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Evangelikale und christliche Fundamentalisten in Thü-
ringen

In Deutschland gibt es wie in über 128 anderen Ländern sogenannte 
"Evangelikale Bewegungen" bzw. "Evangelikale Allianzen", der bekann-
teste Dachverband ist hierzulande die "Deutsche Evangelische Allianz" 
(DEA) mit Sitz in Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) und 
über einer Million Anhänger. In der Vergangenheit standen Evangelikale 
in Deutschland mehrfach wegen ihrer fundamentalistischen Positionen 
und Äußerungen in der Kritik, insbesondere wegen der ablehnenden 
Haltung gegenüber Homosexuellen, der Islamfeindschaft, der Ableh-
nung der Gleichheit von Mann und Frau sowie der Beschneidung von 
Selbstbestimmungsrechten von Frauen.
Bereits 2013 wurde in einem Beitrag in der Vorbereitungsbroschüre zur 
interkulturellen Woche der Kirchen die Rolle der Evangelikalen sowie 
deren Beziehungen zu neurechten Medien kritisiert. Der DEA-General-
sekretär bemängelte schon vor einiger Zeit die Grußworte auf von Par-
teien CSD-Veranstaltungen mit den Worten "dass diese Art aktiver Un-
terstützung von Homosexualität und Lesbentum weder für die Zukunft 
unseres Landes gut ist, noch das Vertrauen in die Politik stärkt". Er be-
zeichnete Anfang 2014 die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften steuerlich der Ehe 
gleichzustellen, als "diskriminierend".
Die vermeintliche Heilung und Therapie von Homosexuellen in Deutsch-
land ist auch immer wieder Thema in evangelikalen Kreisen. So sorg-
te auch beim "Jugendkongress Christival" das als Therapieangebot ge-
deutete Seminar "Homosexualität verstehen - Chance zur Veränderung" 
für Proteste und musste abgesagt werden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist der Landesregierung die Ausrichtung der evangelikalen Bewegung, 
deren größter Dachverband seinen Sitz in Thüringen hat, insbesonde-
re zum Verhältnis gegenüber Homosexualität, Muslimen, Gleichwer-
tigkeit von Mann und Frau sowie den Selbstbestimmungsrechten von 
Frauen bekannt, wenn ja, welche Maßnahmen exekutiven Handelns 
gibt es gegebenenfalls diesbezüglich?

2. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über Anhänger, Struk-
turen und Personenpotential des christlichen Fundamentalismus bzw. 
christlichen Fanatismus in Thüringen (bitte auflisten)?

3. Welche Angaben kann die Landesregierung über die "Evangelische 
AIIianz", insbesondere über die DEA mit Sitz in Bad Blankenburg 
machen?
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4. Liegen der Landesregierung Anhaltspunkte vor, wonach Evangelikale 
bzw. christliche Fundamentalisten in Thüringen in Teilen auch gegen 
die Grundsätze eines demokratischen Verfassungsstaates gerichtete 
Ziele verfolgen?

5. Wurde oder wird in Thüringen überhaupt parallel zum "islamischen 
Fundamentalismus/Islamismus" der Bereich "christlicher Funda-
mentalismus" durch Sicherheitsbehörden analysiert, überprüft oder 
grundsätzlich beobachtet, wenn ja, in welcher Form und wenn nein, 
warum nicht?

6. Wie steht die Landesregierung der Auffassung sogenannter "Ho-
moheiler" gegenüber, wonach Homosexualität etwas a) krankhaftes 
sei, b) einer Therapie bedürfe oder c) einer Therapie zugänglich sei?

7. Wie beurteilt die Landesregierung sogenannte Therapieangebote für 
Homosexualität aus rechtlicher und, soweit es ihr möglich ist, aus 
wissenschaftlicher, ethischer und psychotherapeutischer Sicht (bitte 
einzeln darstellen)?

8. Macht sich die Landesregierung die Auffassung zu eigen, dass "The-
rapien" mit dem Ziel einer Änderung gleichgeschlechtlicher Empfin-
dungen ein diskriminierendes Unwerturteil über Homosexualität zu-
grunde liegt und sie geeignet sind, insbesondere jungen Lesben und 
Schwulen in ihrer psychosozialen Entwicklung erheblichen Schaden 
zuzufügen und wie begründet sie dies?

9. Wurden der Landesregierung in der Vergangenheit Therapieangebote 
zur "Heilung von Homosexuellen" in Thüringen bekannt, wenn ja, 
welche Angaben kann sie über die Veranstalter, die Träger und die 
Therapieangebote machen (bitte einzeln auflisten)?

10. Wenn Frage 9 mit "Ja" beantwortet wurde, gab es Unterstützung 
oder Förderung entsprechender Veranstalter oder Träger durch den 
Freistaat Thüringen (bitte einzeln darstellen seit 2009)?

11. In welcher Weise wurde gegebenenfalls die "Evangelische Allianz", 
insbesondere die DEA mit Sitz in Bad Blankenburg in der Vergangen-
heit durch den Freistaat Thüringen oder Thüringer Landesbehörden 
finanziell oder anderweitig unterstützt (bitte gegebenenfalls Einzel-
auflistung nach Art der Unterstützung)?

12. Gab oder gibt es eine Zusammenarbeit Thüringer Landesbehörden 
mit der "Evangelischen Allianz" (DEA) (bitte Einzelauflistung nach 
Art der Unterstützung)?

13. Inwiefern wird die Landesregierung bislang aktiv, um über funda-
mentalistische Christen bzw. sogenannte "Homoheiler" aufzuklären 
und vor ihren fragwürdigen Methoden zu warnen, um insbesondere 
homosexuelle Jugendliche vor Beeinträchtigungen zu bewahren?

14. Welchen Handlungsbedarf erkennt die Landesregierung jenseits 
von rechtsextremen oder anderen menschenfeindlichen Gruppen 
propagierten Ideologien der Ungleichwertigkeit bei religiösen Fun-
damentalisten in Thüringen, abseits von islamistischen Bewegungen 
oder Gruppen, die bereits im Fokus der Sicherheitsbehörden sind?
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