Homosexualität bedarf keiner Heilung
pro familia nimmt anlässlich des IDAHOT zu Konversionstherapien Stellung

Am 17. Mai 1990 beschloss die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Homosexualität
aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen. Dieses Datum wird seitdem als Internationaler Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie (IDAHOT)
begangen. pro familia begrüßt, dass sich der Bundestag am diesjährigen IDAHOT mit
der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt befassen wird und nimmt zu
den sogenannten Konversionstherapien Stellung, die der Verband strikt ablehnt.
‚Umpolungs- und Konversionstherapien‘, die vor allem von religiös-fundamentalistischen Organisationen angeboten werden, basieren auf einer Abwertung von Homosexualität und Trans*/Inter*Geschlechtlichkeit und zielen auf eine Änderung von Sexualverhalten, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität ab. Solche ‚Therapien‘
verstoßen in eklatanter Weise gegen das Selbstbestimmungsrecht.
„Auf keinen Menschen darf Druck ausgeübt werden, seine Genderidentität oder seine
sexuelle Orientierung zu verbergen, zu unterdrücken oder zu leugnen. Dies ist Teil der
sexuellen und reproduktiven Rechte, die für pro familia den Rang von Menschenrechten haben“, betont pro familia Bundesvorsitzende Dörte Frank-Boegner. „Behandlungen, die eine ‚Umpolung‘ zum Ziel haben, sind zudem ein Schlag ins Gesicht aller professionellen Berater*innen und Therapeut*innen“.
pro familia begrüßt, dass Konversionstherapien gesetzlich verboten werden sollen.
Insbesondere junge Menschen müssen vor solchen Behandlungen und ihren schädlichen Effekten geschützt werden. „Junge Menschen in ihrer sexuellen Entwicklung zu
unterstützen, heißt, ihnen eine ergebnisoffene Beratung anzubieten, die das Ziel hat,
sie in ihrer Selbstbestimmung bezüglich ihrer Geschlechtsidentität zu fördern“, unterstreicht Frank-Boegner. „pro familia verurteilt jegliche Voreingenommenheit, Stigmatisierung, Pathologisierung oder Benachteiligung aufgrund sexueller Orientierung“.
Homosexualität war nie eine Krankheit und bedarf keiner Heilung. Das haben auch
der Weltärztebund und die Weltgesundheitsorganisation bestätigt. Menschen, deren
Sexualität oder Geschlecht nicht in das herkömmliche Schema passen, laufen häufiger Gefahr, psychische Erkrankungen zu entwickeln, zeigen Studien. Der Grund: Diskriminierung und Ausgrenzung durch das soziale Umfeld. Eine wichtige Lebensphase
für die Prävention psychischer Störungen als Folge von Diskriminierung, Isolation und
Gewalt aufgrund der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität ist das Jugendalter. Hier prägen sich Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung aus. Für
die Prävention bedeutet das, dass gerade in dieser Zeit zum Beispiel in der Schule
positive Einstellungen und Werte von Selbstbestimmung und Pluralität im Zusammenhang mit Aspekten der Sexualität vermittelt und entwickelt werden müssen.
Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt, sexuelle Vielfalt sichtbar zu machen und deren
gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen. Mit sexueller Bildung will pro familia zudem
sexuelle Kompetenzen fördern – Basis für einen selbstbestimmten, gleichberechtigten und verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität.
16. Mai 2019
Zum Weiterlesen:
Das Recht aller Menschen auf eine selbstbestimmte Sexualität. pro familia Position
zu sexueller Vielfalt. (2016)
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