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Kommunisten, Sozialisten, Progressive Sozialisten und Rechte brauchen bei den anstehenden vorgezogenen
Neuwahlen nicht auf die Stimmen von Schwulen und Lesben zählen. Diese Erklärung machte der Präsident der
Vereinigung “Gay-Forum Ukraine” Swjatoslaw Scheremet gegenüber der Nachrichtenagentur UNIAN. Das sind
aber, seiner Rechnung nach, 3-4% derjenigen welche bei den Wahlen ihre Stimme abgeben.
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“Ich rede von den sexuellen Minderheiten im Ganzen. Gays werden nicht für die politischen Kräfte stimmen, deren
Vertreter Dreck über ihnen ausschütten, sie auf irgendeine Weise abstempeln.”, erklärte Scheremet. “Eine
intolerante, abwertende Haltung zu sexuellen Minderheiten demonstrierten Kommunisten, Sozialisten und
Progressive Sozialisten. Daraus folgt, dass die Parteien der Linken nicht auf die Stimmen von Homosexuellen
setzen können.”“

“Für die Vertreter sexueller Minderheiten bleibt demnach noch die Variante für Parteien der Mitte oder der rechten
Mitte zu stimmen. Doch nicht für die Rechten, denn diese vertreten die Werte der traditionellen Gesellschaft, in der
kein Platz ist für sexuelle Minderheiten. Daher fallen die Extreme – linke wie rechte – weg. Die Unterstützung der
Rechtszentristen ist möglich, da diese sich nach Europa orientieren und daher müssen sie sexuelle Minderheiten
nolens volens verteidigen.”

“So folgt, dass von den Parteien, welche die Wahlhürde überwinden werden, bleiben nur die Blöcke ‘Unsere
Ukraine – Nationale Selbstverteidigung’ und ‘Julia Timoschenko’ übrig. Übrigens, bei den letzten Wahlen sehr,
sehr viele Vertreter sexueller Minderheiten stimmten für Julia Timoschenko. Ich verbinde es mit zwei Faktoren:
erstens, Julia ist von ihrem Psychotyp her sehr attraktiv für Gays; zweitens, sie erklärte einst, dass sie tolerant
gegenüber sexuellen Minderheiten ist.”

“Wenn es so kommen sollte, dass irgendeine politische Kraft offen die Unterstützung der Interessen von sexuellen
Minderheiten erklärt, so erhält diese sofort viele Stimmen von dieser Seite her.”

“Schwule und Lesben sind im sozialen Leben sehr aktiv, sie gehen immer zu den Wahlen. Und es gibt genügend
Homosexuelle in der Ukraine: den Einschätzungen von Experten nach – von 800.000 bis 1.2 Mio. Personen. Von
diesen ist die absolute Mehrheit Wähler. So rechnen Sie nach. Je nach Umständen können die Stimmen von
Schwulen und Lesben von 0,5 bis 3% – 4% der abgegebenen Stimmen ausmachen.”

Das vollständige Interview bei UNIAN.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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