Österreich: Neuer Diözesanbischof hält homophobe Rede
Der neue Diözesanbischof von Innsbruck vergleicht das vom Verfassungsgerichtshof angeordnete Ende der Diskriminierung homosexueller Paare mit der Machtsicherung der Nationalsozialisten.
Nach Reinhard Kardinal Marx, dem Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz in Deutschland, nutzten auch Bischöfe in Österreich die
Weihnachtsfeiertage, um gegen die Ehe für alle zu wettern. Besonders
im Ton vergriff sich dabei Hermann Glettler, der erst am 2. Dezember
zum neuen Bischof der Diözese Innsbruck geweiht wurde.
"Die Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau ist etwas anderes
als eine Partnerschaft von Personen gleichen Geschlechts. Kindern das
Leben zu schenken ist der unersetzbare Beitrag für die Zukunft unseres
Landes", erklärte der 52-jährige ehemalige "Künstlerpfarrer" im Interview mit der Tageszeitung "Der
Standard". "Es geht für unser Zusammenleben etwas verloren, wenn man krampfhaft gleichschaltet,
was eigentlich nicht gleich ist."
Mit Nazi-Vokabular gegen gleiche Rechte
Den Begriff der "Gleichschaltung", der aus der nationalsozialistischen Terminologie stammt und die
Abschaffung aller demokratischen Strukturen bedeutet, nutzte Glettler in dem Interview gleich zweimal. Die Ehe "einzuflachen" sei eine "Verarmung für die Gesellschaft", so der Bischof: "Ausgerechnet
jene, die jahrzehntelang für Respekt vor dem Anderssein gekämpft haben, drängen nun auf Gleichschaltung."
Am 5. Dezember hatte der österreichische Verfassungsgerichtshof entschieden, dass der Staat nicht
länger gleichgeschlechtlichen Paaren das Recht auf Ehe vorenthalten darf. Die Richter begründeten
ihr Urteil mit dem Diskriminierungsverbot des in der Bundesverfassung verankerten Gleichheitsgrundsatzes. Die Gleichstellung muss bis zum 1. Januar 2019 umgesetzt werden.
Trotz seiner Entgleisung stellte sich Hermann Glettler gegenüber dem "Standard" als toleranter Katholik der Mitte dar. "Ich bin bekannt als jemand, der Diversität liebt", sagte der Bischof. "Und ich
verstehe den Druck, der von Menschen aufgebaut wurde, die in ihrer Lebensführung und sexuellen
Orientierung nicht so sein durften, wie sie sind. Auch wir hatten als Kirche Toleranz zu lernen. Menschen sollen in Freiheit ihre Lebenswahl treffen können."
Bischof Küng: Weihnachtspredigt gegen Eheöffnung
In seiner Weihnachtspredigt hat laut einem Bericht der Zeitung "Kurier" auch der St. Pöltener Bischof
Klaus Küng Kritik an der Ehe für alle sowie an der Einführung eines dritten Geschlechts in Deutschland geübt. Auch in der Gesetzgebung im Bereich der Fortpflanzungsmedizin gebe es viele Hinweise,
dass der Glaube an Gott "einfach beiseite geschoben" und der Zusammenhang mit der Schöpfungsordnung nicht wahrgenommen werde, so der österreichische "Familienbischof".
Zuvor hatte bereits Reinhard Kardinal Marx als Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz in
einem Interview mit der "Welt am Sonntag" die Eheöffnung für Lesben und Schwule verurteilt und
"Respekt vor der Schöpfung" angemahnt. Die Anerkennung einer Mehrelternschaft etwa bei Regenbogenfamilien bezeichnete Marx darin als "Angriff auf die Zivilisation".
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