Slowakei: Chef der Bischofskonferenz fühlt sich diskriminiert
Der Chef der katholischen Kirche in der Slowakei fühlt sich diskriminiert: Nur weil manche
Leute heiratende Homosexuelle nicht dulden wollten, würden sie an den Pranger gestellt.
Stanislav Zvolensky, der langjährige Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz der Slowakei, hat in einer Erklärung beklagt, dass Gegner der politischen Gleichbehandlung von Homosexuellen heutzutage unfairerweise als
homophob gebrandmarkt werden würden. Der Erzbischof der slowakischen
Hauptstadt Bratislava (Pressburg) rief zu mehr "Fairness gegenüber den Kirchen" auf, da Gläubige heute "wegen religiös fundierter Standpunkte dem
Gelächter, ja der offenen Schmähung preisgegeben werden" würden, so der 61-Jährige. Es gelte
zunehmend als legitim, religiöse Überzeugungen "in aggressiver Weise geringzuschätzen".
Konkret kritisierte der Kirchenmann "Antipreise" wie den für den "Homophoben des Jahres". "Einen
Preis für den 'Homomanen des Jahres' (auf Slowakisch: "homomaniak roka") zu verleihen, wäre in
der Slowakei undenkbar, der Preis für den 'Homophoben des Jahres' hingegen erfreut sich der Gunst
der Medien", so seine Klage. Er behauptete, dass sich die Kirchen "entschieden zur Pflicht bekennen,
den Nächsten zu lieben und ihn vor Diskriminierung zu schützen: den Gläubigen wie den Ungläubigen, Mann wie Frau, den Homosexuellen wie den Heterosexuellen". Man werde aber für Schwule
und Lesben nicht "uralte Überzeugungen über die Ehe" aufgeben.
Zvolensky: Homosexuelle tragen zu "gesellschaftlicher Verwirrung" bei
"Menschen als homophob zu bezeichnen, nur weil sie mit einem umdefinierten Ehebegriff nicht einverstanden sind, und sie deswegen an den Pranger zu stellen, ist ebenso intolerant wie jemanden
wegen seiner sexuellen Orientierung zu entehren", behauptete Zvolensky weiter. Dabei gilt er selbst
als ausgesprochener Gegner von LGBTI-Gleichbehandlung, der sich seit seinem Amtsantritt als Chef
der Bischofskonferenz im Jahr 2009 politisch insbesondere dafür engagierte, dass gleichgeschlechtliche Paare nicht anerkannt werden. In seiner Wortwahl war er trotz seines heutigen Klageliedes nie
besonders zimperlich: Die Anerkennung von Homo-Paaren, die im selben Haushalt leben, würde zu
"gesellschaftlicher Verwirrung" führen, hatte er etwa behauptet. Er galt zudem als einer der Architekten eines Referendums, mit dem das Verbot der Anerkennung von Homo-Paaren in der slowakischen
Verfassung festgeschrieben werden sollte. Der Volksentscheid scheiterte deutlich.
Die katholische Kirche gilt weltweit als Bremser bei LGBTI-Rechten – in manchen Ländern ruft sie
sogar offen dazu auf, Homosexuelle einzusperren. In Gabun kämpfte die nationale Bischofskonferenz
etwa in den vergangenen Monaten erfolglos dafür, dass Homosexualität weiter zu Gefängnisstrafen
führt. Eine Aufhebung des Homo-Verbots sei "eine Gefahr für Kinder und auch für Homosexuelle",
argumentierten die Kirchenführer.
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