennung von
Personenstandsurkunden“ genötigt werden. Das Civitas Institut fordert die Auflösung des
Europaparlaments und die Nichtbeachtung von deren naturrechtsfeindlichen Beschlüssen.
Quasi durch die Hintertür soll die in Deutschland bisher verhinderte vollkommene rechtliche
Gleichstellung von Ehe und Familie mit der naturrechtswidrigen Homo-Freundschaft erfolgen,
wenn es nach dem Willen des völlig überflüssigen Europaparlaments geht. 19

18 https://www.lsvd.de/presse/pressespiegel/pressespiegel/article/bruessel-fordert-gleichstellung-der-homo-ehe6543.html
19 https://www.civitas-institut.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:homoehe-durch-die-euhintertuer
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4. SPD - Maas: „Kein SPD-Koalitionsvertrag ohne Ehe für alle“
Die SPD will nach den Worten von
Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) bei einem
Wahlsieg ihre Gleichstellungspolitik für Homosexuelle
fortsetzen: „Die SPD wird keinen Koalitionsvertrag
unterschreiben, in dem die Ehe für alle nicht
verankert ist.“ „Das ist eine Frage der Gerechtigkeit“,
sagte der SPD- Politiker der Deutschen Presse-Agentur
vor dem Parteitag der Sozialdemokraten in Dortmund. Die völlige
Gleichstellung von Homosexuellen in Deutschland sei nur noch eine Frage der Zeit.
„Unser derzeitiger Koalitionspartner braucht leider noch ein wenig länger.“ 20

5. FDP - Lindner fordert: Ehe für alle soll FDP-Koalitionsbedingung werden
FDP Lindner fordert: Ehe für alle soll FDPKoalitionsbedingung werden
"Ich werde meiner Partei ebenfalls empfehlen, die Ehe für alle
als Koalitionsbedingung für die Bundestagswahl
festzuschreiben", meinte der FDP- Chef Christian Lindner.
Wie die Grünen will auch die FDP die Ehe für alle zur
Bedingung für eine Koalition im Bund machen. FDPParteichef Christian Lindner sagte der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ vom Samstag.
„Ich werde meiner Partei ebenfalls empfehlen, die Ehe für alle als Koalitionsbedingung für die
Bundestagswahl festzuschreiben“, bekräftigte Lindner. Der FDP-Chef kritisierte die Union für ihren
Kurs in der Frage: Sie sei „mit ihren Vorbehalten gegenüber einer gesellschaftspolitischen Realität
allein zu Hause“.
Wenn Menschen füreinander Verantwortung übernähmen, sollten sie auch gleiche Rechte haben,
unabhängig vom Geschlecht, sagte Lindner der Zeitung weiter. Die Ehe für alle würde schwulen
und lesbischen Paaren die Möglichkeit zum Heiraten eröffnen. 21

6. Bündnis 90/Die Grünen: Keine Koalition ohne Ehe für alle
Keine Koalition ohne Ehe für alle
Die Grünen haben sich für mögliche
Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl
festgelegt: Die Diskriminierung von Homosexuellen
bei der Ehe soll aufgehoben werden.

20 http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/maas-kein-spd-koalitionsvertrag-ohne-ehe-fuer-alle-a2151153.html
21 http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/lindner-fordert-ehe-fuer-alle-soll-fdp-koalitionsbedingung-werdena2151196.html
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Die Grünen haben die Ehe für Schwule und Lesben als nicht verhandelbare Bedingung für eine
Koalition ins Wahlprogramm aufgenommen. "Mit uns wird es keinen Koalitionsvertrag ohne die
Ehe für alle geben", heißt es nun im Wahlprogramm. Damit übernahm die Partei einen Antrag des
Bundestagsabgeordneten Volker Beck. Zu einer gesonderten Abstimmung auf dem Parteitag kam es
nicht. Am Abend werden die Delegierten über das gesamte Wahlprogramm abstimmen. "Ohne die
Beendigung der Diskriminierung von Lesben und Schwulen an diesem Punkt ist mit uns kein Staat
zu machen", sagte Beck. "Auf uns ist da Verlass." 22
Die Grünen wollen vor dem Bundesverfassungsgericht eine Bundestagsabstimmung über die Ehe
für homosexuelle Paare erzwingen. Das kündigte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt
an. Ihr Parteikollege Volker Beck reichte den Eilantrag der Fraktion ein. Bisher können Schwule
und Lesben nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen und als Paar kein Kind adoptieren.
Dem Bundestag liegen drei Gesetzentwürfe von den Linken, den Grünen und vom Bundesrat vor.
Die große Koalition ist in der Frage gespalten und verhindert eine Abstimmung. 23

7. Ehe für alle – Linke will Druck machen
Die rot-schwarze Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern soll sich nach dem
Willen der oppositionellen Linken für die rasche Einführung der Ehe für Schwule
und Lesben einsetzen. Einen Antrag zur „Ehe für alle“ will die Links-Fraktion auf
der Landtagssitzung am Freitag zur Debatte stellen. Darin wird die Landesregierung aufgefordert,
auf Bundesebene mit allen verfügbaren Mitteln darauf hinzuwirken, dass gleichgeschlechtliche
Paare unverzüglich das Recht auf Eheschließungen erhalten.
Es werde höchste Zeit, dass die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare endlich gesetzlich verankert
werde, heißt es dazu von der Linksfraktion.Gleichgeschlechtliche Paare haben in Deutschland
bislang nur die Möglichkeit, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen. Dieser Bund ist der
heterosexuellen Ehe allerdings nicht komplett gleichgestellt – Unterschiede gibt es bei rund 150
Regelungen. Das größte Problem liegt laut Eberhardt beim Adoptionsrecht. „Wir dürfen keine
Kinder adoptieren“, erklärt er. Homosexuelle würden dadurch weiterhin benachteiligt und hätten
keine vollständigen Rechte. 24
8. AfD hält Ehe und Familie hoch
Mit der AfD gebe es sehr wohl noch eine Partei, die die Werte traditioneller
Familien und damit der Ehe hochhält. „Wir halten es mit dem Alten Fritz:
‚Jeder soll nach seiner Façon selig werden‘ – das unter anderem macht das Wesen einer freien
Gesellschaft aus.
Aber die Ehe ist eine grundgesetzlich geschützte Institution, an der wir aus sehr guten
Gründen nicht rütteln wollen und werden“, schreibt Frauke Petry.25
22 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/buendnis-90-gruenen-bundestagswahl-ehe-fuer-alle-wahlprogramm
23 http://www.weser-kurier.de/werder_artikel,-gruene-wollen-abstimmung-ueber-homoehe-vor-gericht-erzwingen_dossier,-kriegsende-in-bremen-_arid,1600706_dossierid,26.html
24 https://www.svz.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/ehe-fuer-alle-linke-will-druck-machen-id16855771.html
25 http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/petry-merkels-schwenk-zur-ehe-fuer-alle-macht-konservative-cduwaehler-heimatlos-a2153685.html

8

9. EKD- Trauung für Alle auf dem Kirchentag
Auf dem Kirchentag in Berlin wurden homo- und heterosexuelle Paare öffentlich
getraut - auch als kirchenpolitisches Zeichen. Der Himmel meint es gut mit Sarah
und Eva. Bei strahlendem Sonnenschein stehen die zwei Bräute vor der Berliner St.
Marienkirche. Die Theologinnen leben seit drei Jahren in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.
An diesem Samstag werden sie im Rahmen der Kirchentags-Aktion "Trau dich! - TrauungFürAlle"
kirchlich und öffentlich getraut. Homo- und heterosexuelle Paare aus ganz Deutschland konnten
sich im Vorfeld anmelden. Die beiden Frauen sind extra aus Mannheim angereist. "Wir wollen ein
kirchenpolitisches Zeichen setzen", sagt die 31-jährige Sarah, eine schmale Frau in bodenlangem
weißen Kleid. Ihre Partnerin Eva mit der großen Blume im Haar ergänzt: "Christin und lesbisch sein
lässt sich verbinden."
Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz bietet seit Juli 2016
Trauungen für homosexuelle Paare an, wie Propst Christian Stäblein während des Gottesdienstes
erklärt. Sie liefen nach demselben Ritual ab wie heterosexuelle Trauungen und seien "kein
lesbisches Sonderritual". Nur drei weitere Landeskirchen in Deutschland haben bisher ähnliche
Angebote. 26

10. EKD Bischof Bedford-Strohm begrüßt Zusammenleben
homosexueller Paare
Bedford-Strohm begrüßt verbindliches Zusammenleben homosexueller
Paare - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),
Heinrich Bedford-Strohm, hat sich für eine Öffnung der Ehe auch für
gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen. Wenn gleichgeschlechtliche Paare
den Wunsch hätten, verbindlich zusammenzuleben, begrüße er das, sagte der Theologe am
Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Die Gesellschaft benötige eine "neue Kultur der
Verbindlichkeit", das gelte auch für ein lebenslanges Zusammenleben gleichgeschlechtlicher
Partner. 27

26 https://www.evangelisch.de/inhalte/144045/27-05-2017/ehe-fuer-alle-trauungen-auf-dem-kirchentag-2017-berlin
27 https://www.evangelisch.de/inhalte/121900/03-06-2015/ekd-ratsvorsitzender-heinrich-bedford-strohm-fuer-ehefuer-alle
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11. Evangelische Prälatin an der Stiftskirche wird Schirmherrin des CSD in Stuttgart
Evangelische Prälatin an der Stiftzskirche
wird Schirmherrin/Schirmfrau des

CSD in Stuttgart
In den Streit um die Homo-Ehe, den Prälatin
Gabriele Arnold ausgelöst hatte, schaltet
sich jetzt Bischof Frank Otfried July ein.
Denn Prälatin Arnold hat unabgesprochen die
Schirmherrschaft/Schirmfrauenschaft des Christopher Street Day übernommen.
Stuttgart - In den Streit um die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, den die Stuttgarter Prälatin
Gabriele Arnold durch Aussagen in dieser Zeitung ausgelöst hatte, bringt sich nun auch
Landesbischof Frank Otfried July ein. „Mir ist vollkommen bewusst, dass nach den Diskussionen
der vergangenen Tage diese Informationen möglicherweise weitere Polarisierungen und
Emotionalisierungen hervorrufen. Frau Prälatin Arnold bedauert, dass unbeabsichtigter Weise der
Eindruck entstanden ist, dass sie den Entscheidungsprozessen der Landessynode zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt hat. Sie will zu dem Gelingen dieses Prozesses künftig beitragen“, sagt
July in einem offenen Brief.
Kirche vor Zerreißprobe - Homo-Segnung: Prälatin Arnold macht Druck
Die Stuttgarter Regionalbischöfin hatte angemahnt, dass die Kirche in dieser Angelegenheit eine
Öffnung brauche, da sie sonst Schaden nehme. Bischof July, der mit Arnold in dieser Sache ein
Gespräch hatte, dringt nun darauf, dass sich alle an die Absprachen halten und bis zum Studientag
am 24. Juni in Bad Boll zu dieser Sache schweigen mögen. Denn in der Bad Boller Akadamie
wollen die unterschiedliche Lager eine Sprachregelung zur Homo-Ehe finden, die in der
Landesynode im Herbst beschlossen werden könnte. Bischof hofft auf Ruhe
Für neuen Zündstoff dürfte jedoch die Tatsache sorgen, dass Prälatin Arnold die
Schirmherrschaft über den Christopher-Street-Day Stuttgart 2017 übernimmt.
Die Veranstaltung wehrt sich gegen die Ausgrenzung homosexueller Menschen und tritt für
gesellschaftliche Toleranz ein. „Frau Arnold wollte mit ihrer Zusage ein Zeichen geben, dass auch
die Kirche gegen Diskriminierung auftritt“, erläutert Bischof July und macht in diesem
Zusammenhang klar, dass es sich hierbei um eine private Angelegenheit von Gabriele Arnold
handelt:
„Prälatin Arnold hat diese Entscheidung im Vorfeld weder mit mir, noch mit dem Kollegium
abgesprochen und übernimmt für diese sehr persönliche Entscheidung Verantwortung. Ich bin jetzt
selbstverständlich mit ihr darüber im dienstlichen Gespräch.“ 28

28 http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.streit-um-homo-ehe-geht-weiter-praelatin-wird-schirmherrin-deschristopher-street-day.cf8239e0-b1f4-49be-be65-f1063f71d126.html
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12. Programm CSD Stuttgart - CSD Schirmfrau Arnold schreibt im Programmheft:
Wir leben Vielfalt! Ganz herzlich grüße ich alle, die sich in diesem
Jahr am Christopher Street Day beteiligen. PERSPEKTIV-WECHSEL
ist nicht nur das Thema des diesjährigen CSD. Es ist auch ein
zentrales Thema der evangelischen Kirche. Vor 500 Jahren begann mit der Reformation ein
entscheidender PERSPEK-TIV-WECHSEL, der die Kirche, aber auch die mittelalterliche
Gesellschaft, zutiefst verändert hat. Daran erinnern wir uns in diesem Jahr und feiern die
Reformation. «...da ist Freiheit» – so lautet das Motto des Reformationsjubiläums in der
württembergischen Landeskirche. Damit dieser Satz aus dem Neuen Testament nicht nur ein
frommer Wunsch bleibt, sind wir alle immer neu gefordert. Der Geist der Freiheit gibt Vorurteilen
und Ausgrenzung keinen Raum. Unten Sponsoren des CSD! 29

"Es ist mir eine große Ehre, die Schirmfrau des diesjährigen CSD Stuttgart sein zu dürfen.
Ich empfinde das als besondere Auszeichnung", erklärt Gabriele Arnold. Angesprochen auf die
Gründe für die Übernahme betont die Prälatin: "Auch in der Kirche wurden Lesben, Schwule und
Menschen mit geschlechtlicher Thematik ausgeschlossen oder verachtet. Viele lesbische
Christinnen und schwule Christen mussten sich verstecken oder ihre Sexualität verleugnen. Nicht
wenige haben deshalb die Kirche verlassen. Das tut mir sehr leid. Aber es tut sich etwas. Für den
PERSPEKTIV-WECHSEL und den Geist der Freiheit, gegen Vorurteile und Verschweigen,
Weggucken und Doppelmoral. Dafür fanden und finden sich viele Unterstützerinnen und
Unterstützer in vielen Teilen der Gesellschaft und damit auch der Kirche." 30
Steffen Kern ist Vorsitzender des Vorstandes des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes
Württemberg. (APIS) Er gilt als einer der führenden Repräsentanten des Pietismus in Deutschland.
Kern ist Mitglied der EKD-Synode, Redner bei Großveranstaltungen und Vorstandsmitglied der
Stiftung für christliche Wertebildung. 31
Kern sitzt also in einem Boot mit und seinen anderen
Bischöfen. Auch die Vertreter der Offenen Kirche wie a
uch die Vertreter der Lebendigen Gemeinde der
Württembergischen Synode sind hier einträchtig
miteinander vereint.
Ich habe das Bild der Titanic vor Augen. Hier hat sich
die Lebendige Gemeinde zwar abgesondert und sich
jedoch nur in das Heck des Schiffes begeben. Leider hilft das nichts, denn die Titanic geht eben
unter. Der Untergang der „Titanic“ 1912: Vom Aufprall bis zum Untergang blieben 2 Stunden und
40 Minuten. 1517 Menschen ertranken, 690 überlebten. Das ist eine überaus tragische Geschichte
und zeigt, dass diese Absonderung keinen Wert hat. Das Schiff muss eilends verlassen werden!

29 http://www.csd-stuttgart.de/files/2017_Programmheft-CSD-Stuttgart_web.pdf
30 http://www.csd-stuttgart.de/motto/schirmherrschaft
31 https://de.wikipedia.org/wiki/Steffen_Kern
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13. Christopher Street Day: „Lebendige Gemeinde“ kritisiert
Stuttgarter Prälatin
Die württembergische Christus Bewegung unter
Steffen Kern, die „Lebendige Gemeinde“ hat ihre
Kritik an der Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold
ausgeweitet. Es sei nicht mit ihrem Amt als Prälatin vereinbar, dass Arnold die
Schirmherrinnenschaft beim „Christopher-Street-Day“ übernommen habe. Arnold
selbst verteidigte ihre Entscheidung.
Aufgrund seiner „extremen Formen“ und seiner Kommerzialisierung sei der „Christopher-StreetDay“ (CSD) selbst unter Homosexuellen „sehr umstritten“, heißt es in einer Stellungnahme der
Christus Bewegung. Der CSD setze nicht nur Zeichen „gegen Diskriminierung“, was auch die
Kirche teile, sondern sei auch eine teilweise „extrem sexualisierte Parade“, die einem kirchlichen
Sexualethos kaum entspreche.
Landesbischof July hatte sich von der „persönlichen Entscheidung“ der Prälatin „distanziert“.
Arnold erklärte in einer Stellungnahme, ihr sei es wichtig, „ein Signal für Akzeptanz und gegen
Diskriminierung zu setzen.“ Deswegen unterstütze Arnold den Christopher-Street-Day gerne.
Die Christus Bewegung hingegen wirft Arnold vor, durch ihre Äußerungen im Interview mit der
Stuttgarter Zeitung für eine „Eskalation“ der Debatte gesorgt und das Kollegium des
Oberkirchenrates „brüskiert“ zu haben. Die Prälatin habe sich durch ihre Äußerungen als Mitglied
der Kirchenleitung gegen geltendes Kirchenrecht gestellt. „Das halten wir für nicht akzeptabel“,
kritisiert die Christus Bewegung.
Die Ehe von Mann und Frau sei eine „einzigartige Schöpfungsgabe“, die unter Gottes besonderem
Segen stehe. „Darum werden nur Ehepaare kirchlich getraut. Dazu hat die Kirche einen Auftrag,
den sie seit Jahrhunderten erfüllt.“ 32 Leider zieht die „Christus Bewegung“ keine Konsequenzen.

32 https://www.jesus.de/christopher-street-day-lebendige-gemeinde-kritisiert-stuttgarter-praelatin/
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14. Länder mit Recht auf gleichgeschlechtliche Eheschließung
Europa: Niederlande, Belgien, Spanien,,,
Norwegen, Schweden, Portugal, Island,,
Dänemark, Frankreich, Vereinigtes
Königreich (GB),, Irland, Finnland,
Slowenien, Luxemburg.
Außer-europäische Länder: Südafrika,
Kanada, Brasilien, Uruguay, Neuseeland,
USA, Kolumbien
Länder, die im Ausland geschlossene
gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen
sind Israel und Malta. 33 - 34 - 35

15. Anteil der Homosexuellen? Treue?
LSVD: Lebenspartnerschaften
Zur Frage des Anteils der homo-, bi- und
transsexueller Menschen an der
Bevölkerung siehe
Süddeutsche Zeitung, 19.10.2016:
So queer ist Deutschland wirklich
Rund 41000 gleichgeschlechtliche Paare lebten 2014 in Deutschland als eingetragene
Lebenspartnerschaft in einem Haushalt zusammen. Das seit 2001 bestehende
Lebenspartnerschaftsgesetz ermöglicht es, zwei Menschen gleichen Geschlechts ihrer Beziehung
einen rechtlichen Rahmen zu geben. Seit 2006 wird dieser Familienstand im Mikrozensus erhoben.
Damals hatte es knapp 12000 eingetragene Lebenspartnerschaften in Deutschland gegeben. Seitdem
hat sich die Zahl bis 2014 mehr als verdreifacht, die bestehenden eingetragenen
Lebenspartnerschaften wurden überwiegend (24 000 Paare) von Männern geführt, rund 17 000
Paare waren Frauen. 36 Hochgerechnet wären dies dann 328.000 Kinder???

Deutlich weniger Homosexuelle als gedacht
Studien zeigen: In den USA wird der Bevölkerungsanteil Homosexueller weit
überschätzt. Trägt die Medienberichterstattung um prominente Homosexuelle wie Apple-Chef Tim
Cook zu dieser Fehleinschätzung bei?
Der Blick ins amerikanische Fernsehen zeigt: Homosexuelle sind überdurchschnittlich oft präsent,
sei es als Nachrichtensprecher, als Serienrolle oder als Gegenstand der Berichterstattung, wenn sich
wieder einmal ein Prominenter wie Apple-Chef Tim Cook „outet“. Fördern die Medien damit eine
33 https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichgeschlechtliche_Ehe#L.C3.A4nder_und_Regionen_mit_gleichgeschlechtlicher
_Ehe
34 http://www.faz.net/aktuell/politik/homo-ehe-toleranz-der-europaeischen-laender-im-vergleich-13614406.html
35 Graphik Homoehe Europa https://benjalvarez1.wordpress.com/
36 https://www.lsvd.de/recht/lebenspartnerschaft/statistik.html
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Fehleinschätzung darüber, wie viele US-Bürger tatsächlich homosexuell empfinden? Laut der
nationalen Gesundheitsstudie, die im Juli von der US-Behörde CDC vorgelegt wurde, bezeichnen
sich 1,6 Prozent aller Erwachsenen als homosexuell, weitere 0,7 Prozent als bisexuell. 96,6 Prozent
stuften sich als heterosexuell ein, 1,1 Prozent konnten oder wollten die Frage nicht beantworten.
Sollten die Amerikaner nicht massenweise bei ihren sexuellen Präferenzen lügen, sind diese Werte
sehr gering. Die Frage nach der sexuellen Orientierung war auf Wunsch von HomosexuellenVerbänden in die Gesundheitsumfrage aufgenommen worden, um die Bedürfnisse homosexuell
orientierter Menschen besser einschätzen zu können. 37
KATHOLISCHES - Homosexuelle sind eine winzige Minderheit
CDC NHIS: Nur 2,3 Prozent der Bevölkerung sind homosexuell bzw. LGBT
(Washington) Die Homosexuellen scheinen eine Großmacht zu sein, betrachtet man ihren Einfluß in
Medien und Politik. Der Schein trügt, zumindest was ihr zahlenmäßiges Gewicht angeht. Die Zahl
nicht homosexueller Homophiler, die aus ideologischen Gründen oder aus Modegründen die HomoAgenda reiten überwiegt bei weitem die Zahl der Homosexuellen. Man denke an die mediale
Inszenierung des österreichischen Transvestiten Thomas „Conchita Wurst“ Neuwirth, der politisch
korrekt, von wem im Hintergrund auch immer, zum Eurovisions Songcontest-Sieger gemacht
wurde.
96,6 Prozent der US-Amerikaner sind heterosexuell, 1,6 Prozent sind schwul oder lesbisch, 0,7
bisexuell. 1,1 Prozent gaben keine Antwort.
Laut dem National Health Interview Survey (NHIS), einem vergangene Woche von den Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Bericht, gehören lediglich 2,3 Prozent der
US-Bevölkerung den sich selbst nach ihrem Sexualverhalten als LGBT definierenden Gruppen an.
Die US-Erhebung erlaubt entsprechende Rückschlüsse auf die Situation in Europa. Nur 1,6 Prozent
Homosexuelle, 0,7 Prozent Bisexuelle. 38 Jetzt amtlich - so viele Schwule und Lesben gibt es in
Deutschland Bisher gab es nur die ungefähre Schätzung von ca. 10 Prozent Schwule in
Deutschland. Im Auftrag von EUROGAY wurde jetzt eine repräsentative Umfrage erstellt. Nur 4,1
Prozent der Männer und 3,1 Prozent der Frauen sagten aus, homo- oder bisexuell zu sein.
Dies ist weniger als bisher angenommen, aber die Forscher sind der Meinung, dass viele Befragten
zurückhaltend waren und dass deshalb diese Zahlen wohl nur das Minimum angeben. 39
Gay West Wie viele sind wir eigentlich? – Homosexualität und die nackte Zahl
Umfrage 2000 USA: 40 Die durchschnittliche Anzahl dieser Menschen belief sich dabei auf etwa
zwei bis vier Prozent. Berücksichtigt man dann, dass die Mehrheit der Homos – vermutlich – nicht
mit einem Partner zusammenwohnt, könnte man sogar auf eine Gesamtzahl von 10 Prozent
Homosexuellen kommen. Schwulenhasser, zumeist aus dem fundireligiösen Spektrum, setzen die
Zahl der Schwulen des Öfteren bei ein bis unter einem Prozent an, was nicht verwunderlich ist,
haben sie doch das der Schwulenbewegung entgegen gesetzte Interesse, nämlich die Anzahl der
37 https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2014/10/31/deutlich-weniger-homosexuelle-alsgedacht/
38 http://www.katholisches.info/2014/07/homosexuelle-sind-eine-winzige-minderheit/ KATHOLISCHES Magazin für Kirche und Kultur
39 http://www.shortnews.de/id/226621/jetzt-amtlich-so-viele-schwule-und-lesben-gibt-es-in-deutschland
40 https://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/pdf/5_Living-Arrangements.pdf
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Homosexuellen so niedrig wie möglich zu halten, eben um leichter „begründen“ zu können, dass
einerseits eine so kleine Minderheit der öffentlichen Aufmerksamkeit nicht würdig ist, um
andererseits die Perfidie eben dieser winzigen Minderheit anzuprangern, die es trotz ihrer
mikroskopisch kleinen Anzahl geschafft hat, die ganze Welt zu unterjochen. … meine persönlichen
Lieblingszahl: Fünf %. Ich nämlich glaube, der Anteil der Homos beträgt etwa fünf Prozent.
Mit der Betonung auf „glaube“. Denn natürlich kann ich das nicht belegen.
Aber wer kann das schon? 41
Treue der Homosexuellen: Nun ist also die gelebte Homosexualität zur guten Gabe Gottes
geworden – nach den Kirchen eine Schöpfungsvariante. Die Kirchen segnen jetzt nicht nur die
angeblich in „Treue lebenden“ Homosexuellen im Namen Gottes, nein – sie dürfen jetzt auch noch
getraut werden.
Und wie sieht die viel gerühmte Treue der Homosexuellen in der Realität aus?
Dieses Charaktermerkmal besagter Leute beschreibt der Grüne Volker Beck – und er muss es ja
schließlich als Insider recht genau wissen.
Im Würgegriff der Homo-Lobby? Zitat Volker Beck: „Wenn man hofft, die Schwulen zu treuen
Ehepartnern zu machen, muss und wird die schwule Beziehungsrealität den Gesetzgeber
enttäuschen. (…) „Offensichtlich ist für viele Paare ihre Sexualität mit Dritten auszuleben“, ein
wichtiger Faktor in der Aufrechterhaltung der Partnerschaft. Eine positive rechtliche Regelung
homosexueller Lebensgemeinschaften käme diesem Wusch nach einer gesellschaftlichen
Einbindung auf der politischen Ebene entgegen, „ohne“ dass dem Gesetzgeber dafür eine
Verhaltensänderung im Sinne abnehmender Promiskuität angeboten werden könnte.“ 42
16. GESUNDHEIT - INFEKTIONEN - LEBENSWEISE
Die Fachzeitschrift "The Lancet" stellte bei einer Studie fest, dass die Verbreitung von Aids
unter homosexuellen Männern immer noch besonders hoch ist. Ein Grund dafür dürfte sein,
dass die Infektionsgefahr bei ungeschütztem Analsex deutlich höher ist als bei vaginalem
Verkehr.
Washington.. Auch nach drei Jahrzehnten Aufklärungsarbeit ist das Risiko für homosexuelle
Männer, an der Immunschwächekrankheit Aids zu erkranken, nach wie vor deutlich höher als bei
Heterosexuellen. Dies geht aus einer Studie hervor, die am Freitag im Vorfeld der internationalen
Aids-Konferenz in Washington von der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde.
Der Untersuchung zufolge sind in den USA, in Chile, Spanien, Thailand, Malaysia, Südafrika und
einigen Ländern in der Karibik mindestens 15 Prozent der Homosexuellen mit dem HIV-Virus
infiziert. Ein wesentlicher Faktor seien dabei häufig wechselnde Sexualpartner,
erläutert Chris Beyrer von der Hochschule für Volksgesundheit in Baltimore im US-Bundesstaat
Maryland, der die Studie leitete.
41 https://gaywest.wordpress.com/2010/01/30/wie-viele-sind-wir-eigentlich-homosexualitat-und-die-nackte-zahl/
42 https://schreibfreiheit.eu/2011/06/13/fl-–-im-wurgegriff-der-homo-lobby/
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Auch sei die Ansteckungsgefahr bei ungeschütztem Analsex 18 Mal höher als bei vaginalem
Geschlechtsverkehr. Werbekampagnen für die Verwendung von Kondomen sind nach Überzeugung
der US-Wissenschaftler nicht ausreichend. Sie empfehlen Homosexuellen, vorbeugend
antiretrovirale Arzneimittel (ARV) zu nehmen - auch für noch nicht HIV-Infizierte. Außerdem
könne die Verwendung eines bakterientötenden Gels das Ansteckungsrisiko reduzieren. (afp) 43
NEUE ERREGER IM VISIER lange Zeit schienen die
Infektionskrankheiten besiegt. Seit Beginn der AIDS-Epidemie ist jedoch
klar: Mit Erregern, die plötzlich vom Tier auf den Menschen überspringen,
tauchen immer wieder neue Seuchen auf.Bei wohl keinem anderen Infektionserreger jedoch ist das
Gefahrenpotenzial durch einen Spezieswechsel vom Tier zum Menschen so deutlich wie beim
Humanen Immundefizienz-Virus – kurz HIV. Das Virus , das zu den Retroviren gehört, die ihr
Erbgut in das Erbgut der Wirtszelle einbauen, führt nach einer Infektion des Körpers langfristig zur
Immunschwäche AIDS. Es sprang aller Wahrscheinlichkeit nach bereits im frühen 20.
Jahrhundert erstmals vom Affen auf den Menschen über. Ab Ende der 1970er- Jahre verbreitete
es sich um den ganzen Globus. Weltweit sind heute über 36 Millionen Menschen mit HIV infiziert.
Die höchste Krankheitslast verursacht die AIDS- Epidemie in den afrikanischen Ländern südlich
der Sahara. Die größten Zuwachsraten bei den HIV -Neuinfektionen fanden sich in den
vergangenen Jahren allerdings in Osteuropa, insbesondere in Russland und der Ukraine. Binnen
fünf Jahren hat sich die Zahl der pro Jahr gemeldeten Syphilis-Erkrankungen in Deutschland mehr
als verdoppelt. 85 Prozent der Fälle sind auf Sex zwischen Männern zurückzuführen.44
Das Zentralorgan der Homo-Lobby 45
Syphilis wird in Deutschland immer mehr zum Problem: Im Jahr 2015 wurden insgesamt 6.834
Fälle der bakteriellen Erkrankung gemeldet, 94 Prozent der Betroffenen waren Männer. Das gab das
Robert-Koch-Institut am Dienstag in seinem "Infektionsepidemiologischen Jahrbuch" (PDF)
bekannt. Im Vergleich zum Vorjahr sind damit 19 Prozent mehr Syphiliserkrankungen gemeldet
worden, im Vergleich zu 2010 beträgt der Anstieg sogar erschreckende 125 Prozent.
Die meisten der Übertragungen ereigneten sich laut dem Institut durch schwulen Sex. Insgesamt
konnte in drei Vierteln aller Fälle ein wahrscheinlicher Infektionsweg genannt werden. In dieser
Gruppe glaubten 85 Prozent, sich über sexuelle Kontakte zwischen Männern angesteckt zu haben –
damit ist der Anteil im Vergleich zum Vorjahr noch einmal leicht angestiegen. Der Anteil der
wahrscheinlich heterosexuell erworbenen Infektionen liegt bei 15 Prozent. Mehr als 90 Prozent
steckten sich wahrscheinlich in Deutschland an. Besonders hoch ist der Anstieg bei Sexarbeitern
und deren Kunden. So steigerte sich der Anteil der Infektionen nach "Prostitutionskontakten" um 25
Prozent, unter Sexarbeitern schoss er um 24 Prozent in die Höhe. 46

43 https://www.derwesten.de/gesundheit/aids-risiko-ist-fuer-homosexuelle-immer-noch-besonders-hochid6899438.html
44 https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/Gesundheit_schuetzen_high.pdf?__blob=publicationFile
45 http://www.queer.de/
46 http://www.queer.de/detail.php?article_id=26837
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Darmkrebs: Mehr als 80% aller Analkarzinome werden durch Infektionen mit humanen
Papillomviren (HPV), insbesondere mit HPV-16, verursacht. Männer, die Sex mit Männern haben,
erkranken rund 20-mal so oft wie heterosexuelle Männer. Einer aktuellen Metaanalyse zufolge
besteht bei dieser Hochrisikogruppe fast immer eine HPV-Infektion im Analkanal, bei 20–30%
lassen sich hochgradige anale intraepitheliale Neoplasien (AIN) nachweisen. Besonders hoch ist die
Rate an auffälligen Befunden und auch an Analkarzinomen bei HIV-infizierten homosexuellen
Männern. 47
Fehlendes Wissen zu Hepatitis C erhöht nicht nur das Risiko, sich selbst anzustecken, sondern
sorgt auch für Vorurteile und Ausgrenzung von Betroffenen. Hepatitis C – was geht mich das an?
Das fragen sich auch heute noch viele schwule Männer. Und wie macht sich diese Krankheit
überhaupt bemerkbar? Das Wissen in der Gay Community zu Hepatitis C ist noch immer gering.
Und das, obwohl sich in den letzten Jahren immer mehr Männer beim Sex mit Männern infizieren.
Hepatitis C ist eine Leberentzündung, die durch das Hepatitis-C-Virus (HCV) ausgelöst wird und
ohne Behandlung zu schweren Leberschäden führen kann. Das Gefährliche ist, dass die meisten
Infizierten keinerlei Symptome zeigen. Es gibt auch keine Schutzimpfung, selbst eine erfolgreiche
ärztliche Behandlung schützt nicht vor einer weiteren Ansteckung. Kleinste Blutspuren können zu
einer Infektion führen.
Übertragen wird HCV durch Blut. Auch kleinste Blutspuren, die vielleicht gar nicht sichtbar sind,
können zu einer Infektion führen. Hepatitis C wird vor allem bei HIV-positiven Männern
festgestellt, die Sex mit Männern haben. Als einfache Schutzregel gilt: Ob beim Ficken oder Fisten
– keine Spielzeuge teilen!
Einer weiterer Auslöser für den Anstieg der Infektionen mit HCV ist der zunehmende Gebrauch von
"Chems", also Drogen, die vor allem deshalb genommen werden, um das Erleben beim Sex zu
steigern. Neben dem Sniefen und Rauchen wird Crystal Meth häufig intravenös gespritzt. Nicht
immer wird jedoch beim "Slammen", wie das Spritzen von Drogen in der Szene genannt wird, auf
saubere Nadeln geachtet. 48
Hohes Selbstmordrisiko bei Transsexuellen
Bei einer Umfrage erklärten 41 Prozent der amerikanischen Transsexuellen, sie hätten bereits
versucht, sich das Leben zu nehmen - in der Gesamtbevölkerung liegt die Selbstmordversuchsrate
bei 1,6 Prozent.
Zudem berichteten 19 Prozent der Befragten, dass ihnen schon mindestens einmal die ärztliche
Betreuung wegen ihrer Geschlechtsidentität verweigert wurde. Zwei Prozent berichten sogar von
tätlichen Übergriffen in der Arztpraxis oder im Krankenhaus. Das ist das Ergebnis einer Befragung
des National Center for Transgender Equality und der National Gay and Lesbian Task Force unter
mehr als 7.000 Transsexuellen.
Unwissenheit über Transsexualität hoch

47 https://www.springermedizin.de/risikofaktoren-fuer-krebserkrankungen/gastrointestinale-tumoren/analkarzinomscreening-fuer-homosexuelle-maenner/9972602
48 http://www.queer.de/detail.php?article_id=24313
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Nicht nur Feindschaft gegenüber Transsexuellen, auch Unwissen in Krankenhäusern führte oft zu
besonderen Stresssituationen. Viele beklagten, dass selbst Fachpersonal wenig über Transsexualität
weiß. So erklärten 50 Prozent der Befragten, dass sie ihren Arzt schon einmal über ihre besonderen
Bedürfnisse aufklären mussten.
Diese Stressfaktoren äußerten sich auch in einer besonders hohen Drogenmissbrauchsquote: So gab
mehr als ein Viertel der Befragten an, schon einmal Drogen oder Alkohol als Folge der
Diskriminierung missbraucht zu haben.
Auch von HIV sind Transsexuelle besonders betroffen: In dieser Gruppe sind 2,6 Prozent positiv und damit vier Mal so viel wie im nationalen Durchschnitt.
Besonders betroffen sind der Befragung zufolge Transsexuelle, die ethnischen Minderheiten
angehören, arbeitslos sind oder sich als Prostituierte durchschlagen.
"Diese schockierenden Zahlen zeigen, wie wichtig es ist, Mobbing in Schulen und in der
Arbeitswelt zu verhindern", erklärte Rea Carey von der National Gay and Lesbian Task Force.
Sie bezieht sich dabei auf eine Selbstmordserie unter schwulen Jugendlichen, die in den Medien für
Aufregung sorgte (queer.de berichtete). Daraufhin wurde die Aktion "It gets better" ins Leben
gerufen, an der sich auch Präsident Barack Obama beteiligte (queer.de berichtete). 49
Möchte noch auf einen Auszug aus Michael Kotsch hinweisen:
Moderne Medizin & Ethik 2, Lage, Lichtzeichen 2009 Schwules Leben in schwuler
Perspektive.
Die Freuden der Schwulen ist ein weltweit verbreiteter Ratgeber für Homosexuelle. Seine
zahlreichen Artikel bieten auch dem Außenstehenden einen kleinen Einblick in den Alltag der
Schwulen. An dieser Stelle sollen einige Aspekte aufgegriffen werden, die Besonderheiten schwuler
Sexualität vor Augen führen.
Das zwischenzeitlich in der 3.überarbeiteten Auflage erschiene Buch (326 Seiten) wurde als erster
schwule Sexratgeber 1977 von einem amerikanischen Großverlag veröffentlicht. In zahlreichen
Staaten wurde der Druck und Vertrieb der Veröffentlichung damals untersagt. Das Buch will eine
„unverhohlene Lobeshymne auf den schwulen Sex“ sein. In 141 Artikeln wird von „Abfuhr“ über
„Sex mit Tieren“ bis zu „Zärtlichkeit“ ein Überblick über schwule Sexualität gegeben.
Publishers Weekly bezeichnete den Ratgeber als „einen Meilenstein der Schwulenbewegung“.
Die Autoren wollen auch die Probleme innerhalb der schwulen „Gemeinschaft beim Namen
nennen, etwa Alkohol, Drogen, Bareback und den Neuanstieg der HIV-Infektionen – überdeutliche
Beispiele für selbstzerstörerisches Verhalten von Schwulen.“ Als free Download unter folgendem
Link erhältlich. 50

49 http://www.queer.de/detail.php?article_id=13202
50 http://zeltmacher.eu/wp-content/uploads/2012/10/KOTSCH-2Homosexualität-Selbstbild.rtf
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Ein tröstlicher Ausblick:
Wir alle kennen die Geschichte wie Gott
nach der Sintflut Seinen Bund mit
Noah machte. Das Zeichen Seines
Bundes war der Regenbogen den ER an
den Himmel setzte.
1. Mose 9,8 Und Gott redete zu Noah
und zu seinen Söhnen mit ihm und
sprach:
9 Siehe, ich richte meinen Bund auf mit
euch und mit eurem Samen, der nach
euch kommt,
10 auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei
euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde.
11 Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem
Wasser der Sintflut ausgerottet wird, und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde
zu verderben. 12 Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige
Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind:
13 Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir
und der Erde. 14 Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle, und der Bogen in
den Wolken erscheint, 15 dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch
und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur
Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. 16 Darum soll der Bogen in den Wolken sein,
dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen
von allem Fleisch, das auf der Erde ist! 17 Und Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des
Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist.
Noch ein weiteres Wort für uns alle:
Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen
alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit
Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist,
und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte
Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt
hat zur Rechten des Thrones Gottes.
Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr
nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Hebr. 12,1-3

Baldur Gscheidle 28. Juni 2017
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