
Deutschland: Homophobe Publizistin will sich rechtfertigen 

 

Wer auf die "Risiken" bestimmter "Lebensstile" hinweist, sei weder raucher- noch schwulen-

feindlich, meint die homophobe Publizistin. 

 

Neues aus Gender-Gagaland: Für die katholische Fundamentalistin 

Gabriele Kuby ist Homo- wie Transsexualität eine "Störung der Ge-

schlechtsidentität", sie unterstützt Umpolungstherapien und wettert ge-

gen Aufklärung über sexuelle Vielfalt in der Schule. Dennoch findet es 

die Publizistin "demagogisch", wenn man sie schwulenfeindlich nennt. 

 

Dies schreibt Kuby allen Ernstes am 11. Februar auf ihrer Webseite in 

einem Kommentar zu einem Artikel in der "Kreuzlinger Zeitung", der im 

vergangenen Monat ihr reaktionäres Weltbild auf den Punkt brachte. 

 

Das "Risiko" der "praktizierten" Homosexualität 

 

In der Antwort der katholischen Publizistin heisst es zunächst: "Ich bejahe das Recht homosexueller 

Menschen, ihr Leben nach ihren Neigungen zu gestalten." Dieses Grundrecht auf freie Entfaltung der 

Persönlichkeit sei für sie eine "Selbstverständlichkeit". 

 

Das "Aber" lässt natürlich nicht lange auf sich warten: "Dass aber unterschiedliche sexuelle Lebens-

stile auch mit unterschiedlichen Risiken behaftet sind, ist eine zweifelsfrei belegte Tatsache", schreibt 

Kuby. "Wer darauf hinweist, ist ebenso wenig 'schwulenfeindlich', wie es 'raucherfeindlich' ist, auf die 

Risiken des Rauchens hinzuweisen. Im Gegenteil! Nur informierte Bürger können mündige Entschei-

dungen treffen." 

 

Für Kuby – das veröffentlichte sie an anderer Stelle – ist es "wissenschaftlich belegt", dass "prakti-

zierte" Homosexualität ein "erhebliches gesundheitliches und psychisches Risiko" berge. Dennoch 

widerspricht sie der treffenden Analyse der "Kreuzlinger Zeitung", sie verkünde Homophobie und 

Ausgrenzung: "Ich habe keine Angst vor Homosexuellen. […] Tatsache ist: Wer in Wirklichkeit aus-

gegrenzt und an der freien Meinungsäusserung gehindert werden soll, sind all jene, die sich für eine 

Sexualmoral einsetzen, welche Ehe und Familie möglich macht." 

 

Darüber hinaus werde behauptet, sie sehe Homosexualität als "Sünde" an, beschwert sich Gabriele 

Kuby auf ihrer Webseite. "Richtig ist: Der Begriff 'Sünde' ist Teil der Glaubensverkündigung und des 

Glaubensverständnisses, die zum Grundrecht auf Religionsfreiheit gehören. Es ist eine Tatsache, 

dass der Katechismus der katholischen Kirche praktizierte Homosexualität als Sünde ansieht. In die-

sem Sinne hat der Begriff Sünde weder eine rechtliche noch gesamtgesellschaftliche Bedeutung, 

sondern ist nur für gläubige Christen relevant." 

 

An dieser Stelle können wir Kuby sogar mal zustimmen: Der "katholische Lebensstil", den jeder trotz 

des "Risikos" der krankhaften Homophobie frei nach seiner Façon leben kann, sollte auf die Grund-

rechte und das Leben anderer Menschen keinen Einfluss haben! 

 

 
queer.de / 16.2.2016 


