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Antrag 
der Abgeordneten Farid Müller, Dr. Stefanie von Berg, Olaf Duge,  

Christa Goetsch, Antje Möller, Dr. Till Steffen (GRÜNE) und Fraktion 

zu Drs. 20/6306 

Betr.: Paragraf-175-Urteile nach 1945 in Hamburg 

Im Herbst 2012 hat der Bundesrat mit den Stimmen Hamburgs erstmals die Rehabili-
tierung der nach Paragraf 175 Verurteilten in der Bundesrepublik Deutschland bis 
1969 gefordert.  

Der Deutsche Bundestag hatte bereits im Jahre 2000 die Verschärfung des § 175 im 
Jahre 1934 als „Ausdruck typisch nationalsozialistischen Gedankenguts“ bezeichnet 
und bedauert, „dass die nationalsozialistische Fassung dieses Paragraphen im Straf-
recht der Bundesrepublik Deutschland bis 1969 unverändert in Kraft blieb“, erst 1994 
wurde der § 175 endgültig gestrichen. 

In Hamburg sind in der Nachkriegszeit Tausende Männer mehr nach Paragraf 175 
verurteilt worden als während der Nazizeit. Die Akten dieser Zeit sind bisher nicht 
aufgearbeitet worden, sodass ein Überblick über das wahre und konkrete Ausmaß der 
Verurteilung und die damit verbundenen Schicksale nur stückweise bekannt ist. Ver-
mutlich sind viele dieser Akten nicht mehr existent. 

Für die meisten betroffenen Männer war die mit der Verurteilung verbundene gesell-
schaftliche Stigmatisierung der zweite Schlag nach Urteilsverkündung. Polizeiliche 
Führungszeugnisse informierten auch Jahre nach der Verurteilung zum Beispiel  
Arbeitgeber darüber. Viele berufliche Karrieren und Lebensläufe sind dadurch zerstört 
worden. Noch heute haben viele der älteren Männer eine damit verbundene Zurück-
haltung, hier eine Wiedergutmachung einzufordern. 

Umso wichtiger ist es vor diesem Hintergrund, wenn der Deutsche Bundestag gemäß 
dem Bundesrat eine Rehabilitierung der Verurteilten beschließt, zu wissen, wer in 
Hamburg alles betroffen war und noch lebt. Vorhandene Quellen könnten an ver-
schiedenen Stellen Hamburgs vorliegen und müssen daher gesammelt und ausge-
wertet werden, damit eine reale Rehabilitierung auch aktiv seitens des Staates statt-
finden kann. 

Die geplante Ausstellung zu diesem düsteren Thema in Hamburg ist daher ein guter 
Schritt, um mehr Licht ins Dunkel dieser Zeit zu bringen, reicht aber nicht, um die poli-
tisch gewünschte Wiedergutmachung konkret werden zu lassen. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert, 
1. die Verfahrensregister der Staatsanwaltschaft sowie die Gefangenenkarteien auf 

Verfahren nach §§ 175, 175a zu prüfen; 
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2. die noch bei der Justizbehörde und bei den Gerichten und der Staatsanwaltschaft 
möglicherweise lagernden Akten neben den im Staatsarchiv Hamburg vorhande-
nen Quellen heranzuziehen und nach Verurteilungen nach den §§ 175, 175a 
auszuwerten; 

3. zu prüfen, ob eine Kontaktaufnahme mit lebenden Opfern der Verfolgung nach 
1945 möglich ist, um einen besseren Überblick zum Ausmaß der strafrechtlichen 
Folgen und der damit verbundenen gesellschaftlichen Verurteilung zu erhalten; 

4. die Bürgerschaft im ersten Schritt über die vorhandenen Quellen bis 31. August 
2013 und im zweiten Schritt über das dann erkannte Ausmaß der Verfolgung bis 
Frühjahr 2014 zu informieren. 


