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Nahezu gleichzeitig begann in der DDR und in der Bundesrepublik Ende der 1960er Jahre 

der Abbau strafrechtlicher Diskriminierung schwuler Männer. In der Folge entstanden in 

beiden Ländern Schwulenbewegungen. Damit war ein beutender gesellschaftlicher und 

politischer Wandel im Umgang mit Homosexualität in Deutschland angestoßen. Die 

Möglichkeiten homosexueller Selbstorganisation blieben allerdings bis Ende der 1980er 

Jahre im Westen stets größer als im Osten. Dafür war die DDR bei der strafrechtlichen 

Gleichstellung von Homo- und Heterosexualität der Bundesrepublik die meiste Zeit einen 

Schritt voraus. Beide deutsche Staaten versuchten in den 1980er Jahren mit ähnlichen 

Präventionsstrategien gegen die Verbreitung von AIDS vorzugehen und trugen damit zu 

einer Veränderung des gesellschaftlichen Klimas gegenüber männlicher Homosexualität bei. 

Das Projekt will jedoch nicht nur die Gemeinsamkeiten und Unterschiede benennen, 

sondern in erster Linie die wechselseitigen direkten und indirekten Einflüsse zwischen DDR 

und Bundesrepublik untersuchen. Anhand der Themenfelder Strafrecht, Schwulenbewegung 

und AIDS-Aufklärung wird die Bedeutung von deutschen-deutschen Verflechtungen für den 

historischen Wandel im Umgang mit männlicher Homosexualität abgebildet. Dafür werden 

persönliche Kontakte zwischen ost- und westdeutschen Akteuren analysiert, die sich für die 

Interessen von Homosexuellen einsetzten. Ebenso werden Transfers von Informationen und 

Materialien sowie gegenseitige Wahrnehmungen und diskursive Bezugnahmen auf 

Grundlage staatlicher Dokumente, Hinterlassenschaften von Schwulengruppen und 

Einzelpersonen sowie mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews in den Blick genommen.  

Nach der Novellierung des § 175 StGB in der Bundesrepublik 1969 wurden sexuelle 

Kontakte unter Männern nur noch dann bestraft, wenn ein Partner jünger als 21 Jahre war. 

1973 wurde hier das Schutzalter – wie dies in der DDR bereits 1968 mit der Abschaffung 

des § 175 und Einführung des § 151 StGB erfolgte – auf 18 Jahre gesenkt. Die zeitliche Nähe 

deutet darauf hin, dass die Reformprozesse in beiden Ländern nicht isoliert voneinander 

stattgefunden haben. Die Recherchen sollen Auskunft darüber gegeben, ob Diskussionen 

und Entscheidungen grenzüberschreitend rezipiert wurden, und ob die Systemkonkurrenz 

zu einem „Reformwettlauf“ geführt hat.  

Die Aktionen und Forderungen der beiden deutschen Schwulenbewegungen ab Anfang der 

1970er Jahre richteten sich immer an den jeweils eigenen Staat und die Gesellschaft. 



Dennoch kann gezeigt werden, dass es punktuelle Gemeinsamkeiten und Verbindungen 

zwischen Aktivisten auf beiden Seiten der Mauer gegeben hat, durch die ähnliche – 

wenngleich asymmetrische – Entwicklungen angestoßen wurden.  

Die Verbreitung der Krankheit AIDS in den 1980er Jahren und die damit einhergehenden 

öffentlichen Diskussionen führten sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik zu 

einer erhöhten Sichtbarkeit schwuler Männer und in der Folge zu mehr Akzeptanz 

gegenüber männlicher Homosexualität. Dieser ähnliche Wandel in Ost und West kann u.a. 

mit der starken Orientierung der DDR an den westdeutschen Präventionsbemühungen 

erklärt werden. 

1988 entfiel in der DDR § 151 StGB. Damit galt fortan für homo- und heterosexuelle 

Kontakte ein einheitliches Schutzalter von 16 Jahren. Durch die Rekonstruktion 

bundesdeutscher Diskurse und deren Abgleich mit internen Erörterungen in der DDR soll 

nach innerdeutschen Wechselwirkungen bei dieser Reform gefragt werden.  

Das Projekt untersucht zudem die Bedeutung des Mauerfalls 1989 und der 

Wiedervereinigung 1990 für die Durchsetzung schwulenpolitischer Interessen. Denn die 

notwendig gewordene Integration unterschiedlicher politisch-rechtlicher Bestimmungen 

sowie das Zusammentreffen von Aktivisten aus Ost und West verliehen dem Wandel im 

Umgang mit Homosexualität in Deutschland eine neue Dynamik. 

 


