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Martin Erl

Von Gleichberechtigung
noch weit entfernt

V
or 50 Jahren, am 28. Juni 1969,
verlief in der Bar Stonewall
Inn in der New Yorker Christo
pher Street eine Razzia nicht
so, wie die Polizei es gewohnt

war. Die homosexuellen und transsexuel
len Männer wehrten sich. Sie stemmten
sich dabei nicht nur dagegen, regelmäßig
verhaftet zu werden. Sie hatten es satt,
dass ihr Lebensstil „anstößiges Verhalten“
sein sollte. So lauteten die Anklagen, mit
denen Schwule und Lesben sich vor den
Gerichten konfrontiert sahen.

Die Frage stellte sich schon damals,
wen und was es eigentlich stört, wenn ein
Mann einen Mann liebt oder eine Frau
eine Frau? Oder wenn jemand feststellt,
von Geburt an dem falschen Geschlecht
anzugehören? „Anstößig“, „unanständig“,
„abweichend“, „unzüchtig“ sind Vokabeln,
mit denen die Lebensweise von Schwu
len, Lesben und Transgendern seit jeher
auch juristisch eingruppiert wurde. Sie
wurde als Bedrohung einer Gesellschaft
wahrgenommen, die sich durch diese
Abgrenzung als „normal“, also einer als
allgemein gültig festgelegten Regel fol
gend, definierte. Mutter (weiblich), Vater
(männlich), Tochter, Sohn. Bleibt es bei
diesen Identitätszuschreibungen, die He
terosexualität und Reproduktion als auch
religiös fixiertes Idealbild festlegen, läuft
es rund im Staat, so die Theorie. Alle un
ter Dach und Fach, die Lebensläufe sind
vorgezeichnet, die soziale Kontrolle funk
tioniert. Doch was ist, wenn einige aus der
Reihe und auf einer CSDParade tanzen?

Seit die GayPrideBewegung an Fahrt
aufnahm, sind viele Kampagnen gestartet

und Kämpfe ausgefochten worden. Erst
1994 wurde der berüchtigte Paragraf 175
aus dem Deutschen Strafgesetzbuch
gestrichen. Die Ehe für alle gibt es seit
Oktober 2017. Prominente müssen mitt
lerweile nicht mehr fürchten, durch so
genanntes Outing, ein Offenlegen ihrer
Homosexualität, ihre Karriere zu ruinie
ren. Eine Dragqueen wie Olivia Jones oder
ein Modedesigner wie Guido Maria
Kretschmer können es sogar zu Lieblin
gen der Boulevardpresse bringen. Minis
ter dürfen ihre (Ehe)Männer mit auf
Dienstreise nehmen.

Doch gelten diese Fortschritte auch im
Alltag, drei Stockwerke unter der Etage
mit den Sonntagsreden unterm Regen
bogenmotiv? Ein Blick auf die Fußball
Bundesliga der Männer muss ernüchtern.
Die stellt sich immer noch als Hort tradi
tioneller heterosexueller Männlichkeit
dar. Vor fünf Jahren erklärte der ehe
malige Nationalspieler Thomas Hitzls
perger, er sei schwul. Dafür wurde er
allenthalben gelobt; trotzdem bleibt er
eine Ausnahme.

Patrick Arnold von der Landesarbeits
gemeinschaft der Fanprojekte in Nord
rheinWestfalen, spricht von offener Dis
kriminierung Homosexueller auf den
Fußballplätzen – „Schwuchtel“ sei das
gängigste Schimpfwort. Der „Berliner
Morgenpost“ sagte der Präsident von Ein
tracht Frankfurt, Peter Fischer, er rate
Fußballern von Comingouts ab. Die Ge
sellschaft sei noch nicht so weit.

Das klingt resignativ, und es ist nicht
von der Hand zu weisen. Laut einer Studie
der Antidiskriminierungsstelle des Bun
des von 2017 sinkt die Akzeptanz von
Homosexualität, je mehr sie das private
Umfeld der Befragten betrifft. 40 Prozent
wäre es unangenehm, wenn der Sohn
schwul wäre, 39 Prozent finden sich küs
sende Männer in der Öffentlichkeit absto
ßend, fast jeder fünfte Befragte stuft
Homosexualität als „widernatürlich“ ein.
Von einer klaren Ächtung homosexuel
lenfeindlicher Stimmungen in der Gesell
schaft kann also trotz aller Liberalisierun
gen keine Rede sein. Ein paar geoutete
Promis und ein schwuler Nachbar im TV
Film der Woche reichen nicht aus.

Befeuert werden Ressentiments durch
den zunehmenden Einfluss rechtspopu
listischer Bewegungen, die klassisch into
lerant sind gegenüber allem, was nicht
ihrem Gusto entspricht. Da wird die
Klein oder auch Großfamilie propagiert,
auf keinen Fall aber die Konstellation, in
der zwei Väter oder zwei Mütter Kinder
erziehen. Auch die CDUVorsitzende An
negret KrampKarrenbauer sieht durch
Letzteres übrigens „grundlegende Defini
tionen unserer Gesellschaft“ infrage ge
stellt. Ablehnung kommt zudem aus einer
weiteren Ecke. In der Jugendkultur über
zieht das Wort „schwul“ den Gemeinten
mit maximaler Verachtung. Geprägt ha
ben es Männer aus traditionellen musli
mischen Familien, in denen Machismo
die Regel ist. Ehe sich hier das Mindest
maß an Toleranz einstellt, das die GayPri
deBewegung mühsam in Deutschland
erkämpft hat, werden viele Jahre verge
hen. Die Strecke von Stonewall bis zur
Ehe für alle war lang. Und sie war nur eine
Etappe auf dem Weg zur Gleichberechti
gung. Ständig tauchen neue Kurven auf.

Iris Hetscher
über Emanzipation

iris.hetscher@weser-kurier.de

Von Stonewall
zur Ehe für alle:
ein langer Weg

Alles andere als eine Luftnummer

B remen hat, wie viele andere Groß
städte, eine starke Nachfrage nach
Mobilität. Das kann man besonders

gut an der Überseestadt sehen. Ein Stück
Stadt, das sich dynamisch in Richtung Zu
kunft entwickelt. Aber: Die verkehrliche
Infrastruktur ist nicht für diese Entwicklung
gemacht, schon gar nicht, wenn es um zu
kunftsfähige Verkehrsabwicklung mit weni
ger Autos geht. Es ist häufig so (Beispiel
Güterverkehrszentrum), dass erst Fakten
und dann die Infrastruktur geschaffen wer
den. Bebauung und Verkehrsinfrastruktur
sollten gemeinsam entwickelt werden, es
passiert aber nicht immer. Die Folgen sind

bekannt: Wer nicht Fahrrad fahren will oder
kann, wendet sich dem Bus oder dem Auto
zu – beides im Stau zur Hauptverkehrszeit
in und um die Überseestadt herum vereint.

Attraktive Abhilfe in der dicht bebauten
Stadt? Schwierig, denn für weitere Busspu
ren oder gar Straßenbahnen braucht man
neben Geld auch Platz. Straßenbahnen
unterliegen langwierigen Genehmigungs
verfahren, weil es viele Betroffene geben
kann, die berechtigte Fragen nach Lärm und
Erschütterungen stellen.

Auch die Knotenpunkte, an denen die Ver
kehre aus der und in die Überseestadt an
das Straßennetz Bremens angebunden wer
den, zeigen die Grenzen der mobilen Gesell
schaft.

Die „Luftnummer“ Seilbahn hat da ent
scheidende Vorteile durch die Reisehöhe:
Sie braucht nur Platz für die Stützen und

Stationen und kümmert sich nicht um Vor
fahrt oder Lichtsignalanlagen. Sie ist deut
lich schneller aufgebaut als eine Straßen
bahn. Sie kann Hindernisse ohne Brücken
überwinden und so eine direkte Verbindung
herstellen. Die Seilbahn kann mehr Roll
stühle, Kinderwagen und auch Fahrräder
mitnehmen als Bus und Bahn; dazu ist sie
auch dank Fahrstühlen von Anfang an bar
rierefrei.

Die Wirtschaftlichkeit des Systems
müsste auch hier durch eine NutzenKos
tenAnalyse untersucht werden. Eine Mach
barkeitsstudie wird vorgeschaltet: Auch hier
kann es Menschen geben, die mit dem Bau
so nicht einverstanden sind. Die Skyline der
Stadt verändert sich dadurch nördlich der
Kernstadt. Aber die schnellere Verwirkli
chung, gerne auch in Ausbaustufen, spricht
für die Lösung des dringenden Problems in

der Überseestadt durch eine Seilbahn. Die
Seilbahn muss in das Nahverkehrs und Ti
cketsystem Bremens integriert sein, dann
haben die Menschen in Bremen wie auch
die, die diese Stadt besuchen, etwas davon.
Keine Luftnummer, sondern ein Schritt in
Richtung Vielfalt urbaner Mobilität – auch
ohne Auto und barrierefrei.

Carsten-W. Müller
über eine Seilbahn in Bremen

Namentlich gekennzeichnete Kommentare geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Unser Gastautor
leitet das Labor für Ver-
kehrswesen und Städtebau
an der Hochschule Bremen
und lehrt dort seit 2001
unter anderem zu Straßen-
bau, Verkehrskonzeptionen
und Stadtentwicklung.

Südwest Presse

Kölner Stadt-Anzeiger

Die Welt
zum Mordfall Lübcke: „Die Einzeltätertheo
rie wird oft herangezogen. Für zehn Morde
wird der NSU verantwortlich gemacht. Sie
wurden an ganz verschiedenen Orten in der
Republik ausgeführt. Über Jahre konnte sich
das Trio im Untergrund verstecken. Ist so et
was ohne ein gut organisiertes rechtsextre
mistisches Netzwerk im Hintergrund aber
überhaupt möglich? Schwer vorstellbar.“

zur PkwMaut: „Der Verkehrsminister muss
darauf hoffen, dass juristische Winkelzüge
helfen, den Schaden für die Allgemeinheit
doch noch irgendwie zu begrenzen. Ein lan
ges, zähes Schiedsverfahren steht bevor, in
dem es um hohe MillionenBeträge geht. Das
alles wird viel Kraft kosten. Kraft, die für eine
überzeugende Mobilitätswende eigentlich nö
tig wäre. Die nächsten Wochen und Monate
dürften zeigen, dass die Idee, die Nutzer von
Deutschlands Autobahnen und Bundesstra
ßen zur Kasse zu bitten, um deren Erhalt und
Ausbau zu finanzieren, politisch vor allem
eines ist: mausetot.“

zu rechtsextremistischem Terror: „Rechtster
rorismus ist der blinde Fleck dieser Republik.
Kein Fall verdeutlicht das so sehr wie der der
NeonaziMordtruppe NSU. Der Komplex steht
wie eine Blaupause für alles, was falsch lief
und läuft. Dass drei nicht gerade geniale Men
schen jahrelang im Untergrund mordend und
raubend durchs Land ziehen konnten, macht
(...) fassungslos. In diesen Tagen wird leider
deutlich, dass ihr Erbe weiterlebt.“

Eine missverständliche Formulierung hat am
Mittwoch im Bericht über die aus Syrien ge
flüchtete Abiturientin Manal Kaddour für Ir
ritationen gesorgt. Mit ihrem Abiturnoten
schnitt von 1,6 gehört die 20Jährige zu den
beiden Besten ihres Jahrgangs an der Heme
linger WilhelmOlbersOberschule, nicht aber
in ganz Bremen.

Nur Gewinner

F ußballRomantikern mag die Nach
richt einen Stich ins Herz versetzen.
Das ehrwürdige Stadion an der

Düsternortstraße in Delmenhorst hätte es
fraglos verdient gehabt, Schauplatz des
DFBPokalspiels vom SV Atlas gegen den SV
Werder Bremen zu sein. Es versprüht genau
den skurrilen Charme, den solch eine Partie
benötigt. Oder besser gesagt: benötigte.
Längst sind Amateurklubs quasi zum Um
zug gezwungen, weil die Auflagen kaum zu
stemmen sind. An der Delme ist das nicht
anders. Die Lösung lag nah – und doch so
fern. Eine geeignetere Bühne als das Weser
stadion konnte es für dieses historische Du
ell gar nicht geben.

Dass der DFB, der die Hansestadt mit sei
nen Länderspielen zuletzt chronisch gemie
den hat, nun nach einer tagelangen Hänge
partie über seinen Schatten gesprungen ist
und das Spiel tatsächlich in Bremen stattfin
den lässt, macht alle Parteien glücklich.
Schon bevor der Ball rollt, gibt es nur Ge
winner. Es war eine Entscheidung im Sinne
der Fans. Das hat Seltenheitswert. In Del
menhorst gehen Träume in Erfüllung, das
Weserstadion bietet die Kulisse für ein Fuß
ballfest für die ganze Familie. Manchmal
kommt es nur darauf an. Bericht Seite 21

malte.buerger@weser-kurier.de

Malte Bürger
über Werders Pokalspiel

Ein Verlierer

E s ist ein Gewinn für die Gesundheit:
Der Europäische Gerichtshof hat ge
urteilt, dass Luftverschmutzung auch

dann nicht zulässig ist, wenn sie nur punktu
ell vorkommt. Es reicht eben nicht, Mess
daten verschiedener Stellen zu mitteln. Je
nen, die an einer viel befahrenen Straße woh
nen, hilft es schließlich nicht, wenn zwar die
Luft im Schnitt sauber genug ist, vor dem
Schlafzimmerfenster aber nicht.

Das Luxemburger Urteil ist auch ein Ge
winn für die Demokratie. Es ist gut, dass das
Gericht klargestellt hat: Die Messgeräte müs
sen an Orten aufgestellt werden, an denen
die höchste Schadstoffbelastung zu erwarten
ist. Und: Alle Bürgerinnen und Bürger, die
zweifeln, ob Stationen richtig platziert sind,
haben das Recht, dies juristisch prüfen zu
lassen. Es ist geradezu grotesk, dass es euro
päische Grenzwerte gibt, diese in Deutsch
land aber ständig überschritten werden.

Einen Verlierer gibt es aber: Verkehrsmi
nister Andreas Scheuer (CSU), der die Mess
stellen und auch die Grenzwerte infrage
stellte. Diese zweite Pleite kann er sich so
kurz nach dem Scheitern seiner Pläne für
eine PkwMaut eigentlich nicht leisten. Die
Kritik an ihm wächst – zu Recht.

Bericht Seite 15
carolin.henkenberens@weser-kurier.de

Carolin Henkenberens
über das Schadstoff-Urteil
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