Broder:
Westerwelles
Verhalten ist eine Schande

Vor ein paar Tagen ließ Außenminister Guido
Westerwelle (FDP) verlauten, dass er sich bei Reisen in
schwulenfeindliche Länder nicht mehr durch seinen
Lebenspartner Michael Mronz begleiten lassen werde. Seine
Begründung: „Wir wollen den Gedanken der Toleranz in der Welt
befördern. Aber wir wollen auch nicht das Gegenteil erreichen,
indem wir uns unüberlegt verhalten.“ Eine Schande sei diese
vorauseilende Unterwerfung, meint der Berliner Publizist
Henryk M. Broder in einem lesenswerten Spiegel-Beitrag.
Auszug:
Man muss diesen Satz nicht zweimal lesen, um zu begreifen,
was in ihm steckt: Toleranz ist eine feine Sache, aber wir
sollten es mit ihr nicht zu weit treiben. Das ist mehr als
eine der üblichen Politiker-Sprechblasen, es ist moralisches
Harakiri in Zeitlupe, eine Schande.
In mindestens 75 Staaten ist Homosexualität ein
Straftatbestand, der mal mehr, mal weniger streng verfolgt
wird. In Iran, im Sudan, in Jemen und Mauretanien, in
Somalia, Nigeria und Saudi-Arabien wird Männerliebe mit dem
Tod bestraft. Allein in Iran wurden im Laufe der vergangenen
30 Jahre, also seit Beginn der „Revolution“, etwa 4000 Männer
erhängt, die angeblich oder tatsächlich schwul waren. Man mag
der Meinung sein, dass sie noch immer besser behandelt wurden
als „Ehebrecherinnen“, die gesteinigt werden, aber solche
Feinheiten sind nur für Islamexperten wie Katajun Amirpur von

Bedeutung, die Hängen gegenüber dem Steinigen den Vorzug
geben.
Es ist auch fraglich, ob Westerwelle sein Statement wirklich
zu Ende gedacht oder nur rausgeblubbert hat. Wie will er „den
Gedanken der Toleranz in der Welt befördern“, wenn er auf die
Intoleranz seiner Gastgeber Rücksicht nimmt? Von seinem
Schreibtisch in der FDP-Zentrale? Mit einem Grußwort zum
Christopher-Street-Day in Köln? Indem er seinem
Lebensgefährten bei Auslandsreisen eine Burka überzieht?
Westerwelle ist nicht bösartig oder dumm, aber spricht auf
eine erschreckende Weise unüberlegt. Allein der Gedanke, wir
müssten uns überlegt verhalten, um nicht „das Gegenteil (zu)
erreichen“, ist falsch. Am Anfang einer solchen Überlegung
steht der Wunsch, dem Frieden zuliebe nicht zu provozieren,
am Ende die Selbstaufgabe.

