
Rede anlässlich des Gedenken an die schwulen und lesbischen Opfer des National-
sozialismus „totgeschlagen - totgeschwiegen“ 
am 27.01.201 
um 16:00 Uhr 
am Rheinufer unter der Hohenzollernbrücke in Köln 
 
I. 
Sehr geehrte Frau Bischoff, 
Sehr geehrte Șefik_a Gümüș, 
Sehr geehrter Herr Meschig, 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
Sehr geehrte Anwesende, 
 

Ich grüße Sie auch im Namen von Herrn Minister Joachim Stamp, der leider 

heute nicht hier sein kann. Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung:  

Vor vier Jahren war ich in Auschwitz, damals 69 Jahre nach der Befreiung. 

Auch nach Jahrzehnten bleibt dieser Ort ein Ort der Schande.  

Heute vor 22 Jahren wurde der 27. Januar, der Tag der Befreiung des Vernich-

tungslagers Auschwitz durch die Rote Armee 1945, zu einem offiziellen Ge-

denktag in Deutschland erklärt. Vor diesem Hintergrund ist es für mich ein sehr 

bewegender Moment heute mit Ihnen an dem Mahnmal „totgeschlagen - totge-

schwiegen“ zu stehen und der weit über 1 Million Menschen zu gedenken, die 

allein in Auschwitz umgekommen sind.  

Diese Menschen wurden getötet, weil sie Juden, Sinti und Roma, Schwule und 

Lesben, möglicherweise Transsexuelle, Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterin-

nen und Kriegsgefangene waren. Oder sie hatten religiöse und politische Über-

zeugungen, wegen derer sie von den Nationalsozialisten verfolgt und vernich-

tet wurden.  

Ungefähr 70.000 schwule Männer sind in der Zeit der Schreckensherrschaft der 

Nationalsozialisten nach § 175 StGB strafrechtlich verfolgt worden. Etwa 

10.000 von ihnen kamen in ein Konzentrationslager. Lesbische Frauen kamen 

als sogenannte „Asoziale“ oftmals in das KZ Ravensbrück. Unzählige Schika-

nen und Gräueltaten mussten sie in den Internierungs- und Konzentrationsla-

gern erdulden    bis hin zur – unter großem Druck – selbstgewählten Kastrati-

on.  

Heute an diesem Mahnmal möchte ich mich mit Ihnen gemeinsam vor den les-

bischen und schwulen Opfern verbeugen, die oft vergessen, „totgeschwiegen“ 

und „totgeschlagen“ wurden.  

 



Es ist kaum vorstellbar: 

Nur der § 175 StGB wurde nach der Nazizeit weiter angewendet. Für keine an-

dere Verfolgtengruppe wurde die rechtliche Grundlage der Verfolgung beibe-

halten. Das allein macht schon das Ausmaß der Ungerechtigkeit deutlich.  

Über 68.000 Männer wurden auch nach der Nazizeit, bis 1994 der § 175 StGB 

abgeschafft wurde, denunziert, angezeigt und verurteilt. Viele Schwule verloren 

ihren Arbeitsplatz, wurden von den eigenen Familien geächtet und ihr erwor-

bener Platz in der Gesellschaft war für ihr weiteres Leben verloren. Existenzen 

wurden so vernichtet, Selbstmord war für Einige der letzte Ausweg aus dieser 

tiefen Lebenskrise.  

Auch lesbische Frauen wurden denunziert, ihnen wurden nicht selten die eige-

nen Kinder entzogen, sie wurden gesellschaftlich diskriminiert und geächtet. 

 

Lassen Sie mich einen kurzen Rückblick auf das letzte Jahr werfen, in dem sich 

für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter* Menschen durch einschnei-

dende rechtliche Entwicklungen viel bewegt hat. 

 

Seit Mitte letzten Jahres können homosexuelle Männer, die von 1945 bis 1994 

verfolgt und verurteilt wurden, endlich rehabilitiert und entschädigt werden.  

Dass diejenigen, die verurteilt wurden oder in Haft saßen, heute den Weg der 

Rehabilitierung gehen können, erfüllt mich mit stiller Freude. Viele von ihnen 

sind alt und hochbetagt, sie haben nun die letzte Möglichkeit, ihre längst über-

fällige Rehabilitierung zu erwirken.  

 

Ein weiterer rechtlicher Meilenstein ist die Öffnung der Ehe für alle. Seit letztem 

Jahr Oktober können gleichgeschlechtlich Liebende heiraten und erhalten so-

mit die gleichen Rechte wie heterosexuelle Paare. Hier könnte noch das Ab-

stammungsrecht nachjustiert werden, um Kinder, die in lesbische Partner-

schaften hinein geboren werden, von Anfang an rechtlich mit zwei Müttern ab-

zusichern. Dies dient dem Kindeswohl und ist eine wichtige Voraussetzung für 

ein behütetes Aufwachsen – das im Übrigen nachgewiesen in gleichge-

schlechtlichen Familien genauso gut gelingt wie in anderen Familien auch. 

  

Im Oktober hat das Bundesverfassungsgericht eine wegweisende Entschei-

dung getroffen. Inter*Personen dürfen nicht weiter diskriminiert und in ihrem 



Persönlichkeitsrecht eingeschränkt werden. Vielmehr muss es zukünftig einen 

speziell für diesen Personenkreis vorgesehenen positiven Geschlechtseintrags 

im Personenstandsrecht geben oder auf den Geschlechtseintrag ganz verzich-

tet werden. Damit wird das binäre Geschlechtsrollenmodell natürlich in Frage 

gestellt und unsere Gesellschaft wird sich damit auseinander setzen müssen. 

Dieser bahnbrechende Beschluss des BVerfG darf keinesfalls dazu führen, 

dass Inter*, aber auch Trans* Menschen, durch Rechtspopulisten und andere  

Kräfte am rechten Rand für diese zu führenden Diskussionen verantwortlich 

gemacht werden. Wir müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass diese ge-

sellschaftlichen, dringend erwarteten und notwendigen Veränderungen von 

uns allen getragen werden und Inter*-, aber auch Trans* Menschen, sich in un-

serer Gesellschaft weiterhin sicher fühlen können. Das BVerfG hat damit einen 

wichtigen Meilenstein in der Rechtsprechung gesetzt, den wir begleiten – im 

Sinne der betroffenen Menschen. 

 
Wer nun aber denkt, dass der weitere Ausbau der rechtlichen Gleichstellung 

alle Probleme dieser Personengruppe gelöst hat, liegt leider falsch. LSBTI* 

Menschen, egal welchen Alters, werden nach wie vor gemobbt, diskriminiert, 

erfahren immer noch Gewalt, im Familienverband, im Job und im öffentlichen 

Raum. 

Das dürfen und werden wir nicht dulden. Nicht jetzt und nicht in Zukunft. Wir 

zeigen keine Toleranz gegenüber denjenigen, die Menschen mit gleichge-

schlechtlicher Orientierung oder einer anderen geschlechtlichen Identität dis-

kriminieren oder ausgrenzen. Gemeinsam müssen wir dafür Sorge tragen, dass 

unsere Gesellschaft nicht weiter gespalten wird. Wir werden rechtspopulisti-

sche Äußerungen, wo immer sie gemacht werden, entlarven und demokrati-

sche Werte entgegen setzen. 

Genauso wie Rassismus keinen Platz in unser aller Leben und Umfeld haben 

darf, müssen wir uns auch gegen den neuen Antisemitismus zur Wehr setzen. 

Das gilt für Aussagen zum klassischen wie für den sekundären und israelbe-

zogenen Antisemitismus  

 

Demokratie, die Einhaltung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Reli-

gionsfreiheit: diese kostbaren Werte zeichnen die Bundesrepublik Deutschland 

heute aus.  



Und das ist auch einer der Gründe, weshalb viele Menschen vor Willkür, Terror, 

Krieg und Zerstörung zu uns fliehen.  

Denn sie wissen, dass demokratische und rechtsstaatliche Werte der Garant 

für Frieden sind – auch für den ganz persönlichen und individuellen Schutz vor 

Verfolgung. 

Das gilt insbesondere und gerade auch für lesbische, schwule und trans*-

Geflüchtete, die zu uns nach Deutschland fliehen.  

Es ist mir wichtig darauf hinzuweisen, denn diese Gruppe ist oftmals Repressa-

lien und Gewalt in ihren Heimatländern ausgesetzt. 

Daher gelten LSBTI*Geflüchtete nach der EU-Aufnahmerichtlinie als eine be-

sonders schutzbedürftige Personengruppe. 

Damit LSBTI*-Geflüchtete in Nordrhein-Westfalen vor erneuter Homo-, Trans-

phobie und gesellschaftlicher Isolation geschützt werden, sind auf Landesebe-

ne zahlreiche Maßnahmen initiiert worden. 

Dabei ist mir folgendes wichtig: die LSBTI*-Geflüchteten von heute dürfen 

nicht die neuen Verfolgten von morgen werden.  

Wir müssen und werden deshalb ein wachsames Auge darauf halten, dass 

Homophobie und Transphobie in den Strukturen der allgemeinen Flüchtlings-

hilfe nicht zum Alltag wird. 

Vor diesem Hintergrund begrüße ich das aktuelle Urteil des Europäischen Ge-

richtshofes sehr. Geflüchtete dürfen nach diesem Urteil bei der Prüfung ihres 

Antrags auf Asyl keinem Test ihrer sexuellen Orientierung unterzogen werden. 

 

Wir müssen uns unserer gemeinsamen Verantwortung bewusst sein. Nicht nur 

unsere Geschichte trägt uns eine besondere Verpflichtung auf, sondern auch 

unsere Gegenwart. Es bedarf eines gemeinsamen Schulterschlusses von Ge-

sellschaft und Staat, um gegen Hass, gegen jede Form von Ausgrenzung und 

Diffamierung vorzugehen. Wir dürfen es nie wieder zulassen, dass Menschen, 

nur weil sie eine andere Hautfarbe, eine andere Religion, eine andere politische 

Einstellung oder eine andere sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identi-

tät haben, verachtet, ausgegrenzt, bedroht und verfolgt werden. Lassen sie uns 

diese Herausforderung auch weiterhin gemeinsam annehmen. 


