!Protest der !Prominenten
gegen die geplante !Beibehaltung und CVersrhiirjung
des
175.
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11.

Friedricla FBrst Wrede t
Die geschlechtlichen Sinnesempfindungen.
mit allen ihren Ab~
schattungen. zahlen zweifellos zu jenen psychischen Phanomenen,
die die stoische Ethik aIs Adiaphora, als Unterschiedsloses. bezeichnet: zu den Dingen also, die an und fiir sich betrachtet
weder gut noch schlecht. Nicht die angeborenen Triebe. sondern
erst die van ihnen beeinfluBten. sich an ~ie anreihenden Hand~
Jungen divergieren, je nach Geistesbeschaffenheit
des einzelnen
Individuums, zu SittIichem oder Unsittlichem.
Gegen diese Grundwahrheit der Moralphilosophie verstOBt der
Daher bin ich gerne
beriichtigte § 175 auf das groblichste.
bereit, mich Ihrem Protest gegen seine Wiederaufnahme
in das
Deutsche Reichsstrafgesetzbuch anzuschlieBen.
)Ch zogere nicht. dies zu tun. ungeachtet des Umstandest da6
die Werhearbeit der Kampf- und Kunst-Zeitschrift "Der Eigene"
meines Erachtens in vielen Stiicken weit iiber das Ziel schieBt.
Derlei Uebertreibungen wiegen aber federleicht, gemessen an den
iiblen Folgen. die der AlJgemeinheit an dem Festhalten an elner
ebenso grausamen als zweischneidigen Jurisdiktion
erwachsen
wiirde.
Denn das Schlimmste. was einem Volk ùberhaupt widerfahren
kann, ist, wenn seine Rechtsprechung mit den wissenschaftlichen
Erkenntnissen in Widerspruch getilt.
Die HomosexualiUit ist nun einrnaJ eine biologische Tatsache.
geradeso wie dle merkwiirdige Fihigkeit der Bienenkonigfn, In
die eine Zelle ein befruchtetes, in die andere Zelle ein unbefruchtetes Ei zu legen.
Sich uber die geschlechtliche Hinneigung zu Personen des~
selben Geschlechts zu entriisten 1st ebenso unsinnig, als wollte
elner das Ablegen des befruchteten Eies durch die BfenenkOnigin
als sittlich. das Ablegen unbefruchteter Eier aber als unsittUch
bezeichnen.
Bflden wir uns doch nicht ein, wir kOnnten kliiger sein als die
Natur - oder. was eine noch -viel ungeheuerliche
AnrnaBung
ware, rnoralischer als Gottl

12.

Rad.olf
Der
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§ t 75

wird sehr bald fallen. Aber doch wohl kaum durch
die Proteste Einzelner. dazu ist das Dumpfe, Alte zu fest gewurzelt. Der § 175 wird mit fortgerissen
werden.· wenn der
neue Geist (saziai. religios. ethisch) auf der ganzen Linie siegt.
Selbstverantwortung
und Selbstbestimmung sind dia Leitworte der
sittlichen Zukunft.
Fiir den Erwachsenen mu6 das letzte unwiirdige Gangelband beseitigt werden.
Bunt und vielfach jst die
Welt. La6t bliihen. was bliihen wfll. Gebt jedem das Recht zur
Entfaltung seiner eigensten Fiihlart. Das schadet niemanden und
macht das Dasein nur reicher.
13.

Dr. Erlch Ebermayer I
Die Beseitigung des § 175 des geltenden Strafgesetzbuches, der
eine ungerechte.
unmenschliche
und iiberdies meist versagende
Norm darstellt, ist im Laufe des letzten Jahrzehnts
selbstverstindIiche Forderung jedes gerecht denkenden, freien und vor.urteilslosen Deutscl:Ien geworden, gleichgiiltig. wle er 5ich personIich zum Problem der Homosexualitat
stellt. Wie lange es freilich noch dauern wird, bis die Erkenntnis der iiblen Mufffgkeit
dieser StrafdrQ~ung zu ihrer Abschaffung ftihren wird. bleibt ungewiB.
Aufgab~ der' Jugend ist es, das Fallen dieses beschimenden
und Itl.ittelalterlichen Paragraphen
unentwegt zu
fordern.
14.

Fida ••

Das Nochbestehen dieses § 175 ist - und das Weiterbestehen
desselben ware - einer der schmachvollsten Reste einer veralteten, dunklen Weltanschauung.
Er ist der Inquisitionsparagraph
fiir die neuere Zeit, der obendrein naturgemaf.\ vielmehr Unschuldige als Schuldige treffen muB - we"n ich mich iiberhaupt
dieser pharjsaischen Bezeichnungen bedienen soli. Und sogar
noch· sei.ne BekAmpfer setzen sich der Gefahr aus, als nwidernaturlich veranlagt" verleumdet zu werden I
. Was hat· unser ·rein· geschaftlich gewordenes
und lediglich
. irdische.;:' Wohlfahrt
verstehendes
(wenn auch nicht immer
schutzendes) romisches Recht fiir ein "Recht", sich um nmoralische"
Dinge zu kijmmern, di~ keinerlei Zusammenhang
mit jenen Be1angen haben?
Nur praktische Unwissenheit oder pharisaische
Tugendsattheit .kann . diesen' Paragraghen
iiir notwendig hatten,
dessen eigentlicher Schuldbegrìff hinreichend durch andere Paragraphen aufgenommen wird.

15.

Or. Frltz Dehriow, Rechtsanwalt in Hamburg:
Ich bin Gegner der HomosexuaUUit. aber auch Gegne.r ihrer
Bestrafung.
Als ich vor Jahren erst sparliche Beobachtungen
iiber die,
HomosexualiUH gesammelt hatte und mich mit der Stellung des
Gesetzgebers 2.'U ihr erstmals beschaftigte, war der dominierende
Eindruck auf mich die Unaufrichtigkeit und Phrasenhaftigkeit der
Begriindungen.
mit denen die Verfasser der Gesetzentwiirfe.
operierten, um die Strafbarkeit homosexueller Handlungen beizubehaJten und zu verschiirfen. Gegen diese Begriindungen habe
ich mich damals in einer kleinen Schrlft (Sittlichkeitsdelikte und
Strafrechtsreform, Stuttgart 1922) scharf ausgesprochen.
Die amtlichen BegrUndungen haben seit dieser meiner Schrift
gewechselti ihre Unaufrichtigkeit ist dieselbe geblieben.
Nicht ganz dieselbe gebJieben ist meine personliche Meinung.
Die Erfahrungen meiner Anwaltspraxis, in. der ich oft und mit
Interesse Homosexuelle vertreten habe, und noch mehr einige
unerquickliche Beriihrungen mit homosexueJlen Personen und
Angelegenheiten .haben meine Stellungnahme abgekUhlt. Ich sehe
heute, dal3 von beiden Seiten Unrecht geschieht, vam Oesetzgeber,
aber vieJfach auch van dem Betroffenen. Nach wie vor meine
ich: um Gelegenheits- und Verlegènheitshandlungen
mit Personen
des gleichen Geschlechts solite sich im allgemeinen niemand
kiimmern; auch derjenige Bruchteil der Menschheit. der wirklich
zwangslaufig mit diesen Neigungen ausgestattet i5t, mua mit der
gebotenen Zuriickhaltung auf seine Weise leben konnen; und
auch 'efnes strafrechtlichen' Soriderschutzes in dieser Richtung fiir
Jugendliche iiber 14 Jahre bedarf es m. E. nicht, denn jeder verniinftige Erzieher kan n mit Leichtigkeif auf seinen Zogling so
einwirken, daB dieser 5ich seIber am allersichersten schiitzt.
Aber ich kann nicht umhin auszudrUcken •. daS ich im groBen
ganzen von homosexuellen
Personen nicht sonderlich wohltuende EindrUcke gewonnen habe und daB ich vieles Dekadente,
Abwegige und' Degenerierte zu sehen glaube. Am wenlgsten
kann ich der homosexuellen Literatur und Propaganda zustimmen.
Gesundheit und Natiirlichkeit gehen nach meiner Auffassung
allem anderen voran.
Aber auch von dieser in gewissem Orade schroffen Auffassung
aus. gilt
dfemirichderhege
und"
die der
freundlich
1st,
§ 175
5tGB.
als Homosexualitat
indiskutabel.' In nicht
der van
FareI
und mir herausgegebenen Vierteljahrsschrift" Vererbung. und GeschJechtsleben" flndet eine Diskussion iiber diese Strafbestimmung
nkht statt. weil die Frage liingst im ablehnenden Sinne geklirt
und erledigt ist und' nur das' Beharrungsvermogen der' offentlfchen

Meinung nochfortwirkt. Auch in einer
Arbeft im 77.Bande
des "Are h iv fil r
Kriminologie"
(1926), in der ich
zu den Sexualstraf-

bestlmmungen der
neueren Oesetzentwiirfeeinen Gegenentwurf vorlegte,
bin ich il ber den
§ 175 stiJ1schweigend
sozusagen
zur Tagesordnung
ubergegangen,d.h.
zur Redigierungder
serioseren
Strafbestimmungen.
Die Tatsache,
daLl ein

groBer

Teil der Literatur
gegen den § 175
nichts taugt, maeht
diese Strafbestimmungnichtbrauchbarer.
Wer sie
beflirwortet,
hat
empfindungsgemaB nicht die richtige Einstellung zum Wesen der
Sexualitiit iiberhaupt.
Das Strafrecht solite in seinem eigenen Interesse auf dubiose
Bestimmungen verzichten, wie es der § 175 und vor alIem 8uch
der neue § 218 sind. In einem geordneten Gemeinwesen muB
die Strafjustiz stiirker dastehen, als es heute bei uns der Fall ist.
Wenn die Strafjustiz aber die wirklich gefihrUchen Elemente mit
OJacés anfaf3t, dagegen mit zweifelhaften Sexualstrafbestimmungen
gegen
sonst ihrer
ordentliche
so fithrt sie fort, zur
Schwachung
AutoritatLente
selbervorgeht,
beizutragen.
16.

Frau IL Maeller,

Senftenberg:

Unterscheidet sich unsere Existenz, namlich die des Menschen
van den Tieren, nicht dadurch, daB wir bemiiht sind, Ihr einen
ethischen Gehalt zu geben, unabhAngig von biologischen NiitzIichkeitsprinzipien, wie sie die Naturwissenschaft lehrt? Gerade
das ist unser Menschsein, daB wir darum
kiimpfen, unsere
~ .••••lrft ••.•.••••.,.1. U •.••.•,1I•••.•.
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fang und Ende der tierischen Welt ist, frei zu machelY. Der
Mensch als Individualitat tragt die Gesetze seiner Lebensbestimmung in sich, die schon vom Kindheitserleben r.ichtunggebend
bestimmt werden, und es ist uDmoglich, aD ihn Forderungen zu
steUen, die unwelgerlich zu einem seelischen Konflikt fiihren.
miissen. Wir konnen ruhig sagen,· daB aUes Elend, alle Noti
aUe Krankheit durch diesen Konf1ikt entstanden sind. Offensicht ..
lich sind die 5chfiden,' die Insbesondere der Homosexualititsparagraph angerichtet hat, die aber unbegreiflicherweise keine Be~
lehrung ergeben haben. Wieviel trauriger sind erst die Schadigungen, die der unwiirdige Paragraph
durch schwere Verdrangungen in der EinzelseeJe angerichtet hal, Hier deckt die
Tiefenpsychologie die Ursachen auf, und schwerste Depressionen,
ùie Verfolgungsideen und die Elfersuchtsqualen des Paranoikers,
die Morphfumspritze
und der Alkoholismus
geben eio erschiitterndes Bild der Anklage.
Es ist eine der schwersten
Siinden, Menschen um einer seelischen Einstellung willen, die
niemand schadigt, zu verfolgen, und damit das Schopferische in
ihm zu zerstoren, Kulturwerte zu einerforensischen AngeJegenheit
zu machen. Es handelt
sich hier um Eingrifre
in
tiefste
Seelenzusammenhange durch
menschen unwii rdige
Freiheitsberaubung.50
rnachen
~enschengesetze selbst vor den
ehernen Naturgesetzen
nicht halt,die sich nicht
einmal aufeinen kleinen
Kreis kranker
Menschen
beziehen~
sondern tatsachlich auf
die Norm der ganzen
Menschheit. Wahrend
man sich auf ein vereinzeltes Niitzlichkeitsprinzip stiltzt, das eben
nur die Pflanzen-und
Tierwelt angeht, kampft
man, ohne es wissen
zu
wollen,
gegen
das psychische Grundgesetz, weil man den

Zusammenhang nicht verstehen mago Aber man wird die Urformel
der Bis'exualitat, die der Summe aller. Naturgesetze Rechnung 1ragt,
nieht aus der Welt schaffen konnen .. Ich habe sie in mefner Kosmos~
anaJyse 'zu begriinden versucht. Sfe ist so leicht in jedem Einzelwesen
nachzuwejsen,
erst recht bei dènen, die um das System der
Monosexualftiit bernfrht SiDdi Niemand wird aber die Fr,eundesliebe ausrotten,
nicht nur, weil sie einen ethischen Gehalt hat,
soridern weil sie auch den Zweck der. Hoherentwicklung
zur
R einheit und geistigen Vollendung verf,olgt.

E.II Haab:

17.

Mit ganzem Herzen schlieBe ich mich Ihrer Protestbewegung ano
Man mu6 sich nur wundern, daB es immer noch Miinner gibt,
die sich trotz allem Widerstande durchzusetzen versuchen undihre Sache auch durchfechten werden.
Wie kaon der Staat efne
Strafe ~ndrohen, dort, wo kein Rechtsgut verletzt wird?
Und
dieser Mil3prauch geschieht. bei § 175. Wieviel Unheil wurde'
durch diesen Paragraphen,
den schandUchsten, ,den unser Strafgesetzbuch kenntt schon angerichtet?
Die Erpresser HiBt man
einerseits laufen - dafUr setzt der liebe Vater Staat die anderen die Homosexuellen,
wie er sie zu bezeichnen beliebt, in das Oe~
fangnis.
Freilich - der Staat braucht Nachwuchs und da miissen
die Ma.nner Kinder erzeugen und die Miitter gebaren, damit sie
wieder der allmachtige Staat fiir seine Zwecke ausnutzen kann.
Unser neues Deutschland
predigt so viele Freiheitstraume,
aber
mit dem -alten
es immer
noch
gemacht.
fUI Ende
den Staat
beNatiirlich
die Kram
Herren hat
Pastoren
sind so
sehrkein
sorgt, daB sie uoter keinen Umstanden von dem § 175 abkommen
konnen.
Aber die mittelalterUche Rumpelkammer
mochte
man uns schon gerne wleder ausraumen.
Wir mussen weiter
kampfenwerden es mit Freuden fiir unsere Sache tun, selbst
auf die Oefahr hin, auch zu "jenen" zu zahlen. Wir wollen ein
freies Deutschland, aber kein "neues" auf dem alten "Pastorchentablettetl I

