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BRIE.FE AN DIE SZ

Maßlos - Zum Bericht "Ein Symbol_ zwei Ansichten" (SZ vom 15. August):

Der Landrat des Kreises Siegeil.schiebt bei der Beflaggung
seiner Beh,örde mit der Chri~topher
Street-Day-Flagge nicht nur die Beflaggungsordnung des Landes mai lockerlässig Z\_l.r Seite, er lässt auch Maß und
Mitte völlig vermissen. Wo sonst die
Flaggen vön EU, Deutschlanc:f'' NRW
'
·'
und Siegen-Wittgenstein hängen, da tut
es jetzt nicht eine CSD-Flagge, nein
viere ·müssen·es schon sein.
Um nicht falsch verstanden zu wer- ·
den: In unserem freiheitlichen und freiheitsliebenden Land soll jeder nach sei- ner-Fasson glü<:;klich werden, soll keine
gesellschaftliche Gruppe diskriminiert
werden. Ob der Landrat aber dem persönlichen Anliegen mit so viel ·Plumpheit einen Gefallen tut nach dem Motto:
.;~ enn' s gleü:h viermal weht, begreift es
sicher auch der ,Dümmste"' mag zu bezweifeln sein.
In jedem Falle aber strapaziert er die
Verwaltungsvorschrift zum Gesetz Über
das öffentliche Flaggen vom 2. Febniar
2006, ver-letzt zudem auch noch dü! Beflaggungsverordnung NRW vom 29. November 1984 .. An dieser .Stelle ein aufric:_htiges Danke·schön an die Stadtverwaltung Siegen, dass sie geltende Gesetze beachtet.
·
Mi~ Recht verweist das .Land NRW
auf die gebotene Neutralltätspflicht. Mir
würden eine Menge Anliegen einfallen,
für die .es sicher auch Gruppen gibt, die
gerne per Beflaggung am Kreishaus auf
deren Wichtigkeit und Richtigkeit hinweisen würden. Flaggen gegen Tierversuche, gegen die Abholzung d~r (Regen") Wälder, für den Schutz .des ungeborenen Lebens, gegen die Verfolgung
von Christen in aller Welt, für Kinderrechte bei uns im Lande, gege)l Kinderarbeit in aller Welt, für die Freilassung
politischer Gefangener in vielen Ländern :._ der Ideen, ob sie einem jeweils
am Herzen liegen oder nicht gäbe es sicher viele. Aber genau·so würde die Beflaggung zum perinanenten Spielball
jeweiliger tagesaktueller Interessen,
zum Streitpunkt div'~rser Gruppen über
Für und Wider, abhängig von wechselnden Mehrheitsverhältnissen im jeweiligen,Kommunalparlament. Das Land hat
sich mit dem Neutralitätsgebot für die
B.eflaggung etwas gedacht. Der Landrat
hebelt dieses um ,eines kurzfristigen Effektes willen aus. ·Es wird immer deutlicher, dass die Schuhe, in-die der Landrat geschlüpft ist, ihm doch ganz offensichtlich einige Nummern zu groß sind.
Schade, dass unser' Kreis unter Niveau
regiert wird.
W~ttgenstein

Herbert Bäumer, Siegen, Ypernstraße 192 ·

Ein bunter Tag
Siegen hat am Samstag seinen -16. Christ~. pher-Street-Day gefeiert. Nach einer spär~
lieh wahrgenommenen Demonstration der sozialdemokratischen ersten Reih~ riut '
Landrat Andreas Müller (Schirmherr,_r.).
der Landtagsabgeordneten Tanja Wagener
(3. v.l.) und der stellv. Bürgermeisterin
Angelika Flohren (2. v. r.) folgten gerade
malZOO Frauen und Männer, darunter eine
15-köpfige Trommelformation aus Köin
und zahlreiche Mitläufer des CSD-NRW'Teams - stieg am Nachmittag vor dem
A.pollo-Theater ein Regenbogenfest Das
Mott9: ,.Siegen pulsiert - an allen Ufern"
angelehnt an das Regionale-2013-Mott~
der Krönchenstadt ,.Siegen. - Zu ~eu~n
Ufern". Bei bestem Sommerwetter kamen
zig Hundert Menschen auf den Scheinerplatz, um das umfangreiche Programm aus
Musik und Kabarett zu genießen oder vielleicht die eine oder andere politische Talkeh
runde zu verfolgen.
'

Siegener Zeitung, 17.8.20.15

.Kein "Tolerist"
Zum Bericht "Ein Symbol_ zwei Ansichten" (SZ vom 15. August):
Der Staat will bei uns alles regeln unerträglich. Was rp.ischt sich der Landrat als Landrat in die "GenM·r"- Debatt~
dur.ch Homo-Flagge vor dem Kreishaus .
ein!? Er vertritt eine Selbstverwaltungs-Behörde, kein politisches Organ!
~ besten sollte ohn~hin die staatliche Ehe abgeschafft werden, das ist
eine privatrechtliche, am besten kirchliche Sac:he. Der freie Bürger wie ich, der
im Herzen nichts mit der lästigen Politik
zu.'tun haben will, 'möchte nicht unter
öffentlichen
Dauerbekenntniszwang.
gestellt werden, dass ich gegenüber Ho mos tolerant bin.
Dazu zwingt mich allerdings der
Landrat als mein "Repräsentant" indirekt. Nein, ich bin kein "Tolerist", sondern sage laut und deutlich, da'ss Homosexualität eine schwere, widernatürliche, moralische Sünde ist, so auch der
kath. Katechismus und auch Franziskus . Diese Menschen, die sich dazu entscheiden öder so sind, können natürlich
machen, was sie. wollen. Nur nicht als
mein Mieter, · so das Gleichberechtigungsgesetz. Auch meine Enkel möchte
ich in der Grundschule vor Homo-)3eschallung geschützt sehen (Art. 6
Grundgesetz: Eltern!_echt).
•
Jürgen Bellers, Siegen, Auf derHohenfuhr 37

Siegener Zeitung,
17.8.2015

Auf dem Holzweg
Zum Leserbrief"Kein ", Tolerist'" (SZ

vom 17. August):
'
Homosexualitä:t sei eine Sünde, sagt
Herr Bellers. Dazu kann ich nur sagen:
Es ist eine Sünde, wie er sich darüber
äußert. Wenn er das unter Moral versteht hat er den lieben Gott sicher
falsch' verstanden, und der katholische
Katechismus ist da sicher.auf dem Holzweg. Dass es heutzutage .solche Meinungen gibt, finde ich -einfach nur beschämend. Ich habe selbst zwei .Enkel
und möchte aber nicht dass die mit
Vorurteilen groß werden.
Siegener Zeitung , ·
18.8.2015

illiike Ermert Netphen,
Bodelschwinghstraße 1

Siegener Zeitung,
18.8.2015

Professor.reicht Klage ein

Regenbogen-Flaggen vor dem Kreishaus: Hat L_andrat Neutralitätsgebot verletzt?
ch(sz Siegen!Arnsberg. Die bunten Re- ·dieser Beflaggung", erklärte Bellers gegengenbogen vor dem Kreishaus in Siegen ha- über der Siegener Zeitung. Klage und Beben unter Umständen ein jurishscP.es gründung lü~gen der SZ vor", gestern gin-·
Nachspü~l · in Arnsberg: Jürgen Bellers,
gen sie per .Post auf den Weg nach1Arnspensionierier Politikwissenschaftler, hat berg.
Klage beitn Verwaltungsgericht gegen die
In Bellers Ausführungen heißt es unter
Beflaggung eirigereicht.
anderem, dass die Beflaggung Ihit den ReDass im Vorfeld des 16. Christopher- genboge!lfarben der NRW-VerwaltungsStreet-Days und am Tage des CSD selbst
die Flaggen. mit Symbolcharakter an vier
Masten vor dem Verwaltungsgebäude an
der Koblenzer Straße hingen, ist für den
ehemaligen Wissenschaftler der Universität Siegen ei~e Rechtsverletzung: "Da dies
dem partei-und verbandspolitis(:hen Neutralitätsgebot staatlicher und öffentlichrechtlicher Stellen · in quasi - ~taatlicher
Funktion, insbesondere einer Exekutive
wie aer des Kreises, widerspricht klage
ich auf der Basis von Artikel 1, Absatz 3 · Politisch wurde es unter dem Regenbogen
und Artikel 3, Absatz 3 sowie Artikel 33, spätestens bei der CSD-Demo:·Nicht nur
Absatz 3 des Grundgesetzes gegen Landrat für Toleranz und Vielfalt wurde geworben,
Andieas Müller als Vertreter des Kreises sondern auch für linksradikale GruppieFoto: eh
auf sofortige und zukünftige Unterlassung rungen.

vorschritt zum Gesetz über das öffentliche
Flaggen des Innenministeriums, Abs. 2 widerspricht. Die Regenbogen-Flagge gelte
in Deutschland allgemein als die der Homosexuellen- und nicht nur als Flagge der
Vielfalt des Friedens, der Toleranz, wie
vom Kreis angeführt. Wollte man für letzteres einstehen, könne man man ja einfach
"die quasi-staatliche UN-Flagge hissen",
so Bellers.
·
Die :Regenbogen-Flagge und die damit
implizierte Stellungnahme ·zähle seiner
Meinung nach "sicherlich niclit zu den ·örtlichen Angelegenheiten· der Kommunen
gemäß Artikel 28 des Grundgesetzes. Der
Politikwissenschaftler dazu: "Kommunen
dürfen ja auch keine atomwaffenfreien
·
Zonen einrichten!"
Mit der Beflaggung mische sich der
SPD-Landrat politisch ein: "Durch sie wird
zumindest politisch dahingehend Stellung
genommen, dass die CDU-Vorstellungen
zur Ehe nicht geteilt werden", argumentiert Bellers in seiner Klageschrift.
·

Siegen~_r

Zeitung, 19.8.2015

Wo bleibt die Balance?
Zum Artikel ,.Ein Symbol, zwei unterschiedliche Ansichten", (SZ vom 15. Augus~: ·
·
·

Öffentliche Gebäude zu beflaggen
für . den Volkstrauertag, den Tag der
Deutschen Einheit zum Gedenken an
die Opfer des Nationalsozialismus oder
im ßedenken an .das Hitler~-Attentat
vom 20. 1 Juli 1944 ist die eine Sache.
Öffentliche Gebäude zu beflaggen. weil
Schwule und Lesben s'ich ~eiern, ist etn~
andere. Pie ersteren Anlässe werden
d-urch die CSD-Beflaggung vor· dem.
Kreishaus alllässlich eines .Eventi " re- ·
lativiert. Fehlt im Kreishaus an der verantwortlichen Stell'e das ·Gespür für
solch gravierende ,unterschiede? Ein
Anlass, um nachdenklich zu werden. ,
Roland Sagasser, Siegen,
An den Drei ~fosten 20 ,

Donnerstag, 20. August 2015
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Grotes.ke Züge
Zur Beflaggung am CSD in Siegen:

Der Flaggenkrieg zum CSD trägt groteske Züge. Die Freiheit. seine persönliche Meinung zu äußern, ist eine Sache.
Bedeutung erlangt sie, wenn sie veröffentlicht wird. Es ist erstaunlich, welche
Aufregung die Regenbogen-Fahne bei
manchen Bürgern auslöst. Mittlerweile
steht siebundes- und landesweit als Zeichen für ein tolerantes Miteinander. Sie
ist kein parteipolitisches, aber sehr wohl
politisches Symbol gegen Diskriminierung, weit über die schwule Szene hinaus.
Die CSD-Umzüge erinnern an den
Massenaufstand sexueller Minderheiten
in der US-amerikanischen .Christopher
Street" am 28. Juni · 1969 gegen ausufernde und gewalttätige Polizeiübergriffe, gegen die sich zunächst große
Teile der amerikanischen Bevölkerung
und Politik solidarisiert haben. Die Folge
war eine bis dahin beispiellose weltweite
Bewegung gegen Diskriminierung jegli- eher Art und hat zu eiifer Haltung .keine
Toleranz gegen Intoleranz" auch i~ Politik und Justiz geführt. Gleich, ob es sexuelle oder weltanschaulich-religiöse oder
rassistische Haltungen betrifft. Seit Jahr. zehnten wird der ~Cliristopher Street
Day" auch in allen deutschen Großstädten gefeiert. Das Internet-Lexikon .wikipedia" stellt die CSD-Umzüge in eine
Reihe mit Karnevalsumzügen und Techno-Paraden, deren Teilnehmerzahlen in

Köln oder Berlin die Millionenzahl erreichen und bei denen Spitzenpolitiker fast
traditionell die Märsche anführen.
Es ist erfreulich, dass auch in Siegen
seit Jahren der symbolträchtige Tag in
Form eines bunten Volksfestes begangen
wird, ohne den enisten Hintergrund zu
vernachlässigen, nämlich ein deutliches
.Nein" gegen jede Art von Ausgrenzung
zu dokumentieren. Das ist einer Stadt. die
sich .Universitätsstadt" nennt und nicht
müde wird, auf fast 20 000 Studenten als
wesentlichen Faktor hinzuweisen. würdig.
Mit ~er damit einhergehenden 'und ·
überall begrüßten Vielfalt der Kulturen
sollten Akzeptanz und Toleranz auch bei
der einheimischen Bevölkerung einhergehen. Das mindeste, was man erwarten
kann, ist Respekt, auch gegenüber Bürgern, die andere Lebensvorstellungen
realisieren möchten als man selbst. Beleidigende und per Lokalzeitung verbreitete Beschimpfungen nicht unerheblicher Bevölkerungskreise sind da wenig
förderlich. Sie offe:t;1baren allenfalls, dass
man den Kultur- und Bildungsbestrebungen im Siegerland zum Trotz mit seiner eigenen Geisteshaltung zurückgeblieben ist. Das mag.man in sektiererischen Zirkeln, wie sie in manchen Landstrichen der Welt noch als Relikte zu bestaunen sind, gerne tun, aber möglichst
nicht mit Hilfe der Druckerpresse.
Ti(ll Hofmann, Wilgersdorf, Hohler Weg 6

Wie ein Kreuzzug
Zur Beflaggung am CSD in Siegen:
Die Kampagne geg~n die Beflaggung
am CSD hat jetzt mit einer Klage gegen
den Landrat vor dem.Verwaltungsgericht
Arnsberg ihren vorläufigen Höhepunkt
err~icht. Ob die Richter die Entscheidungskompetenz des Siegener Landrats
Müller in Frage stellen werden, bleibt abzuwarten. Immerhin können .die Gemeinden und Gemeindeverbände aus
eigener Entscheidung flaggen, wenn dies
aus örtlicher Veranlassung geboten oder
wünschenswert erscheint". Die Entscheidung auch hinsichtlich . nichthoheitli<;her
Flaggen" trifft die Dienststellenleitung
(aus der Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über das öffentliche Flaggen- Runderlass des Innenministeriums vom 15.
Dezember 2005). Leiter der Kreisverwaltung als untere staatliche Aufsichtsbehörde ist der Landrat.
Die Klage-Einreichung gegen die Regenbogen-Fahnen vor der Kreisverwaltung mutet in ihrer Obsession wie ein
Kreuzzug im 21. Jahrhundert an. Hier hat
man den Anschluss an das moderne Zeitalter verpasst. Damit ist nicht der .Zeitgeist" gemeint. der nur flüchtiger Natur

ist. Vielmehr geht es um ein Auflehnen
gegen gefestigte Grundeinstellungen der
Bevölkerungsmehrheit die als Antidiskriminierung tagtäglich am Arbeitsplatz,
in Politik, Justiz und Behörden gelebt
wird.
Dass der Landt;at. auch gegenüber
mehr als 18 000 multinationalen Studierenden und 3300 Hochschulbeschäftigten mit der Regenbogen-Fahne ein Signal der Weltoffenheit und des Willkommens setzt. ist nicht zuletzt auch ein Symbol, dass dieser Landkreis aus der lange
verwurzelten Engstirnigkeit herausge wachsen ist. Anfeindungen gegen die
CSD-Fahne lassen sich möglicherweise
damit erklären, dass die bunte Flagge bei
manchen Menschen tiefverwurzelte
Ängste auslöst. In der Psychologie
spricht man bei hysterischen Verhaltensweisen- beim Anblick z. B. von Spinnen,
Mäusen und bei Gewitter - von Phobie.
Einer Angststörung, die durch einen inneren Konflikt und äußere Faktoreil aus·gelöst wird. Phobien, so auch die Homophobie, gelten heute als therapierbar.
Hartmut Glenk, W eidenau,
Weidenauer Straße 195
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Ekelhafter Kult
Zur Diskussion über die Beflaggung am
Christopher Street Day in Siegen:
Die Parteipolitisierung und Aufblähung
sexueller Spezialitäten zum Kult. z. B. Homokult, ist grundgesetzwidrig, wenn sie einen amtlichen Anstrich bekommt, fragwürdig, wenn nur durch Regenbogenflaggen einen offiziösen. Und dann gleich vier
Flaggen!
Und dann die .Riesen-Demo" zum
Christopher Street Day: Gewollt war eine
Haupt- und Staatsaktion. Resultat zum
Glück im bodenständigen Siegen eine magere Demo. Homosexuell ist ja doch nur
eine Mini-Minderheit der Gesellschaft. Sie
soll Gehör finden, ja liebevoll verstehende
Duldung, darf aber nicht die Aussage erwarten: Und das ist auch gut so. Die großtuerische öffentliche symbolhafte Entkleidung des Sex-Intimbereichs beleidigt die
diskrete Mehrheit der Homosexuellen.
Diskretion! Statt des widerlichen narzisstischen und exhibitionistischen, sich
selbst beweihräuchernden demonstrativen öffentlichen Outings. Diskretion, Takt
ziemt sich für den Umgang mit Sexualität.
Ganz allgemein! Besonders vor der Jugend. Heute wird Offenheit. Aufdeckung,
Aufklärung zu oft verwechselt mit schamloser Enthüllung, Öffnung der bloßen Sexualität und Glorifizierung der isolierten (!) Sexualität. körperlichen Erregung,
mit dem Heiligenschein der Liebe. Diese
Abspaltung wird mit der Alternative prüden Verschweigens konfrontiert.
So wird taktvoller Wortgebrauch ignoriert und vermieden, Takt und diskrete
Nobiesse ~ls Verklemmtheit verteufelt und
verspottet. Besonderskind- und jugendge-

Siegener Zeitung , 21.8.2015

Kreis z.eigt Flag.ge

mäßer Umgang mit dem Thema tut not: 1.
Zur Diskussion über die Beflaggung am geblichen Dauerbekenntniszwang zu ToLiebe (Caritas = reine Eltern- und Ge- Christopher Street Day in Siegen:
leranz und Offenheit anderen gegenüber
schwisterliebe, Brüderlichkeit, fraternit~,
Die kürzlich eingereichte Klage gegen diskriminiert.
gemeinsame Gotteskindschaft), 2. Erotik Landrat Andreas Müller als obersten VerDie Jusos Siegen-Wittgenstein sind ge(Eros = reine begierdefreie idealisierende treter des Kreises Siegen-Wittgenstein nau gegenteilig für ein immer fortwährenLiebe zum Schönen) und 3. Sexualität (Se- wegen des Hissens von Regenbogen-Flag- . des Bekenntnis der Politik, öffentlicher
xus =das Tier im Menschen) : Wenn 3 vor 1 gen vor dem Kreishaus im Rahmen des Mandatsträger und Ehrenamtler zur
kommt. sehr wichtig(!). ist das eine Ver- Siegener CSD ist aus Sicht der Jusos ein Gleichheit aller Menschen und GleichwerKehrung, Perversion (= Sünde). erfordert nicht hinzunehmendes Zeichen der Into- tigkeit aller Liebes- und Lebensformen.
Um-Kehr. An Kindern und Unreifen ein . Ieranz und Engstirnigkeit. Die an den Haa- Wir treten entschieden gegen jede Form
schreckliches Verbrechen, schamlose Auf- ren herbeigezogene Begründung der Kla- der Diskriminierung und Intoleranz, wie
klärung in Wort und Bild, eine Sünde wi- geschrift von Herr Bellers entspricht ge- sie von Herrn Bellers im negativen Sinne
der den Geist der Pädagogik. Unerträglich. danklich, genau seinem einen Tag zuvor fast perfekt ausgeübt wird. Wir danken daZumal, wenn daraus politische Propa- veröffentlichten Leserbrief und ist an Vor- her unserem Landrat Andreas Müller ausganda oder lehrplanmäßiges Fischen im urteilen und offensichtlichem Hass gleich- drücklich für das Hissen der vier RegenboTrüben gemacht wird (z. B. das Gender- geschlechtlicher Liebe und anderen Le- gen-Flaggenvor dem K!eishaus und hofChaos in Baden-Württemberg). Das Ge- bensentwUrfen und -modellen gegenüber fen, dass bei zukünftigen CSDs die Flaggen
spräch über Sexualität darf diese nicht von kaum zu üb.erbieten. Dort spricht er davon, dort erneut wehen werden ..
der religiös-metaphysischen Tiefendi- .dass Homosexualität eine schwere, wiFür die Jungsozialisten im SPD-Unterbezirk
mension der Liebe abspalten. Liebesethik dernatürliche, moralische Sünde" sei.
Siegen-Wittgenstein:
und das wunderbare Geheimnis der Zeu- Auch fühlt sich der ehemalige Siegener
Phillip Lauber (Geschäftsführer),
gungsmöglichkeit neuen Lebens gehören Professor von der Politik durch einen an, Burbach, Weidegang 1
zusammen. Wer die Menschen um diese
Ganzheit betrügt. wer brüderliche und
schwesterliche Freundschaft nicht frei von
Sexualität denken kp.nn, verletzt unseren
Auftrag der Humanität. Oberflächlich plakativ enthemmende, gar mediale Schamlosigkeit ist brufal. familienfeindlich, daher
dem Geist des Grundgesetzes zuwider, jugendgefährdend, schlägt pädagogischen,
entwicklungspsychologischen
Naturgesetzlichkeiten ins Gesicht.
Übrigens: Die Fahne war mal ein heiliges Symbol. Schwarz-Rot-Gold. Das
. Flagge zeigen· sollte nicht zum lustigen
und Lust-Tandaradei entweihtwerden.
Prof. Dr. Wolfgang Hinrichs, Weidenau,
Hölderlinstr. 2
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Eine Realität
zwischen das dritte Geschlecht eingeführt:
weiblich, männlich und unbestimmt. Einerlei, ob unbestimmt männlich und weib. lieh bedeutet oder keines von beiden oder
Als inzwischen Wahl-Rheinland-Pfäl- •ich weiß es nicht" oder .,Ich kann oder will
zerin hatte ich mir vorgenommen, den Sie- mich (noch) nicht entscheiden" - diesergerländer Kleingeist künftig zu ignorieren. Weg trägt immerhin der Realität RechVor dem Hintergrund, dass rein statistisch nung, dass es keinen reinen Männlichgesehen auch Homosexuelle unter den Le- weiblich-Dualismus gibt, genauso wenig
sern der SZ sein müssen, sollte man aber wie die, Welt aus reinem Weiß/Schwarz,
einige Dinge gerade rücl~en.
Licht/Dunkel oder H'eiß/Kaltbesteht.
HomosexUalität hat es immer gegeben,
L~ben is~ nicht b:inär. Leb~n ist nicht
zu allen Zeiten und in allen :Kulturen. Le- geplant. Leben 1st nicht genormt. Leben an
diglich der Umgang der Gesellschaften da- sich ist unvorhersel:).bar vielfältig. Schon
mit differierte. Homosexualität . ist keine die eigene Sexualität ist für kaumjemanKrankheit.- keine Anerzogenheit. keine den einfach. !m Sinne des .. Ein Jeder kehr'
Angewohnheit, keine Sünde. Homosexua- vor seiner Tür ... " sollten wir uns also ·viellität ist eine Realität. Und wenn Realitäten leicht mit unserer eigenen, individuellen
nicht in die Schubladen religiöser oder Sexuali~ät auseinander setzen und mit uns
moralischer Normen passen, dann ist der selbst und unserem/n Partnerin ins Reine
Fehler nicht automatisch in der Realität · kommen und uns weniger mit der Sexualibeheimatet. Warum erschafft Gott Men- tät anderer beschäftigen. EinJeder wird da
schen, die heterosexuell sind oder homo- dunkle und blinde Flecken gem:lg haben.
sexuell oder bisexuell oder im .falschen"
Treibt den ein oder anderen LeserbriefKörper zur Welt kommen oder Ge- .schreiber möglicHerweise die Angst. anschlechtsorgane beide Geschlechter auf- dere könnten ungetrübten Spaß haben,
weisen? Oder - in anderem Kontext - obwohl er selbst.keinen hat? Oder - und
keine Extremitäten haben oder z. B. sia- das glaube ich eher - ·treibt ,diese Menmesische Zwillinge sind? Die Antwort ist · schen die Lebensangst zu ihrem 'Kreuznicht, dass Gottes Wege unergründlich zug? Die Angst vor dem, Eingeständnis,
sind öder das das z'ur-WelH(ommen mit dass in dieser Welt nichts eindeutig, nichts
Vagina und Hoden Gottes Prüfung für uns sicher, bestenfalls manches wahrscheinist. Die Frage ist falsch gestellt. Nicht Gott lich ist? Die Angst vor der Erkenntnis, dass
erschafft. sonc:J.ern die Natur. Und dieser Gott •würfelt"? Dann ist das ihr Problem,
Schöpfer arbeitet mit einer unendlichen das sie nicht zum Problem anderer maVariationsbreite, ohne die Anpassung und chen sollten. Und Bibelauslegungen gehöÜberleben auch unserer Spezies nicht ren - bitte! ~in die Sonntagspredigt nicht
möglich gewesen wäre. Wer 80 Prozent der in meine Morgenzeitung. Viel zu oft frage
· Singvogelbrut regelmäßig zugrunde gehen ich mich, ob ich noch die Siegener Zeitung
lässt. den stören auch kleinere Abwei- lese oder schon wieder das Kirchenblättchungen im großen.Kontext nicht.
chen.
Auch bezüglich der Bibel gilt übrigens;
Folgerichtig richtet sich die Variationsbreite .. normaler" und natürlicher Sexuali- Wenn ein Buch auf einen Kopf trifft, und
tät nicht nacl;l unseren Moralvorstellun- es klingt hohl, dann muss das nicht notgen, sondern sie existiert. Sie ist Realität. wendig nur am Buch liegen. Dem Landrat
Da wir Letzteres, die Realität, nicht ändern einen herzlichen Dank für die Flägge.
können; sollten wir Ersteres, näinlich un- Selbst wenn es vorgezogener Wahlkampf
sere Mor~lvorstellungen, revidieren. Fol- war, selbst wenn es rechtswidrig sein sollte
gerichtig haben einige Länder, Jdarunter -das war's wert!
Deutschland im Personenstandsgesetz, in- ·
Silke Groos, D~ckendorf, Waldstraße 32
Zum Artikel "Professor reicht Klage ein"
(SZ vom 18. August) sowie den vorausgegangenen Lf!!serbriefen:

/

Zum.N.achdenken
Zur Diskussion über die Beflaggung am
CSD in Siegen:

gung vor dem Kreishaus bei anderen Anlässen, wie z. B. einem besonderen Spiel
der Sportfreunde Siegen, an Fronleichnam
Wenn jeni.and das Bedürfnis hat. eine
mit der, Kirchenfahne, bei ~er SiegerlandRegenbogen-Fahne aufzuhängen, dann
schau die entsprechende Fahne u.s.w ..
kann es ·nur sein Privatvergnügen sein.
Diese Reihe ließe sich mit vielen Grupund er möge es auf seinem Grund und Boden tun, aber nicht an 'öffentlichen Gebäu- pierungen und Anlässen fortsetzen. Diese
den. Herr Sagasser ·fragt mit Recht: •Wo Fahnenanschaffungen dann aber bitte
bleibt die Balance?" Dabei betrachte ich ebenso finanziert wie die Regenbogenmich keineswegs engstirnig und intolerant Flagge - sicherlich aus der Kreiskasse.
gegenüber Homosexuellen. Wenn durch Schließlich soll es ja ein Zeichen der Toleeine solche Beflaggung Solidaili.tät. Tale- · ranz und Solidarität sein. Dieses nur zum
ranz und Willkommen demonstriert wer- Nachdenken.
den sollen, warum dann nicht auch eine
Rita Werthebach, Dreis-Tiefenbach,
solche · Solidaritätsbekundung mit BeflagDreisbachstraße 23
/
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Vergess,ene Wissenschaff
· Zu den Leserbriefen von Prof Bellers,
"Kein Tolerist" (SZ vom 17. August), und
Prof Hinrichs, "Ekelhafter Kult" (SZ vom
21 ..August):
Zur Zeit zeigen einige emeritierte Akademiker der Uni~ersität Siegen eigenartige .
Symptome einer Phobie. Diese am ehesten
mit .Arcuscaelestisphobie" zu beschreibende Verirrung manifestiert sich in einer
unsäglichen Angst vor Regenbogen.
. Darei ist . bemerkensw:ert, wie schnell
die in L~serbriefen fabulierenden ProfesSGten alle ihre erlernten wissenschaftli. chen ~egeln und Maßst~be verlieren. Ern- ·
pirisc:P,e Kategorien verschwimnien zu
Voruft~Üen. Politilrntissenscl).aftler bekennen . sich dazu, sich nicht für Politik zu·
interessieren. Akac:J.emische Lehrer verleugnen humanistische
Grundlagen.
Nichts ist mehr sicher.
Schuld an allem ist ein Regenbogen.
Dieser symbolisiert für die pensionierte
Bildungselite dabei das Böse der Welt,
welches die Gesellschaft yerdJrbt. Jeder
Mann, j,ede Frau, wie auch alle anderen ·
Geschlechter. die es auf Gottes Erde gibt.
leben ip. einer Ordnung, die diese Ritter
der Wahrheit schützen. Der argumentative
Hüpfer ins warme ·Wasser scheint dabei
durch keinerlei Sachverstand getrübt . zu
sein.
Der Regenbogen - gehisst am _Christo- ,
pher Street Day in Siegen - erinnert genau
daran. Den Tag, an dem die Homosexuellen in New York gegen Polizeiwillkür aufbegehrten, den CSD. Es geht um anderes
als Lust-Tandarei. Anmerkung: Thema
verfehlt, beim nächsten Leserbrief bitte
etwas mehr Zeit in die Vorbereitung stecken. Also Quellenstudium oder, sollt~ es
.ein Bachelor werden, zumindest die herrschende Lehrmeinungen auswendig lernen. Auch die völlig blödsinnige Verkürzung von gleichgeschlechtlicher Orientierung auf Sexualität scheint ein sehr ausgeprägtes Symptom der Angst vor Regenbogen.
Dabei: ist spätestens nach der Diskussion zur gleichgeschlechtlichen Ehe klar,
es geht um Liebe un_d Beziehung, nicht nur
um körperliche Lusterfüllung. Man könnte
sagen, wer gleichgeschlechtliche Liebe
nicht frei von Sexualität denken kann, verletzt unseren Auftrag von Aufklärung.
Auch hier; Thema verfehlt (W- Wiederh.olungsfehler) . Man könnte diese· Liste von .
Fel_lleinschätzungen fortschreiben, muss
man aber nicht. Es deutet immer auf das
selbe Symptom. Verkennung der Tqtsachen und Verleugnung aller mühsarp. eingeübten Tugenden der modernen Wissen•
schaft.
Dumpfe Vorurteile und besagte Phobie
lassen die Aufklärung vergessen. Ich hoffe
. darauf, ciass eine Selbsterkenntnis folgt.
Denn riur so beginnt die Bekämpfung einer Phobie. Gegebenenfalls. könnte das
Initiieren einer Selbsthilfegruppe das Leiden der Betroffenen lindern? Es wäre den
Herren zu wünschen. Dann könnte auch
deren Leben etwas bunter werden.
Dirk Bender, Geisweid, Diesterwegstraße 11

