Warum bist du schwul?
Einige mögliche Gründe:
Du bist ein "Urning" und hast
eine weibliche Seele in einem männlichen Körper.
Du hast dich bewusst entschieden, schwul zu sein.
Du kannst dich auch entscheiden, „hetero“ zu sein.
Es ist eine psychische Krankheit, die man heilen kann.
Durch frühkindliche Einflüsse
(z.B. fehlenden Vater) hat sich deine Homosexualität entwickelt.
Du bist von einem (wahrscheinlich älteren) Mann zur H. verführt worden.
H. ist die Folge deiner degenerierte Erbanlagen.
Du bist schwul, weil du mit deinen Geschwistern Genitalspiele gespielt hast.

Aktueller wissenschaftlicher Stand:
Homosexualität ist genetisch veranlagt (das "Schwulen-Gen")

•
•
•

•

(Alle Menschen sind bisexuell veranlagt (Sigmund Freud))

H. wird durch die Umgebung (Familie / soziales Umfeld) ausgelöst

Biologischer Faktor + Sozialer Faktor = Homosexualität

Homosexualität und Gesetz
Paragraph 175 des Reichsstrafgesetzbuchs von 1871:
"Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von
Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden."
Widernatürliche Unzucht = Analverkehr zwischen Männern bzw mit Tieren

Homosexualität im Nationalsozialismus
Neufassung § 175 von 1935:
„Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich
von ihm zur Unzucht mißbrauchen läßt, wird mit Gefängnis bestraft.“
Unzucht = Jegliche Art von Sexualkontakt zwischen Männern, auch Küssen

§ 175 in Deutschland (Bundesrepublik)
§ 175 im Strafgesetzbuch von 1949:
„Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich
von ihm zur Unzucht mißbrauchen läßt, wird mit Gefängnis bestraft.“

§ 175 in Deutschland (DDR)
Von 1949 – 1987 gilt der § 175 wie vor 1935, ab 1968 aber nicht mehr für Erwachsene.

Bundesrepublik 1969: § 175 gilt nur noch für über 21jährig
„ ...ein Mann über achtzehn Jahre, der mit einem anderen Mann unter einundzwanzig Jahren Unzucht
treibt oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen läßt, ...“

Bundesrepublik 1973: Neufassung des § 175
„Ein Mann über achtzehn Jahren, der sexuelle Handlungen an einem Mann unter 18 Jahren
vornimmt oder von einem Mann unter 18 Jahren an sich vornehmen läßt, ...“

Deutschland 1994: § 175 wird aus dem Strafgesetzbuch gestrichen

Der § 175 existierte von 1871 bis 1994 – 123 Jahre!
Verurteilungen nach dem § 175

Situation heute: Homosexalität ist in ...
•
•
•
•
•

Europa: in allen Staaten legal
Nord- und Südamerika: in allen Staaten legal
Mittelamerika: in den meisten Staaten legal
Australien / Neuseeland: legal
Asien: nicht in allen Staaten legal

•

Vorderasien: in den meisten Staaten unter Strafe, teilweise Todesstrafe

•

Afrika: nur in einigen Staaten legal

Englische Wikipedia-Seite über die Rechte der Homosexuellen in der Welt:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:World_homosexuality_laws.svg

