USA: Republikaner wollen via Homophobie Wahl gewinnen
Die Führung der Trump-Partei will das extrem homo- und transphobe Wahlprogramm von 2016
für die diesjährigen Wahlen erneut verwenden.
Das nationale Organisationsgremium der amerikanischen Regierungspartei, das Republican National Committee, hat am Mittwoch
entschieden, kein neues Wahlprogramm für die Kongress- und
Präsidentschaftswahlen zu formulieren, sondern das Programm von
2016 zu übernehmen. Darin sind auch viele homo- und transphobe
Positionen enthalten – so sollen das Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare wiedereingeführt, Trans-Akzeptanz verhindert
und "Homo-Heiler" unterstützt werden.
Konkret heisst es in dem Papier, dass die Ehe zwischen Mann und Frau "die Grundlage einer freien
Gesellschaft ist". Heterosexuellen Eheleuten würden "seit Jahrtausenden die Erziehung von Kindern
anvertraut". Daher verurteilte man die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2015,
die Ehe für Schwule und Lesben zu öffnen.
Transmenschen als "fremdartige Ideologie"
Diskriminierungsschutz von Transsexuellen wird als "Ideologie, die fremdartig für Amerikas Geschichte und Traditionen ist", bezeichnet. Zudem wird Eltern ausdrücklich das Recht zugestanden, ihre homosexuellen Kinder zu heilen: "Wir unterstützen das Recht von Eltern, selbst zu entscheiden, was
die richtige medizinische Behandlung und Therapie für ihre minderjährigen Kinder ist", heisst es wörtlich.
Ironischerweise kritisiert das Papier auch "den gegenwärtigen Präsidenten", der die Zukunft des Landes gefährde, etwa wegen der hohen Verschuldung des Landes. Freilich bezog sich der Text vor vier
Jahren auf Barack Obama. Kritiker von Präsident Trump weisen aber genüsslich darauf hin, dass die
Staatsverschuldung unter Trump noch einmal extrem in die Höhe geschossen ist.
Kritik und Lob von LGBTI-Republikanern
Kritik an der Beibehaltung des vier Jahre alten Wahlprogramms kam auch aus Teilen der Log Cabin
Republicans, der LGBTI-Organisation der Republikaner. Jerri Ann Henry, die frühere Vorsitzende der
Gruppe, bezeichnete das Papier als "eine der schlimmsten Wahlprogramme in Bezug auf LGBTThemen."
Die republikanische Partei sendet allerdings höchst widersprüchliche Signale an sexuelle und geschlechtliche Minderheiten: 24 Stunden nach der Entscheidung, das homo- und transphobe Wahlprogramm beizubehalten, erklärte das RNC in einer Pressemitteilung: "Präsident Trump hat beispiellose
Schritte unternommen, um die LGBT-Community zu schützen." Im Text wird etwa gelobt, dass sich
die Trump-Regierung international für die Entkriminalisierung von Homosexualität einsetze – allerdings wird verschwiegen, dass selbst der Präsident nach der Verkündung Anfang 2019 nichts von
dieser Initiative wusste, zudem hat sie heute ausser vereinzelten Lippenbekenntnissen keinerlei Ergebnisse geliefert. Unterdessen beklagen LGBTI-Aktivist*innen, dass Trump die Rechte von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten immer mehr beschneide. Erst vergangene Woche setzte sich
die Regierung etwa dafür ein, die Rechte von adoptionswilligen Homosexuellen einzuschränken. Die
Log Cabin Republicans bezeichneten die Pressemitteilung trotzdem auf Twitter als "grossartig".
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