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Jo Dreiseitel: Grußwort zum Fachtag "Homosexuellenverfolgung" am 04. April 2014

Anrede
als recht neuer Staatssekretär und Bevollmächtigter für Integration und Antidiskriminierung – ein Amt, das es überhaupt erstmals in Hessen gibt - freue ich mich sehr, dass
ich den heutigen Fachtag mit einem Grußwort eröffnen kann. Zugegebenermaßen hat
diese Ehre auch eine schwere Komponente, denn das Thema dieses Fachtages ist sicherlich kein Leichtes.
Die strafrechtliche Verfolgung männlicher Homosexueller ist ein furchtbares und trauriges Kapitel deutscher Strafrechtsgeschichte. Nicht nur, dass ganze Existenzen zerstört
worden sind, auch die bloße Strafandrohung führte in vielen Fällen dazu, dass die freie
Entfaltung der Persönlichkeit Homosexueller bedroht oder gar ganz verhindert wurde.
Die strafrechtliche Bedrohung galt zwar ausschließlich Männern, doch vor gesellschaftlicher Stigmatisierung und Diskriminierung waren auch lesbische Frauen nicht gefeit.
Das Fehlen einer systematischen strafrechtlichen Verfolgung bedeutete keineswegs,
dass lesbische Frauen keine Diskriminierung und Verfolgung erlebt haben.
Was § 175 StGB bei vielen Menschen ein Leben lang ausgelöst und bewirkt haben
muss, ist kaum vorstellbar. Die strafrechtliche Verfolgung war aber nur die Spitze des
Eisbergs: Erpressung und Doppelleben, gesellschaftliche Ausgrenzung und berufliche
Vernichtung, Angst und Selbstmorde gehörten zu diesem gesellschaftlichen Klima. Die
Traumatisierung durch die Verfolgung war so massiv, dass sich bis in die 1980er Jahre
hinein kaum Homosexuelle fanden, die bereit waren, öffentlich von ihrer Verfolgung
unter dem Nationalsozialismus bzw. ihrer KZ-Haft zu erzählen. Es gibt kaum Erinnerungsaufzeichnungen von den zwischen 1933 und 1945 verfolgten Homosexuellen,
geschweige denn irgendwelche Veröffentlichungen. Kaum einer der zwischen 1933
und 1945 verfolgten Homosexuellen, von denen so mancher in den 50er und 60er Jahren erneut inhaftiert war, schrieb seine Erinnerungen an die Verfolgung auf oder dachte gar daran, sie zu veröffentlichen. Die Grausamkeit und das erlittene Unrecht zeigen
sich auch darin, dass es bis Anfang der 1970er Jahre keine nennenswerte öffentliche
Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Homosexuellenverfolgung gab.
Umso wichtiger, ja notwendiger ist es, eine aussagekräftige Gedenkkultur zu gestalten
und diese Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Es gibt bereits wertvolle
Ansätze des nachhaltigen Gedenkens, wie z.B. das Denkmal verfolgter Homosexueller
in Berlin oder die so genannten Stolpersteine zur Erinnerung an einzelne Menschen.
Auch in Frankfurt am Main steht seit 1994 ein Mahnmal mit einer Engelsskulptur für
die im Dritten Reich ermordeten und verfolgten homosexuellen Frauen und Männer.
Diese Orte sind wichtig und wertvoll, denn die Erinnerung an das Unrecht darf nicht
verschwinden und muss als beständiges Zeichen gegen Intoleranz gegenüber Lesben
und Schwulen erhalten bleiben.
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Diese Aufgabenstellung erzeugt Spannung, gar keine Frage. Wir erfahren immer wieder: Gewalt, Ausgrenzung und Diskriminierung gehören auch heute noch zum Alltag
von Homosexuellen. In einer aktuellen Studie der Europäischen Grundrechteagentur
aus 2013 gab fast die Hälfte, nämlich 47 Prozent der befragten Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender an, im vergangenen Jahr eine Diskriminierung wegen ihrer
sexuellen Orientierung erlebt zu haben. Deutschland liegt mit 46 Prozent nur einen
Punkt unter dem EU-Schnitt. Etwa jede_r vierte berichtete, in den vergangenen fünf
Jahren Opfer tätlicher Angriffe oder von Gewaltandrohungen geworden zu sein. Tatsache ist: Viele zeigen sich auch heute noch nicht offen im Beruf oder und führen ein
kräftezehrendes und unwürdiges Doppelleben.
Unsere Politik in Hessen unterstützt heute Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender
und intergeschlechtliche Menschen, so dass Diskriminierung verhindert und gegenseitige Akzeptanz gelingen kann. Die neue schwarz-grüne Landesregierung hat sich hier
Einiges vorgenommen. Zum Thema des heutigen Fachtages, der ja bereits Monate
vorher konzipiert worden ist, heißt es in der Koalitionsvereinbarung: „Wir wollen, dass
die Schicksale der Opfer des ehemaligen § 175 StGB („Unzucht zwischen Männern“) in
Hessen wissenschaftlich aufgearbeitet werden.“ Es freut mich, dass wir mit diesem
Fachtag einen ersten Schritt dazu machen und Vortragende haben gewinnen können,
die sich - zum Teil schon sehr ausführlich - mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung
befasst haben und noch immer befassen. So hat etwa Herr Hoffschildt gerade erst einen Aufsatz über die § 175-Opfer im Strafgefangenenlager Rodgau in der Zeit des Nationalsozialismus fertiggestellt – mit einer finanziellen Unterstützung durch unser Ministerium.
So ist unser Blick sowohl in die Vergangenheit gerichtet, wie es z.B. hier und heute mit
diesem wichtigen Fachtag geschieht, als auch in die Zukunft – und in die Gegenwart.
Denn es gibt nach wie vor viele Länder - selbst in Europa -, in denen Lesben, Schwulen
und Transgendern elementare Grundrechte wie Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit verweigert werden. Die aktuellen politischen Entwicklungen etwa in
Russland seien als besorgniserregendes Beispiel genannt. Wir dürfen nicht vergessen.
Und wir müssen wachsam bleiben.
Trotz des nicht einfachen Themas dieses Fachtages heute wünsche ich Ihnen und uns
einen guten, lehrreichen und kommunikativen Tag. Aus eigener Erfahrung weiß ich,
dass nicht nur die Vorträge und Diskussionen, sondern ebenso die Zeitspannen in den
Pausen mit Gesprächen untereinander anregend sein können, wozu ich Sie gerne ermuntern möchte: Kommen Sie miteinander und mit den Vortragenden ins Gespräch,
fühlen Sie sich wohl und nehmen Sie die Gedanken und Gedenken, aber auch die politischen Zeichensetzungen für eine gerechtere Gesellschaft mit.
In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen
guten Tag hier bei uns im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration

