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Nach knappen 20 Jahren wurde im Septem-
ber 2011 zwar die viel kritisierte „Don’t Ask, 
Don‘ Tell“-Praxis des amerikanischen Mili-
tärs aufgehoben, der nach es Soldaten ver-
boten war, sich als homosexuell zu outen. 
Noch in diesem Jahr entschied der Oberste 
Gerichtshof, die gleichgeschlechtliche Ehe 
müsste in solchen Staaten auch anerkannt 
werden, in denen sie legal ist. Gleichzeitig 
ist die Homo-Ehe in mehr als 30 Bundes-
staaten weiterhin verboten. In Kalifornien 
wird momentan diskutiert, ob Schwule und 
Lesben von ihren Jury-Pflichten befreit wer-
den sollten; Homosexuelle sollten besser 
nicht mitentscheiden dürfen, wer bestraft 
wird und wer unschuldig befunden wird. In 
Australien weigert sich die Regierung ho-
mosexuelle Flüchtlinge aufzunehmen, die 
mit dem Boot und ohne Visa einreisen und 
in ihrer Heimat auf Grund ihrer Sexualität 
verfolgt werden. Sie werden direkt weiter 
transportiert nach Papua Neuguinea, wo 
homosexuelle Handlungen noch immer mit 
bis zu 14 Jahren Gefängnis bestraft werden 
können. Uganda verabschiedete 2012 ein 
neues Gesetz, das Homosexualität unter 
Todesstrafe stellt.

Und in Europa? 2010 noch waren laut einer 
Umfrage des briti schen Guardian weniger als 
50 Prozent der europäische Bevölkerung für 
eine Gleichstellung Homosexueller. Heute wird 
die gleichgeschlechtliche Ehe in einem Staat 
nach dem anderen legalisiert, selbst die de-
monstrati onsfreudigen Franzosen müssen sich 
mit der Gleichstellung zufrieden geben. Die 
wenigsten Länder der europäischen Staaten-
gemeinschaft  erkennen gleichgeschlechtliche 

Partnerschaft en nicht an. Ja, und wenn selbst 
der Papst Schwule und Lesben willkommen 
heißt und sogar aufruft  Homosexuelle vor 
Schaden zu schützen, muss doch alles gut sein.

Noch immer werden Schwule und Lesben nicht 
die gleichen Rechte gewährt wie ihren hetero-
sexuellen Mitmenschen. Adopti onsrechte sind 
limiti ert oder nicht existent. 
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Nur einige wenige Staaten haben die sexuelle 
Orienti erung in einem Anti diskriminierungsge-
setz für schützenswert erklärt. Viele Staaten, 
wie Serbien, Montenegro oder Georgien ha-
ben Homosexualität zwar entkriminalisiert, frei 
leben können Schwule und Lesben dort nicht. 
Diskriminierung und sogar Gewaltübergriff e 
gibt es nicht nur im Süden und Osten Europas 

Was kann jeder einzelne tun? Boykott -Akti -
onen? Helfen nur bedingt, denn die meisten 
großen Produzenten haben Standorte und Pro-
dukti onsstätt en auf der ganzen Welt. Arti kel in 
sozialen Netzwerken wieder und wieder pos-
ten? Im besten Fall lesen 3 von 100 Freunden 
die Meldung. Entscheidend ist die lokale und 
überregionale Politi k zu moti vieren, Schwule 
und Lesben gleichzustellen und zu schützen. 
Das fängt bei der Wahl des Bürgermeisters an 
und hört bei den Abgeordneten des Europa-
parlaments auf.

Mit dem Netzwerk der blu media network 
GmbH schaff en wir eine Aufmerksamkeit für 
die Bedeutung der eigenen Sti mme, nicht nur 
bei der Bundestagswahl. Dank unserem Ur-
sprung in Print- und Online-Medien hat die 

bluCom Zugriff  auf ein ganzes Arsenal weitrei-
chenstarker Lösungen für die Kommunikati on. 
Wir verbinden, wo vorher Funksti lle herrschte. 
Unser Team aus erfahrenen Redakteuren und 
Marketi ng-Experten weiß, welche Ansprache 
es verlangt ein breites Publikum über die Ziel-
gruppe hinaus zu erreichen. Wir informieren, 
wo bislang eine Lücke herrschte. Über Jahre 
haben wir ein Netzwerk aufgebaut und können 
heute auf Korrespondenten und Ansprechpart-

ner in unzähligen Städten und Ländern zurück-
greifen. Die bluCom schlägt Brücken, wo zuvor 
nur Brachland existi erte. Partnerschaft en mit 
allen großen CSDs Deutschlands und enga-
gierte Projekte in Staaten, in denen Schwule 
und Lesben weniger bevorteilt sind, sprechen 
von unserer Vision nicht nur eines vielfälti gen 
Deutschlands, sondern eines bunten Europas.


