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Entgegnung der Regenbogengruppe der Meduniwien zum Artikel: 

Kinder- und Frauenfeindlich: Google, ÖBB und Homo-Adoption  

von Andreas Laun. 

In seinem Kommentar1 tritt Bischof Laun vehement gegen ein Adoptionsrecht für homosexuelle 

Paare auf.  Dabei beruft er sich einerseits auf theologische Positionen: „Wenn die homosexuelle 

Neigung eine „Unordnung“ im Bereich der Sexualität ist, ist zu erwarten, dass sich diese auch in 

einer anderen Richtung manifestieren kann, nicht muss, aber eben kann!“ Der Ausdruck 

„Unordnung“  gibt hier die Lehrmeinung der Katholischen Kirche wieder2. 

Andrerseits  beruft sich Laun auf wissenschaftliche Erkenntnisse: „das sagen einmütig 

Hausverstand und Wissenschaft: Das Kind braucht zu seiner Entwicklung Vater und Mutter, 

Mann und Frau (…) Die Forschung zeigt außerdem eindeutig, dass Mutter und Vater in der 

Beziehung zu ihren Kindern nicht austauschbar sind (Ch. Vonholdt).“   

Weiter schreibt er „In der kirchlichen Tradition spricht man bezüglich aller Sünden von einer 

„entfernten“, höheren“ oder „nächsten“ „Gelegenheit zur Sünde“. (...) Wer Kinder( …)  zu einem 

homosexuellen Paar gibt, schafft die genannte „nächste Gelegenheit“!  Diese Passage passt  in 

seine Argumentationslinie, wenn man homosexuellen Paaren Empfänglichkeit für diese 

Gelegenheit zur „Sünde“ (i.e.: des Missbrauchs) unterstellt – was er auch tut: „Die Gefahr des 

Missbrauchs ist bei homosexuellen Menschen höher als bei Heterosexuellen (Vgl. Dariusz Oko).“ 

Auf welche Forschungsergebnisse bezieht sich Laun?  Als Referenz wird zum einen Dariusz Oko 

angegeben, Autor eines Plädoyers gegen die „Homolobby“ in der Kirche 3, in dem keine  Studien 

zitiert werden, so dass  hier auch nicht darauf eingegangen werden kann; der Zusammenhang 

zwischen Homosexualität und Missbrauchsneigung, für den ihn Laun als Referenz zitiert, kann 

jedenfalls als widerlegt gelten - einen guten Überblick dazu bietet etwa Gregory Hecks 

Übersichtsartikel auf der Website der University of California 4. 
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Zum andern verweist Laun auf einen Zeitungs-Artikel von Christl R. Vonholdt, der 2008 in  der 

katholischen Zeitung „Die Tagespost“ erschienen ist 5.  Vonholdt zitiert mehrere Studien: 

Nach amerikanischen Studien kommen 63% der jugendlichen Selbstmörder, 71% der 

schwangeren Teenager, 85% der Jungkriminellen und 75% der Drogenabhängigen aus vaterlosen 

Familien. Eine Langzeitstudie aus Schweden (2003) zeigt, dass Kinder, die ohne Vater oder ohne 

Mutter aufwachsen, häufiger psychisch krank sind, suizidgefährdeter sind und häufiger an 

Suchtkrankheiten leiden. Das gilt auch dann, wenn die Entbehrung nicht mit sozioökonomischen 

Nachteilen verbunden ist. 

Vonholt gibt leider keinen Hinweis auf welche amerikanischen Studien sie sich bezieht, bei der 

schwedischen Studie dürfte  es sich wohl um die im Jahre 2003 in der Fachzeitschrift Lancet 

publizierte Untersuchung von Single Haushalten in Schweden6 handeln.  Beide Studien beziehen 

sich auf alleinerziehende Eltern. Daher ist nicht klar, welche Relevanz diese Studie für die 

Diskussion um homosexuelle Adoptiveltern hat, die eben nicht in alleinerziehend sind.  

Weiters schreibt Vonholdt:  „Es gibt bisher keine wissenschaftliche Untersuchung, die eine 

Ebenbürtigkeit „homosexueller Elternschaft“ mit heterosexueller Elternschaft nachweisen 

könnte.“ 

Diese Lücke ist inzwischen geschlossen. Eine Publikation des Deutschen Bundesministeriums für 

Justiz kommt zum Schluss: „Die Ergebnisse der Kinderstudie legen in der Zusammenschau nahe, 

dass sich Kinder und Jugendliche in Regenbogenfamilien ebenso gut entwickeln wie Kinder in 

anderen Familienformen.( …). Entscheidend für die Entwicklung der Kinder ist nicht die Struktur 

der Familie, sondern die Qualität der innerfamilialen Beziehungen.“ 7  

Für eine einzige Studie gibt Vonholdt eine detaillierte Quelle: 

Eine Umfrage in der Homosexuellenzeitschrift „Genre“ (1996) unter mehr als 1000 Lesern ergab, 

dass 52% Sex in öffentlichen Parks hatten, 46% in öffentlichen Saunen, 26% hatten für Sex 

bezahlt und 32% fesselten sich gegenseitig während sadomasochistischer Handlungen.  
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Hier scheint der Autorin die Verzerrung, die durch die Stichprobenzusammensetzung zustande 

kommt, nicht klar zu sein. Möglicherweise würde eine Umfrage unter 1000 verheirateten Lesern 

des „Playboys“ zu Ergebnissen führen, die ihr am Adoptionsrecht durch erwachsene Menschen 

im Allgemeinen gröbere Zweifel bescheren würden. 

Weiter schreibt sie: Eine Studie (1988) fand: Junge Männer, die als Kinder homosexuell belästigt 

worden waren, bezeichneten sich später im Vergleich mit denen, die keinen homosexuellen 

Missbrauch erlitten hatten, siebenmal häufiger selbst als homosexuell. Viele von ihnen stellten 

einen Zusammenhang zwischen Missbrauch und späterer Homosexualität her. Zu ähnlichen 

Ergebnissen kommt eine Studie (2001), die fast 1000 Studenten (Männer und Frauen) und 

Teilnehmer einer Gay-Parade befragte. 

Beide Studien sind aufgrund ihrer Angaben nicht identifizierbar. Relevant wären sie nur, wenn 

man davon ausgeht, dass Kinder in Regenbogenfamilien erhöhtem Missbrauchsrisiko ausgesetzt 

sind. In der Studie des Deutschen Justizministeriums findet sich kein einziger Missbrauchsfall. 

Zusammenfassend könnte man Vonholdts Artikel als Lehrbuchbeispiel für tendenziösen 

Missbrauch von Wissenschaft abheften – würde ihn nicht ein Weihbischof als 

„wissenschaftliche“ Fundierung für seine Position heranziehen. Sven Alexander Hofer hat im 

„Standard“ bereits auf die moralische Fragwürdigkeit der Behauptungen von Bischof Laun 

hingewiesen8; dass Laun die grundlegenden Regeln der wissenschaftlichen Seriosität so 

vollkommen außer Acht lässt, verwundert angesichts der Tatsache, dass er immerhin eine 

Professur an der philosophisch-theologischen Hochschule Heiligenkreuz innehat. Es fehlt uns die 

theologische Kompetenz zur Bewertung der theologischen Vertretbarkeit seiner Strategie, die 

das Festhalten an überholten Resultaten und die pauschale Verdächtigung von Unbekannten 

beinhaltet. Die versprochene wissenschaftliche Fundierung bleibt er jedenfalls schuldig. 

                                                       
1  A. Laun Kinder- und Frauenfeindlich: Google, ÖBB und Homo-Adoption. kath.net, 2.5. 2014. 

http://www.kath.net/news/45790 
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