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Die Verfolgung Homosexueller 
im Nationalsozialismus

A S F - R E G I O N A L G R U P P E  F R E I B U R G



• Die Ideologie des Nationalsozialismus begriff Homosexuelle als  »Volks -

schädlinge«, die nicht zur Geburtensteigerung zugunsten des »Volks -

körpers« beitrugen und nicht dem nationalsozialistischen Männerbild

entsprachen.

• Ab 1935 stellte der von den Nationalsozialisten verschärfte Paragraph

175 des Strafgesetzbuches (StGB) »Unzucht« (das hieß bereits

 Umarmungen oder Küsse) zwischen Männern unter Strafe.

• Etwa 70 000 Männer wurden in der Zeit des Nationalsozialismuses nach

 Paragraph 175 StGB verfolgt, ca. 10 000 von ihnen wurden in

 Konzentrations lagern inhaftiert.

• Gekennzeichnet wurden homosexuelle KZ-Häftlinge im KZ durch den

»Rosa Winkel«. Sie standen am untersten Ende der Häftlingshierarchie,

wo sie  besonderen Schikanen ausgesetzt waren.

• Lesbische Frauen waren kaum betroffen; ihre Homosexualität stellte in

der nationalsozialistischen Ideologie keine Bedrohung des »Männer -

staates« dar.

• Paragraph 175 bestand nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in

 unver änderter Form bis 1969 fort. In dieser Zeit kam es zu ca. 64 000

Verurteilungen in der Bundesrepublik Deutschland. Erst 1994 (!) wurde

die Homosexualität in Deutschland komplett straffrei gestellt. 

• Wegen ihrer Homosexualität im Nationalsozialismus Verfolgte blieben

in  beiden deutschen Staaten von finanzieller Wiedergutmachung, sowie

gesellschaftlicher und juristischer Rehabilitierung weitgehend ausge-

schlossen.



Im Jahr 2017 steigerten sich Straftaten gegen Homosexuelle, Bisexuelle,

Inter- und Transsexuelle in Deutschland um ca. 30 Prozent im Vergleich zu

2016; es ist mit einer hohen Dunkelziffer von bis zu 90 Prozent nicht

 angezeigter Taten zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund

Warum könnte es problematisch sein, »schwul« als Schimpfwort zu

 benutzen? Wer könnte dadurch verletzt werden? 

Was sagt es über die Gesellschaft in Deutschland aus, wenn jedes Jahr

 mehrere Hundert Straftaten gegen Homosexuelle, Bisexuelle, Inter- und

Transsexuelle verübt werden? 

2017 ermöglichte die Öffnung der »Ehe für alle« die Gleichstellung  nicht -

heterosexueller Paare auf juristischer Ebene. Ist damit jetzt alles gut?

Was hat das mit mir zu tun, wenn ich keine deutschen Wurzeln habe? 

Was hat das mit mir zu tun, wenn ich nach 1945 geboren bin? 

Was hat das mit mir zu tun, wenn ich mich nicht als homo-, bi-, trans-,

 inter sexuell, queer identifiziere?

______

Quellennachweis (letzter Zugriff jeweils 15.06.2019)
http://lernen-aus-der-geschichte.de
https://www.sueddeutsche.de/politik/interview-am-morgen-die-ueberzeugung-war-dass-die-gefahr-von-der-
maennlichen-sexualitaet-ausgeht-1.3821631
https://www.tagesschau.de/inland/homophobe-uebergriffe-101.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-11/gewalt-gegen-sexuelle-minderheiten-berlin-lgbtiq-straftaten-
kriminalstatistik
https://www.swr.de/swr2/stolpersteine/menschen/karl-mueller-freiburg/ 



Karl Müller (*1886) kam in den 1920er Jahren als gelernter Sattlermeister

aus Bohlingen am Bodensee nach Freiburg zu seinem Onkel. Dieser betrieb

ein Lederwarengeschäft, in das Karl Müller einstieg. Er lebte in einer

 kleinen Wohnung über dem Geschäft. 

Am 12. März 1942 wurde Karl Müller wegen »Verführung zur  gleich -

 geschlechtlichen Unzucht« verhaftet und im Freiburger Gefängnis

 inhaftiert. Zu dieser Zeit war er Betreiber des Lederwarengeschäfts in der

heutigen Kaiser-Josef-Straße 197 (damals Adolf-Hitler-Straße 197).

Im Gefängnis stimmte Karl Müller seiner Kastration zu, vermutlich, um der

Deportation in ein Konzentrationslager durch die Nationalsozialisten zu

entgehen. Zwei Monate später, am 17. Mai 1942, erhängte Karl Müller sich

in seiner Zelle. Bis auf wenige Aktenseiten wurde seine Existenz ausge-

löscht.

Übrigens – am Samstag, 22. Juni 2019, ist die Parade des 

Christopher Street Day in Freiburg! Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste ist auch dabei ! Wir setzen uns gegen alle

Arten sexueller Diskriminierung ein. 
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