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SVP kategorisiert die Schwulen
Parteiblatt

Simone Hinnen und Daniel Schriber

Der SVP-Präsident Luzern-Land teilt Schwule unter anderem in die Kategorien
«männliche Huren» und «Bubenschänder» ein. Das sorgt für Zündstoff.

Simone Hinnen und Daniel Schriber

kanton@luzernerzeitung.ch

Ein Artikel im jüngsten Luzerner SVP-Parteiblatt «Kurier» sorgt für rote Köpfe. Im «Kurier», der
an alle SVP-Mitglieder geht, hinterfragt Emil Grabherr (63), Präsident des SVP-Wahlkreises
Luzern-Land, den Sexualunterricht im Kindergarten. Primär kann er nicht verstehen, «dass sich
bereits die ganz Kleinen mit Schwulen und Lesben auseinandersetzen müssen». Grabherr
schreibt zwar: «Wir haben nichts gegen Schwule und Lesben, solange sie in einer Beziehung
leben und den Rest der Welt nicht mit ihrer sexuellen Ausrichtung belästigen.» Aber dann fügt
er hinzu: «Bei der Gruppe der Schwulen gibt es drei verschiedene Arten. Dazu gehören nebst
den in ordentlicher Partnerschaft lebenden auch die männlichen Huren und die unter keinem
Titel akzeptierbaren Bubenschänder.»

Juso verlangt Entschuldigung

Diese Aussage verärgert die Jungsozialisten (Juso) des Kantons Luzern. In einer
Medienmitteilung schreiben sie: «Diese Argumentation ähnelt auf schockierende Weise sowohl
inhaltlich wie auch sprachlich faschistischer und rechtsnationaler Rhetorik.» Grabherr unterstelle
schwulen und bisexuellen Männern, pädosexuell zu sein. Die Juso fordert die SVP Luzern und
Grabherr dazu auf, sich für den Artikel zu entschuldigen.

Schwule kritisieren SVP-Präsident

Stefan Gassmann, Vorstandsmitglied der Homosexuellen Arbeitsgruppen Luzern (Halu) und
Leiter der Fachgruppe für Homosexuelle der CVP Schweiz, fordert im Namen aller Schwulen-
und Lesbenorganisationen eine Entschuldigung Grabherrs. Gassmann, der für die CVP für den
Luzerner Kantonsrat kandidiert, bezeichnet es als «Katastrophe, dass diese undifferenzierten
und despektierlichen Äusserungen in einem Parteiorgan abgedruckt werden».

Der Berner SVP-Nationalrat Thomas Fuchs, selbst bekennender Homosexueller, bezeichnet
Grabherrs Artikel als «Eigengoal». Fuchs ist zwar für freie Meinungsäusserung, und auch er
hätte diesen Artikel abdrucken lassen, aber gleichzeitig betont er: «Man hätte klarer deklarieren
sollen, dass es sich um die ausdrückliche Meinung des Autors handelt. Denn offensichtlich
besteht beim Verfasser des Textes Nachholbedarf im Bereich der Sexualerziehung.»

Grabherr verteidigt sich

Grabherr, Berufsschullehrer und Vater zweier erwachsener Töchter, rechtfertigt sich: «Es kann
doch nicht sein, dass Kindergärtler lernen müssen, dass es Schwule und Lesben gibt. Schon
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gar nicht, wenn die negativen Auswüchse dieser sexuellen Orientierung nicht auf kindgerechte
Art thematisiert werden.» Generell habe er zwar durchaus Verständnis für andere sexuelle
Orientierungen, was ihn aber störe, seien Personen, die solche sexuellen Praktiken
beispielsweise auf Raststätten betrieben. Und genauso Mühe habe er mit Homosexuellen, die
ihre Sexualität nicht im Griff hätten und sich an Kindern vergriffen.

Kunz verteidigt Grabherr

Unterstützung erhält Grabherr vom Luzerner SVP-Parteipräsidenten Josef Kunz. Dieser kann
mit Grabherrs Ausführungen «durchaus leben». Und was die Kategorisierung von Schwulen
anbelange, so gebe es ja tatsächlich solche, die man als Kinderschänder bezeichnen müsse.
Auch Anian Liebrand, Redaktionsleiter des «Kuriers» und Präsident der JSVP des Kantons
Luzern, verteidigt den Artikel. «Ich denke nicht im Traum daran, mich dafür zu entschuldigen.»
Der «Kurier» sei eine Plattform für Mitglieder, die ihre Meinung kundtun wollten, erklärt der
Redaktionsleiter. «Solange der allgemeine Anstand beachtet wird, nehme ich keine Zensur
vor.»

«Es kann doch nicht sein, dass Kindergärtler lernen müssen, dass es Homosexuelle gibt.»

Emil Grabherr, Präsident SVP-Wahlkreis Luzern-Land

Keine Chance vor Gericht

ca. Sind die Äusserungen von Emil Grabherr, Präsident der SVP Luzern- Land, auch juristisch heikel? Christian
Leupi, Partner von Grossenbacher Rechtsanwälte in Luzern, beurteilt den Fall wie folgt: «Pauschale
Verunglimpfungen von Homosexuellen dürften nur sehr schwer strafrechtlich zu ahnden sein, insbesondere, da sich
die Antirassismusnorm nicht auf die sexuelle Orientierung bezieht und sich Ehrverletzungsdelikte nur gegen
Individuen oder kleinere, genau bestimmbare Gruppen richten können. Für eine Zivilklage wegen
Persönlichkeitsverletzung wäre ebenfalls eine Individualisierung notwendig, weshalb gegen einen pauschalen Angriff
dieser Form auch zivilrechtlich kaum erfolgreich vorgegangen werden kann.»


