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1. Einleitung 

Homosexualität war und ist ein großes Thema in Politik und Gesellschaft. Wäh-

rend es noch vor zehn Jahren undenkbar war, dass sich Prominente als schwul 

bzw. lesbisch outen, wird ein derartiges Bekenntnis heute von großen Teilen der 

Gesellschaft toleriert oder sogar befürwortet. Dies ist nicht zuletzt daran zu erken-

nen, dass selbst Spitzenpolitiker sich nicht scheuen, der Öffentlichkeit ihre/n 

gleichgeschlechtlichen LebenspartnerIn zu präsentieren. 

Es stellt sich vor allem die Frage, ob die offensichtliche Akzeptanz der Homose-

xualität in der Gesellschaft wirklich gelebt wird oder nur eine Pseudo-Akzeptanz 

ist. 

Ich beschäftige mich in dieser Arbeit mit der Frage der rechtlichen Gleichstellung 

und der gesellschaftlichen Akzeptanz von Homosexualität. Bei meinen Betrach-

tungen werde ich mich aus Gründen des Umfangs meiner Ausarbeitung auf männ-

liche Homosexuelle beschränken.  

Im ersten Teil gehe ich auf die rechtliche Gleichstellung homosexueller und hete-

rosexueller Männer sowie das Lebenspartnerschaftsgesetz ein. 

Im zweiten Teil beschäftige ich mich mit der aktuellen Akzeptanzsituation in der 

Gesellschaft und deren Determinanten. Ich beschränke mich dabei auf die jüngere 

Vergangenheit, beginnend im Jahr 1969. In diesem Jahr wurden mit dem ersten 

Christopher Street Day und der Änderung des Paragrafen 175 StGB wichtige Mei-

lensteine auf dem Weg zur gesellschaftlichen Akzeptanz gesetzt. Weiterhin gehe 

ich auf das Thema HIV und AIDS ein, da es in der gesellschaftlichen Wahrneh-

mung oft mit Schwulen assoziiert wird. Ich werde hierbei allerdings die medizini-

schen Aspekte aufgrund des Umfangs dieser Arbeit so weit wie möglich ausblen-

den und nur die sozialen betrachten. 

Zum Schluss gehe ich noch einmal auf die Aspekte ein und ziehe ein Fazit. 
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2. Der Weg zur rechtlichen Gleichstellung 

2.1 Der Paragraf 175 StGB: 

Verbot der männlichen Homosexualität 

Bis in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts war Homosexualität zwar eine Sün-

de, aber in den meisten europäischen Ländern völlig legal. Durch den wachsenden 

Einfluss der Kirche wandelte sich allerdings das gesellschaftliche Bild. 

Gleichgeschlechtlicher Geschlechtsverkehr wurde bald oft mit dem Tode bestraft 

und im Jahre 1532 erließ Karl V. sogar eine gesetzliche Grundlage für diese da-

mals gängige Rechtspraxis. 

Das Strafgesetz Preußens und später des Kaiserreichs übernahmen diese Gesetze, 

führten allerdings eine Gefängnisstrafe für „die widernatürliche Unzucht, welche 

zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren ver-

übt wird“
1
 fest. 

Der am 15. Mai 1871 im Zuge der Reichsgründung eingeführte § 175 des Reichs-

strafgesetzbuches übernahm diesen Paragrafen fast wörtlich. Die Unzucht mit 

Tieren wurde allerdings im Jahre 1935 in den § 175b ausgelagert. Es drohten für 

beide Tatbestände Strafen von einem bis zu 30 Tagen Gefängnis sowie der Entzug 

der bürgerlichen Ehrenrechte. Durch die Zusammenfassung von gleichgeschlecht-

lichen Handlungen und Sodomie in einem Paragrafen des Gesetzbuches wurden 

Homosexuelle als anomal eingestuft. Homosexualität stellte damals noch ein gro-

ßes gesellschaftliches Tabu dar, weshalb sich Homosexuelle oft versteckten und 

ihr Leben im Untergrund führten.
1
 

Das NS-Regime unter Hitler wollte sich mit der katholischen Kirche gut stellen, 

weshalb sie den Paragrafen 175 verschärften und Haftstrafen von bis zu fünf Jah-

ren vorsahen. Diese Haftstrafen mussten nicht selten in Konzentrationslagern ver-

büßt werden, was zum Tode vieler Homosexueller führte. Außerdem wurde das 

Wort ‚widernatürlich’ aus dem Paragrafen gestrichen, was die Richter so ausleg-

ten, dass eine subjektive Verletzung des allgemeinen Schamgefühls ausreichte, 

um den Tatbestand des § 175 zu erfüllen. Dieser Paragraf wurde in dieser Zeit 

auch mehrfach missbraucht, um Systemgegner für einige Zeit ruhig zu stellen.
1
 

Da Homosexuelle nun um ihr Leben fürchten mussten, wanderten viele ins libera-

lere Amerika oder nach Großbritannien aus oder versteckten sich im Untergrund.  

                                                 
1
 http://de.wikipedia.org/wiki/§_175, 22.03.06, 15:00 Uhr. 
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Nach dem zweiten Weltkrieg gab es in beiden Teilen Deutschlands unterschiedli-

che Entwicklungen in der rechtlichen Gleichstellung Homosexueller.  

In der DDR wurde der Gesetzestext in der Fassung von 1935 wieder aufgenom-

men. Ab 1968 stellte im Strafgesetzbuch der DDR der § 151 homosexuelle Hand-

lungen beider Geschlechter mit Jugendlichen unter Strafe. Dieses Gesetz wurde 

allerdings von den Gerichten aufgrund gestiegener gesellschaftlicher Toleranz nur 

sehr selten angewandt. Nach einer Entscheidung des obersten Gerichtshofes der 

DDR zu Gunsten eines Homosexuellen, der nach § 151 verurteilt worden war im 

Jahre 1987 wurde 1988 wurde dieser Paragraf komplett gestrichen und somit eine 

rechtliche Gleichstellung erreicht. Homosexuelle brauchten sich nicht mehr vor 

den Gesetzeshütern zu fürchten.
2
 

In der alten Bundesrepublik verhielt sich die Gesetzgebung etwas zurückhalten-

der. 

Erst Ende Juni 1969 wurde der § 175 StGB insoweit geändert, dass er nur noch 

sexuelle Handlungen mit Männern unter 21 Jahren, die männliche homosexuelle 

Prostitution sowie sexuelle Handlungen in Abhängigkeitsverhältnissen verbot. 

Der Paragraf 175b (Sodomie) wurde aufgehoben. Dies zeugt von einer geänderten 

Wahrnehmung von Schwulen in der Gesellschaft. Homosexualität wurde also 

nicht mehr tabuisiert sondern rückte immer mehr ans Licht der Öffentlichkeit. 

Dies bedeutete einen großen Schritt nach vorn für die homosexuelle Gleichstel-

lung. Schwule wurden von nun an nicht mehr verfolgt und konnten ihre Sexualität 

ohne Angst vor Strafe frei ausleben.
2
 

In der Fassung des Gesetzestextes vom 23. November 1973 wurden die Alters-

grenze von 21 Jahren auf 18 Jahre gesenkt und die Sätze (1) 2 (Unzucht in Ab-

hängigkeitsverhältnissen) sowie (1) 3 (Verbot der männlichen homosexuellen 

Prostitution) aufgehoben. Mit dieser Änderung wurden homosexuelle Prostituierte 

den heterosexuellen gleichgestellt und brauchten ihrem Geschäft nun nicht mehr 

im Verborgenen nachzugehen.
2
 

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands  wurde im Jahre 1994 im Zuge der 

Rechtsmigration mit dem Gesetz der ehemaligen DDR der Paragraf 175 StGB 

gestrichen und durch den Paragrafen 176 ersetzt, der das Schutzalter für Ge-

schlechtsverkehr geschlechtsunabhängig auf 14 Jahre festlegt.
2
 

Dies stellte den lang ersehnten Durchbruch dar – endlich waren Homosexuelle 

den Heterosexuellen vor dem Strafrecht gleichgestellt. 

                                                 
2
 http://de.wikipedia.org/wiki/§_175, 22.03.06, 15:00 Uhr. 
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In anderen Teilen der Rechtssprechung kann man allerdings immer noch eine Un-

gleichbehandlung von Homosexuellen und Heterosexuellen feststellen. 

2.2 Das Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) 

Im Jahre 1989 führte die dänische Regierung ein Gesetz ein, nach dem homose-

xuelle Paare genau wie heterosexuelle heiraten durften. Daraufhin wurden auch in 

anderen europäischen Staaten Stimmen laut, die eine Gleichstellung von homose-

xuellen und heterosexuellen Lebenspartnerschaften forderten. Hamburg war mit 

der „Hamburger Ehe“ – einem Eintrag in ein Partnerschaftsbuch ohne Rechte und 

Pflichten – ab 1999 Vorreiter auf dem Weg, die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher 

Paare in der Gesellschaft zu fördern. Bereits 1992 initiierte der Bundestagsabge-

ordnete Volker Beck von Bündnis 90/Die Grünen unterstützt von Homosexuellen-

Verbänden wie dem LSVD (Lesben- und Schwulenverband Deutschlands) eine 

Gesetzesinitiative, die im Lebenspartnerschaftsgesetz mündete, welches am 1. 

August 2001 in Kraft trat.
3
 

Schwule und Lesben können seitdem eine ‚eingetragene Lebenspartnerschaft’ 

eingehen, die der heterosexuellen Ehe ähnelt. Allerdings gab und gibt es noch 

einige gravierende Unterschiede u. a. im Steuer- und Erbrecht. Am 1. Januar 2005 

trat deshalb das Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts in 

Kraft, welches viele Regelungen des Lebenspartnerschaftsrechts der Ehe anglich. 

Allerdings stehen bis dato noch einige Änderungen wie z. B. die Angleichung des 

Erbschaftssteuer- und Einkommenssteuerrechts aus. Das Ungleichgewicht zwi-

schen Rechten und Pflichten bei den Rechtsfolgen der Lebensgemeinschaft wird 

oft kritisiert. Einer vollen Unterhaltspflicht auf der einen Seite stehen keinerlei 

steuerliche Entlastungen auf der anderen Seite gegenüber. Außerdem können ho-

mosexuelle Paare keine Kinder gemeinschaftlich adoptieren und für die Schlie-

ßung einer Lebenspartnerschaft sind von Bundesland zu Bundesland unterschied-

liche Institutionen zuständig (z. B. in Hamburg das Standesamt, aber in Bayern 

der Notar). Ein korrigierender Gesetzentwurf liegt vor, kam aber in der letzten 

Legislaturperiode aufgrund deren Verkürzung nicht mehr zur Abstimmung. Der 

nach den Neuwahlen 2005 ausgehandelte Koalitionsvertrag zwischen der SPD 

und der CDU/CSU sieht allerdings ein solches Gesetz nicht vor.
4
 Der LSVD und 

andere Schwulen- und Lesbenverbände fordern die komplette Angleichung der 

homosexuellen eingetragenen Lebenspartnerschaft an die heterosexuelle Ehe. 

                                                 
3
 http://de.wikipedia.org/wiki/Lebenspartnerschaft, 22.03.06, 15:30 Uhr. 

4
 Ladnar, Stephan (2005): LSVD Rechtsratgeber: Eingetragene Lebenspartnerschaft, unter 

http://www.lsvd.de, Navigation: Recht, Ratgeber zum LPartG, 09.01.06, 17:00 Uhr. 
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Dies wird von Teilen der Gesellschaft heftig kritisiert, was zeigt, dass die rechtli-

che Gleichstellung zwar weitgehend erreicht wurde, aber die soziale Akzeptanz 

noch nicht vollständig hergestellt ist. 

Da die rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen weitgehend erreicht ist, stellt 

sich nun die Frage, in wieweit Schwule in ihrem Umfeld akzeptiert werden. 

3. Soziale Akzeptanz 

3.1 Demonstrationen für mehr Akzeptanz: 

Der Christopher Street Day 

Am 27. Juni 1969 kam es bei einer Razzia der Polizei in einem schwulen Szene-

lokal namens ‚Stonewall Inn’ in der Christopher Street im New Yorker Stadtteil 

Greenwich Village zum Widerstand gegen die Gesetzeshüter. Feiernde Homose-

xuelle setzten sich gewaltsam gegen die brutalen Polizeimethoden zur Wehr, die 

zu dieser Zeit in homosexuellen Bars und Kneipen an der Tagesordnung waren. In 

der Folge kam es zu Solidarisierungen der Bevölkerung mit der homosexuellen 

Minderheit und zu tagelangen Straßenschlachten mit der Polizei. Die Demonstran-

ten forderten weniger Willkür bei der Ausübung der Staatsgewalt und mehr Ak-

zeptanz gegenüber anderen Lebensweisen. 

Seit 1969 wird jedes Jahr in den USA der ‚Christopher Street Liberation Day’ 

oder kurz CSD begangen, um an die Ereignisse von 1969 zu erinnern und um 

mehr Akzeptanz und Toleranz zu fordern. Andere Länder übernahmen diesen Tag 

und so wird heute in vielen Ländern der CSD gefeiert. In Deutschland war dies 

erstmals 1979 mit CSDs in Berlin und Bremen der Fall. In den Folgejahren folg-

ten viele deutsche Städte diesen Beispielen.
5
 

Schaut man sich heute die alljährliche Parade zum Christopher Street Day an, 

könnte man den Eindruck gewinnen, es handele sich um eine große Party mit lau-

ter Musik und vielen bunten Kostümen. Dass es sich um eine Demonstration für 

mehr Akzeptanz und Toleranz handelt, erkennt man – wenn überhaupt – erst auf 

den zweiten Blick. 

Dieser Umstand ist in homosexuellen Kreisen sehr umstritten. Viele Homosexuel-

le sind der Meinung, dass der CSD heutzutage nicht mehr genug auf ihre Proble-

me hinweist und stattdessen eher als Anlass zum Feiern verstanden wird.
6
 Andere 

                                                 
5
 http://de.wikipedia.org/wiki/CSD, 10.01.2006, 18:00 Uhr. 

6
 Mielchen, Stefan (2005): Diskussion um CSD-Zukunft, in Hinnerk 10/05, Hamburg 
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sehen gerade in dieser Art, sich darzustellen eine modernere Form des De-

monstrierens für mehr Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft. Allerdings 

soll der CSD heute teilweise etwas anderes aussagen als vor zwanzig Jahren. Ho-

mosexuelle wollen heute nicht mehr nur noch toleriert werden. Sie möchten in 

ihrer ganzen Farben- und Formenpracht akzeptiert und integriert werden.
7
 

Da diese Parade weiterhin jährlich stattfindet, lässt sich schließen, dass sich Ho-

mosexuelle weiterhin nicht akzeptiert fühlen. 

3.2 HIV und AIDS als soziale Ausgrenzungsfaktoren 

HIV und AIDS spielen in den Leben vieler Schwuler eine wichtige Rolle. Viele 

Schwule haben in ihrem Bekannten- oder Freundeskreis HIV-positive oder AIDS-

kranke Menschen. Dieser Umstand hat das Verhalten vieler Homosexueller im 

sozialen Bereich sehr beeinflusst. 

Die Immunschwächekrankheit AIDS gelangte in den 1980er Jahren immer mehr 

ins öffentliche Bewusstsein. Da homosexuelle Männer durch ihre häufig wech-

selnden Sexualpartner und durch ihre Sexualpraktiken zu den risikoreichsten 

Gruppen gehören, wurden sie bald als Virenüberträger stigmatisiert und ausge-

grenzt. Viele gesunde Menschen wollten nichts mehr mit den HIV-infizierten zu 

tun haben, aus Angst, sich zu infizieren.
 
 Durch die Aufklärungskampagnen der 

1980er und 1990er Jahre wurde das Vorurteil, Homosexuelle seien die einzigen 

Überträger des HI-Virus weitgehend abgebaut, wobei kirchliche Kreise immer 

noch an der Behauptung festhalten, AIDS sei die Strafe Gottes für Schwule.
8
 So 

schrieb Kreuz.net am 01. Dezember 2005, „daß Aids eine Homo-Seuche ist und 

immer mehr zu einer Homo-Seuche wird.“
9
 

HIV-positive Menschen haben oft mit sozialer Ausgrenzung und psychologischen 

Problemen zu kämpfen.  

Zur sozialen Ausgrenzung kommen – gerade unter Homosexuellen – oft noch  

Selbstvorwürfe und das Gefühl der Ohnmacht gegenüber der Krankheit. Diese 

können zur Selbst-Ausgrenzung gegenüber der Umwelt führen.
10

 Dieses Phäno-

men tritt oft bei Menschen auf, die gerade von ihrer Infektion erfahren haben. 

Diesen Auswirkungen versucht die AIDS-Hilfe entgegenzutreten, indem sie die 

Betroffenen unterstützt und in soziale Prozesse mit Hilfe von Gruppengesprächen 

etc. einbindet. 

                                                 
7
 http://www.colognepride.de, Navigation: Geschichte, 22.03.06, 15:30 Uhr. 

8
 Dannecker, Martin (1991): Der homosexuelle Mann im Zeichen von Aids, Hamburg, S. 10 ff. 

9
 http://www.kreuz.net/article.2294.html, 23.03.06, 14:30 Uhr. 

10
 UNAIDS/WHO (Hg.) (2003): AIDS epidemic update 2003 (english original), Genf, S. 31 ff. 
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Die Angst vor der sozialen Ausgrenzung ist ein Grund dafür, dass viele potenziell 

Infizierte sich nicht testen lassen, aus Furcht, als Krankheitsüberträger stigmati-

siert und ausgegrenzt zu werden. Durch bessere medikamentöse Behandlungsme-

thoden als noch vor zwanzig Jahren wird die Gesellschaft heute weniger mit der 

Krankheit konfrontiert, was zu einer Verharmlosung dieser Thematik führt.
11

 

Nach wie vor ist AIDS als Folge einer HIV-Infektion nicht heilbar und führt zum 

Tod. Lediglich der Ausbruch von AIDS kann durch Medikamente hinausgezögert 

werden. Aus diesem Grunde hat HIV heute den Status einer chronischen Krank-

heit erlangt. Nicht zuletzt dadurch kann sich aber die Krankheit weiter ausbreiten. 

Im ersten Halbjahr 2005 haben sich 20 Prozent mehr Menschen mit dem HI-Virus 

infiziert als im gleichen Vorjahreszeitraum. 60 Prozent der Neuinfektionen kon-

zentrieren sich dabei auf homosexuelle Männer.
12

  

Obwohl im letzten Jahr ein sprunghafter Anstieg der HIV-Infektionen zu ver-

zeichnen ist, kann man nicht davon sprechen, dass das Risikoverhalten der Deut-

schen in Bezug auf HIV und AIDS über einen längeren Zeitraum im Vergleich zu 

den europäischen Nachbarländern überproportional angestiegen ist. Allerdings ist 

laut Dannecker langfristig nur ein leichter Anstieg der Infektionsraten festzustel-

len, welcher sich auf die Normalisierung des Sexualverhaltens nach dem Auslau-

fen der Safer-Sex-Kampagnen der 1980er und 1990er Jahre zurückführen lässt.
13

  

HIV und AIDS stellen somit in unserer Gesellschaft immer noch wichtige Ein-

flussfaktoren für das Leben und die sozialen Kontakte Homosexueller dar. Die 

Krankheit – und damit die Folgen fürs soziale Leben – könnten allerdings durch 

neue Safer-Sex- und Aufklärungskampagnen sowie intensivere Betreuung der 

Erkrankten bekämpft werden. 

                                                 
11

 Mielchen, Stefan (2005): Jeder trägt Verantwortung, in Hinnerk 11/05, Hamburg 
12

 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,378180,00.html, 22.10.05, 19:20 Uhr. 
13

 Dannecker, Martin: Der homosexuelle Mann im Zeichen von Aids, S. 80 f. 
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3.3 Subjektive Akzeptanzsituation 

In den vergangenen Jahren zeigt sich eine stärker werdende Akzeptanz von Ho-

mosexuellen durch ihr Umfeld. Homosexuelle fühlen sich mehr akzeptiert als vor 

zehn Jahren. 74 Prozent der 30- bis 44-jährigen Homosexuellen fühlen sich von 

ihrem Umfeld voll akzeptiert (gegenüber 67 Prozent im Jahr 1996). Diese Tatsa-

che zeigt, dass die Bemühungen zur Akzeptanzsteigerung der letzten Jahrzehnten 

Früchte tragen.
14

 

Allerdings zeigen Umfragen, dass Schwule, die in homosexuelle soziale Netzwer-

ke eingebunden sind, sich wesentlich stärker akzeptiert fühlen als Schwule mit 

vorwiegend heterosexuel-

len oder ohne festen 

Freundes-/ Bekanntenkreis 

(siehe Abb. 1).
15

 Daher 

liegt die Vermutung nahe, 

dass Vorurteile gegenüber 

Homosexuellen in der 

heterosexuell geprägten 

Gesellschaft immer noch 

Bestand haben. Elf Pro-

zent der befragten Homo-

sexuellen geben an,  im 

Jahr der Befragung (2003) 

Opfer von „symbolischer Gewalt“ (d. h. beschimpft, beleidigt oder angepöbelt) 

geworden zu sein. Zwei Prozent der Befragten erlitten sogar physische Gewalt 

aufgrund ihrer Homosexualität.
16

 

                                                 
14

 Bochow, Dr. Michael u. a. (2004): Schwule Männer und Aids: Risikomanagement in Zeiten der 

sozialen Normalisierung einer Infektionskrankheit, Berlin, S. 14. 
15

 ebd,, S. 162 ff. 
16

 ebd., S.25. 
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Dabei fällt auf, dass die „gefühlte“ Akzeptanz in hoher Abhängigkeit zur Größe 

des Wohnortes steht. Je größer die Stadt, desto mehr fühlen sich Homosexuelle 

akzeptiert (siehe Abb. 2).
17

 

Die Ursachen hierfür sind 

vor allem in der größeren 

Verbreitung homosexuel-

ler Aktivitäten in der 

Großstadt zu sehen. 

Schwule sind hier einfach 

„präsenter“ als in kleinen 

Städten und Gemeinden, 

nicht nur durch das alljähr-

liche Stattfinden eines 

CSD sondern auch durch 

die allgemein weitere Verbreitung homosexueller Lebensweisen.  

Es lässt sich die Tendenz erkennen, dass viele homosexuelle Männer im Laufe 

ihres Lebens ihren Wohnsitz aus kleinen Städten oder Gemeinden in die Groß-

städte verlagern.
18

  

Trotz großer Anstrengungen homosexueller Organisationen wie dem LSVD (Les-

ben- und Schwulenverband Deutschlands) in den letzten Jahrzehnten existiert 

immer noch – vor allem in ländlichen Regionen – eine starke Ablehnung gegen-

über dem homosexuellen Lebensstil. Da auf dem Land Homosexuelle eher unter-

repräsentiert sind, kommen viele Menschen nicht in Kontakt mit ihnen und haben 

so keine Chance, ihre Vorurteile zu überdenken und ggf. abzubauen. Homosexu-

elle leben hier häufig zurückgezogen und beteiligen sich oft wenig am Gemeinde-

leben. 

Seitdem die männliche Homosexualität in Deutschland legal ist, sprießen immer 

mehr Lokalitäten mit vorwiegend oder ausschließlich homosexuellem Publikum 

aus dem Boden.  

60 Prozent der Homosexuellen besuchen mehrmals im Monat Lokalitäten mit 

überwiegend homosexuellem Publikum. Der Freundeskreis von fast einem Viertel 

der Schwulen besteht ausschließlich oder überwiegend aus homosexuellen Män-

nern.
19

 Dies birgt die Gefahr, dass Homosexuelle sich aus der Öffentlichkeit im-

mer mehr zurückziehen, was wiederum Selbstausgrenzung aus der Gesellschaft 

                                                 
17

 Bochow, Dr. Michael u. a. (2004): Schwule Männer und Aids: Risikomanagement in Zeiten der 

sozialen Normalisierung einer Infektionskrankheit, Berlin, S. 125. 
18

 ebd., S. 124. 
19

 ebd., S. 19 f. 
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mit sich bringt, da Schwule dann im täglichen Leben weniger präsent sind und nur 

noch unter ihresgleichen verkehren. 

Andere Homosexuelle versuchen durch besonders auffälliges Auftreten die Auf-

merksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen oder tun dies unbewusst. Besonders in 

den Großstädten leben Homosexuelle meist sehr offen – zu offen, wie manche 

Menschen meinen. Sie fühlen sich gestört von der zur Schau gestellten homose-

xuellen Freizügigkeit.
20

 Dieser Umstand birgt die Gefahr, dass sich Vorurteile 

festigen und weiter verbreiten können, da sich die Öffentlichkeit von dieser für sie 

ungewohnten Lebensweise distanziert. 

Allerdings werden einige Vorurteile von Homosexuellen oft selbst bedient. Man-

che Homosexuelle sehen in den Vorurteilen eine Art ‚Leitfaden’ fürs Homosexu-

elle Leben, nach dem sie sich zu richten haben. Dieses Verhalten ist vor allem in 

größeren Städten zu beobachten, wo Homosexuelle aufgrund der großen Toleranz 

sehr selbstbewusst auftreten können. Dabei wird gelegentlich die Toleranzgrenze 

deutlich überschritten. So schreibt Bernd Aretz im Hinnerk 08/04 zum Beispiel, 

wie er seinen „menschlichen Hund“ an der Hundeleine mit Hilfe des Hamburger 

Nahverkehrs gassi führt.
21

 

Das diesbezügliche Überschreiten gesellschaftlicher Normen bedient bestehende 

und kann das Entstehen neuer Vorurteile begünstigen, wodurch sich die Akzep-

tanzsituation Homosexueller verschlechtert. 

                                                 
20

 Adrian, Stefan (2005): Transen, Tucken, Terror, in IQ Style Mai 05 2005 
21

 Aretz, Bernd (2004): Das Elend des Meisters, in Hinnerk 08/04, Hamburg 
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4. Fazit 

Mit der Aufhebung des § 175 StGB im Jahre 1994 wurden homosexuelle Männer 

und Frauen den heterosexuellen formal gleichgestellt. Allerdings sieht man am 

Beispiel des Lebenspartnerschaftsgesetzes, dass der Wunsch-Zustand einer völli-

gen Gleichstellung der homosexuellen Lebensweise noch lange nicht erreicht ist 

und es auf diesem Gebiet noch sehr viel zu tun gibt. Somit werden Homosexuelle 

zwar nicht mehr verfolgt, müssen aber trotzdem in anderen Rechtsgebieten noch 

zurückstecken. 

Meine Erfahrungen zeigen, dass Schwule mit dem Thema HIV und AIDS teilwei-

se sehr leichtfertig umgehen. Es gibt Strömungen innerhalb der homosexuellen 

Gruppe, die sich weigern, AIDS-Tests durchführen zu lassen und auf Safer Sex 

aus Prinzip verzichten. Ein solches Verhalten ist meiner Meinung nach höchst 

verantwortungslos. Außerdem muss das Thema wieder vermehrt in der Öffent-

lichkeit diskutiert werden, um zurück in die Köpfe der Menschen zu gelangen. 

Die allgemeine Akzeptanzsituation von homosexuellen Männern hat sich in den 

letzten Jahren bzw. Jahrzehnten merklich verbessert, was nicht zuletzt auf die 

Arbeit von Homosexuellenorganisationen wie z. B. den LSVD zurückzuführen 

ist. Allerdings ist gerade in ländlichen Gebieten die Akzeptanz noch nicht völlig 

hergestellt. Hier ist noch eine größere Aktivität dieser Verbände erforderlich. 

Meines Erachtens müssen Homosexuelle lernen, dass die Toleranz, die ständig 

gefordert wird, nicht unbedingt auf dem Wege der Provokation zu erreichen ist. 

Sehr freizügig gekleidete Homosexuelle, am helllichten Tag wie selbstverständ-

lich unterhaltend auf der Straße finden die meisten Mitbürger – zu Recht – eher 

abstoßend als toleranzfördernd. 

Um die Akzeptanz weiter zu fördern, wäre es meines Erachtens nötig, weitere 

Aufklärungskampagnen – besonders in den ländlichen Gebieten – zu fördern und 

somit zu versuchen, die Menschen für das Thema Homosexualität zu sensibilisie-

ren. 



Seite 14 von 14 

Literaturverzeichnis 

 Adrian, Stefan (2005): 

Transen, Tucken, Terror, in IQ Style Mai 05 2005 

 Aretz, Bernd (2004): 

Das Elend des Meisters, in Hinnerk 08/04, Hamburg 

 Bochow, Dr. Michael u. a. (2004): 

Schwule Männer und Aids: Risikomanagement in Zeiten der sozialen 

Normalisierung einer Infektionskrankheit, Berlin 

 Dannecker, Martin (1991):  

Der homosexuelle Mann im Zeichen von Aids, Hamburg 

 Ladnar, Stephan (2005): 

LSVD Rechtsratgeber: Eingetragene Lebenspartnerschaft, unter 

http://www.lsvd.de, Navigation: Recht, Ratgeber zum LPartG 

 Mielchen, Stefan (2005): 

Diskussion um CSD-Zukunft, in Hinnerk 10/05, Hamburg  

 Mielchen, Stefan (2005): 

Jeder trägt Verantwortung, in Hinnerk 11/05, Hamburg 

 UNAIDS/WHO (Hg.) (2003):  

AIDS epidemic update 2003 (english original), Genf 

Internet-Quellen: 

 http://www.colognepride.de, Navigation: Geschichte 

 http://www.kreuz.net/article.2294.html 

 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,378180,00.html 

 http://www.wikipedia.de: 

http://de.wikipedia.org/wiki/§_175 

http://de.wikipedia.org/wiki/CSD 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lebenspartnerschaft 

 


