
Drei Briefe zum Thema Homosexualität 
 
I. Offener Brief an Herrn Lucke zum Thema Hitzelsberger  

           (17. Januar 2014) 
 
Lieber Herr Lucke, 
 
…………….. Sie haben, soweit bekannt, in Ihrer Gießener Ansprache ein gutes 
Statement zum Thema Hitzelsberger abgegeben: Nicht dessen Coming out als 
Schwuler habe Mut verraten, vielmehr wäre es mutig gewesen, sich für Ehe und 
Familie einzusetzen! Ihr Rundbrief aber, der dann folgte, war völlig unnötig -- eine 
Rechtfertigungstirade, die in der Beteuerung gipfelte, niemals „homophob“ 
argumentiert zu haben. 
 
Nun gibt es nach meiner Wahrnehmung in der AfD zu diesem Thema zwei 
Positionen. Die eine hält, gemäß dem rot-grünen Zeitgeist, Homosexualität für eine 
Normvariante der Sexualität und betrachtet jede im Vergleich mit Heterosexuellen 
unterschiedliche Behandlung Homosexueller und ihrer Beziehungen als 
"Diskriminierung". Die andere Position hält Homosexualität nach wie vor für eine 
sexuelle Störung. Homosexuelle dürften zwar nicht diskriminiert, also nicht beleidigt, 
gemobbt, beruflich benachteiligt etc. werden. Auf der anderen Seite dürfe aber 
Homosexualität, gerade in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen, nicht als 
sexuelle Normalität dargestellt werden. 
 
Ist Homosexualität also ein „normales“ oder ein pathologisches Phänomen? Bei der 
Beantwortung dieser Frage spielen viele Faktoren eine Rolle: Kultur, Tradition, 
Religion bzw. allgemeines Weltbild, mehr sozial oder mehr individuell ausgerichtete 
moralische Grundkonzeption usw. Wie in der AfD diesbezüglich die 
Mehrheitsverhältnisse sind und welche Position sich hier in nächster Zeit 
durchsetzen wird, ist noch offen. Deshalb sollte niemand, auch nicht der erste 
Sprecher der Partei, so tun, als wäre seine Meinung die bereits offizielle Linie der 
Partei in dieser Frage.  
 
Auf keinen Fall aber sollte der Begriff "homophob" akzeptiert werden. Er ist, im 
Gegensatz zu "Homosexualität", kein medizinischer Fachbegriff, sondern ein 
rotgrüner Kampfbegriff. Mit ihm soll der überwiegende Teil der Menschheit in 
Vergangenheit und Gegenwart systematisch psychopathologisiert, d.h. zu 
Neurotikern erklärt werden. Mit der Übernahme solch pseudomedizinischer Phobie-
Begriffe rollt man den Rotgrünen den Teppich aus in ihrem Kampf gegen Grundwerte 
unserer Kultur.  
 
Mit besten Grüßen 
W. Gedeon 
 



II. Antwortmail an Herrn P. G. , der mehr über meine ärztliche Position zum Thema     
    Homosexualität wissen möchte 
    (21.1.2014) 
 
Lieber Herr G.,  
 
vielen Dank für Ihre Mail. 
Zum medizinischen Teil : Die Medizin ist keine mathematische Wissenschaft, es gibt 
da immer wieder verschiedene Strömungen, zum Beispiel mal mehr biologisch 
genetisch ausgerichtete … mal mehr psychologisch ausgerichtete usw. Gerade in 
der Frage von Homosexualität wurde dabei politisch massiv von außen in die 
medizinische Fachdiskussion eingegriffen. So gab es z.B. immer wieder 
Schwulendemonstrationen bei den Tagungen der amerikanischen psychiatrischen 
Gesellschaft (APA). 1970 wurde deren Jahrestagung von diesen Leuten sogar 
gesprengt. 1973 dann die primär politische, und nicht medizinisch fachliche 
Entscheidung dieser Gesellschaft, die Diagnose Homosexualität aus dem Diagnose-
Schlüssel zu entfernen. 20 Jahre später wurde auch in Deutschland die Diagnose 
Homosexualität aus dem ICD entfernt, ohne dass dies durch besondere neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse begründbar gewesen wäre. 
 
Meine ärztliche Tätigkeit  bezüglich der Homosexualität basierte auf folgendem 
Konzept. Es entspricht zwar nicht mehr dem (stark politisch beeinflussten) offiziellen 
medizinischen Mainstream. Viele Ärzte können sich aber in der Praxis mit ihm 
identifizieren. Demnach sollte man drei Formen von Homosexualität unterscheiden: 
 
1. eine genetisch hormonell bedingte , die es in gleicher Weise bei beiden 
Geschlechtern gibt. Entsprechende Menschen sind meist schon durch ihr 
hermaphrodites Äußeres erkennbar. Medizinische Therapien (Hormonbehandlung) 
helfen nicht nur nicht, sie sind in der Regel sehr schädlich. Manchmal ist 
Heterosexualität durch entsprechend hormonell komplementäre Partner möglich, d.h. 
eine sehr männliche Frau sucht einen sehr weiblichen Partner usw. 
 
2. eine psychogene , die nach meiner Erfahrung wesentlich häufiger bei Männern als 
bei Frauen auftritt (überstarke autoritäre Mutter, Sohn kommt von Mutter nicht los). 
Hier ist mitunter Psychotherapie hilfreich, es gibt zumindest dokumentierte 
erfolgreiche Fälle. 
 
3. eine „moralisch“ , d.h. durch exzessive (heterosexuelle) Promiskuität bedingte 
Homosexualität : Man braucht immer wieder neue Reize, um sich sexuell noch 
stimulieren zu können, wobei dann alle möglichen anderen Formen der sog. 
"sexuellen Vielfalt“ ausprobiert werden. Diese Form ist kein medizinisches Problem, 
sondern ein gesellschaftlich-ethisches. Wenn man Promiskuität allgemein bewundert 
und fördert, darf man sich nicht wundern, dass auch diese Form der Homosexualität 
zunimmt. 
 
Zur grundsätzlichen Frage , was die Grundlage der sexualistischen  Regenbogen-
Ideologie ist, kann ich Ihnen nicht auf die Schnelle antworten. Nachdem das Problem 
aber nicht nur in Deutschland, sondern im gesamten Westen akut ist, dürft die 
Antwort, die Sie andeuten (Holocaust-Folgen) zu kurz gegriffen sein. Ich habe zum 
Gesamtkomplex einige Bücher geschrieben. Vor allem das letzte (Der grüne 
Kommunismus und die Diktatur der Minderheiten) greift das Thema auf. Dieses Buch 



wird Sie freilich, zumindest zunächst, nicht sehr begeistern. Basiert seine 
Grundkonzeption doch auf einer christlichen Philosophie. Ich halte es zwar nicht für 
gut, gerade in der Politik eine christliche Einstellung plakativ vor sich her zu tragen. 
Auch kann man die meisten Themen, das Thema Homophobie einbegriffen, gut ohne 
direkten religiösen Bezug abhandeln. Bei den großen Themen aber, nicht zuletzt in 
der Politik, kommt man um eine religiöse Festlegung nicht herum. Hier muss man 
sich entscheiden: Transzendenzreligion oder agnostisch-atheistische Säkularreligion, 
Christentum oder Islam usw. 
 
……. Für heute verbleibe ich mit besten Grüßen 
W. Gedeon 
 
 



III. Antwort an S. W. , der mir beim Thema Homosexualität eine „zurechtgebastelte 
Begriffsdefinition“ und einen „offen ideologisch motivierten Versuch“ vorwirft 
(19. Januar 2014) 
 
Sehr geehrter Parteifreund W.! 
 
Das Thema "Homophobie" ist von allgemeinem Belang. Deshalb nehme ich Ihr 
Schreiben zum Anlass, noch einmal grundsätzlich auf dieses 
pseudowissenschaftliche Begriffskonstrukt einzugehen und dabei die Frage 
aufzuwerfen: Wie objektiv bzw. wie ideologisch indoktriniert sind bei uns die an der 
Universität gelehrten Sozialwissenschaften und deren Darsteller auf Wikipedia. 
 
In Ihrer Kritik beginnen Sie mit den etymologischen Wurzeln des Begriffes 
Homophobie, die im Altgriechischen liegen. Ich gehe davon aus, dass Sie das nicht 
nur aus Wikipedia abgeschrieben haben, sondern, wie ich, mit dieser Sprache 
vertraut sind. Deshalb wundere ich mich, dass Ihnen nicht schon hier der 
Schwachsinn dieses Begriffs aufgestoßen ist. Bedeutet er übersetzt doch nichts 
anderes als "Angst vor dem Gleichen". Insofern ist er nicht nur unspezifisch, d.h. 
inhaltsleer, sondern ausgesprochen hirnrissig.  
 
Sie werfen mir dann eine „klar manipulative“ und „zurechtgebastelte 
Begriffsdefinition“ vor und unterstellen mir … einen „offen ideologisch motivierten 
Versuch“. Damit sind wir beim Kernthema: Ideologie - was ist das? Der Begriff ist 
ambivalent: für die einen ein Sammelsurium von Vorurteilen, das jede Einzelmeinung 
durchdringt und dadurch eine sachbezogene Herangehensweise an Probleme 
verunmöglicht. Für die anderen ist der Begriff eher neutral. Sie verstehen unter 
Ideologie – meines Erachtens zu Recht – dass jede grundsätzliche Einzelmeinung in 
einem gewissen weltanschaulichen Ideen-Boden (=Ideologie) wurzelt. Deshalb ist es 
unsinnig, dem anderen Ideologie vorzuwerfen und für sich selbst per se 
Ideologiefreiheit im Sinne von Objektivität zu beanspruchen. Bedeutet dies doch nur, 
dass man sich entweder der eigenen Ideologie nicht bewusst ist oder diese aus 
irgendeinem Grund nicht offen legen will. Auf jeden Fall benutze ich in diesem 
letzteren Sinn den Begriff Ideologie, wobei man zugegebenermaßen auch von 
„Basisphilosophie“ oder „weltanschaulicher Grundausrichtung“ sprechen könnte.  
 
Welche Ideologie, lieber Herr W., werfen Sie mir vor, und womit begründen Sie Ihre 
eigene vermeintliche Objektivität und Sachorientiertheit? Ihr ausschließlicher Verweis 
auf Wikipedia verrät ein gehöriges Maß an unkritischer, fast naiver 
Wissenschaftsgläubigkeit gegenüber rot-grün ideologisierten Politologen. Sind doch 
gerade die akademischen Fächer Politologie und Soziologie bei uns, dem heutigen 
Zeitgeist entsprechend, in hohem Maße rot-grün-ideologisch infiltriert. Da wird nicht, 
was wissenschaftlich und objektiv wäre, eine Konzeption der anderen 
gegenübergestellt und abgewogen, sondern sehr schnell einseitig Partei ergriffen. Im 
konkreten Fall der Homophobie wird von vornherein der Standpunkt eingenommen, 
Homosexualität sei eine sexuelle Normvariante, und jedem, der dem widerspricht, 
seinerseits ein abnormes psychopathologisches Verhalten, nämlich eine „Phobie“ 
unterstellt. Dabei schert es diese Leute nicht, dass wohl die meisten Menschen 
dieser Erde Homosexualität nach wie vor als sexuelle Störung und nicht als normale 
Sexualität betrachten. 
 



Letztlich geht es um Glaubensentscheidungen: Wenn man die individuelle 
Selbstentfaltung als höchsten moralischen Maßstab unterstellt, kann man 
Homosexualität als gleichwertige sexuelle Möglichkeit unter anderen verstehen. 
Dabei wird dann natürlich die Grenze zu anderen Sexualpraktiken (Sodomie, jetzt 
Zoophilie genannt, Inzest, Pädophilie, Nekrophilie usw.) immer unschärfer und 
fließender und immer mehr, was heute als eindeutig kriminell gilt, würde dann 
selbstverständliche gesellschaftliche Wirklichkeit werden. 
 
Diesem anarcho-individualistischen Konzept, das ausschließlich an den partikularen 
Interessen des Einzelnen ausgerichtet ist, steht eine primär soziale, d.h. am 
langfristigen Allgemeinwohl ausgerichtete Vorstellung von Staat und Gesellschaft 
gegenüber, in der auch individuelle Sexualität sich an den langfristigen Interessen 
der Gesellschaft zu orientieren hat. Das bedeutet nicht zuletzt den Erhalt der 
Gesellschaft durch ausreichende Fortpflanzung. Dementsprechend werden sexuelle 
und darüber hinausgehend soziale Verhaltensweisen, die diesem Ziel dienen, 
präferiert (z. B. Ehe und Familie) und solche, die diesem Ziel widersprechen, mehr 
oder weniger diskriminiert. Es geht also um die Frage, wie rein individualbezogen, 
wie a-sozial im ursprünglichen Sinne des Wortes, Sexualität sein darf, und deren 
Beantwortung bedarf hier noch nicht religiöser Normen, die in der Regel interpretativ 
ohnehin vieles offen lassen.  
 
Dieser konzeptionelle Gegensatz wird von den politologischen und soziologischen 
Halb- und Viertelwissenschaftlern auf Wikipedia nicht thematisiert, insbesondere 
auch nicht die negativen Folgen für Gesellschaften, die sich solchen 
anarchoindividualistischen Ideologien unterwerfen. Sterben diese doch über kurz 
oder lang aus, was in der Regel durch einen Bevölkerungsaustausch von außen 
stattfindet. Denn die zivilisatorischen Standards und den liebgewonnenen Wohlstand 
kann man nur noch mit massivster Zuwanderung erhalten, und das bedeutet eben, 
dass vom ursprünglichen Kollektiv und dessen prägender Wirkung auf die 
Gesellschaft nicht mehr viel übrig bleibt. Es hat also seinen Preis, wenn man die 
individuelle Lustentfaltung zum höchsten gesellschaftlichen Prinzip erhebt, die 
„Drecksarbeit" der Reproduktion, sprich Gebären und Aufzucht von Kindern mit allen 
Sorgen und Nöten, aber glaubt, anderen überlassen zu können, und Migration dann 
in diesem Sinne instrumentalisiert. 
 
Die Frage, ob es sich bei der Entwicklung resp. Erstreitung von immer mehr sexueller 
"Vielfalt" um individuelle und soziale Emanzipation handelt oder aber um 
gesellschaftlichen Verfall und moralische Degeneration, wird spätestens beantwortet 
sein, wenn es die ursprüngliche Gesellschaft nicht mehr gibt und eine 
bevölkerungsmäßig völlig veränderte Gesellschaft sich dann diesbezüglich neue 
Regeln gibt. 
 
Zur medizinischen Seite des Problems :  
 
Ich habe 34 Jahre als Arzt gearbeitet. Dabei hatte ich mich mit meinen Diagnosen 
unter anderem am sog. ICD-Schlüssel zu orientieren. Darin gab es wohl eine 
Diagnose Homosexualität, nicht aber eine Diagnose Homophobie. Des weiteren war 
medizinisch unstrittig, dass Homosexualität ein Risikofaktor für mehrere erworbene 
Immunerkrankungen ist, weshalb sie auch ein Ausschlusskriterium für Blutspender 
war. Schließlich muss man als Arzt feststellen, dass praktizierter Analverkehr nicht 
physiologisch ist und deshalb häufig zu Mikroverletzungen (Fissuren = Einrisse) 



führt, die ihrerseits den Nährboden für die Entstehung chronischer Erkrankungen 
bilden können. Es gibt also einige Gründe, Homosexualität aus ärztlicher Sicht als 
unphysiologische, d.h. nichtnormale Form der Sexualität einzustufen. 
 
In einer Zeit aufgewachsen (Jahrgang 1947), in der Homosexualität ein 
Straftatbestand war (bis 1969), habe ich damals schon das Problem nicht als primär 
moralisches und schon gar nicht strafrechtliches, sondern als primär medizinisches 
gesehen, bei dem es um ein gewisses Verständnis und um Toleranz ging. So habe 
ich mich in der Studentenbewegung und auch privat immer für die 
Entkriminalisierung der Homosexualität eingesetzt. Mit gutem Gewissen kann ich 
mich deshalb heute dem rotgrünen Emanzipationsexzess entgegenstellen, der aus 
der Not eine Tugend machen und homosexuelle Praktiken systematisch in unserer 
Jugend verbreiten möchte.  
 
Zusammenfassung 
 
Ich will keine Diskriminierung von Homosexuellen, keine schwulenspezifische 
Beleidigungen, keine beruflichen oder sonstigen gesellschaftlichen 
Benachteiligungen -- hier bestand gegenüber den Nachkriegsjahren durchaus 
politischer Antidiskriminierungsbedarf. In gleicher Weise aber will ich keine 
homosexuellen Praktiken in der Öffentlichkeit, d.h. ich will Homosexualität tolerieren, 
aber nicht propagieren - und schon gar nicht in der Schule! Ich hoffe, dass sich diese 
Linie auch in der AfD durchsetzt. 
 
Was nun unsere sozialwissenschaftlichen Fakultäten anlangt, so sind diese 
mitnichten Garanten gegen rot-grüne Schlagwörter und Kampfbegriffe, sondern 
vielfach sogar deren Urheber. Durch das Zusammenspiel von politischen Parteien, 
akademischer Politologie und Medien wird der politische Zeitgeist geformt. Wer 
deshalb entsprechende Begriffskonstrukte, wie "Homophobie", „Kulturrassismus“, 
„Rechtspopulismus" etc., nicht grundsätzlich relativiert, sondern einfach übernimmt, 
gerät argumentativ unweigerlich in die Rechtfertigungsdefensive und begibt sich 
jeder Chance, die ideologische Auseinandersetzung mit den Rot-Grünen zu 
gewinnen. 
 
Es stellt eine wesentliche Aufgabe der AfD dar, die ideologische Einseitigkeit und 
den pseudowissenschaftlich subjektivistischen Charakter diverser politologischer 
Begriffskonstrukte bloß zu legen, um so Schritt für Schritt den Rot-Grünen die 
Definitionshoheit entziehen und den politischen Zeitgeist im eigenen Sinne gestalten 
zu können -- dies eine entscheidende Voraussetzung für den politischen Erfolg 
unserer Partei! 
………….. 
In diesem Sinn freundliche Grüße vom Bodensee! 
W. Gedeon 


