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Es gilt das gesprochene Wort!  

Sperrfrist: 27. Januar 2020, 12 Uhr 

 

Rede aus Anlass des Holocaust-Gedenktages  

im Hessischen Landtag, 27. Januar 2020 

Sybille Steinbacher, Fritz Bauer Institut und Goethe-Universität 

Frankfurt am Main 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! 

Sehr geehrter Herr Präsident des Staatsgerichtshofes! 

Sehr geehrte Abgeordnete!  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

Erlauben Sie mir zunächst, dass ich mich für die Ehre und das 

Privileg dieser Einladung bedanke, heute, am 75. Jahrestag der 

Befreiung von Auschwitz und dem Internationalen Tag des 

Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, im Hessischen 

Landtag zu sprechen. Dem Wunsch, der an mich gerichtet wurde, 

komme ich gerne nach und nehme in meiner Gedenkrede diejenige 

Opfergruppe in den Blick, die im „Dritten Reich“ wegen des 

Vorwurfs der Homosexualität in die Mühlen von Justiz und Polizei 

geriet. Und ich hebe hervor, für wie bedeutend ich es erachte, dass 

im Rahmen der heutigen Gedenkveranstaltung an das Leid dieser 

Gruppe erinnert wird. Denn zu den schmerzlichen Erfahrungen der 

Betroffenen zählte, dass sie jahrzehntelang nicht wahrgenommen 

wurden und ihr Leid in Deutschland unbeachtet blieb. Überhaupt 

fehlte lange ein historisches Bewusstsein für den Unrechtscharakter 

ihrer Verfolgung.  

Im ersten Abschnitt meiner Rede möchte ich unter der 

Überschrift „Leerstelle des Wissens und Reflektierens“ fragen, wie 

zu erklären ist, dass die Opfergruppe der Homosexuellen im 

öffentlichen Gedächtnis lange so gut wie nicht präsent war. Im 
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zweiten Abschnitt frage ich nach dem Zusammenhang von 

Homosexualität und Staatsräson. 

 

Leerstelle des Wissens und Reflektierens 

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind eine wichtige Instanz in der 

Vermittlung der Geschichte des Nationalsozialismus – das wissen 

wir. Doch selbst, als noch viele von ihnen am Leben waren und von 

ihren Verfolgungserfahrungen erzählen konnten, waren unter ihnen 

kaum homosexuelle Überlebende des nationalsozialistischen 

Terrors. Das ist kein Zufall. Da Homosexuelle auch nach dem 

Krieg ausgegrenzt blieben, weiterhin kriminalisiert waren und 

ihnen Anerkennung und Entschädigung verwehrt blieben, haben sie 

geschwiegen. Ein aufgezwungenes Schweigen war das, verbunden 

oft mit einem Leben in Isolation. Und die Folge war, dass die 

Betroffenen mit ihrer Erinnerung allein blieben, meist bis zu ihrem 

Tod. Nur eine Handvoll biographische Dokumentationen und ein 

paar Interviewfragmente konnten von Historikern und anderen 

Interessierten gesammelt werden, als allmählich Interesse am 

Schicksal dieser Opfergruppe aufkam. Von den Befragten war aber 

auch in den achtziger und neunziger Jahren noch kaum einer bereit, 

seinen Namen preiszugeben; Gesprächsaufzeichnungen liegen 

meist nur anonymisiert vor.  

Forschende, die sich mit dem Thema befassten, waren rar 

und in akademischen Kreisen auch nicht etabliert. Oft waren es 

Vertreter der neuen deutschen Schwulenbewegung, die die 

Aufarbeitung vorantrieben. Meine Disziplin, die 

Zeitgeschichtswissenschaft, das ist zu konstatieren, hat sich mit der 

Verfolgung der Homosexuellen im Nationalsozialismus lange Zeit 

nicht beschäftigt, ein Umstand, der die Vorurteile und 

Berührungsängste der Öffentlichkeit sowohl widergespiegelt als 

auch befördert hat, und zeigt: Das Schicksal der verfolgten 

Homosexuellen war weder gedenk- noch wissenschaftswürdig.  
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Wie wenig konkret zeithistorische Forschungen schließlich 

ausfielen, offenbart der Umstand, dass über die Anzahl der 

internierten Männer auch heute nur Schätzungen angegeben 

werden können. In den Konzentrationslagern des „Dritten Reiches“ 

waren vermutlich rund 10 000 von ihnen eingesperrt und mussten 

den rosa Winkel an ihrer Häftlingskleidung tragen – es können aber 

auch 15 000 oder 5000 gewesen sein, man weiß es nicht genau. 

Dass sich die Zahlen bis heute nicht präzisieren lassen, verweist 

darauf, wie wenig Interesse für ihr Schicksal lange bestand. 

Mittlerweise liegen über die Situation der Verfolgten in 

Großstädten wie Berlin, Köln, Düsseldorf und Hamburg einige 

Studien vor. Aber über die Auswirkungen der Verfolgung auf ihr 

alltägliches Leben ist erst wenig bekannt, beispielsweise darüber, 

welche Spielräume für homosexuelles Leben es gab.  

Solche Fragen sind deswegen interessant, weil die 

Nationalsozialisten den Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches, 

der aus dem Kaiserreich stammte, 1935 noch verschärften und um 

einen Paragraphen 175 a erweiterten. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

wurden die Bestimmungen von den Alliierten, später auch von den 

Bundesbehörden als geltendes Recht übernommen. Von 

Entschädigungs- und Wiedergutmachungsleistungen blieben 

homosexuelle Opfer der NS-Verfolgung ausgeschlossen. 

Obendrein galten sie als vorbestraft, und weithin bestand Konsens, 

sie seien zu Recht verfolgt worden. Zwei von neuerlicher 

Verfolgung betroffene Männer legten in den fünfziger Jahren 

Verfassungsbeschwerde ein. Aber das Bundesverfassungsgericht 

wies ihre Klage 1957 zurück und bestätigte das Fortbestehen des 

Verbots „männlicher Unzucht“ – in der Gesetzesfassung von 1935. 

„Sittliche“ Gründe wurden dafür geltend gemacht. Razzien, 

Verhaftungen und Verurteilungen folgten, und ungezählte 

Betroffene begingen Selbstmord, denn mit einer Verurteilung ging 

auch die Zerstörung ihrer beruflichen und sozialen Existenz einher.  
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Zwischen 1950 und 1969 wurden in der Bundesrepublik 

über 40 000 Männer wegen Vergehens gegen Paragraph 175 und 

175 a rechtskräftig verurteilt. Das waren kaum weniger Urteile, als 

in der NS-Zeit gefällt worden waren. Und wer damals schon 

bestraft worden war, geriet nicht selten erneut ins Visier der 

Behörden. Am Strafrechtsparagraphen änderte sich in der 

Bundesrepublik bis zu seiner Reform 1969 nichts, sie war gefolgt 

von einer zweiten Strafrechtsreform vier Jahre später. Aufgehoben 

wurde der Paragraph erst 1994 im Kontext der Vereinigung der 

beiden deutschen Staaten und der nun notwendig gewordenen 

innerdeutschen Rechtsangleichung. Seither gibt es kein 

Sonderstrafrecht für Homosexuelle mehr. Die DDR, die den 

Paragraphen schon 1988 abgeschafft hatte, hielt nach Kriegsende 

nicht an der von den Nationalsozialisten verschärften Version fest, 

sondern milderte ihn und schwächte auch die Verfolgungspraxis 

ab. Strafrechtlich belangt wurden Homosexuelle aber auch dort bis 

1968; danach hielt ihre gesellschaftliche Diskriminierung an, und 

als „Opfer des Faschismus“ wurden sie nie anerkannt.  

Weil soziale Ausgrenzung und strafrechtliche Verfolgung 

nach 1945 nahtlos weitergingen und die Betroffenen in den 

deutschen Nachkriegsgesellschaften als Kriminelle behandelt 

wurden, wissen wir heute über die Lebenssituation und das 

individuelle Schicksal der Männer, die wegen ihrer Homosexualität 

im Dritten Reich Repressionen und Terror ausgesetzt gewesen 

waren, bedrückend wenig. Ein kleiner Verlag in Hamburg 

veröffentliche 1972 das Buch „Die Männer mit dem rosa Winkel“, 

das sein Autor Heinz Heger unter Pseudonym herausgebracht hatte. 

Sein richtiger Name wurde erst bekannt, als er 1994 gestorben war: 

Er hieß Josef Kohout und stammte aus Wien. Sein Buch, 1967/68 

fertiggestellt, war Teil seines Kampfes um 

Entschädigungszahlungen – die er aber nie erhielt. Kohout 

beschreibt, wie er mit 24 Jahren 1939 verhaftet, zu sieben Monaten 

Gefängnis verurteilt und nach verbüßter Haft zunächst in das KZ 
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Sachsenhausen und wenige Monate später in das KZ Flossenbürg 

deportiert wurde. Er musste Zwangsarbeit leisten und im April 

1945 von Flossenbürg aus den Todesmarsch nach Dachau antreten; 

unterwegs gelang ihm die Flucht. Er schreibt von seiner Familie, 

seiner Mutter, die immer zu ihm hielt, was damals keineswegs 

selbstverständlich war. „Welcher Sittenstrolch und Volksschädling 

war ich?“, fragt er, „Ich hatte einen Freund, einen Mann geliebt, 

keinen Minderjährigen, sondern einen 24jährigen Erwachsenen“.1  

Auch berichtet Kohout davon, dass sexuelle Dienste im 

Konzentrationslager ein Mittel waren, um zu überleben. „Warum 

sollte ich da eine Chance, die mich zwar menschlich degradierte, 

mir aber das Leben rettete, nicht nützen?“, fragt er und schildert, 

dass er deswegen den Schutz der Kapos genoss, also jener, die im 

perfiden Patronagesystem der SS eine herausgehobene Position in 

der Häftlingshierarchie der Lager besaßen.2 Ein Kapo konnte 

Arbeitskommandos zusammenstellen und darüber entscheiden, ob 

ein Häftling leichte Arbeit erhielt oder solche, die über kurz oder 

lang zum Tod führte, wie beispielsweise im Steinbruch. Kohout, 

der selbst Kapo wurde, überlebte, weil im KZ sexuelle Ausbeutung 

Praxis war. Wir wissen darüber wenig, und in den Erinnerungen 

sämtlicher Überlebender der NS-Verfolgung, gerade auch der 

ehemals politischen Häftlinge, ist das ein so gut wie übergangenes 

Thema. Auch darum sind Berichte wie der von Kohout wertvoll. 

An den KZ-Gedenkstätten in der Bundesrepublik dauerte es 

lange, bis ehemalige Rosa-Winkel-Häftlinge in Darstellungen 

einbezogen wurden. Hinweise auf sie als Opfergruppe der 

nationalsozialistischen Verfolgung fehlten in den 

Dauerausstellungen und Dokumentationen. Das war in der DDR 

nicht anders. In Buchenwald beispielsweise wurde die Existenz 

homosexueller Häftlinge bis in die achtziger Jahre ignoriert. Der 

                                                           
1 Heinz Heger: Die Männer mit dem rosa Winkel, Hamburg 41993 (zuerst 1972, 

inzwischen 62014), S. 23 f. 
2 Ebd., S. 53. 
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Umgang mit den Homosexuellen änderte sich erst Anfang der 

Neunziger, wobei wichtige Impulse vom neugegründeten United 

States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. 

ausgingen. Die erste große deutsche Gedenkstätte, die das 

Verfolgungsschicksal der Gruppe darstellte (wenn auch noch recht 

kursorisch), war die Gedenkstätte Bergen-Belsen, später folgten 

Neuengamme und Buchenwald, auch andere Einrichtungen zogen 

nach.  

Dafür, dass das so lange gedauert hat, spielten die defizitäre 

Forschungs- und die schwierige Quellenlage eine entscheidende 

Rolle. Hinzu kam, dass Überlebendenverbände oftmals hitzige 

Kontroversen mit der Gruppe der Homosexuellen führten und 

diesen nicht selten die Mitgliedschaft verweigert war. 

Neuengamme war 1985 die erste deutsche KZ-Gedenkstätte, in der 

ein Gedenkstein für Homosexuelle errichtet wurde. Im Jahr zuvor 

hatten österreichische Schwulen- und Lesbengruppen bereits eine 

Gedenktafel in der Gedenkstätte Mauthausen bei Linz durchgesetzt. 

In Dachau lehnte das Internationale Dachau Komitee, die 

Organisation der überlebenden ehemaligen Häftlinge, einen 

Gedenkstein ab. Die Auseinandersetzung zog sich von 1985 an 

über Jahre hin. 1990 wurden überlebende Homosexuelle immerhin 

zur Kranzniederlegung bei der Befreiungsfeier eingeladen. Aber 

erst 1995 konnte der Stein im Gedenkraum der Dachauer KZ-

Gedenkstätte aufgestellt werden.  

Dass die Verfolgung der Homosexuellen lange im 

öffentlichen Gedächtnis im Westen wie im Osten Deutschlands so 

gut wie nicht präsent war und eine Leerstelle des Wissens und 

Reflektierens bildete, lag wesentlich daran, dass jede Bereitschaft 

dazu fehlte, sich mit der Lebenssituation der Betroffenen zu 

befassen. Sie blieben marginalisiert, ihre Verfolgung im 

Nationalsozialismus galt als unerheblich, nicht selten als 

rechtmäßig. Verbreitete Gleichgültigkeit schlug ihnen entgegen. 
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Dass das so war, hat, wie ich meine, viel mit dem 

Zusammenhang von Homosexualität und Staatsräson3 zu tun, auf 

den ich nun im zweiten Abschnitt eingehen möchte.  

 

Homosexualität und Staatsräson  

Welche Interessen hatten die Nationalsozialisten an der Verfolgung 

von Homosexuellen? Im Falle von SA-Stabschef Ernst Röhm ging 

es 1934 um Abrechnung und innerparteiliche Säuberung. Aus dem 

Machtkampf ging Heinrich Himmler als Sieger hervor. Der 

Reichsführer SS, von 1936 an auch Chef der Deutschen Polizei, 

war davon überzeugt, dass dem NS-Staat die Unterwanderung 

durch Homosexuelle drohte. Sie galten als Staatsgefahr, 

„mindestens vom gleichen Umfange wie der Kommunismus“.4 

Eine fundamentale Bedrohung wurde ausgemacht und ein 

Feindbild geschaffen: der homosexuelle Staatsfeind, der den 

nationalsozialistischen Staat von innen heraus zersetzt. Die 

Verfolgungspolitik war denn auch ideologisch motiviert und 

keineswegs als bloßes Herrschaftsinstrument zu machttaktischen 

Zwecken gedacht, um Gegner auszuschalten – wie jüngste 

Forschungen zeigen.  

Nicht lange, und Sonderinstitutionen wurden geschaffen 

wie 1936 die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität 

und der Abtreibung im Reichskriminalpolizeiamt. Die Verfolgung 

nahm immer radikalere Züge an und weitete sich aus, von den 

Großstädten auch auf ländliche Regionen. Im Krieg galten 

Homosexuelle als „Volksfeinde an der inneren Front“, ihre 

Verfolgung war kriegswichtig. Im Juli 1940 folgte die pauschale 

Anordnung, sie in die Konzentrationslager einzuweisen. Wer nach 

                                                           
3 So der Titel des Buches: Susanne zur Nieden (Hrsg.), Homosexualität und 

Staatsräson. Männlichkeit, Homophobie und Politik in Deutschland 1900-1945, 

Frankfurt am Main 2005. 
4 Bericht des Mitarbeiters im Geheimen Staatspolizeiamt (Gestapa), Gerhard 

Kanthack, 4.12.1935, zitiert nach Alexander Zinn, „Aus dem Volkskörper 

entfernt“? Homosexuelle Männer im Nationalsozialismus, Frankfurt am Main, 

2018, S. 12. 
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Paragraph 175 und 175 a verurteilt worden war, musste seither 

nach der Entlassung aus dem Gefängnis damit rechnen, in ein KZ 

deportiert zu werden. Schon zuvor drohte dies, nun aber geschah es 

in systematischer Manier. Ziel der Nationalsozialisten war es, 

Homosexuelle in den Lagern durch Zwangsarbeit von ihrer 

„widernatürlichen Veranlagung“, wie es hieß, zu „heilen“.  

In Buchenwald waren 1944 knapp 200 homosexuelle 

Männer eingesperrt; an der Gesamtzahl der Häftlinge machten sie 

(auch in den Jahren zuvor) einen Anteil von knapp einem Prozent 

aus. Zunächst wurden sie auf die Blocks der „Politischen“ verteilt, 

später kamen sie in separate Baracken, wurden geschlossen in der 

Strafkompanie eingesetzt und mussten im Steinbruch arbeiten. Ab 

Sommer 1942 wurden sie zur Zwangsarbeit in der Kriegsindustrie 

herangezogen. Und im letzten Kriegsjahr kamen sie in die 

Produktionsstätten der V2-Waffen im Außenlager Dora, wo sie 

unter besonders unmenschlichen Bedingungen in unterirdischen 

Stollen arbeiten mussten. Fast die Hälfte von ihnen starb, wie SS-

Statistiken zeigen. Überhaupt beziehen wir unser Wissen über die 

Lage der Homosexuellen in den KZs vor allem aus den 

Dokumenten der SS, auch aus Akten der Strafverfahren der Justiz, 

ferner aus zeitgenössischen Niederschriften sowie späteren 

Aussagen von KZ-Häftlingen anderer Haftkategorien. Den 

Aufzeichnungen eines Arztschreibers im Krankenrevier von 

Buchenwald ist zu entnehmen, dass die Mehrheit der ins Lager 

deportierten homosexuellen Häftlinge kastriert wurde. 

Dokumentiert ist außerdem, dass sie als menschliche 

Versuchskaninchen für Experimente mit Fleckfiebererregern 

herhalten mussten. Zudem wurden in Buchenwald 

Hormonversuche an ihnen vorgenommen: durch Implantation einer 

künstlichen Sexualdrüse. Über das Schicksal der Opfer ist wenig 

bekannt. Ihr Status in den Lagern und ihre Überlebenschancen 

waren schlecht; schätzungsweise etwa 60 Prozent der Rosa-

Winkel-Häftlinge kamen ums Leben.  
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Homosexuelle Frauen erregten im „Dritten Reich“ zwar 

sittlichen Anstoß, wurden aber nicht verfolgt und bildeten auch 

keine eigene Gruppe in den Konzentrationslagern; der 

Anpassungsdruck auf sie war freilich auch ohne strafrechtliche 

Drohungen hoch. Das Verbot nach Paragraph 175 galt seit dem 

Kaiserreich nur für Männer. Im patriarchalen kaiserlichen 

Obrigkeitsstaat, dem die soldatische Manneszucht über alles ging, 

verstand sich der Straftatbestand „männlicher Unzucht“ von selbst. 

Die Wortschöpfung „Homosexualität“ kam denn auch erst Ende 

des 19. Jahrhunderts auf.  

Für die Nationalsozialisten galt Homosexualität als 

Staatsgefahr, weil sie den Untergang des deutschen Volkes und 

seiner Kultur auslösen konnte. Befürchtet wurde die 

Verweichlichung und Verweiblichung der Politik und in der Folge 

die Zerstörung des Selbstbehauptungswillens und der Kampfes- 

wie Verteidigungsbereitschaft des deutschen Volkes. Die 

Nationalsozialisten wollten, dass von der Verfolgung der 

Homosexuellen weithin Abschreckung ausgehen sollte, um 

jedwede „Verführung der deutschen Jugend“, wie es hieß, zu 

verhindern. Das war keine bloße Propagandaformel, sondern für 

KZ-Einweisungen war die „Jugendverführung“ von hoher 

Relevanz. 

Sexualität und Politik, Homophobie und Staatsräson waren 

lange vor der NS-Zeit schon unmittelbar miteinander verbunden. 

Ging es um Sexualität, zumal um Homosexualität, so ging es um 

das gesamtgesellschaftliche Machtgefüge. Staatliches 

Selbstverständnis und soziale Ordnungsvorstellungen kamen dabei 

zum Tragen. Zwischen politischem Handeln und sexueller 

Orientierung bestand mithin ein unmittelbarer Zusammenhang. Ein 

homophober Konsens etablierte sich früh – und überdauerte den 

Nationalsozialismus lange. Homosexualität galt auch in der 

Bundesrepublik der fünfziger und sechziger Jahre als soziale 

Gefahr. Der Staat, so die verbreitete Meinung, habe die 
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Sexualmoral seiner Bürger zu reglementieren, um die öffentliche 

Ordnung aufrechtzuerhalten.  

Wie sehr an eine solche Auffassung freilich 

weltanschauliches Bekenntnis, autoritäres Staatsverständnis und 

das Beharren auf überkommenen Rechtstraditionen geknüpft war, 

thematisierte Fritz Bauer. Der hessische Generalstaatsanwalt 

veröffentlichte 1963 im Kontext der Debatte um die 

Strafrechtsreform gemeinsam mit Kollegen das Buch „Sexualität 

und Verbrechen“.5 Bauer plädiert darin für eine Reform, die 

Sittlichkeit nicht länger an ein obrigkeitsfrommes Moral- und 

Staatsverständnis knüpfte. Für eine pluralistische Gesellschaft, 

überhaupt für den Aufbau und die Förderung der demokratischen 

Rechtsordnung sei es unabdingbar, fordert er, dass der Staat sich 

nicht anmaßt, in die von den Grundrechten gesicherte Privatsphäre 

seiner Bürger einzugreifen. Die Rechtsdeutungen der 

Sittenschützer, schreibt er an anderer Stelle, seien nämlich „auch 

staatspolitisch ziemlich traurig“.6  

Fritz Bauer argumentierte als Jurist, als Humanist, als 

leidenschaftlicher Demokrat und als politisch Verfolgter des 

Nationalsozialismus, der in KZ-Haft gewesen war, weil er 

Sozialdemokrat war, und später ins Exil hatte fliehen müssen. Ihm 

ging es in punkto Strafrecht um die Ahndung der 

nationalsozialistischen Verbrechen, was er mit dem Auschwitz-

Prozess und anderen Verfahren eindrücklich vor Augen führte. Die 

Sexualmoral war nach seiner Auffassung kein Gegenstand des 

Strafrechts. Eine Reihe von Indizien deutet darauf hin, dass Fritz 

Bauer homosexuell war. Darüber hat er freilich aus guten Gründen 

geschwiegen. Wenn er sich gegen das obrigkeitsfromme Moral- 

und Staatsverständnis in der Bundesrepublik wandte, argumentierte 

                                                           
5 Fritz Bauer, Heinz Bürger-Prinz, Hans Giese, Herbert Jäger (Hrsg.), Sexualität 

und Verbrechen. Beiträge zur Strafrechtsreform, Frankfurt 1963. 
6 Fritz Bauer, Diskussion um den Kunstvorbehalt: Darf Kunst alles? Das 

Grundgesetz sagt: ja, in: Rheinischer Merkur, 27.11.1964, veröffentlicht in: Lena 

Foljanty, David Johst (Hrsg.), Fritz Bauer. Kleine Schriften, 2 Bände, Frankfurt 

am Main 2019, hier Band 2 (1962-1969), S. 1220-1222, hier S. 1222. 
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er also wohl auch als Betroffener, als jemand, der Respekt vor 

homosexueller Liebe forderte und vor allem als Streiter für eine 

liberale Öffentlichkeit.  

 Mitte der sechziger Jahre mehrten sich in der 

Bundesrepublik die Zweifel daran, dass der Staat berechtigt war, 

sexuelles Verhalten zu reglementieren und Abweichungen von der 

Norm zu bestrafen. Beachtliche Teile der Presse, ferner Ärzte, 

Theologen und eben Juristen kritisierten die fortgesetzte 

Kriminalisierung von Homosexuellen. Die Überzeugung, dass das 

Verhältnis von Strafrecht und Sexualität neu überdacht werden 

müsse, setzte sich nun allmählich tatsächlich durch, allerdings nicht 

mehr zu Lebzeiten von Fritz Bauer, der im Juli 1968 kurz vor 

seinem 65. Geburtstag überraschend starb. 

Erst 2002 hob der Deutsche Bundestag die in der NS-Zeit 

ergangenen Gerichtsurteile gegen Homosexuelle auf, nicht aber 

jene, die in den Jahren der Bundesrepublik gefällt worden waren. 

Im Jahr 2008 errichtete die Bundesrepublik Deutschland den im 

Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Berlin ein 

Denkmal. Eine umfassende strafrechtliche Rehabilitierung und 

Entschädigung wurde jedoch nicht beschlossen. Bis heute sind 

Rosa-Winkel-Häftlinge nicht als Verfolgte im Sinne des 

Bundesgesetzes zur Entschädigung für die Opfer der NS-

Verfolgung anerkannt. Für eine individuelle Entschädigung ist es 

heute ohnehin zu spät.  

Homosexuellenfeindliche Diskurse halten bis in unsere 

Gegenwart an. Sie stehen in der langen historischen Tradition, die 

ich skizziert habe, aber die Interessen, die daran geknüpft sind, 

richten sich ganz auf das Hier und Jetzt. Das zeigt sich 

beispielsweise, wenn sich Rechtspopulisten heute auf die 

sogenannten Genderfragen stürzen. Sie verbreiten, es gebe 

unveränderbare, gleichsam „natürliche“ Rollen von Männern und 

Frauen. Männlichkeit wird mit Stärke gleichgesetzt, und gefordert 

wird „sittliches“ Sexualverhalten. Geknüpft sind an solche 
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Vorstellungen klare gesellschaftliche Ordnungsideen sowie Ideen 

von der Macht des Staates – autoritäre, gegen die liberale 

Gesellschaft gerichtete, versteht sich.  


