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_ Jeder vierte findet  
Homosexuelle abstoßend

ekelig. Das Moralverständnis zu Homosexualität blieb 
bei 16,6 % Ablehnung fast konstant.

Die Studie ist weltweit das größte „Vorurteilsprojekt“, 
das die Abwertung von Menschen aufgrund von ethni-
schen, kulturellen oder religiösen Merkmalen, der sexu-
ellen Orientierung, des Geschlechts, einer körperlichen 
Einschränkung oder aus sozialen Gründen untersucht.

Ein Fazit des an der Präsentation der Studienergebnisse 
beteiligten Wolfgang Thiese: „Insgesamt gibt es bei 
 Rassismus und den Einstellungen gegenüber Schwulen, 
Arbeitslosen oder Behinderten eine ganz unerträgliche 
Kontinuität. Das ist die eigentliche Nachricht der Studie: 
Es gibt einen stabilen Bodensatz minderheitenfeindlicher 
Einstellungen in Deutschland.“

Langzeitstudie:

Carsten Bock im TV-Interview bei der MILK-Messe

In einer Ende 2011 vorgestellten Langzeitstudie über 
Vorurteile und Abwertungen anderer („Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit“) stellte die Forschergruppe um 
den Soziologen Heitmeier fest, dass nach letzten repräsen-
tativen Erhebungen ein Viertel der deutschen Bevölkerung 
Homosexuelle als abstoßend empfindet.

Die Feststellung: „Es ist ekelhaft, wenn Homosexuelle 
sich in der Öffentlichkeit küssen“, unterschrieben 25,3 % 
der Befragten, die gleichgeschlechtliche Ehe lehnen 
21,1 % ab und als „unmoralisch“ ordneten 15,8 % die 
Homosexualität ein. Positiv können diese Ergebnisse inso-
fern bewertet werden, wenn man die Zahlen mit denen 
aus 2005 vergleicht. Hier lehnten noch 40,5 % die Homo-
Ehe ab und fanden 34,8 % gleichgeschlechtliche Küsse 
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Für die vollständige Gleichstellung der Homo-Ehe
_Denker

_Keine halben Sachen!
Gewerkschaften kämpfen für gerechte Löhne, für gute 

Arbeitsbedingungen, für sichere Arbeitsplätze. Lesbische, 
schwule oder transgender Kolleginnen und Kollegen müs-
sen heute noch am Arbeitsplatz mit Ausgrenzungen rech-
nen, wenn sie hier offen zu ihrer Lebensweise stehen. Das 
erschwert ihre Arbeitsbedingungen und kann sogar ihren 
Arbeitsplatz bedrohen. Das Recht auf diskriminierungs-
freie Wahrnehmung der Persönlichkeitsrechte darf weder 
am Werkstor, im Büro noch in anderen Bereichen unserer 
Gesellschaft behindert werden. Dafür tritt die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft aktiv ein!

ver.di hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass 
be nach teiligende Entgeltleistungen an eingetragene 
Lebenspartner/-innen heute nicht mehr zulässig sind. 
Anspruch auf Familienzuschläge, Beihilfen oder Arbeitsbe-
freiungen haben sie genauso wie verheiratete Heterosexu-
elle. Eingetragene Lebenspartner dürfen weder bei tarif-
lichen Leistungen noch bei der Altersversorgung schlechter 
behandelt werden. Das haben Kolleginnen und Kollegen 
durchgesetzt, die mit ge werkschaftlichem Rechtsschutz 
beim Bundesarbeitsgericht und beim Bundesverfassungs-
gericht ihre Rechte eingeklagt haben. 

Seit ver.di-Gründung im Frühjahr 2001 wird die Interes-
senvertretung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-
gender und seit 2011 auch die von Intersexuellen als ein 
wichtiger Bestandteil der Gewerkschaftsarbeit vertreten. 
Vor allem die am Thema arbeitenden ver.di-Mitglieder 
bringen wichtige Impulse zur Akzeptanz unterschiedlicher 
sexueller Lebensweisen in unsere Organisation ein, über 
die Arbeitskreise vor Ort oder durch Initiativen des Bun-
desarbeitskreises LSBTI. Viele lesbische, schwule und trans-
gender Kolleginnen und Kollegen engagieren sich in den 
Mitarbeitervertretungen der Unternehmen und Verwal-
tungen, gerade weil es am Arbeitsplatz besonders wichtig 

ist, dass ein respektvoller Umgang für alle Beschäftigten 
zu gelten hat, unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht 
oder sexueller Identität.

Als mit Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) im August 2006 auch die Diskri-
minierung wegen der „sexuellen Ausrichtung“ im Arbeits-
leben ausdrücklich verboten wurde, war das auch für  
ver.di ein großartiger Erfolg. Jahrelang hatte sich ver.di  
für ein Antidiskriminierungsgesetz zum Schutz vor beruf-
licher Benachteiligung von Lesben und Schwulen einge-
setzt. Obwohl das AGG in der betrieblichen Praxis noch 
nicht überall reibungslos praktiziert wird, ist es eine her-
vorragende Rechtsgrundlage, auf deren Durchsetzung  
alle im betrieblichen Geschehen Beteiligten zu verpflich-
ten sind. Wenn nötig auch mit gewerkschaftlicher Unter-
stützung!

Denn ein Coming-out kann auch heute noch am 
Arbeitsplatz Anfeindungen auslösen oder einen „Karriere-
knick“ zur Folge haben. Schon deshalb ist die Kenntnis 
über die Rechtslage wichtig und rechtzeitiges Gegen-
steuern mit sachkundiger Unterstützung wichtig. Für  
weite Beschäftigungsbereiche greift der Schutz des AGG 
aber noch immer nicht. Die 1,3 Millionen Beschäftigten 
der  Kirchen und ihrer Einrichtungen unterliegen kirch-
lichem Dienstrecht, mit dem sogar ihre Privatsphäre  
durch  überholte Moralvorstellungen bevormundet wird. 
Homosexualität kann hier genauso wie eine Scheidung 
oder ein „Seitensprung“ zur Kündigung führen, wie 
 aktuelle Fälle belegen. Das ist für ver.di völlig inak-
zeptabel, und deshalb fordern wir die Abschaffung des 
kirchlichen Arbeitsrechts, das den kirchlichen Angestellten 
die  gleichen Grund- und Gewerkschaftsrechte bestreitet,  
die den Beschäftigten in „weltlichen“ Betrieben zu- 
stehen.

Mit der 2001 eingeführten Eingetragenen Lebens-
partnerschaft wurde der Rechtlosigkeit lesbischer und 
schwuler Paare ein Ende gesetzt. Mit diesem Rechts-
institut wurden die Bürgerrechte von Lesben und 
 Schwulen erheblich gestärkt und seitdem deutlich auch 
die gesellschaftliche Akzeptanz gleichgeschlechtlicher 
 Lebensweisen. Es ist heute nicht mehr vernünftig 
begründbar, dass – obwohl das Bundesverfassungs gericht 
die Ungleichbehandlung wegen der sexuellen Identität als 
nicht vereinbar mit dem Gleichheitsgebot des Grund-
gesetzes erklärt – noch immer durch zahlreiche gesetz-
liche Einzelregelungen gleichgeschlechtliche Paare 
benachteiligt werden und die Betroffenen erst mit Klagen 
ihr Recht auf Gleichbehandlung durchsetzen müssen. 

Das Aufrechterhalten dieses Zustandes ist für gleich-
geschlechtliche Lebenspartnerschaften und für Kinder in 
Regenbogenfamilien äußerst diskriminierend und politisch 
mehr als schäbig. Deshalb muss der Gesetzgeber endlich 
die notwendige Konsequenz ziehen und die Ehe auch für 
homosexuelle Paare öffnen!

Frank Bsirske
ver.di-Vorsitzender

Das vom LSVD initiierte Aktionsbündnis von 
Parteien und Verbänden setzt sich seit 2007 
mit Nachdruck für die Gleichstellung von 
Eingetragenen Lebenspartnerschaften mit der 
Ehe ein, insbesondere für die Gleich stellung  
im Steuerrecht. Einen ersten großen Erfolg 
bedeutete die Anpassung des Erbschafts-
steuerrechts 2010. Die Benachteiligung bei  
der Einkommenssteuer ist jedoch nach wie  
vor gegeben und bedeutet insbesondere für 
Regenbogenfamilien eine gravierende Dis-
kriminierung. Das Bündnis, in dem auch ver.di, 
der DGB-Arbeitskreis LSBT und die Arbeits-
gemeinschaft homosexueller Lehrer in der 
GEW beteiligt sind, hat im Mai 2012 einen 
Aufruf veröffentlicht, auf dem die vollständigen 
Gleichstellung der Eingetragenen Lebens-
partnerschaft und Öffnung der Ehe einge-
fordert wird.

Aktionsbündnis  
„Keine halben Sachen“
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Nach einem langen Weg hat sich unser lieber Kollege 
und Freund Uwe Koop für immer verabschiedet. Wir ver-
lieren in ihm einen Menschen, der über viele Jahre über-
zeugend für unsere Ziele eingetreten ist. 

Schon Mitte der 50er-Jahre schloss er sich dem Protest 
gegen die Wiederbewaffnung an. Auch während seines 
wechselvollen Berufslebens, das ausgehend von einer 
kaufmännischen Lehre sowie zeitweiligem Job als Kellner 
zum Hochschulstudium führte mit anschließender Tätigkeit 
als Sozialarbeiter im Bereich der Jugend- und Altenpflege, 
engagierte er sich politisch. Einen schwerwiegenden Ein-
schnitt stellte bereits vor 25 Jahren eine HIV-Infektion dar, 
mit der er umzugehen lernen musste. Dies tat er mit bei-
spielhafter Kraft, bis vor sieben Jahren sein erstaunlicher 
Weg als HIV/AIDS-„Veteran“ zu Ende zu gehen schien. 
Auf einem durch ver.di vermittelten Platz im Hospiz Ham-
burg Leuchtfeuer sollte er nun in Ruhe sterben. Doch er 
schaffte es – nicht zuletzt durch die dort großartig geleis-
tete Pflege – „dem Tod von der Schippe zu springen“. 

Mit großem Elan folgte er weiter seiner Lebensperspek-
tive: mit überzeugenden Aktivitäten für eine demokra-
tisch-sozialistische Alternative einzutreten. Im letzten Jahr 
ereilten ihn zwei schwere Schlaganfälle, mit denen er sich 
in mehreren Krankenhausaufenthalten und wiederholten 
Rehamaßnahmen auseinandersetzte und so versuchte, 
trotz inzwischen geschwächter körperlicher und geistiger 
Verfassung erneut seine Kräfte zu stabilisieren. Gleichwohl 
überraschte uns sein schnelles Ende am 20. Februar 2012. 

Wir fühlen uns durch Uwes beispielhaften Weg per-
sönlich und auch politisch gestärkt. Er hat in unserem 
gewerkschaftlichen „Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexu-
elle,  Transgender und Intersexuelle“ (LSBTI) in ver.di 
 Hamburg deutliche Spuren hinterlassen, was es heißt, 
unsere Themen konsequent und solidarisch anzugehen. 

Frühzeitig hatte er eine Arbeitsgruppe „HIV/AIDS und 
Arbeit“ gegründet, deren Ergebnisse er schon mal 1997 
bei unserem Kongress „Lesben und Schwule in der 
Arbeitswelt“ (mit dem „Verband lesbischer und schwuler 
Psychologinnen und Psychologen“) im Hamburger 
Gewerkschaftshaus vorstellte. Späterhin setzte er sich 
zusammen mit dem ver.di-Bundesarbeitskreis LSBTI erfolg-
reich ein für einen entsprechenden ver.di-Kongress-
Beschluss (2007). Am Herzen lagen ihm dabei besonders 
die Forderungen nach HIV/AIDS-Bildungsbausteinen und 
einer Broschüre zum Thema „HIV/AIDS und Arbeitswelt“. 

Ein besonderes Anliegen war ihm auch der Kampf 
gegen die Umtriebe der Neonazis, wie er es in seiner 
beachtlichen Rede bei einer unserer Gedenkveranstaltun-
gen im ehemaligen KZ Neuengamme zum Ausdruck 
brachte. Deutlich machte er das auch bei unserem Runden 
Tisch zum 25-jährigen Bestehen des ver.di-Arbeitskreises 
LSBTI (2010), den er unter dem Thema „Die Nazis werden 
frecher – wir stellen uns queer“ organisierte – mit dabei 
Esther Bejarano mit ihren Liedern zum Widerstand.

  In einer kleinen „Buddy-group“ haben einige ihm 
Zugehörige, Kollegen, Freunde, Nachbarinnen und Nach-
barn, zusammen mit der AIDS-Seelsorge versucht, ihm  
bis zuletzt zur Seite zu stehen und ihm zu signalisieren,  
dass er nicht allein ist. 

Wir werden Uwe in Erinnerung behalten, wie wir  
ihn kannten: den starken, selbstbestimmten Mann  
mit seiner Klugheit, seinem Kampfgeist und seinem 
Humor. 

_ Nachruf

Wir begrüßen es, wenn ihm ein Stein im Kreise der 
anderen Gedenksteine für die AIDS-Verstorbenen am  
St. Georgs Kirchhof gesetzt wird: Gedenksteinlegung  
am 24.06.2012, 17.30 Uhr. Der Arbeitskreis LSBTI, 
 Freundinnen und Freunde werden dabei sein.

Hamburg, im April 2012

„ver.di-Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transgender und Intersexuelle“
Heike Asmussen (Gruppensprecherin)

Uwe Koop beim Rainbowflash am 17.05.2011

Eingetragene Lebenspartner/-innen dürfen im 
Beschäftigungsverhältnis nicht ungünstiger behandelt 
werden als Eheleute. Für dieses Ziel hat sich ver.di  
in den vergangenen Jahren gegenüber dem Gesetz-
geber, den Tarifpartnern und in der Öffentlichkeit 
nach drücklich und mit Erfolg eingesetzt, bis hin zum 
Bundes verfassungsgericht (BVerfG). Das höchste 
 Verfassungsorgan hat uns Recht gegeben und die 
Benachteiligung der Lebenspartner gegenüber Ver-
heirateten als ver fassungswidrig erklärt (BVerfG-
Beschluss vom 07. 07. 2009 – 1 BvR 1164/07).  
Hiernach sind Arbeitnehmer/-innen in eingetragener 
Lebenspartnerschaft tarifrechtlich genauso zu 
be handeln wie verheiratete. 

Beispiele:

   Familienzuschläge sind zu gewähren, wie der 
erhöhte Ortszuschlag und Kinderzuschläge.

   Sonderurlaub und Arbeitsbefreiung für die 
Pflege von Kindern und Partner/-innen, 
Eheschließung/Verpartnerung, Tod.

   Trennungsgeld: Gleiche Zuschüsse und 
Heimfahrtregelung.

   Beihilfe: Die Beihilfeberechtigung muss 
Verpartnerte und ihre/n Partner/-in einschließen.

   Sterbegeld: Verpartnerten muss der gleiche 
Anspruch wie Verheirateten zustehen.

   Sonderregelungen: An den Ehestand gebundene 
Sonderregelungen (wie Partnerrabatte) müssen auch 
Verpartnerten zustehen.

   Zusatzversorgung: Die ehestandsbedingten 
Ansprüche müssen auch für Verpartnerte gelten.

   Teilzeitregelungen: An die Eheschließung, 
Kindererziehung oder Personenversorgung gebundene 
Regelungen sind auch auf Verpartnerte anzuwenden.

   Soziale Auswahl (bei Abordnungen, Versetzungen, 
Kündigungen): Verpartnerte Beschäftigte sind 
Eheleuten gleichzustellen.

Bei diesen Punkten sind die Beamten/Beamtinnen 
bereits miteinbezogen, die Bezüge nach dem Beamten- 
bzw. Besoldungs- und Versorgungsrecht erhalten.

Für die Gleichbehandlung anderer Partnerschaftsformen 
gelten für tarifvertraglichen Leistungen die für nichteheliche 
Lebensgemeinschaften geltenden Regelungen. Eine unter-
schiedliche Behandlung wegen des Geschlechts oder der 
sexuellen Identität ist nach dem  Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) nicht  zulässig.  

Bei Problemen bitte melden!
Falls – trotz der eindeutigen Rechtslage – die oben 
genannten Ansprüche nicht gewährt werden, bitten  
wir alle Kolleginnen und Kollegen unseren ver.di- 
Bundes arbeitskreis LSBTI darüber zu unterrichten 
(Adresse siehe Seite 22).

_Tarif-Check 
Eingetragene Lebenspartner:
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_Aktuelle LSBTI-Arbeit in ver.di

stehen, um den betreffenden Beschäftigten auch im 
Konfliktfall wirksam beistehen zu können. Dazu hat  
das „Parlament der ver.di-Mitgliedschaft“ auf dem 
 Bundeskongress 2011 klare Positionen  bezogen  
und alle zu entsprechendem Engagement aufgefordert. 

Ein bestimmendes Merkmal, das LSBTI in der 
Arbeitswelt von den Heterosexuellen noch immer 
unterscheidet ist die „Unsichtbarkeit“, und wenn  
sie sich denn zu erkennen geben die Geringschätzung 
ihrer Person oder Lebensweise. Insofern ist die  
seit nunmehr sechs Jahren im AGG verbriefte Gleich-
behandlung in der Lebenswirklichkeit für viele noch 
nicht wirklich erlebbar und das persönliche Coming-
out am Arbeitsplatz noch immer ein Wagnis mit schwer 
abschätzbaren Folgen. 

Im Frühjahr und im Herbst trifft sich regelmäßig  
der „Bundesarbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transgender und Intersexuelle“ (LSBTI) in der Berliner 
ver.di-Zentrale. Die Delegierten der lokalen ver.di-
Arbeitskreise diskutieren hier ihre Vorhaben und pla-
nen Aktionen, mit denen die Arbeitswelt von LSBTI 
menschenfreundlicher gestaltet und bestehende Dis-
kriminierungen abgebaut werden können. Auch die 
Inhalte der „queer_Format“ werden gemeinsam 
 abgestimmt. 

Für ver.di stellt der Arbeitskreis ein „Expertengremi-
um“ dar, in dem sich die Mitgliederinteressen von LSBTI 
widerspiegeln. Vor allem durch seine Initiativen werden 
LSBTI-Themen in Gewerkschaft und Mitarbeitervertre-
tungen eingebracht und bundesweite wie auch inter-
nationale Bündnisarbeit bewerkstelligt. Organisatorisch 
ist der Arbeitskreis im Ressort des ver.di-Vorsitzenden 
angebunden. Das verweist auf den hohen Stellenwert 
des Themas in ver.di und sichert zugleich kurze Wege  
für die politische Handlungsfähigkeit.

Der alle vier Jahre tagende ver.di-Bundeskongress 
hat im September 2011 wieder verschiedene Anträge 
zur „LSBTI-Arbeit“ beschlossen, deren Umsetzung der 
Arbeitskreis derzeit vorantreibt. Das betrifft vor allem 
die Anträge „Gegen Ausgrenzung – gleiche Rechte für 

lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlecht-
liche Menschen in der Arbeitswelt durchsetzen!“ und 
„Schutz und Rechte der intersexuellen Menschen 
 stärken“ (siehe Seite 13/14). Auch wenn seit der ver.di-
Gründung im Jahr 2001 die LSBT-Arbeit in der Gesamt-
organisation als verbindlicher Arbeitsbestandteil fest 
verankert ist, so ist das Thema noch immer nicht über-
all so präsent, wie es notwendig und wünschenswert 
wäre. Gerade deshalb ist es wichtig, dass sich mög-
lichst viele LSBTI-Mitglieder in der Gewerkschaft zu 
Wort melden, besonders dann, wenn ihre Belange vor 
Ort „übersehen“ werden. 

ver.di-Bundeskongress beschließt Anträge  
zu LSBTI

Wenn verpartnerte Kolleginnen und Kollegen nach 
ihren tariflichen Rechten fragen, ist längst noch nicht 
gesichert, dass sie vom Arbeitgeber, vom Betriebsrat 
oder von der ver.di-Geschäftsstelle die richtige Auskunft 
erhalten. Vor allem dann ist es kritisch, wenn im Tarif-
vertrag nur „Verheiratete“ erwähnt sind und „ein - 
ge tragene Lebenspartner“ fehlen. Wenn Lesben und 
Schwule von anderen Kollegen isoliert oder gemobbt 
werden, fühlen sich auch Betriebs- bzw. Personalräte 
nicht selten überfordert, mit der nötigen Sachkompetenz 
die Rechte der Betroffenen zu vertreten. Erst recht  
bei Transsexu ellen und Intersexuellen geht der Infor - 
ma tionsstand in den Interessenvertretungen meist 
„gegen null“. Da genügen die oft nur oberflächlichen 
Kenntnisse über das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) in der Regel wenig. Eine kleine Hilfe-
stellung dazu können möglicherweise der „Bildungs-
baustein“ oder die „Handreichung“ auf Seite 11/12 
bieten.

Mindestens eine im Thema LSBTI versierte Ansprech-
person sollte in der Mitarbeitervertretung zur Ver fügung 

Auch deshalb muss die Gewerkschaft klare Signale 
für LSBTI aussenden und die „Betroffenen“ in ihren 
Reihen auch zur Mitarbeit ermutigen, beispielsweise in 
den entsprechenden Arbeitskreisen (vgl. Seite 22/23). 
Der Bundesarbeitskreis LSBTI unterstützt auch alle, die 
sich für die Gründung neuer Initiativen vor Ort interes-
sieren. Anfragen in dieser Hinsicht sind deshalb aus-
drücklich erwünscht.

Dezidierte Informationen über den ver.di- 
Bundesarbeitskreis sind auf unserer Webseite  
einsehbar, die Protokolle über die einzelnen  
Sitzungen sind in unserem Info-Portal abrufbar 
unter: http://www.verdi-queer.de/

Klaus Timm

LSBTI-Infobereich beim ver.di-Bundeskongress

Carsten und Elke vom LSBTI-AK mit Uwe Wötzel/ver.di
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Spätestens seit Inkrafttreten des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) im August 2006 stehen auch 
alle Gewerkschaften in der Pflicht, ihre Verantwortung  
bei der Durchsetzung der uneingeschränkten Gleich-
behandlung lesbischer, schwuler und transgender Beschäf-
tigter unter Beweis zu stellen. Tarifverträge müssen für 
einge tragene Lebenspartnerschaften im gleichen Umfang 
 gelten wie für heterosexuelle Eheleute. Diskriminierungen 
im Betrieb wegen der sexuellen Identität oder des 
Geschlechts sind strikt zu unterbinden. Information und 
Weiterbildung zur Diskriminierungsvermeidung sind  
auf jeden Fall angezeigt.

Der letzte DGB-Bundeskongress (2010) hat die 
Gewerkschaften eindringlich aufgefordert, der Interes-
senvertretung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 
Transgender (LSBT) deutlicher und sichtbarer als bislang 
die nötige Geltung zu verschaffen. Der einstimmig von 
den Delegierten aller Einzelgewerkschaften gefasste 
Beschluss fordert u. a. dazu auf, in den Gewerkschaften 
kompetente Ansprechstellen für LSBT-Fragen einzurichten 
und den betroffenen Kolleginnen und Kollegen aus-
reichend Mittel für ihre Präsenz in der Organisation zur  
Verfügung zu  stellen (vgl. queer_Format 23/10 und 
24/11). 

Wie ist der heutige Stand der gewerkschaftlichen 
„LSBT-Arbeit“, was kann der Dachverband DGB unter-
stützend dazu beitragen, um die Aktivitäten auszubauen 
und zu vernetzen? Mit diesen Fragen befasste sich am  
25. April 2012 ein Tagesworkshop, zu dem die stell-
vertretende DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock  
alle Einzelgewerkschaften in die DGB-Bundeszentrale 
 eingeladen hatte. 

Beteiligung der Einzelgewerkschaften

Zum Workshop erschienen Hauptamtliche des DGB 
sowie Vertreter/-innen von ver.di, GEW, GdP, IG BCE und IG 
Bau. Keine Rückmeldungen kamen bedauerlicherweise von 
IG Metall, NGG und EVG. Wer in den Einzelgewerkschaften 
nach „Ansprechstellen für LSBT“ sucht, wird derzeit auf 
Anhieb nur bei der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und 
der Bildungsgewerkschaft GEW eindeutig fündig. Das The-
ma ist in ihren Publikationen, in der Bildungsarbeit und als 
Arbeitsfeld für die interessierten Mitglieder klar und selbst-
verständlich präsent. Bei den anderen ist „LSBT“ als Thema 
eher schwer auszumachen. Als gäbe es den geschätzten 
„Homo-Anteil“ von 10 % bei ihnen nicht, und als seien 
Benachteiligung von LSBT am Arbeitsplatz dort unbekannt. 

Situationsbeschreibung der  
stellv. DGB-Vorsitzenden

In ihrem Einführungsreferat beim Workshop ging Ingrid 
Sehrbrock auf die besondere Situation von LSBT am 
Arbeitsplatz ein, die sich von der Situation Heterosexueller 
in vielen Punkten sehr deutlich negativ unterscheidet: 

Heterosexualität ist der „Normalzustand“, aber Homo-
sexualität sollte bitteschön „privat“ bleiben. Das Coming-
out im Kollegenkreis hat entsprechend schwer zu kalku-
lierende Folgen. Mit Mobbing oder Karriereknick muss 
durchaus gerechnet werden, wie es verschiedene Studien 
belegen und wie es von Kolleginnen und Kollegen genauso 
berichtet wird. Deshalb war und ist es wichtig, der Diskrimi-
nierung mit gesetzlichen Mitteln entgegenzutreten, durch 
die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemein-
schaften mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz oder mit dem 

AGG, das berufliche Benachteiligungen wegen der sexuel-
len Identität ausdrücklich verbietet. Und auch deshalb tritt 
der DGB dafür ein, den Gleichheitsartikel des Grundge-
setzes um das Merkmal „sexuelle Identität“ zu ergänzen. 
Gerade Gewerkschaften und betriebliche Interessenver-
tretungen müssen vieles tun, um die Rechte der Betrof-
fenen im  Alltag durchzusetzen und ihre Unterstützung dazu 
an zubieten. Der DGB kann dafür als Plattform genutzt 
 werden, entsprechende Aktivitäten zu vernetzen. 

Nach der deutlichen Situationsbeschreibung der DGB-
Vizevorsitzenden berichteten die Vertreter/-innen der Ein-
zelgewerkschaften über den Entwicklungsstand der „LSBT-
Aktivitäten“ in ihren Organisationen. Dabei wurde sehr 
klar, wie unterschiedlich das notwendige Engagement in 
den Gewerkschaften entwickelt und teilweise sogar nur 
schwer erkennbar ist. Insofern haben die Kongressdelegier-
ten mit dem Beschluss des LSBT-Antrages auch klar und 
detailliert ausgedrückt, was seitens der Gewerkschaften im 
Interesse von LSBT getan werden muss (hier Antragskapitel 
„Gewerkschaftliches Engagement“). 

Aufgaben gewerkschaftlicher LSBTI-Arbeit

Im Verlauf des Workshops entwickelten die Beteiligten 
einen recht umfangreichen Maßnahmenkatalog, mit dem 
das Thema LSBT aus ihrer Sicht in die Gewerkschaftsarbeit 
integriert bzw. dort ausgebaut werden sollte. Hilfreich für 
diese Einschätzung war ein Blick auf entsprechende Aktivi-
täten in ver.di, GEW, IG BCE und GdP. Ein aus der ver.di-
Arbeit vorgestelltes „Best-Practice-Beispiel“ konnte vermit-
teln, was in dieser Richtung mit recht beachtlichen Effekten 
möglich ist. Am Beispiel der Homepage des ver.di-Bundes-
arbeitskreises LSBTI, die in der ver.di-Webseite integriert ist, 
lassen sich verschiedene der im DGB-Antrag geforderten 
Handlungskomponenten und Aufgaben vereinen: 

   Kompetente Ansprechstelle für LSBT-Beschäftigte und 
Interessenvertretungen.

    Informationspool zu Themen aus der LSBT-Arbeitswelt, 
einschließlich druckfähiger Vorlagen (für Betriebsräte, 
Infostände usw.).

   Plattform zur Darstellung gewerkschaftlicher 
Aktivitäten und Bündnisarbeit zu LSBTI.

   Kommunikationsforum für am Thema Interessierte.

Die Workshop-Beteiligten verständigten sich darüber, 
was im DGB-Verbund in nächster Zukunft gemeinsam 
bearbeitet werden soll. Da der DGB die innerorganisato-
rischen Angelegenheiten seiner acht Mitgliedsgewerk-
schaften nicht reglementieren kann, sind auch die zur 
LSBT-Interessenvertretung erforderlichen Maßnahmen 
dort nur in eigener Zuständigkeit zu regeln. Insofern 
muss die Frage, was die Gewerkschaft für ihre LSBT- 
Mitglieder anbietet oder nicht, und wie sie den auf dem 
DGB-Bundeskongress uneingeschränkt unterstützten 
Antrag in der eigenen Organisation umzusetzen gedenkt, 
jede Gewerkschaft nur ihren eigenen Mitgliedern gegen-
über beantworten. Die LSBT-Mitglieder selbst sind hier 
also vorrangig zu entsprechenden Aktivitäten aufgefor-
dert. Immerhin bietet der DGB-Beschluss dafür beste 
Grundlagen.

Ergebnisse des Workshops

Der DGB bietet – das hat der Workshop im Ergebnis 
bestätigt – eine durchaus hilfreiche Plattform für die am 
Thema interessierten Kolleginnen und Kollegen, insbe-
sondere für den Informationsaustausch und für eine 
wirksame Vernetzung. Im DGB-Bundesvorstand ist eine 
Zuständigkeit für LSBT-Fragen (im Sinne einer „Ansprech-
stelle“) bei der Fachabteilung Frauen-, Gleichstellungs- 
und Familienpolitik festgelegt worden. Die Verbindung 
dort zu ehrenamtlich aktiven LSBT-Mitgliedern ist gut 
gelungen. Da es sich bei der LSBT-Interessenvertretung 
grundsätzlich um eine „gewerkschaftliche Querschnitts-
aufgabe“ handelt, sind auch die anderen Fachabtei-
lungen mit dem Arbeitsfeld befasst (Recht, Beamte,  
Bildung, Jugend usw.). 

_ LSBTI-Vernetzung in den  
DGB-Gewerkschaften

Der ver.di/DGB-Infostand am 1. Mai 2012 in Berlin
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Sowohl der ver.di-Bundesarbeitskreis LSBTI als auch die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Lesben und Schwule in der 
GEW arbeiten durch die Vernetzung ihrer Aktiven seit 
 Längerem sehr effektiv und erfolgreich. Deshalb konnte 
sich der im März 2011 im Bezirk Berlin-Brandenburg ein-
gerichtete DGB-Arbeitskreis LSBT in diesen Verbund recht 
leicht „eindocken“ und damit die gewerkschaftsübergrei-
fende Zusammenarbeit weiter verbreitern. Zudem bietet 
die bezirkliche DGB-Webseite derzeit als einzige im Bun-
desgebiet einen „Themenbereich LSBT“ im Dachverband 
an. Hier wird ständig über aktuelle gewerkschaftliche 
LSBTI-Aktivitäten informiert, aber auch über wichtige Initi-
ativen, Projekte oder Aktionen, die im Bündnis mit ande-
ren Organisationen das „Arbeitsfeld LSBTI“ betreffen. 
Alle, die in ihrer Gewerkschaft noch keine „LSBT-Veror-
tung“ finden, können somit diese Ansprechstelle nutzen, 
auch zur Entwicklung eigener Aktivitäten in ihrer Gewerk-
schaft.

Ein Projekt, auf das sich die Workshop-Beteiligten bis 
zum CSD 2013 verständigten, ist eine Sensibilisierungs-
aktion, von der ebenfalls sowohl LSBTI als auch Gewerk-
schaften insgesamt profitieren könnten. Mit einer bundes-
weiten Plakat-Aktion nebst begleitendem Flyer sollen 
berufstätige LSBTI offensiv angesprochen und die Mitar-
beitervertretungen in den Unternehmen und Verwal-
tungen auf deren von ihnen zu vertretene Interessen 
hingewiesen werden. Da der DGB unter seinem Dach die 
verschiedenen Berufsfelder der Einzelgewerkschaften 
zusammenführt, dürfte eine solche breit angelegte Öffent-
lichkeitsaktion durchaus gut zu realisieren sein, sofern die 
Einzelgewerkschaften mitmachen. Wenn dann 2014 der 
nächste DGB-Bundeskongress ansteht, müssen bei der 

Frage der Umsetzung des LSBT-Antrages (E 006) über-
zeugende Ergebnisse präsentiert werden. Die Zeit ist also 
jetzt produktiv zu nutzen.

Klaus Timm

_ Sexuelle Identität darf kein Grund für  
Diskriminierung sein! 
Noch immer erfahren viele homosexuelle Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer Diskriminierung am 
Arbeitsplatz – sei es in Form von Mobbing, Versetzung 
oder gar Kündigung. Noch immer verschweigen des-
halb viele Menschen ihre sexuelle Identität im Beruf. 
Dabei sollte die Akzeptanz von sexueller Vielfalt in der 
Arbeitswelt doch normal sein.

Betriebe und öffentliche Verwaltungen arbeiten dann 
besonders erfolgreich, wenn die Vielfalt der Lebens-
entwürfe akzeptiert wird. Mannigfaltige Erfahrungen 
tragen nicht nur dem Diversity-Gedanken Rechnung, 
sondern sorgen für bessere Arbeitsergebnisse.

Im Bund und in vielen Ländern ist die rechtliche 
Gleichstellung von Lebenspartnerschaften, zum Bei-
spiel im Besoldungs- und Versorgungsrecht, weit 
voran gekommen. In Berlin, in Brandenburg, in Bre-
men, im Saarland und in Thüringen wurden die Verfas-

sungen geändert und damit Diskriminierung aufgrund 
der sexuellen Orientierung ausdrücklich verboten. 

Kriminalisierung und Tabuisierung von Homo-
sexualität in der Vergangenheit wirken jedoch bis 
 heute gesellschaftlich nach. Je nach Arbeits- und 
Lebens situation müssen Lesben und Schwule, Trans-
gender und Intersexuelle auch heute noch um ihre 
Gleich behandlung kämpfen.  

Daher bin ich froh, dass wir mit der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes über eine Institution und  
mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz  
über Instrumente verfügen, die den Betroffenen im 
Ernstfall Beratung und rechtliche Unterstützung  
bieten. 

Ingrid Sehrbrock
Stellvertretende DGB-Vorsitzende

LSBT-Workshop am 25. April 2012 beim DGB

DGB-Vizevorsitzende Ingrid Sehrbrock mit Sprecher des  
DGB-AK LSBT Claus Brandt

Gerhard Vincenz

Unfassbar für uns alle und tief erschüttert von dem 
plötzlichen Tod nehmen wir Abschied von unserem 
Kollegen und Mitstreiter

aus Frankfurt/Main, welcher am 12. April 2012  
verstorben ist.

     Er war uns seit 2006 ein lieb gewordenes Mitglied unseres 
Bundesarbeitskreises. Voller Entsetzen und Traurig keit blicken 
wir auf das Unfassbare. Seine aufgeschlossene, hilfsbereite, 
in der Sache stets kämpferische und durchsetzungsstarke Art 
war uns sehr lieb geworden.
     Als Freund klarer Worte hat er stets für seine Überzeugun-
gen eingestanden und sich für die Gleich berechtigung von LSBT 
starkgemacht. Der Gedanke, ihn nicht mehr auf  seinem Platz 
zwischen uns sitzen und diskutieren zu sehen,  macht uns alle 
sehr traurig. Unser ganzes Mitgefühl gilt  seinen Angehörigen.
     Er wird in Gedanken noch lange in unserer Mitte sein und 
wir werden ihn immer in angenehmer Erinnerung behalten.

ver.di-Bundesarbeitskreis LSBTI

Mit einer berlinweiten Plakataktion begann am  
8. Mai 2012 eine neue Akzeptanzkampagne des 
Berliner „Bündnisses gegen Homophobie“. In dem 
Bündnis haben sich über 40 Unternehmen und Insti-
tutionen zusammengeschlossen, so auch der DGB 
Berlin-Brandenburg. 

Wie bereits im letzten Jahr, unterstützt die WALL 
AG auch in diesem Jahr die Sensibilisierungsarbeit mit 
über 1.000 Plakatflächen in der Hauptstadt. Auf den 
letzten beiden Plakatmotiven waren jeweils eine 
Krankenschwester und ein Handwerker abgebildet, 
die für die Akzeptanz und den offenen Umgang von 

Lesben und Schwulen am Arbeitsplatz auftraten. Die neue 
Aktion, verweist auf weitere Diskriminierungszusammen-
hänge: „Gül ist lesbisch…“ und „Hassan ist schwul…“.

_ Neue Plakatkampagne  
gegen Homophobie 

Startschuss der Plakatkampagne am Potsdamer Platz
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Die Demonstration „Keine Macht den Dogmen!“ 
anlässlich des Papstbesuches am 22. September 2011 in 
Berlin wurde von über 70 Organisationen unterstützt, 
darunter der DGB-Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexu-
elle, Transgender und der ver.di-Arbeitskreis Lesben, 
 Schwule, Bisexuelle und Trangsgender. 15.000 Menschen, 
darunter viele Gewerkschaftler/-innen, nahmen an der 
Demonstration teil.

Redner waren u. a. Uta Ranke Heinemann, David Berg-
ner und Michael Schmidt Salomon. Gemeinsam haben  
wir uns gegen die unzeitgemäße und verantwortungslose 
Sexualpolitik des Papstes gewendet und u. a. die Tren-
nung von Kirche und Staat gefordert. 

Staat im Staate

Es ist nicht akzeptabel, dass der Staat Kirchen und 
 Religionsgemeinschaften das Recht zugesteht, frei von 
staatlicher Einflussnahme ihre Angelegenheit zu regeln – 
und zwar selbst dann, wenn die kirchlichen Vorstellungen 
nicht mit den Wertungen der staatlichen Gesetze überein-
stimmen und kirchliche Institutionen trotzdem staatliche 
Zuschüsse erhalten. Sonderrechte im Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG), dem Kündigungsschutzrecht 
sowie im Mitbestimmungsrecht sind abzuschaffen. 

   
Wer die Rechte der Mehrheit der Bevölkerung, also der 

Frauen, ignoriert, wer vor allem Schwule, Lesben und Trans-

Warum gerade Schwule und Lesben ein besonders kritisches Verhältnis  
zur Kirche und dem Pontifex haben (sollten) – von Rechtsanwalt Claus Brandt

_ LSBT-Ausgrenzung in  
kirchlichen Einrichtungen

gender wegen ihrer sexuellen Identität diskriminiert, wird 
dem eigenen Anspruch nach mehr Respekt und Akzeptanz 
im Miteinander auf individueller, staatlicher und institutio-
neller Ebene sowie nach mehr Frieden nicht gerecht. Als 
Staatsoberhaupt des Vatikanstaats hat der Pontifex weder 
das UN-Übereinkommen zur Beseitigungen jeder Form von 
Diskriminierung der Frau noch die Europäische Menschen-
rechtskonvention unterzeichnet. Ein Papst, wie Benedikt 
XVI., der sich gegen jegliche Veränderung der Definition   
der Ehe wendet und die Geschlechtsverschiedenheit der 
Ehegatten für unverzichtbar erklärt und demokratischen 
Staaten, die die Ehe als familienrechtlichen Vertrag 
 zwischen zwei Personen gleichen oder verschiedenen 
Ge schlechts definiert haben, die moralische Legitimation 
dafür abspricht, wendet sich gegen demokratischen Ent-
scheidungen von Gesetzgeber und Verfassungsgerichten.

Die Kirche ist der größte nichtstaatliche  
Arbeitgeber

     
An die 50.000 Unternehmen befinden sich im Eigen-

tum von Kirchen, Klöstern und deren Einrichtungen. Mit 
etwa 1,4 Millionen Arbeitnehmern sind die Kirchen in 
Deutschland der größte Arbeitgeber nach dem öffentli-
chen Dienst. So sind in Nordrhein-Westfalen 70 bis 80 % 
aller Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft, in vielen 
Bundesländen gibt es fast nur Kindertagesstätten, Behin-
derten- und Altenpflegeeinrichtungen von Religionsge-
meinschaften. Entsprechend groß ist der Personalbedarf: 

Ärzte, Radiomoderatoren, Kindergärtnerinnen, aber auch 
Reinigungskräfte, Hausmeister, Bierbrauer und Postsortie-
rer tun in Deutschland Dienst im Namen Christi.

Wer allerdings bei Caritas, Diakonie, dem Weltbildver-
lag, einem Krankenhaus oder einer Kindertagesstätte 
kirchlicher Trägerschaft arbeitet, kann nicht damit rech-
nen, dort einen besonders verständnisvollen Arbeitgeber 
zu haben. Im Gegenteil: Der Dienst unter dem Kreuz ist 
knallhart reglementiert. Gerade, was den Kündigungs-
schutz angeht, haben die gottergebenen Chefs Privilegien, 
von denen jeder weltliche Arbeitgeber nur träumen kann.

Schwule und Lesben in kirchlichen Einrichtungen müs-
sen noch immer ihre sexuelle Identität verbergen und sind 
de facto vom Recht der Verpartnerung ausgeschlossen, 
wenn sie ihren Job behalten wollen. Auch eine Scheidung 
oder erneute Eheschließung kann einem Bediensteten 
unter dem Kreuz unversehens die Kündigung bescheren. 
Der Grund: Die Kirchen verlangen von ihren Mitarbeitern, 
dass sie die Grundsätze der christlichen Glaubens- und 
Morallehre auch in ihrem Privatleben beachten – und in 
diesen sind homosexuelle Beziehungen oder Patchwork-
familien nun einmal nicht vorgesehen.

 
Was Recht ist, bestimmt die Kirche

Wenn es darum geht, ihre Sonderrechte durchzusetzen, 
müssen die Kirchen noch nicht einmal das Grundgesetz 

bemühen: Weil sie schon zu Zeiten bestanden, in denen 
die Bundesrepublik Deutschland noch nicht einmal ange-
dacht war, hilft ihnen bereits die Weimarer Reichsverfas-
sung (Art. 140 GG i. V. m. Art 137 Abs. 3WRV). Die 
gesteht den Kirchen und Religionsgemeinschaften das 
Recht zu, frei von staatlicher Einflussnahme ihre Angele-
genheit zu regeln – und zwar selbst dann, wenn die kirch-
lichen Vorstellungen nicht mit den Wertungen der staat-
lichen Gesetze übereinstimmen.

Für Verwaltungsangestellte, Kindergärtner/-innen und 
Sozialarbeiter/-innen in kirchlichen Diensten bedeutet dies: 
Ihr Arbeitgeber darf von ihnen nicht nur verlangen, dass sie 
ihren beruflichen Pflichten sorgfältig nachkommen. Er kann 
auch darauf pochen, dass seine Mitarbeiter sich in jeder 
Lebenslage gemäß der christlichen Moral- und Sittenlehre 
verhalten. Tun sie das nicht, kann es ihren Job kosten.

Wenn das Privatleben zum Jobkiller wird

Nicht nur das Streikrecht ist den Kirchen alles andere 
als heilig: Auch wenn es darum geht, sich von unlieb-
samen Mitarbeitern zu trennen, genießen die Gottesleute 
jede Menge Privilegien. Ein anstößiger Lebenswandel bzw. 
das, was die Kirche dafür hält, genügt für einen Rauswurf. 
Präzedenzfälle aus der Praxis gibt es reichlich.

So können sie einem Arbeitnehmer zum Beispiel kündi-
gen, wenn sie mit dessen Eheleben nicht einverstanden 

DGB-Veranstaltung zum Papstbesuch mit Rosa von Praunheim
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sind. Besonders rigide verfährt hier die katholische Kirche. 
Sie geht davon aus, dass eine gültig geschlossene Ehe 
„durch keine menschliche Gewalt und aus keinem Grunde, 
außer dem Tod, aufgelöst werden kann“.

Diese Auffassung führt dazu, dass selbst ein geschie-
dener Katholik in den Augen der Kirche verheiratet  
bleibt und im Fall einer zweiten (standesamtlichen) 
 Eheschließung gegen die kirchliche Sittenlehre verstößt.  
Die Folge: Der Arbeitgeber darf ihn vor die Tür setzen. 
 Diese Erfahrung machte zum Beispiel die Lehrerin eines 
katholischen Gymnasiums, die ihren Job verlor, nachdem 
sie einen geschiedenen Mann geheiratet hatte (BAG 7 
AZR 232/83). 

Anfang der 1980er-Jahre kündigte das St.-Elisabeth-
Krankenhaus in Essen zwei Assistenzärzten, weil diese  
sich in einem privaten Leserbrief an eine Illustrierte für die 
Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen eingesetzt 
hatten. Das gleiche Schicksal ereilte den Buchhalter eines 
katholischen Jugendheims. Er hatte es gewagt aus der 
 Kirche auszutreten.

Schwul sein kostet den Job

Recht rabiat gehen die katholischen Arbeitgeber auch 
mit Bediensteten um, die sich offen zu ihrer Homosexuali-
tät bekennen. Die Marschroute legte kein Geringerer fest, 
als der heutige Papst.

Bereits vor Jahren schrieb er, damals noch Vorsitzender 
der Glaubenskongregation: „Die spezifische Neigung der 
homosexuellen Personen ist zwar in sich nicht sündhaft, 
begründet aber eine Tendenz, die auf ein sittlich betrach-
tet schlechtes Verhalten ausgerichtet ist.“ Darum ver-
dienten homosexuelle Lebensgemeinschaften keine Aner-
kennung, sondern seien „für die gesunde Entwicklung der 
menschlichen Gesellschaft schädlich“.

Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz 
erklärte 2002 unmissverständlich: „Das Rechtsinstitut der 
Lebenspartnerschaft (…) widerspricht der Auffassung 
über Ehe und Familie, wie sie die katholische Kirche lehrt. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst, 

gleich ob sie der katholischen Kirche angehören oder 
nicht, die nach diesem Gesetz eine ‚eingetragene Lebens-
partnerschaft‘ eingehen, verstoßen dadurch gegen die für 
sie geltenden Loyalitätsobliegenheiten.“ 

Entsprechend ihrer Dogmen trifft die katholische Kirche 
gegenüber ihren schwulen oder lesbischen Arbeitnehmern 
eine mehr als feinsinnige Unterscheidung. Solange sie nur 
homosexuelle Neigungen haben, diese aber nicht ausle-
ben, müssen sie sich um ihren Job keine Sorgen machen, 
wenn sie jedoch ihre sexuelle Identität öffentlich machen, 
wird gnadenlos gekündigt.

So erhielt 2006 ein langjähriger, älterer Mitarbeiter des 
Kolpingwerkes die fristlose Kündigung, weil er ein recht-
lich nicht zu beanstandendes GayRomeo-Profil hatte. Im 
Mai 2011 entzog Kardinal Meisner (Erzbistum Köln) dem 
Theologen Dr. David Berger die kirchliche Lehrerlaubnis  
für das Fach katholische Religionslehre an Schulen, und 
von der päpstlichen Thomas-Akademie in Rom wurde ihm 
der Status als Gastprofessor aberkannt. Er hatte sein Amt 
als Herausgeber der konservativ-katholischen Zeitschrift 
„Theologisches“ niedergelegt und sich zu seiner Homo-
sexualität bekannt. 

Vor Gericht ist man in Gottes Hand

Den deutschen Gerichten sind meist die Hände gebun-
den. Zwar gilt das Kündigungsschutzgesetz auch für die 
Mitarbeiter von Caritas & Co. Allerdings gesteht die Ver-
fassung und die Politik den Kirchen weitreichende Sonder-
rechte zu – und die muss auch die Justiz beachten. Daher 
setzen sich die Bediensteten in aller Regel auch nicht 
gegen die Repressalien der Kirche zur Wehr.

In zwei Fällen, in denen die Gekündigten den Rechts-
weg beschritten, hatte selbst das Bundesarbeitsgericht  
die Kündigungen als rechtswidrig verworfen. Das Bundes-
verfassungsgericht kassierte anschließend die Urteile. Die 
Richter hätten dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht zu 
wenig Rechnung getragen – die Kündigungen blieben 
bestehen (2 vR 1703/83). 

Warum die Gewerkschaften hier machtlos sind

Das kirchliche Arbeitsrecht ist durch weitgehende 
Herausnahme kollektiver Rechte charakterisiert. Das 
Betriebsverfassungsgesetz (§ 118 Abs. 2) nimmt die Reli-
gionsgemeinschaften einschließlich ihrer karitativen und 
pädagogischen Einrichtungen vollständig aus der 
Betriebsverfassung heraus. Entsprechendes gilt für Perso-
nalvertretungen (§112 BPersVG).

Wovon viele weltliche Arbeitgeber nur träumen  
können, ist für die Kirchen seit Langem Realität: Seit 
Menschen gedenken sind sie von Arbeitskämpfen ver-
schont geblieben. Auch Tarifverträge gibt es lediglich  
in der Nordelbischen Evangelischen Kirche und in der 
 Kirche von Berlin-Brandenburg. Im Übrigen lehnen die 
Kirchen und ihre Einrichtungen Tarifverhandlungen mit 
den Gewerkschaften ab, betrachten Streiks als unzu-
lässig. Demzufolge gibt es auch keine Betriebs- oder 
 Personalräte in kirchlichen Einrichtungen.

Für die Gewerkschaften ist dies unakzeptabel – ändern 
dürfte sich auf absehbare Zeit allerdings nichts. Grund  
ist das kirchliche Selbstbestimmungsrecht. Selbst im  
AGG von 2006 hat Deutschland als einziger EU-Staat  
den  Kirchen de facto das Recht zur Diskriminierung zuge-
standen. So heißt es in § 9 des AGG wörtlich: „Das Ver-
bot unterschiedlicher Behandlung (...) berührt nicht das  
Recht der (...) Religionsgemeinschaften, (...) von ihren 
Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im 
Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen  
zu können.“

Wie Brüssel die Kirchen in die Schranken  
weisen will

Einzig Brüssel hat den autoritären Gottesleuten den 
Kampf angesagt. Mehrmals hat die Bundesregierung 
daher schon Post von der EU-Kommission erhalten. Die Art 
und Weise, wie derzeit mit kirchlichen Arbeitnehmern 
umgegangen werde, belege eine „mangelhafte Umset-
zung der europäischen Gleichstellungsrichtlinie“. Die Vor-
gabe aus Brüssel lautet daher: Deutschland muss seinen 
Diskriminierungsschutz verbessern, die kirchlichen Sonder-

rechte beim Kündigungsschutz begrenzen und die Aus-
nahmeregelung für Kirchen im AGG streichen. Dieses 
Ansinnen hat bereits die ehemalige SPD-Bundesjustiz-
ministerin Zypries abgelehnt.

Wirkung haben die Ermahnungen aus Brüssel bei den 
bisherigen Bundesregierungen nicht gezeigt. Experten 
gehen deshalb davon aus, dass über kurz oder lang der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheiden muss, ob 
Deutschland mit seinem kirchenfreundlichen Gesetz zu 
weit gegangen ist. Bis sich der EuGH überhaupt mit dem 
Problem befassen kann, dürften noch Jahre vergehen.  
Bis dahin sind über eine Million Arbeitnehmer/-innen dem 
kirchlichen Sonderrecht ausgeliefert. Es ist beispielsweise 
nicht akzeptabel, warum die Religionsangehörigkeit von 
einer Küchenhilfe in einer Krankenhausküche verlangt 
wird. Gänzlich unakzeptabel ist es, wenn Diskriminie-
rungen z. B. aus Gründen der sexuellen Identität oder 
prinzipielle Einstellungsverbote, die keinen Bezug zum 
unmittelbaren Verkündigungsbereich haben, in Deutsch-
land rechtens sein sollen.

Daher fordern wir: Die europäischen Antidiskriminie-
rungsbestimmungen müssen auch in kirchlichen Ein-
richtungen gelten! Religionsgesellschaften dürften sich 
nicht in die private Lebensführung ihrer Angestellten 
 einmischen. Zudem müssten die dort Beschäftigten die 
gleichen Rechte wie andere Arbeitnehmer haben, also 
einen Betriebsrat bilden und streiken dürfen.

Demonstration beim Papstbesuch am 22. September 2011
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Liebe Vorstandsmitglieder des Lesben- und Schwulen-
verbandes, liebe Mitglieder des LSVD-Landesverbandes 
Berlin-Brandenburg!

Im Namen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di), Landesbezirk Berlin-Brandenburg, senden wir 
euch unsere herzlichen Glückwünsche und solidarischen 
Grüße zum 20-jährigen Bestehen des LSVD-Landesver-
bandes Berlin-Brandenburg.

Mit größtem Respekt betrachten wir euren unermüd-
lichen Einsatz für die Rechte von Lesben und Schwulen, 
von Transgendern und Intersexuellen in der zurücklie-

Solidarische Grüße von ver.di

_ 20 Jahre LSVD 
Berlin-Brandenburg

genden Zeit und die dabei erreichten hervorragenden 
Erfolge eurer Arbeit. Als Landesverband der bedeutends-
ten und international anerkannten Bürgerrechts- und 
Selbsthilfeorganisation von Lesben und Schwulen in 
Deutschland habt ihr wesentlich dazu beigetragen, dass 
die Anerkennung von Lesben und Schwulen auch in 
unserem Rechtssystem verankert und damit die Diskri-
minierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen ganz 
bedeutend zurückgedrängt werden konnte. 

Ein wesentlicher Bereich eures Engagements richtete 
und richtet sich auf die Veränderung der Einstellungen 
und der Umgangsweisen insgesamt, um langfristig ein 

diskriminierungsfreies, respektvolles Miteinander zu errei-
chen, die Akzeptanz aller Menschen unabhängig ihres 
Geschlechts, ihrer Herkunft und ihrer sexuellen Identität. 
Deshalb ist die vielfältige an den Menschen orientierte 
Projektarbeit, die euer Landesverband im Laufe der ver-
gangenen Jahre zur Bekämpfung von Homophobie und 
zur Durchsetzung gleichberechtigter gesellschaftlicher 
Teilhabe von Lesben, Schwulen, Transgender, trans- und 
intersexueller Menschen ganz besonders anzuerkennen.

Unsere Gewerkschaft hat in den vergangenen Jahren 
eure Arbeit als Bündnispartner sehr gern begleitet. Seit 
der Gründung im Jahr 2001 hat ver.di klare Positionen 
für die Rechte von Lesben und Schwulen vertreten. Und 
als der LSVD-Landesverband Berlin-Brandenburg 
(damals noch SVD) 1992 gegründet wurde, war bereits 
im Wege des seinerzeitigen Beitritts des Berliner Schwu-
len-Verbandes auch die ver.di-Gründungsgewerkschaft 
ÖTV aktiv mit dabei. 

Gemeinsam wollen und werden wir weiter daran 
arbeiten, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen  
von Lesben, Schwulen, Transgender, trans- und inter-
sexueller Menschen verbessert werden. Wir freuen uns 
deshalb auch auf die zukünftige gute Zusammenarbeit 
mit dem LSVD und wünschen euch für die nächsten 
Jahre viel Energie, viele aktiv Mitarbeitende und viel 
Unterstützung dabei innerhalb unserer Gesellschaft.

Mit solidarischen Grüßen

Susanne Stumpenhusen 
ver.di-Landesbezirksleiterin Berlin-Brandenburg 
 
Rolf Wiegand 
ver.di-Landesbezirksvorstandsvorsitzender

Was Gewerkschaftler/-innen fordern:

   Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes ist um das 
Merkmal der sexuellen Identität zu ergänzen.

   Die europäischen Antidiskriminierungsvorschriften 
müssen auch in kirchlichen Betrieben gelten;  
das AGG ist entsprechend zu novellieren. Sollten 
 kirchliche Betriebe ihre Diskriminierungspolitik  
nicht aufgeben, dürfen sie von der öffentlichen Hand  
nicht mehr finanziert werden.

   Das Betriebsverfassungsgesetz muss Religions  - 
ge meinschaften einschließlich ihrer karitativen und 
 pädagogischen Einrichtungen in die Betriebsverfassung 
einbeziehen (§ 118 Abs. 2 BetrVerfG). Entsprechendes 
hat für die Personalvertretungen zu gelten (§ 112 
BPersVG).

   Der Eintrag der Konfession auf der Lohnsteuerkarte 
muss entfallen. Staatsleistungen, die jährlich in  
dreistelliger Millionenhöhe an die Kirchen fließen,  
sind abzulösen Es ist nicht akzeptabel, dass kon - 
fes sionsfreie Menschen weiterhin für Gehälter und 
Pensionen von Bischöfen aufkommen müssen.

  Vollendung der Trennung von Kirche und Staat.
   Auf UN-Ebene müssen für alle Nichtregierungs-

organisationen die gleichen Rechte und Pflichten 
 gelten. Daher ist dem Vatikan (heiliger Stuhl  
und Vatikanstaat) das Völkerrecht zu entziehen.

Pius-Brüder demonstrieren gegen CSD in Stuttgart
Rolf, Carsten, Susanne beim schwul-lesbischen Straßenfest
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Der ver.di-Bundeskongresses hat im September 2011 
beschlossen, dass der Einsatz gegen Diskriminierung und 
Benachteiligung von Minderheiten und benachteiligten 
Menschen für ver.di untrennbarer Bestandteil des welt-
weiten Kampfes für Menschenrechte ist. ver.di steht somit 
für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft insgesamt ein. 
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und intersexuelle 
Menschen (LSBTI) dürfen weder in der Arbeitswelt noch  
in den übrigen Lebensbereichen ausgegrenzt werden. 
 Diskriminierungen oder Ungleichbehandlungen aufgrund 
des Geschlechts oder der sexuellen Identität sind in 
 keinem Fall hinnehmbar. Als Querschnittsaufgabe müssen 
bestehende rechtliche und tatsächliche Benachteiligungen 
bekämpft und beseitigt werden. 1

Was sind intersexuelle Menschen?

Intersexelle Menschen sind Menschen, die bei der 
Geburt, als Kind oder im späteren Leben nicht dem 
 männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet 
 werden können. Früher wurden diese Menschen auch  
als Hermaphroditen oder Zwitter bezeichnet. Inter- 
sexuelle Menschen gibt es solange es Menschen gibt.

Intersexuelle Menschen in der Arbeitswelt:

Der überwiegende Teil der Kolleginnen und Kollegen 
hat schwere medizinische Interventionen der geschlecht-
lichen Normierung hinter sich und kämpft täglich mit der 
Angst erkannt, verhöhnt, diskriminiert und benachteiligt 
zu werden. Für Eltern eines intersexualisierten Kindes 
bedeutet dies bis zum heutigen Tage, ein Leben mit einem 
tabuisierten Raum zu führen. Ursachen sind unter ande-
rem die Unsichtbarmachung der biologischen Realität 
und die Unwissenheit großer Teile der Bevölkerung.  
Die Eingriffe in das Leben dieser intersexuell Geborenen 
geschehen zumeist ohne medizinische Evidenz, ohne  
Qualitätskontrolle, ohne ausreichende wissenschaftliche 
Erkenntnisse.

Der grundrechtliche Mindestschutz des Staates wird 
dieser Menschengruppe versagt. Die meisten Opfer dieser 
Zwangsbehandlungen tragen massive psychische und 
 physische Schäden davon, unter denen sie ein Leben  
lang leiden. Oft werden intersexuelle Menschen in ein 
Geschlecht gedrängt, das ihnen nicht entspricht; eine 
selbstbestimmte Entwicklung wird ihnen unmöglich 
gemacht. Es handelt sich um schwere Menschenrechts-
verstöße. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, 
 Selbstbestimmung und Würde wird verletzt.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
schützt, wie das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, diesen Personenkreis. Jede Art von Benach-
teiligung und Diskriminierung, sei es wegen u. a. eines 
uneindeutigen Erscheinungsbildes, einer möglichen 
 Vor namensänderung, einer Änderung des Personen-
standes, ist nicht hinzunehmen. Intersexuelle Menschen 
haben als gleichberechtigte Kolleginnen und Kollegen ein 
Recht auf freie Entfaltung und Entwicklung. Es gibt keinen 
 sachlichen Grund, warum Menschen zwangsweise ent-
weder männlich oder weiblich sein müssen. Zur  Beratung 
und Hilfestellung sollte die Schwerbehinderten ver tretung 
hinzu gezogen werden.

Hilfe im Diskriminierungsfall bietet die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Antidiskriminierungsstelle des Bundes:  
www.anti diskrimnierungsstelle.de  
(Beratungsstellensuche auf der Startseite)

Informationen:
regenbogen.verdi.de/inter

Selbsthilfe vermittelt der Verein  
Intersexuelle Menschen e. V.:
www.intersexuelle-menschen.net

Bildungsbaustein 1

_ Schutz und Rechte intersexueller 
Menschen stärken 

1   ver.di-Bundeskongress 2011, in Leipzig: 
Beschluss A 156: Gegen Ausgrenzung – gleiche Rechte für lesbische, schwule, 
bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen in der Arbeitswelt 
durchsetzen! Beschluss A 157: Schutz und Rechte der intersexuellen Menschen 
stärken.
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Warum eine Handreichung zu diesem Thema?

Wer kennt sie nicht, die griffigen Sätze zum Beispiel 
aus dem Grundgesetz: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.“ Oder aus dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz: „Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus 
Gründen … der sexuellen Identität zu verhindern oder zu 
beseitigen.“ Auch das Betriebsverfassungsgesetz sagt im  
§ 75: „Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu 
wachen, … dass jede Benachteiligung von Personen aus 
Gründen … ihrer sexuellen Identität unterbleibt.“

Leider werden diese Grundsätze gegenüber transsexu-
ellen Menschen häufig missachtet. Eine der Ursachen ist 
mangelndes Wissen. Mit dieser Handreichung soll dem 
entgegengewirkt werden.

Was ist Transsexualität?

Transsexuelle Menschen fühlen sich im Körper, in dem 
sie geboren wurden, falsch. Menschen, die körperlich 
weiblich geboren wurden, sich aber als Mann fühlen, 
 werden in der Regel als Frau-zu-Mann-Transsexuelle oder 
Transmänner bezeichnet; Menschen, die körperlich männ-
lich zur Welt kamen, sich aber als Frau fühlen, bezeichnet 
man entsprechend als Mann-zu-Frau-Transsexuelle oder 
Transfrauen.

Im Umfeld der Transsexualität gibt es sehr viele 
Begriffe. Die Begrifflichkeiten befinden sich auch immer 
noch im Wandel. Weitere Erklärungen hierzu sind in den 
angegebenen Literaturquellen zu finden.

Was sollte beim Kontakt mit transsexuellen 
Menschen beachtet werden?

Transsexuelle Menschen sind sehr empfindlich, wenn  
es um Diskriminierungen im Bereich des Geschlechtes/der 
sexuellen Identität geht. Wenn sich ein transsexueller 
Mensch an die Mitarbeitervertretung wendet, sollte zuerst 
einmal einfach zugehört werden. Schön wäre es, wenn  
es dem Gesprächspartner zumindest ansatzweise gelänge, 
sich in die (betriebliche) Situation des betroffenen 
 Menschen hineinzuversetzen.

Im Erstkontakt sollte darauf geachtet werden, dass die 
Anrede genutzt wird, welche der transsexuelle Mensch 
selbst für sich wählt. Ist das nicht ganz klar, weil z. B. in 
offiziellen Bereichen noch mit dem Geburtsgeschlecht 
agiert wird, sollte lieber nachgefragt werden. Direkte 
 Fragen zu körperlichen Details (Operationen, Sexualität) 
müssen allerdings unterbleiben.

Vor allem in der Zeit, in dem die Geschlechtsanglei-
chung vollzogen wird, benötigen transsexuelle Menschen 
Unterstützung. Gemeinsam sollte überlegt werden, wie 
den Kolleginnen und Kollegen im Arbeitsumfeld die Situa-
tion am besten erklärt wird. Ein offener, aber auf den 
jeweiligen Betrieb angepasster Umgang, wird empfohlen. 
Es sollte darauf geachtet werden, dass Kolleginnen und 
Kollegen und v. a. auch die Vorgesetzten die gewünschte 
Anrede benutzen. Beleidigungen, egal ob direkt oder indi-
rekt (z. B. durch Anzüglichkeiten, Witze), dürfen nicht im 
Raum stehen gelassen werden sondern sollten direkt 
angesprochen und zurückgewiesen werden.

Sofern für Frauen und Männer getrennte Toiletten-, 
Wasch- oder Umkleideräume genutzt werden, ist zu 
gewährleisten, dass die Räumlichkeiten genutzt werden 
dürfen, die dem gewünschten Geschlecht des transsexu-
ellen Menschen entsprechen.

Es ist darauf zu achten, dass Transsexualität von den 
Betroffenen nicht als Krankheit angesehen wird. Trotzdem 
kann es zu krankheitsbedingten Ausfällen kommen, da 
hormonelle, psychotherapeutische, chirurgische Behand-
lungen in unterschiedlichem Umfang erforderlich sind. 
Sollte es in diesen Phasen zu sinkenden Arbeitsleistungen 
kommen und der Arbeitgeber möglicherweise eine Kündi-
gung des betroffenen Menschen anstreben, ist dem aktiv 
entgegenzuwirken.

Wo kann man Unterstützung finden?

Die Mitglieder des ver.di-Bundesarbeitskreises Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle sowie 
der entsprechenden regionalen Arbeitskreise sind gerne 
bereit Unterstützung zu geben. Auf der Internetseite sind 
Kontaktdaten zu finden unter www.regenbogen.verdi.de/
trans

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) ist eine 
unabhängige Anlaufstelle für Menschen, die von Diskrimi-
nierung betroffen sind. Informationen findet man unter
www.antidiskriminierungsstelle.de

Welche Rechtsgrundlagen gibt es?

   Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 
2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160).

   Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. September 2001 (BGBl. I  
S. 2518), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2424).

   Transsexuellengesetz vom 10. September 1980 (BGBl. I 
S. 1654), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juli 
2009 (BGBl. I S. 1978).

Wo gibt es weitere Informationen?

Die meisten Informationen zum Thema Transsexualität 
gibt es im Internet. Vor allem die Selbsthilfegruppen sind 
gerne bereit, zu informieren und auch in Einzelfällen 
 Beratung und Unterstützung zu geben.

   www.regenbogen.verdi.de/trans
   www.dgti.org
   www.lsvd.de
   www.transfamily.de
   www.transinterqueer.org
   www.transinterqueer.org
   www.transmann.de
   www.regenbogen.verdi.de
   www.sonntags-club.de

Handreichung für Mitarbeitervertretungen

_zum Thema Transsexualität
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Antrag A 156: 
Gegen Ausgrenzung – gleiche Rechte für  
lesbische, schwule, bisexuelle, trans-  
und intergeschlechtliche Menschen in der  
Arbeitswelt durchsetzen! 

Der Einsatz gegen Diskriminierung und Benachteiligung 
von Minderheiten und benachteiligten Menschen ist für 
ver.di untrennbarer Bestandteil des weltweiten Kampfes 
für Menschenrechte und für eine diskriminierungsfreie 
Gesellschaft insgesamt. Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender (LSBT) dürfen weder in der Arbeitswelt noch 
in den übrigen Lebensbereichen ausgegrenzt werden. Dis-
kriminierungen oder Ungleichbehandlungen aufgrund des 
Geschlechts oder der sexuellen Identität sind in keinem 
Fall mehr hinnehmbar. Bestehende rechtliche und tatsäch-
liche Benachteiligungen müssen bekämpft und beseitigt 
werden.

Um der Forderung nach uneingeschränkt gleichberech-
tigter Teilhabe von LSBT im gesellschaftlichen Bewusstsein 
dauerhaft Nachdruck zu verleihen, fordert ver.di unter 
anderem den Gleichheitsartikel 3 im Grundgesetz um das 
Merkmal „sexuelle Identität“ zu ergänzen. 

Diskriminierungserfahrungen und Akzeptanz  
in der Arbeitswelt

In den Jahren 2007 bis 2010 veröffentlichte Unter-
suchungen über berufliche Diskriminierungserfahrungen 
ergaben, dass lesbische Kolleginnen und schwule Kollegen 
noch immer auffallend häufig Ausgrenzungen und Un gleich- 
behandlungen am Arbeitsplatz wegen ihrer sexuellen 
 Identität erleben. Dreiviertel der Befragten berichteten über 
berufliche Diskriminierungen, wobei jede/r Fünfte selbst 
erfahrene bzw. bei anderen erlebte körperliche Gewalt oder 
Psychoterror angab. Fast acht Prozent hatten wegen ihrer 

sexuellen Orientierung einen Arbeitsplatz nicht bekommen 
und rund vier Prozent mussten eine Kündigung erleben. 
Über die Hälfte der Lesben und Schwulen verschweigt des-
halb wegen befürchteter Diskriminierungen am Arbeitsplatz 
noch immer die homosexuelle Lebensweise. Im Vergleich  
zu entsprechenden Untersuchungen in den 90er-Jahren 
zeigt sich, dass positive Veränderungen nur verhältnismäßig 
langsam festzustellen sind.

Auch wenn LSBT sich immer häufiger nicht mehr ver-
stecken und für ihre persönlichen und gesellschaftlichen 
Rechte öffentlich eintreten, sind feindselige Einstellungen 
ihnen gegenüber sowie gegen ihr Auftreten in der Öffent-
lichkeit in Teilen der Gesellschaft weiterhin deutlich fest-
zustellen. Sie äußern sich in Ausgrenzungen, Benachteili-
gungen und Anfeindungen bis hin zu brutaler Gewalt.  
Der Kampf gegen die Unterdrückung von LSBT, muss als 
kontinuierliche Aufgabe verstanden werden.

Antidiskriminierungsrecht

Der anhaltende gewerkschaftliche Kampf gegen 
Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts, der Her-
kunft, des Alters, einer Behinderung oder der sexuellen 
und geschlechtlichen Identität konnte im August 2006 
einen großen Erfolg verzeichnen durch die Verabschiedung 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Auch 
wenn noch entscheidende Verbesserungen des AGG not-
wendig sind, um eine umfassende Wirkung des Diskrimi-
nierungsschutzes in der Arbeitswelt zu erreichen, bietet 
das AGG eine wichtige rechtliche Handlungsgrundlage 
beim Schutz vor Benachteiligungen aufgrund der Diskri-
minierungsmerkmale. Darüber hinaus konnte mit ver.di-
Unterstützung auf dem Klageweg höchstrichterlich fest-
gestellt werden, dass eine tarifliche Benachteiligung 
eingetragener Lebenspartnerinnen/Lebenspartner gegen-
über Eheleuten verfassungswidrig ist (BVerfG-Beschluss 

aus 2009). Infolgedessen hat der Bundesgerichtshof sein 
– zuerst ablehnendes – Urteil zur Gleichstellung hinter-
bliebener Lebenspartnerinnen/Lebenspartner in der Alters-
versorgung revidiert und sinngemäß die Tarifparteien des 
VBL-Versorgungstarifvertrags zur Anpassung an die maß-
gebende Rechtslage aufgefordert (Urteil aus 2010 – Aner-
kenntnis des Schuldners).

Gerade weil sich die Gewerkschaften erfolgreich für das 
AGG eingesetzt haben, ist es für ver.di wichtig, die gesetz-
lichen Instrumente des Diskriminierungsschutzes aktiv  
zu nutzen und weiterzuentwickeln. Alle bestehenden 
Regelungen, die Beschäftigungsverhältnisse betreffen 
(Tarif verträge, Betriebs-/Dienstvereinbarungen, Arbeits-
verträge, betriebliche Absprachen und Anweisungen usw.), 
müssen dem AGG entsprechend unmissverständlich aus-
gestaltet sein. Es ist Aufgabe der betrieblichen Interessen-
vertretun gen, den Schutz des AGG für alle Kolleginnen 
und Kollegen durchzusetzen.

Gewerkschaftliches und betriebliches 
Engagement

In den zurückliegenden Jahren hat ver.di viele Initiati-
ven ergriffen und auch Anlässe genutzt, um die praktische 
Umsetzung des AGG zu unterstützen. Beispielhaft genannt 
seien die schriftlichen Handlungshilfen für Mitglieder der 
Tarifkommissionen und für Betriebsratsmitglieder, die zahl-
reichen Seminarangebote für betriebliche Interessenver-
tretungen, die AGG-Fachtagungen in der ver.di-Bundes-
verwaltung und vor allem die flächendeckende Begleitung 
der AGG-Anwendung in der betrieblichen Arbeit sowie 
beim gewerkschaftlichen Rechtsschutz. 

Die Umsetzung des AGG war und ist hinsichtlich des 
Merkmals „sexuelle Identität“ (Lesben, Schwule) und 
„Geschlecht“ (Transgender) ein besonders wichtiges 

Anliegen, das weiterverfolgt werden muss: Noch zu wenige 
Unternehmen verfolgen, vor allem nach dem Inkrafttreten 
des AGG am 18. August 2006 eine diskriminierungsfreie 
Politik der Wertschätzung aller Beschäftigten.

   Diskriminierungen aktiv anzugehen, ist Aufgabe der 
betrieblichen Interessenvertretung. Betriebs- oder 
Personalräte müssen im Thema Antidiskriminierung 
aufgrund von sexueller Identität fachlich besser bera-
ten werden.

   Das AGG und seine Rechtswirkungen müssen in den 
Unternehmen und Verwaltungen bekannt gemacht  
und durch kompetente Beratungsangebote umgesetzt 
werden.

   Die Arbeitsweise betrieblicher Beschwerdestellen, das 
Engagement betrieblicher Interessenvertretungen im 
Beschwerdeprüfungsverfahren und für vorbeugende  
Maßnahmen gegen Diskriminierung muss stärker 
bekannt gemacht werden.

   Von Diskriminierungen Betroffene müssen darin unter-
stützt werden, sich zu wehren und zu ihrem Recht zu 
kommen, ohne weitere Nachteile oder zusätzliche 
Belastungen zu erleiden. Es muss ein Klima am 
Arbeitsplatz geschaffen werden, in dem sich LSBT 
nicht länger erklären und rechtfertigen müssen und 
von den anderen akzeptiert werden.

   Besonders schwierig ist es für Transgender, ohne 
Diskriminierungen in einer sie respektierenden 
Arbeitsatmosphäre zu leben.

ver.di soll verstärkter, offensiver und kompetenter für 
eine diskriminierungsfreie Arbeitswelt auch für LSBT in 
den Betrieben und Verwaltungen eintreten. Dazu sollte 
ver.di Handreichungen für die betrieblichen Interessenver-
tretungen und Ratgeber für die Beschäftigten bereitstel-
len, innerhalb der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit die 
praxisnahe AGG-Anwendung auch zu LSBT thematisieren, 

_ver.di-Bundeskongress 2011 hat beschlossen!
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regelmäßige Bestandsaufnahmen zur AGG-Umsetzung 
durchführen. Indem ver.di als bestimmende Verfechterin 
des Diskriminierungsschutzes und des respektierenden 
Umgangs für die zunehmend als vielfältig im Sinne der 
AGG-Merkmale in Erscheinung tretende Arbeitnehmer-
schaft ihr Profil stärkt, gewinnt ver.di auch deutlich an 
Attraktivität als durchsetzungsfähige Organisation, in  
der es sich lohnt sich zu organisieren und mitzuarbeiten.

Tarifverträge

Es ist erforderlich, die von ver.di abgeschlossenen Tarif-
verträge AGG-konform zu gestalten, sodass zum Beispiel 
eingetragene Lebenspartnerinnen/Lebenspartner ihre 
gesetzlich zustehenden Ansprüche gegenüber dem Arbeit-
geber in Einzelfällen nicht erst gerichtlich einklagen müssen. 
Die Anpassung der Tarifverträge ist tarifrechtlich geboten 
und muss in ihnen dokumentiert werden (§ 1 Tarifver-
tragsgesetz). Die Beschäftigten haben einen Rechtsan-
spruch darauf.

ver.di setzt sich nachdrücklich dafür ein, die Tarifver-
träge unverzüglich dem BVerfG-Beschluss entsprechend 
redaktionell anzupassen, die Umsetzung zu überwachen 
und gegebenenfalls verstärkt Hilfestellung zu geben. 
Schriftliche wie auch mündliche Informationen über zu 
fordernde oder durchgesetzte Regelungen für Eheleute 
müssen eingetragene Lebenspartnerinnen/Lebenspartner 
einschließen und benennen. Sollten Arbeitgeber eine ent-
sprechende Anpassung verweigern, ist dieser Tatbestand 
rechtlich mit der nötigen Folgewirkung zu beanstanden.

Kirchliche Bereiche

Es ist mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar, 
dass im AGG der Diskriminierungsschutz für den kirch-
lichen Bereich ausdrücklich ausgespart wurde und damit 
für die ca. eine Million Beschäftigten in kirchlichen Ein-
richtungen die Gleichbehandlung nicht gelten soll oder 
nur so weit, wie es in der kirchlichen Hierarchie geduldet 
und angewiesen wird. Für LSBT kann dies noch immer 
bedeuten, dass die Kolleginnen und Kollegen ihren 
Arbeitsplatz verlieren, benachteiligt bzw. nicht eingestellt 
werden oder ihre sexuelle Identität als wesentlicher Teil 

ihrer Person anhaltend verleugnen müssen. Da die Arbeits-
plätze in manchen Regionen von kirchlichen Einrichtungen 
dominiert werden, sind die Arbeitnehmerrechte hier 
 flächendeckend unzumutbar beschnitten oder nur ein-
geschränkt für LSBT zugänglich.

Diversity

Durch das AGG sind alle am betrieblichen Geschehen 
Beteiligten verpflichtet, für ein diskriminierungsfreies 
Arbeitsklima einzustehen und auch durch vorbeugende 
Maßnahmen Diskriminierungen nachhaltig zu verhindern. 
In diesem Zusammenhang können Diversity-Konzepte 
 hilfreiche und zukunftsweisende Instrumente der Ausge-
staltung und Weiterentwicklung der gesetzlichen Anforde-
rungen an diskriminierungsfreie Arbeitsbedingungen dar-
stellen. Sie aus Sicht der Beschäftigten zu bewerten und 
sich in den Prozess ihrer Umsetzung einzubringen, wird 
von ver.di unterstützt. Dazu sind gewerkschaftliche Positi-
onen zu Wandel und Gestaltung der Arbeitswelt und auch 
Konzepte „Guter Arbeit“ zu nutzen mit der Schwerpunkt-
setzung auf die Entwicklung einer Kultur der Anerkennung 
und des wechselseitigen Respekts gegenüber den jewei-
ligen Lebensentwürfen von vielfältigen bzw. unterschied-
lichen Menschen.

Während die Unternehmen mit einem Diversity-
Management zunehmend die Vielfalt im Betrieb aus öko-
nomischen Gründen für den eigenen Marktvorteil nutzen, 
so liegen die gewerkschaftlichen Handlungsschwerpunkte 
auf einer Verbesserung und Mitgestaltung eines kollegi-
alen Betriebsklimas, Maßnahmen zur Vermeidung von 
 Diskriminierungen, der Erhöhung von Chancengleichheit 
sowie langfristiger Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze 
und der Unternehmensstandorte. Die gezielte Förderung 
benachteiligter Kolleginnen und Kollegen ist dabei zu 
berücksichtigen. Hier liegt vor allem auch der Handlungs-
schwerpunkt gesetzlicher Interessenvertretungen in den 
Betrieben und Verwaltungen, die durch eine innovative 
und offensive Nutzung ihrer Gestaltungsmöglichkeiten bei 
Diversity-Prozessen auch ihr Bedeutungsprofil für die 
 Kolleginnen und Kollegen zukunftsweisend ausprägen und 
durch Einbeziehung der Beschäftigten in diese Prozesse 
insgesamt langfristig stärken können.

Begründung:

Der 2. ver.di-Bundeskongress 2007 und der 19. DGB-
Kongress haben zum Thema Antidiskriminierung von LSBT 
weitreichende Beschlüsse gefasst, die in der Praxis der 
betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertretung 
jedoch noch stärker beachtet werden müssen. 

In vielen Unternehmen und Verwaltungen ist die Sensi-
bilität für dieses Thema gewachsen, in anderen Bereichen 
muss für die Notwendigkeit einer diskriminierungs- und 
damit auch angstfreien Arbeitswelt, für Respekt und Wert-
schätzung auch im Umgang mit LSBT mehr geworben und 
müssen auch Rechte eingefordert werden.

Antrag A 157: 
Schutz und Rechte der intersexuellen 
Menschen stärken

ver.di und ihre Gliederungen setzen sich mit dem 
 Thema Intersexualität im Berufs- und im Privatleben 
 auseinander und vertreten das Thema nach innen und 
außen im Sinne der Kolleginnen und Kollegen.

Begründung:

Jede/r zweitausendste Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer in 
der Bundesrepublik Deutschland ist als intersexueller 
Mensch geboren und wurde meist als Säugling oder Kind 
ohne Einwilligung menschenrechtswidrig dem weiblichen 
oder männlichen Geschlecht zugewiesen. Diese Menschen 
haben eine von der Norm abweichende biologische Realität.

Der überwiegende Teil dieser Kolleginnen und Kollegen 
hat schwere medizinische Interventionen der geschlechtli-
chen Normierung hinter sich und kämpft täglich mit der 
Angst erkannt, verhöhnt, diskriminiert und benachteiligt zu 
werden. Für Eltern eines intersexualisierten Kindes bedeutet 
dies bis zum heutigen Tage, ein Leben mit einem tabuisier-
ten Raum zu führen. Ursachen sind unter anderem die 
Unsichtbarmachung der biologischen Realität und die 
Unwissenheit großer Teile der Bevölkerung. Die Eingriffe in 
das Leben dieser intersexuell Geborenen geschehen zumeist 

ohne medizinische Evidenz, ohne Qualitätskontrolle, ohne 
ausreichende wissenschaftliche Erkenntnisse. Der grund-
rechtliche Mindestschutz des Staates wird dieser Menschen-
gruppe versagt. Die meisten Opfer dieser Zwangsbehand-
lungen tragen massive psychische und physische Schäden 
davon, unter denen sie ein Leben lang leiden. Oft werden 
intersexuelle Menschen in ein Geschlecht gedrängt, dass 
ihnen nicht entspricht; eine selbstbestimmte Entwicklung 
wird ihnen unmöglich gemacht. Es handelt sich um schwere 
Menschenrechtsverstöße. Das Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit, Selbstbestimmung und Würde wird verletzt. 

Medizinische Eingriffe, seien sie chirurgisch, medika-
mentös oder hormonell, dürfen ausschließlich aufgrund 
der informierten Einwilligung der betroffenen intersexuel-
len Menschen erfolgen. Wir setzen uns für die Schaffung 
verbindlicher „Standards of Care“ ein, die unter Einbezie-
hung der betroffenen Menschen und von Antidiskriminie-
rungsverbänden erstellt werden müssen. Notwendig sind 
umfassende und vorurteilsfreie Informationen für Eltern 
intersexueller Kinder. Das Thema Intersexualität muss in 
die Ausbildung medizinischer und sozialer Berufe Eingang 
finden, und eine breite Masse an Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern muss für das Thema sensibilisiert werden. 
Für Menschen, die menschenrechtswidrigen Zwangsbe-
handlungen unterworfen wurden, fordern wir Entschädi-
gung und angemessene gesundheitliche Versorgung. 
Intersexuelle Menschen haben als gleichberechtigte Kolle-
ginnen und Kollegen ein Recht auf freie Entfaltung und 
Entwicklung. Es gibt keinen sachlichen Grund, warum 
Menschen zwangsweise entweder männlich oder weiblich 
sein müssen. Intersexuelle Menschen müssen einen ange-
messenen Platz in der Rechtsordnung erhalten. Die Auf-
klärung in den Betrieben, den Mitarbeitergremien, der 
Gewerkschaft, der Gleichstellungsbeauftragten und 
Schwerbehindertenvertreter in und durch die Gewerk-
schaften ist dringend erfordert.
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Der ver.di-Bundesarbeitskreis LSBTI unterstützt die  
bundesweite Initiative zur Reform des Transsexuellen-
rechts. Die dazu eingerichtete Online-Petition sollte  
von möglichst vielen Personen unterzeichnet werden  
(siehe http://regenbogen.verdi.de/).

Zum Hindergrund:

Das Gesetz zur Änderung der Vornamen und zur Fest-
stellung des Personenstandes in besonderen Fällen (TSG), 
ist 1981 in Kraft getreten. Durch mehrere Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) sind in den 
 letzten Jahren zentrale Vorschriften des Gesetzes außer 
Kraft gesetzt worden. Auch hat sich das Verständnis  
von Geschlecht in Gesellschaft und Wissenschaft weiter-
ent wickelt. Das Transsexuellenrecht bedarf deswegen  
einer grundlegenden Reform. In einem mehrmonatigen 
Arbeitsprozesses haben vor allem Mitglieder von Inter*- 
und Trans*-Organisationen sowie Einzelpersonen ein 
 Positionspapier entwickelt, das zur inhaltlichen Grund- 
lage der Petition wurde (nachstehend auszugsweise 
zitiert).

Zentrale Forderungen der Initiative:

1.  Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes von 
Trans*-Personen durch Abschaffung der Begutachtung 
und des gerichtlichen Verfahrens.

2.  Aufhebung des TSG als Sondergesetz und Integration 
notwendiger Regelungen in bestehendes Recht.

3.  Abschaffung des gerichtlichen Verfahrens – Änderung 
des Vornamens und des Personenstandes auf Antrag 
bei der für das Personenstandswesen zuständigen 
Behörde.

4.  Ausbau des Offenbarungsverbots – Einbeziehung in 
das  Ordungswidrigkeitenrecht.

5.  Rechtliche Absicherung der Leistungspflicht der 
Krankenkassen.

Zur Abschaffung der Begutachtung:

Eine von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht 
abweichende Identität ist von außen nicht diagnostizier-
bar. Auch belastbare Aussagen über die Dauerhaftigkeit 
des geschlechtlichen Zugehörigkeitsempfindens können 
Außenstehende nicht treffen. Gutachten können deshalb 
die ihnen vom TSG zugewiesene Funktion nicht erfüllen 
und sind nicht zweckdienlich.

Die gutachterliche Überprüfung der geschlechtlichen 
Identität ist zudem mit dem Selbstbestimmungsrecht der 
Betreffenden nicht vereinbar und steht im Widerspruch  
zu grundgesetzlichen sowie europarechtlichen Anforde-
rungen. Dem Gesetzgeber obliegt es in diesem Zusam-
menhang auch nicht, Menschen vor ihren eigenen 
 Entscheidungen zu schützen. Die Betreffenden müssen,  
so wie derzeit auch, mit den Folgen von Vornamens-  
und/oder Personenstandsänderung ohnehin selbst 
 umgehen.

Zur Aufhebung des TSG als Sondergesetz:

Gesetze, die an individuelle/persönliche Merkmale bzw. 
Eigenschaften anknüpfen (Sondergesetze), sind zwangs-
läufig stigmatisierend, indem sie den betreffenden Perso-
nenkreis als anders und außerhalb des Normalen stehend 
definieren. Darüber hinaus wird der Eindruck erweckt, 
ausnahmslos alle Personen, die das die Zielgruppe des 
Gesetzes konstituierende Persönlichkeitsmerkmal aufwei-
sen, hätten die gleichen Bedürfnisse in Bezug auf gesetz-
liche Regelungen.

Durch Eingliederung in geltendes Recht erhielten erst-
mals Inter*-Menschen und diejenigen Trans*-Menschen, 
die sich nicht eindeutig männlich oder weiblich zuordnen 
können, den notwendigen Zugang zu Vornamens- und/
oder Personenstandsänderung.

Zur Vornamensänderung:

Die derzeitigen Bestimmungen für die Vornamensände-
rung sind unzumutbar (Begutachtungen), unnötig auf-
wendig (Gerichtsverfahren) und provozieren Diskriminie-
rungen. Hieraus folgt: Die Vornamensänderung soll im 
Wege eines Verwaltungsaktes (zweckmäßigerweise bei der 
für das Personenstandswesen zuständigen Behörde) vorge-
nommen werden, wenn die antragstellende Person erklärt, 
sich nicht dem ihr bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht 
zugehörig zu fühlen und statt der bei der Geburt registrier-
ten Vornamen andersgeschlechtliche oder geschlechts-
neutrale Namen beantragt. Alternativ dazu könnte die Vor-
namensänderung auch generell geöffnet werden. 

Zur Personenstandsänderung:

Die Voraussetzungen für die Personenstandsänderung 
sind infolge mehrerer Entscheidungen des BVerfG soweit 
reduziert worden, dass sie nunmehr mit denen für die 
 Vornamensänderung identisch sind. Daraus folgt: Die 
 Personenstandsänderung ist ebenfalls im Wege eines Ver-
waltungsaktes bei der für das Personenstandswesen 
zuständigen Behörde und unter den gleichen Vorausset-
zungen wie die Vornamensänderung vorzunehmen, wenn 
die Person einen geschlechtsuneindeutigen Vornamen 
führt, zuvor eine Änderung des Vornamens erfolgt ist oder 
die Vornamensänderung zeitgleich vorgenommen wird.
Der beantragte Personenstand kann weiblich oder männ-
lich sein. Für diejenigen Personen, die sich keiner dieser 
beiden Kategorien zuordnen, ist ein weiterer Personen-
stand zu schaffen. Das Personenstandsgesetz (PStG) ist 
entsprechend zu ändern.

Zum Ausbau des Offenbarungsverbots:

Das derzeit im TSG verankerte Offenbarungsverbot hat 
sich als notwendig und zugleich in Bezug auf den Umgang 

mit der Anrede, der Umschreibung von Zeugnissen und 
Bescheinigungen sowie den privaten Bereich als unzurei-
chend erwiesen. Daraus folgt: Nach einer Vornamens- und/
oder Personenstandsänderung dürfen die zuvor geführten 
Vornamen bzw. der frühere Personenstand nicht ohne 
Zustimmung der betreffenden Person offenbart oder aus-
geforscht werden, es sei denn, dass besondere Gründe des 
öffentlichen Interesses dies erfordern oder ein rechtliches 
Interesse glaubhaft gemacht wird.

Nach einer Vornamens- oder Personenstandsänderung 
muss ein gesetzlich fixierter Anspruch auf Neuausstellung 
von Zeugnissen, Urkunden und sonstigen Bescheinigungen 
bestehen. Hierbei sind die neuen Namen zu verwenden  
und die Papiere und Urkunden ansonsten unverändert  
zu erstellen. Falls die ausstellende Institution nicht mehr 
existiert, ist die für die Vornamens- und Personenstands-
änderung zuständige Behörde verpflichtet, eine beglau-
bigte Abschrift/Kopie mit den erforderlichen Änderungen 
 auszufertigen. 

Zur Leistungspflicht der Krankenkassen
Nicht selten verweigern Krankenkassen die Kosten-

übernahme für die zur Erhaltung der Gesundheit von 
Trans*-Menschen notwendigen geschlechtsangleichenden 
Maßnahmen, obwohl eine entsprechende medizinische 
Indikation vorliegt. Dies hat angesichts der existenziellen 
Bedeutung dieser Behandlungen für Trans*-Menschen oft-
mals schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen 
bis hin zur Suizidgefahr zur Folge. Auch die bei der jetzigen 
Rechtslage oft nötigen jahrelangen Rechtsstreitigkeiten 
stellen eine unzumutbare Belastung dar, zumal Trans*-
Menschen während des Transitionsprozesses ohnehin mit 
vielfältigen sozialen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Des-
halb ist die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen 
bei geschlechtsangleichenden Maßnahmen allein an die 
entsprechende medizinische Indikation zu binden. Das Sozi-
algesetzbuch (SGB V) ist dementsprechend zu ergänzen. 

_Reform des Transsexuellenrechts
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft Lesben und Schwule in 
der GEW hat die aktualisierte 2. Auflage des GEW-Ratge-
bers „Raus aus der Grauzone – Farbe bekennen, Lesben, 
Schwule und Trans*-Lehrkräfte in der Schule“ herausge-
geben (s. u.). Darüber hinaus unterstützt, koordiniert und 
garantiert sie vor allem den Informationsaustausch der in 
den Landesverbänden der GEW organisierten LSBTI*-Mit-
glieder. Bedingt durch den Länderföderalismus gibt es 
zahlreiche dezentrale Aktivitäten in den Landesverbänden: 
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Im Zentrum der bildungspolitischen Aktivitäten stand 
im vergangenen Jahr wiederum die Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit den teilweise neu gewählten Landes-
regierungen und den für Schule zuständigen Landes-
institutionen, den parlamentarischen Parteien, sowohl in 
Regierungsverantwortung als auch in der Opposition: 
Gespräche mit Abgeordneten der Partei BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN zu einem „Diversity-Aktionsplan“, inklusive 
Schule und anderen LSBTI*-Themen in Baden-Württem-
berg wurden geführt, konkrete Vorschläge hierzu gemacht 
und Vereinbarungen getroffen. 

In Berlin wurden Gespräche mit Abgeordneten von SPD 
und CDU auf Regierungsseite und Abgeordneten der Oppo-
sitionsparteien DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vor allem zur Fortsetzung des „Berliner Aktionsplans sexu-
elle Vielfalt“, zu seiner Umsetzung in den Schulen und zu 
der Absicherung im aktuellen Landeshaushalt geführt. 
Be strebungen in Nordrhein-Westfalen zur Einführung eines 
Landes-Aktionsplanes gegen Homophobie und einer Kon-
zeptskizze „Gegen Homophobie“ der Stadt Kiel in Schles-
wig-Holstein wurden unterstützt. Die Kolleginnen und 
 Kollegen aus Rheinland-Pfalz traten mit den regionalen 
Amtsdienstleitern in Austausch. Der Forderung nach einer 
Fokussierung auf eine bessere Ausbildung von Lehrkräften 
und besserer praktikabler Unterrichtsmaterialien folgend 
wurden Kontakte zu Studienseminaren u. a. in Hessen auf-
genommen. Die neuüberarbeitete Unterrichtshandreichung 
„Lesbische und schwule Lebensweisen – ein Thema für die 
Schule“ der GEW Baden-Württemberg weiteren Kreisen 
vorgestellt. 

Es wurden Gespräche mit der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BzgA) über das Gutachten 
zur Lehrkräfteausbildung hinsichtlich der Befähigung zur 
Sexualerziehung von Prof. Dr. Sielert, Uni Kiel, geführt  
mit dem Ziel einer umgehenden Veröffentlichung der 
 brisanten Ergebnisse. Der GEW-Landesvorsitzende Schles-
wig-Holstein wurde gewonnen, die Einführung eines 
LSBTI*-Wahlmoduls in der zweiten Ausbildungsphase im 
Institut für Qualitätssicherung Schleswig-Holstein (IQSH) 
zur „Chefsache“ zu machen. Schwerpunkt in Thüringen 

war die „Entrümpelung“ der LSBTI*-bezogenen Lehr-
medien in der Landesfilmstelle. Weitere Medienarchive, vor 
allem kirchliche sind im Fokus. Entsprechend wurden eini-
ge der Landeszentralen für politische Bildung überprüft.

Gewerkschaftliche Vernetzung

Die fortschreitende Vernetzung mit der LSBTI*-Com-
munity lässt sich an folgenden beispielhaft genannten 
V eranstaltungen, die selbst organisiert oder an denen aktiv 
teilgenommen wurde, ablesen: Diverse CSD- und Pride-
Veran  staltungen in den Bundesländern aber auch am 
EUROPRIDE 2011 in Rom, Aktionen mit KUSS, einem Treff-
punkt für LSBTI*-Jugendliche Hessen, dem Schulaufklä-
rungsprojekt SchLAu –RLP, SchLAu NRW, Schule der Vielfalt 
NRW/Schule ohne Homophobie, dem AStA‐Referat Lesben 
und Schwule der Universität Köln, dem „Bündnis gegen 
Homophobie“ Berlin. Weiterhin wurden unterstützt bzw. 
organisiert eine Tagung der Landesantidiskriminierungsstelle 
(LADS Berlin) „Berlin – Stadt der Vielfalt“, die Tagungen 
„Zur Situation des schwulen Lehrers“ an der Uni Osnabrück, 
„Tabubruch – wie will die Pädagogik mit der Homosexu-
alität von Ju gend lichen umgehen?“ an der FH Bielefeld, 
„School ist out? Erfahrungen von Kindern in Regenbogen-
familien in der Schule“ an der HU-Berlin und „Sexuelle Iden-
tität und Selbst bestimmung in muslimischen Milieus“ der 
Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin, ein Coming-Out-Seminar und 
Veranstaltungen mit Lutz van Dijk in Mainz und Berlin. Die 
mediale Aufmerksamkeit erstreckte sich wieder von Fern-
seh inter views über Beiträge in regionalen Tageszeitungen 
und  zielgruppenspezifischen LSBTI*-Publikationen bis zu 
gewerkschaftseigenen Publikationsorganen, verwiesen sei 
ausdrücklich auf die Zuarbeit zur Sendung „Das ist doch 
voll schwul! Jugendliche und ihr Coming-out“ im ZDF-Info-
kanal.

Der Ausbau der innergewerkschaftlichen Vernetzung 
stand auf der Agenda verschiedener Landesverbände. 
Erwähnt seien die Mitarbeit im AK Antidiskriminierung im 
DGB Berlin-Brandenburg, das traditionelle Berichten aus 
dem Bildungsbereich für das queer_Format, die Präsentati-
on unserer Arbeit bei der Landesdelegiertenversammlung 
der GEW Hessen, beim GEW-Landesvorstand NRW mit dem 
Ziel der Einrichtung eines Arbeitskreises auf Landesebene. 

Die Beantwortung von E-Mail-Anfragen aber auch per-
sönliche Beratungstätigkeit von Kolleginnen und Kollegen 
fand wie üblich in einem erheblichen Umfang statt.

Die Beharrlichkeit und Ausdauer zur Bewältigung der oft 
langfristig angelegten Ziele zeigt sich in den weiteren aktu-
ellen Vorhaben: Dringend ist die Einflussnahme auf zeitge-
mäß-fortschrittliche und diskriminierungsfreie  Darstellung 
von LSBTI*-Lebensweisen in Schulbüchern, die Überarbei-
tung der Bildungsstandards 2015, sie sollen dem Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Rechnung tragen, 
sowie die Aufnahme von gelingender Antidiskriminierungs-
politik in den Katalog Beurteilungs kriterien der Qualitäts-
sicherungsinstitutionen der Schul ministerien. Hierzu geplant 
sind Gespräche mit den für Schule und Antidiskriminie-
rungspolitik zuständigen Ministerinnen und Ministern bzw. 
Senatorinnen und  Senatoren.

Zur Verbesserung der Kommunikation und Außendar-
stellung werden die Webauftritte in Berlin und Thüringen 
überarbeitet. Ein Höhepunkt des freudbetonten Teils der 
Gewerkschaftsarbeit wird die Teilnahme an der WORLD-
PRIDE 2012 Parade London mit einer Delegation inner-
halb des Gewerkschaftsblocks sein.  

Ulf Höpfner

_Mut und Beharrlichkeit im Ehrenamt
ein Jahr voller Aktivitäten der Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft Lesben und Schwule in der GEW
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Zur Konferenz der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW), des Lesben- und Schwulen-
verbandes (LSVD) und der Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES) „Sexuelle Identität und Gender. (K)Ein Thema 
in Schulbüchern?“am 20. April 2012.

Kinder wachsen in Regenbogenfamilien auf. Seit über 
zehn Jahren gibt es das Lebenspartnerschaftsgesetz und 
in Berlin steht ein nationales Denkmal für die verfolgten 
Homosexuellen. In Schulbüchern ist dieses Wissen noch 
nicht angekommen. Dabei geht es um zentrale Texte: 
Schulbücher haben Gestaltungsmacht, sie setzen Paradig-
men des Lernens sowie den Rahmen für den Unterricht, 
leiten Schüler, Eltern und Lehrende. Die Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Lesben- und 
Schwulenverband (LSVD) haben sich des Themas mit einer 
Konferenz angenommen, die gemeinsam mit der Friedrich-
Ebert-Stiftung (FES) am 20. April 2012 in Berlin durchge-
führt wurde.

Stimmt der Eindruck, dass gleichgeschlechtliche 
Lebensgemeinschaften, Transgender und intersexuelle 
Menschen in Lehrmitteln weitgehend totgeschwiegen 
werden, gelegentliche Erwähnungen nur sehr kursorisch 
und dann auch noch schräg sind? Anne Jenter aus dem 
geschäftsführenden Vorstand der GEW und die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Lesben und Schwule in der GEW 
wollten es genauer wissen und initiierte mit Unterstützung 
der Max-Traeger-Stiftung die von Melanie Bittner 
 durchgeführte Studie „Geschlechterkonstruktionen und 
die  Darstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* 
und Inter* (LSBTI) in Schulbüchern“. Bittner, die ihre  Studie 
anlässlich der Konferenz präsentierte, untersuchte Bücher 
aus den Fächern Englisch, Biologie und Geschichte. Die 
Ergebnisse bestätigen den Verdacht: Abgesehen von 
 vereinzelten Stereotypen kommen LSBTI nicht vor. In Eng-
lischbüchern gibt es keine schwulen, lesbischen oder 
 bisexuellen Menschen. Die Darstellung von Mädchen und 

Jungen sowie deren Familien folgt Stereotypen, Frauen 
sind unterrepräsentiert. Mit den Biologiebüchern ist es 
nicht besser: Immer wird die heterosexuelle Norm ver-
mittelt, Homo- oder Bisexualität keineswegs als gleich-
wertig gezeigt. In den Geschichtsbüchern gab es Erwäh-
nungen von Bürgerrechtsbewegungen, Emanzipation  
und Diskriminierung – allerdings nie mit Bezug auf LSBTI. 

In Reden und Diskussionen kommentieren Experten/-
innen, Lehrende und politisch Aktive die Ergebnisse der 
Studie. Günter Dworek vom LSVD-Bundesvorstand 
betonte:  
„Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten oft erfolg-
reich gegen die Haltung angekämpft ‚Homosexuelle 
 gehören hier nicht herein‘, sei es beispielsweise beim 
Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus, sei es 
beim Zugang zum Standesamt.“ In diese Reihe der Aus-
grenzung gehöre auch das Tabu, das sich in den Schul-
büchern zeigt. Es sei Ausdruck eines informellen „Gesetz 
des Schweigens“ und müsse im Kontext anderer Sprech- 
und Schreibverbote gesehen werden. Zu Recht empöre  
sich die demokratische Welt gegen Zensurgesetze, wie das 
 Anti-Homosexuellengesetz etwa in St. Petersburg. Diese 
zielten darauf, öffentliches Darstellen von Homo- und 
 Transsexualität zu verbieten. In der Erstellung und in der 
Genehmigung von Schulbüchern wirken unausgesprochen 
hierzulande oft noch ähnliche Mechanismen: „‘Das  
Gesetz des Schweigens‘ schneidet Informationen ab.  
Es ist u ndemokratisch, nicht nur gegenüber LSBTI, 
 sondern auch hinsichtlich des Informationsanspruchs  
aller Schülerinnen und Schüler.“

Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes, die als Lehrerin einer sogenannten 
Brennpunktschule in Frankfurt gearbeitet hat, sieht großen 
Handlungsbedarf. „Die Diskriminierung, die lesbische, 
schwule und transidente Jugendliche an deutschen Schu-
len erleiden, ist mit dem Fürsorgeauftrag von Erziehungs- 

und Bildungseinrichtungen nicht vereinbar“, betont sie in 
ihrer Rede, die auf der Konferenz – bedingt durch eine 
Erkrankung – von ihrem Sprecher Karl Moehl vorgetra-
gen wurde. Die Erfahrung zeige, „dass die Thematisierung 
unterschiedlicher sexueller Identitäten gerade in Schulen 
oft auf Widerstände stößt. Nicht zuletzt ist es immer wie-
der der Jugendschutz, der als Argument dafür herhalten 
muss, die Rechte und die Sichtbarkeit von Lesben und 
Schwulen in der Gesellschaft einzuschränken“.

Auffallend finden die Veranstalter das mangelnde 
 Interesse der Schulbuchverlage. Christina Schildmann 
von der Friedrich-Ebert-Stiftung konnte trotz wiederholter 
Anfragen bei allen Verlagen, deren Schulbücher von  Bittner 
untersucht worden waren, niemanden dazu bewegen, im 
Kontext der Schulbuchtagung zu sprechen: „Ein Verlag aus 
Niedersachsen schrieb, sie hätten keine Person, die dafür 
zuständig sei.“ Dass hier vor allem die Verlage gefordert 
sind, betont auch Thomas Krüger, Präsident der Bundes-
zentrale für politische Bildung (BpB). Er begrüßt die Studie 
als ein „richtiges und wichtiges Signal auch an die Schul-
buchverlage“. Schulbücher müssten  realitätsnäher sein. Es 
sei die fundamentale Aufgabe aller Bildungseinrichtungen 
jeder Hierarchisierung, Diskri minierung und Klassifizierung 
von Menschen entgegenzutreten. Das gelte auch für seine 
Organisation: „Eine Bundeszentrale für politische Bildung 
hat ihren Namen nicht verdient, wenn sie nicht Geschlech-
terdemokratie vermittelt und die Vorzüge der Diversität 
zum Ausdruck bringt.“ 

Der angehende Lehrer Danilo Ziemen hat für seine 
Diplomarbeit 31 Schulbücher des politischen Unterrichts 
untersucht: „Wenn es um Phänomene des Alltags geht 
oder problematische Situationen wie Naturkatastrophen 
und Verkehrsunglücke, dann gilt das als Angelegenheit 
des Politikunterrichts. Nur bei Homosexualität heißt es, 
das gehört in die Biologie.“ Die „Informationen für poli-
tische Bildung“ der BpB zum Thema Familie hält er für 
vollkommen ungeeignet: „Das liest sich wie ein Roman aus 
den 50er-Jahren aus Westdeutschland.“ Dass Regenbo-
genfamilien nicht vorkommen, so Dr. Elke Jansen 
(LSVD), zeige zweierlei: Sie sind nicht gewünscht, und sie 
werden nicht als Familien anerkannt. Beides muss proble-
matisiert werden. Sie schlägt den Verlagen vor, mal einen 

Blick in den Duden zu werfen. „Der Begriff Regenbogen-
familien hat dort 2009 Eingang gefunden“. 

Die Abschiebung in die Biologie, erklärt Guido Mayus 
von den „Schwulen Lehrern in der GEW Berlin“, liege an 
fehlendem Wissen und daran, dass es als sexuelles Thema 
gesehen wird. „Was mit Sexualität zu tun hat, nimmt 
 niemand gerne im Unterricht auf. Das wäre einfach zu 
lösen, wenn stattdessen die Geschichte von der Verfol-
gung und der Gleichstellung erzählt wird“. Seit 2003 gäbe 
es Verhandlungen mit der BpB, dazu endlich ein Heft in 
der Reihe „Informationen zur politischen Bildung“ heraus-
zugeben. 

Auch Beate Proll vom Landesinstitut für Lehrerbil-
dung und Schulentwicklung Hamburg, die auf dieser 
 Veranstaltung den Schulausschuss der Kultusminister-
konferenz (KMK) vertrat, äußerte sich kritisch zur Domi-
nanz des biologischen Diskurses. Das Thema sexuelle 
Identitäten und Gender sollte nicht nur als spezielle 
Unterrichtseinheit behandelt, sondern in die Regelanfor-
derungen beispielsweise im Biologie-, Ethik- oder Politik-
unterricht integriert werden. Um diese Thematik bundes-
weit in Schulen stärker zu etablieren, wäre es günstig, 
wenn ein großes Bundesland auch auf KMK-Ebene 
 initiativ werden würde.

Zum Abschluss der Tagung rief Anne Jenter alle 
Akteure dazu auf, intensiver zu kooperieren: „Es geht um 
einen diskriminierungsfreien Schulalltag, um eine ange-
messene Bearbeitung im Unterricht, um ein wichtiges bil-
dungs- und gleichstellungspolitisches Thema.“ In diesem 
Prozess komme den Schulbüchern mehr und mehr Bedeu-
tung zu: „Auf den Schulen und den Lehrenden liegt mehr 
und mehr Druck, ständig gibt es Evaluationen und Schul-
vergleiche, ob denn Alle das Wichtigste gelernt haben. Das 
stärkt die Rolle des Schulbuchs und der staatlich legiti-
mierten Materialien: Was da steht, ist relevant.“ Die Kon-
ferenz hat gezeigt, es gibt strukturelle Defizite im Bil-
dungsbereich und in der Verlagspolitik. Der LSVD und die 
GEW werden daher gezielt den Fachdiskurs mit den Ver-
lagen suchen. 

Renate Rampf, LSVD

_Schulbücher: mangelhaft
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Wie stark ist Homophobie an Schulen verbreitet und 
wodurch wird sie beeinflusst? Um diese Frage zu beantwor-
ten, haben wir im Jahr 2011 an der Humboldt-Universität zu 
Berlin und im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft die Akzeptanz sexueller Vielfalt an 
20 Berliner Schulen untersucht (zehn Grundschulen, sechs 
Gymnasien, zwei Realschulen, eine Gesamtschule und eine 
Hauptschule). Wir befragten dort 787 Schüler/-innen aus  
24 sechsten und 26 neunten/zehnten Klassen zu ihren 
 Einstellungen, ihrem Wissen und dem  Verhalten von zwei 
Mitschüler/-innen gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen 
und Trans*-Menschen (LSBT).

Die Ergebnisse zeigen, dass homophobes Verhalten ins-
besondere bei den Sechstklässler/-innen weit verbreitet ist. 
Von 62 % aller Sechstklässler/-innen und 54 % aller Neunt- 
und Zehntklässler/-innen berichtete mindestens eine/r von 
zwei Mitschüler/-innen, dass sie in den vergangenen 12 
Monaten „schwul“ oder „Schwuchtel“ als Schimpfwort ver-
wendet haben. Auch „Lesbe“ ist als Schimpfwort verbreitet 
(40 % und 22 %). Zudem machten sich etwa die Hälfte der 
Schüler/-innen über nicht geschlechtskonformes Verhalten 
lustig, z. B. einen Jungen, „der sich wie ein  Mädchen verhal-
ten hat“. Bezüglich der Einstellungen fällt auf, dass die 
Schüler/-innen zwar überwiegend gleiche Rechte für Lesben 
und Schwule befürworten (86 % der Sechstklässler/-innen 
und 78 % der Neunt- und Zehntklässler/-innen), es ihnen 
andererseits aber unangenehm wäre, Kontakt zu Lesben 
und Schwulen zu haben. Beispielsweise wäre es 59 % der 
Sechstklässler/-innen und 43 % der Neunt-/Zehntklässler/ 
-innen unangenehm, in einer Gruppe von lesbischen Mäd-
chen zu sein (bei schwulen Jungen: 62 % bzw. 54 %). Wäh-
rend die meisten Schüler/-innen wissen, dass man nicht zum 

Lesbisch- oder Schwulsein verführt werden kann, herrscht 
bei anderen Fragen großes Unwissen: So wussten nur 22 % 
der Sechst- und 29 % der Neunt-/Zehntklässler, dass man 
sich seine sexuelle Orientierung nicht selbst aussucht und 
nur 15 % der Sechst- und 19 % der Neunt-/Zehntklässler, 
dass bei lesbischen und schwulen Paaren nicht immer einer 
die Männer- und einer die Frauenrolle übernimmt.

Wie gehen nun die Lehrkräfte mit dem Verhalten, den 
 Einstellungen und dem (Un)wissen ihrer Schüler/-innen um? 
Nach Angaben ihrer Schüler/-innen haben zwar 72 % der 
Klassenlehrer/-innen innerhalb der letzten 12 Monate 
gesagt, dass Lesbischsein oder Schwulsein nichts Schlimmes 
ist. Eine längere Thematisierung oder eine selbstverständliche 
Erwähnung beispielsweise im Zusammenhang mit Liebe und 
Partnerschaft beobachteten sie jedoch nur bei 28 bzw. 22 %. 
Dabei zeigen die Mehrebenenanalysen, dass Schüler/-innen 
aus Klassen, in denen in vielen verschiedenen Jahrgängen 
und vielen unterschiedlichen Fächern Lesbischsein und 
Schwulsein thematisiert wurde, besser über sexuelle Vielfalt 
Bescheid wussten und positivere Einstellungen zu LSBT hat-
ten. Des Weiteren hatten Schüler/-innen positivere Einstel-
lungen, wenn ihre Klassenlehrer/-innen deutlich gemacht 
hatten, dass sie Mobbing wegen (unterstellter) Homosexuali-
tät oder nicht geschlechtskonformem Verhalten sowie die 
Verwendung homophober Beschimpfungen nicht dulden. 

Die Studie zeigt zudem, wie wichtig es ist, den Schüler/-
innen zu verdeutlichen, dass Mobbing im Leitbild der Schule 
geächtet wird. Schüler/-innen, die dies wussten, hatten 
deutlich positivere Einstellungen und verhielten sich solida-
rischer gegenüber Mitschüler/-innen, die lesbisch oder 
schwul sind oder denen dies unterstellt wurde. Wenn sich 

andererseits die Klassenlehrer/-innen über Lesben, Schwule 
oder nicht geschlechtskonforme Schüler/-innen lustig mach-
ten (z. B. indem sie bei Witzen mitlachten), verhielten sich 
auch ihre Schüler/-innen diskriminierender. Insgesamt zeigt 
die Studie, dass die Schule wesentlich dazu beitragen kann, 
wie ihre Schüler/-innen mit Anderssein und sozialer Vielfalt 
umgehen. Wenn Lehrkräfte oder Schulleiter/-innen mit 
gutem Beispiel voran gehen, geht dies mit mehr Wissen, 

auf geschlosseneren Einstellungen sowie mehr unterstüt-
zendem und weniger diskriminierendem Verhalten der 
Schüler/-innen einher. Da homophobes Verhalten insbe-
sondere bei den Sechstklässler/-innen verbreitet ist, sollte 
zukünftig der Schwerpunkt der Aufklärung auf die Grund-
schulen gelegt werden.

Dr. Ulrich Klocke (klocke@hu-berlin.de)

_ Sexuelle Vielfalt  
an Berliner Schulen
Ergebnisse einer Befragung

Bildungsschwerpunkte:  
Schulaufklärung und Qualifizierung

Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld hat Ende Febru-
ar ihr Forschungs- und Bildungsprogramm ver abschiedet: 
Zentrale historische Forschungsgegenstände sind die 
 Aufarbeitung der nationalsozialistischen Ver folgung von 
Homosexuellen sowie deren Lebensbedingungen vor-
nehmlich seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur heutigen 
Zeit. Die Stiftung fördert zudem Bildungsmaßnahmen 
und den Ausbau und die Vernetzung außerschulischer 
Jugend- und Erwachsenenbildung sowie von Bildungs-
arbeit, die sexuelle Diversität thematisiert.

Projekte und Maßnahmen der Bildungsarbeit sind för-
derungswürdig, wenn sie geschlechtliche und sexuelle 
Identitäten, Orientierungen und Lebensformen von LSBTTI 
in Geschichte und Gegenwart erkennbar machen und zur 
gesellschaftlichen Anerkennung dieser Vielfalt beitragen. 
Förderungswürdig sind Bildungs-Projekte und Maßnah-
men, die auf dem Wege gemeinsamen Lernens die Viel-
falt von LSBTTI vermitteln und Räume der Bildung, der 
Auseinandersetzung und der Begegnung im Sinne von 
Diversität schaffen sowie solche Projekte und Maßnah-
men, die die Situation von LSBTTI im Kontext von eth-
nischer, sozialer und religiöser Zugehörigkeit sowie von 
Geschlecht/Geschlechtsidentität, Alter und Behinderung 
untersuchen und verbessern (Intersek tionalität). 

Gefördert werden sollen auch die Entwicklung  
bzw. Weiterentwicklung von wissenschaftlich fundierten  
Mindeststandards und zweckdienlichen Unterrichts-
inhalten für Bildungsarbeit, die sich gegen Antihomo-
sexualität sowie gegen jegliche Formen der Diskrimi-
nierung von LSBTTI wenden: z. B. durch die Vermittlung 
von Best-Practice-Modellen und die Weiterbildung von 
in der  Bildungsarbeit tätigen Akteuren/-innen.

Als eine der ersten Förderungen unterstützt die 
 Bundesstiftung den Aufbau und die Vernetzung des 
 Projekts „Vielfalt macht Schule“, dem sich mehr als  
40 Schulaufklärungsprojekte angeschlossen haben.

Im Rahmen ihrer Förderung von Aktionen zum  
„IDAHOT Day 2012“ fördert die Stiftung auch Vor- 
träge und Diskussionen zum Thema Bildung: z. B. am  
15. Mai in Trier, Bettina Kleiner: „Macht Heteronor- 
ma tivität Schule? Zur Artikulation von Differenz-
erfahrungen, Positionierungen und Gestaltungsspiel-
räumen in  Interviews mit LGBT-Jugendlichen.” 
(Kontakt: info@aktionsbuendnis.org).

Kontakt zur Bundesstiftung: 
Jörg Litwinschuh, Geschäftsführender Vorstand
Tel. 0 30/21 23 43 76-0, vorstand@mh-stiftung.de
Weitere Infos unter: www.mh-stiftung.de

_ Bundesstiftung Magnus Hirschfeld 
startet Fördertätigkeit
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Als ver.di-Vertreter nahm ich im Oktober 2011 an einem 
von der britischen Gewerkschaft UNISON organisierten Kon-
ferenz-Workshop zum Thema Bisexualität teil. Ein dort vom 
britischen TUC (mit DGB vergleichbarer Dachverband) vor-
gelegter Bericht zu dem Thema enthält aus meiner Sicht 
einige überlegenswerte Ideen, auch wenn die Daten nicht 
auf wissenschaftlicher Forschung basieren. Er widerspiegelt 
die Erfahrungen und Meinungen bisexueller Gewerkschafts-
mitglieder in Großbritannien. Im Folgenden einige Auszüge 
bzw. Zusammenfassungen aus dem TUC-Bericht.

Knapp 50 % der als Bisexuelle per Fragebogen Befragten 
waren „out“ am Arbeitsplatz, 1/3 waren nicht „out“ und 
die verbleibenden 17 % hatten einige Kolleginnen und 
 Kollegen über ihre Bisexualität informiert. „Obwohl ‚out‘ zu 
sein bei Schwulen als ein Ehrenzeichen (Badge of Honour) 
betrachtet wird – behauptet ein Kommentar – trägt ‚bi‘ 
noch immer ein Stigma, und für Trans* ist es noch schlim-
mer“. Ein Mitarbeiter im Gesundheitswesen schreibt: „Ich 
bin nicht ‚out‘ aus Angst vor Belästigungen. Es ist eine sehr 
konservative Umgebung, und ich höre homophobe Witze 
und Kommentare auf allen Ebenen des Mitarbeiterstabes“. 
Andere sind hauptsächlich besorgt wegen der Unsichtbar-
keit der Bisexualität in ihrer Umgebung. „Bisexualität ist 
nicht auf dem Radarbild der meisten Menschen, viele Leute 
akzeptieren meinen gleichgeschlechtlichen Partner und 
nehmen an, dass ich schwul bin. Aber es kann sehr proble-
matisch werden, zu erklären dass ich bisexuell bin“.

 Nur wenige der Befragten sagten, dass sie durch die 
Unternehmensleitung diskriminiert werden, einige klagten 
aber über indirekte Benachteiligungen. Im Bezug auf Beläs-

tigungen durch Kolleginnen berichteten manche über 
„unpersönliche“ Schikanen durch Witze und Kommentie-
rungen. Aber auch solche Aussagen kamen: „Über die Jahre 
habe ich unangebrachte Bemerkungen von lesbischen 
sowie heterosexuellen Kollegen bekommen wie: Zu sagen 
es ist der Mensch den ich liebe, und nicht sein Geschlecht, 
ist Bullshit!“ Oder: Manche Kollegen haben die alten 
Geschichten ausgegraben, dass Bisexualität mit Gier und 
Promiskuität zu tun hätten und den Unwillen, sich ent-
scheiden zu können. Die befragten nicht geouteten bisexu-
ellen Gewerkschaftsmitglieder ähneln sich in ihrem Verhal-
ten am Arbeitsplatz den nicht geouteten Lesben, Schwulen  
und Trans-Personen. Nicht einmal die Hälfte von ihnen hat 
sich bei dieser anonymen Befragung getraut, sich als „Bi“  
zu bezeichnen.

Vorgeschlagene Änderungen:

1.  Bildung und Training zu spezifischen Problemen von 
Bisexuellen sollen eingeleitet, stereotype Denkweisen 
müssen thematisiert, und die Unsichtbarkeit von 
Bisexuellen in den Gewerkschaften muss beseitigt 
 werden.

2.  Gewerkschaften sollen für Bisexuelle organisierte 
Events unterstützen.

3.  Gewerkschaften sollen planen, dass alle LGBT-
Kategorien (Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender) in ihre Arbeit einbezogen werden.

Colin de la Motte-Sherman

_ Bisexuelle Menschen 
am Arbeitsplatz
Diskussion auf ILGA-Europa-Konferenz in Turin

vor 35 Jahren
... Die Berliner Gewerkschaftszeitung „ÖTV-Dialog“ 
 veröffentlicht im Juli 1977 einen Aufruf zur Interessen-
vertretung homosexueller Kolleginnen und Kollegen. 
Hierauf erfolgten heftige negative aber auch sehr posi-
tive Leserbriefe. Ausgehend von dieser Initiative wurde 
im Folgejahr in der ÖTV-Abteilung Sozialarbeit der erste 
„ÖTV-Arbeitskreis Homosexualität“ eingerichtet.

vor 25 Jahren
... Im März 1987 wird unter Federführung des DGB  
in Berlin das erste Betriebs-/Personalräteseminar zu 
„Probleme homosexueller Kollegen/-innen am Arbeits-
platz“ erfolgreich durchgeführt.

... im Mai 1987 findet das erste Bundestreffen schwul-
lesbischer Gewerkschafter/-innen im „Waldschlösschen“ 
statt (neben dem Pfingsttreffen schwuler Lehrer und 
Erzieher). Daraus entwickelten sich die Zusammenarbeit 
mit Bündnisorganisationen und die Unterstützung 
 örtlicher Gewerkschaftsgruppen.

... Das DGB-Jugendmagazin ‘ran veröffentlicht im 
Dezember 1987 einen Bericht über Diskriminierung 
Homosexueller am Arbeitsplatz. In mehreren der 
 folgenden ´ran-Ausgaben erfolgt darauf ein sehr  starkes 
positives Leser/-innen-Echo.

vor 20 Jahren
... Der ÖTV-Gewerkschaftstag beschließt im Juni 1992 
Anträge zur dienst-, arbeitsrechtlichen und tariflichen 
Gleichstellung von Lesben und Schwulen. Zudem 
 fordert er, in eine neue deutsche Verfassung den 
Diskriminierungsschutz für Lesben und Schwule sowie 
nichteheliche Lebensgemeinschaften aufzunehmen.

... Mit der „Aktion Standesamt“ tritt der 
Schwulenverband Deutschland am 19. August 1992 in 
Berlin mit der Forderung der gleichgeschlechtlichen Ehe 
in die Öffentlichkeit.

vor 15 Jahren
... Die Gewerkschaft ÖTV erhält im Mai 1997 für ihr 
Engagement im Interesse von Lesben und Schwulen 
den erstmals von der SPD Berlin gestifteten „Magnus-
Hirschfeld-Emanzipationspreis“.

vor 10 Jahren
... Anlässlich des Christopher-Street-Day 2002 veröf-
fentlich der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske im ver.di-
Report einen Solidaritätsaufruf zur Durchsetzung der 
Interessen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 
Transgendern.

... Das Bundesverfassungsgericht bestätigt Juli 2002 die 
Verfassungsmäßigkeit des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
und betont, dass mit dem Gesetz der grundgesetzliche 
Schutz der Ehe nicht berührt wird. 

vor 5 Jahren
... Auf der großen Abschlussveranstaltung des Berliner 
Christopher-Street-Day 2007 wird ver.di „für das lang-
jährige, entschlossene und couragierte Engagement für 
die Interessen von Minderheiten im Sinne einer diskri-
minierungsfreien europäischen Gesellschaft“ mit dem 
Zivilcouragepreis ausgezeichnet.

_Geschichte wird gemacht

SPD vergibt 1997 ersten Hirschfeld-Preis an ÖTV
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Nie zuvor hatte das Forum der sexuellen Vielfalt der 
Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD/PSI) und  
der Erziehungs-Internationale (EI) so viele Teilnehmer/ 
-innen. Mit 150 VertreterInnen von Gewerkschaften und 
Menschen rechtsorganisationen übertraf das dritte Forum, 
organisiert in Verbindung mit dem EI-Welt kongress in 
Kapstadt, vorhergehende Treffen in Porto Alegre (2004) 
und in Wien (2007). Gewerkschaften aus nicht weniger 
als 45 Ländern waren vertreten,  einschließlich vieler 
 afrikanischer Länder und des Irans. Der Beginn des Forums 
an Nelson Mandelas Geburtstag, dem 18. Juli, gab ihm 
ein südafrikanisches Extra-Aroma. Und doch bewegte sich 
der Inhalt eher auf der Ebene der globalen Entwicklungen 

als auf der der südafrikanischen oder gar der afrika-
nischen. Selbst verständlich ist die aktuelle Annahme einer 
Resolution zu LSBT-Rechten in den Vereinten Nationen ein 
bedeutender Meilenstein. Es ist das erste Mal überhaupt, 
dass die UNO LSBT-Rechte in solch einem heraus ragenden 
Dokument erwähnt, und es zeigt, dass Änderungen 
 möglich sind – auch durch die Lobbyarbeit der Gewerk-
schaften innerhalb der UNO. Eine andere wichtige Ände-
rung ist, dass die Internationale Arbeits organisation (ILO) 
begonnen hat, über die Diskrimi nierung zu berichten,  
der lesbische Frauen, schwule Männer, Trans* und 
 bisexuelle Menschen ausgesetzt sind, hauptsächlich in  
der Arbeitswelt.

Unterschiedliche Themenschwerpunkte

Am ersten Tag hielt Fred van Leeuwen, Generalsekretär 
der Erziehungs-Internationale, eine eindrucks volle Rede.  
Er begrüßte die wachsende Zahl von  Ländern, in denen 
LSBT-Rechte berücksichtigt  werden, und erklärte, dass er 
es ablehnt, LSBT-Rechte als Vorwand zu benutzen, um 
gesetzliche Rechte anderer e inzuschränken, etwa die von 
Muslimen. Peter Waldorff, Generalsekretär der PSI/IÖD, 
beschäftigte sich mehr mit der Situation in Afrika und  
dem schrecklichen Mord an David Kato in Uganda – ein 
Verbrechen, für das nahezu zweifellos die Hassreden  
von Robert Mugabe und die Artikel in der ugandischen 
 Zeitung „Rolling Stone“ die Saat gelegt haben.

Sowohl Phumi Mtetwa (der kurze Zeit General sekretär 
des Internationalen Lesben- und Schwulen   ver bandes ILGA 
war) als auch Zachie Achmat (international bekannt für 

seinen Boykott von HIV-Medi ka menten, als die Preise 
höher waren, als die meisten Südafrikaner sich leisten 
konnten) berichteten viel über die Situation in Südafrika 
selbst, ein Land, das bei  Weitem nicht von den Wunden 
von Apartheid geheilt ist. Wenn man über die Situation im 
Bildungsbereich spricht, befasst sich z. B. das niederlän-
dische Projekt „sichere Schulen“, das Lehrer/-innen und  
in Schüler/-innen ein Coming-out ermöglicht, ohne dass 
sie negative Konsequenzen zu fürchten haben, mit ganz 
anderen Sicherheitsaspekten als denen der allgemeinen 
Sicherheit in südafrikanischen Schulen, in denen Mädchen 
wie Jungen in Schultoiletten vergewaltigt werden können. 
In südafrikanischen Schulen sind 10 % der Lehrer nicht  
für ihren Beruf ausgebildet. Diskussionen, ob es in Schul-
bibliotheken Bücher über sexuelle Vielfalt gibt, befremden 
ein wenig in Südafrika, wo Lehrer in den Townships 
manchmal in der eigenen Wohnung nur ein einziges Buch 
haben: die Bibel.

Zachie Achmat erklärte eine Situation, in der viele 
 Aufgaben dringend nach Lösungen verlangen: Armuts-
bekämpfung, Kampf gegen Rassismus und Diskriminie-
rung von Frauen oder LSBT sowie Zugang zu guter   
und erschwinglicher Ausbildung für alle sind nur einige 
Aspekte. Grundrechte sind in Südafrika glücklicher weise  
in der Verfassung und in der Gesetzgebung verbrieft, aber 
im Alltagsleben sind diese Rechte nicht gewähr leistet. 
Unter diesen verbrieften Rechten sind auch LSBT-Rechte – 
und die sollten nicht vergessen werden. Den Abstand 
 zwischen Themen wie extremer Armut (oder besser: 
 extremer Einkommensunterschiede) und Gewalt (wie der 
„korrigierenden Vergewaltigung“, die Lesben durch 
homophobe Männer erleiden) und Themen wie Diversity-
Politik und Pensionsansprüche von Lebens partner/-innen 
zu überbrücken, stellte sich für ein zweitägiges Treffen als 
zu schwer heraus. 

In einem der angebotenen Workshops thematisierte 
ABVAKABO Diversity-Politik. In der Diskussion kamen 
jedoch die meisten Leute kaum an das Thema heran. Es 
war hingegen sehr eindrucksvoll für uns zu hören, dass, 
obwohl südafrikanische Gewerkschaften offizielle Anti-
diskriminierungs-Beschlüsse haben, viele LSBT-Gewerk -
schaf ter/-innen nicht offen lesbisch, schwul oder trans 

innerhalb ihrer Gewerkschaften sein möchten. Sexuelle 
und Geschlechter-Vielfalt bleiben in einem gesellschaft-
lichen und kulturellen Tabubereich. Die südafrikanischen 
Prioritäten liegen bei der Rassen- und Geschlechter- 
Ungerechtigkeit.

Einbeziehung der LSBT-Gewerkschaftsgruppen

Das Forum endete nach der allgemeinen Annahme von 
Empfehlungen, einschließlich einer, wieder einen Steuer-
kreis einzurichten, wie das bereits beim ersten Forum 
empfohlen wurde und bei der Vorbereitung des zweiten 
Forums in Wien funktioniert hat. Wir sind darüber froh, 
weil wir denken, dass das die Einbeziehung aktiver LSBT-
Gewerkschaftsgruppen wie der unseren verbessern kann. 
Und wir möchten, dass  solche Gruppen mehr Diskussi-
onen über und Einfluss auf die Inhalte des folgenden 
Forums haben.

Die Empfehlungen enthalten auch die Idee, dass das 
 folgende Forum innerhalb von drei Jahren stattfinden muss. 
Der Hintergrund davon ist, dass eine Verknüpfung mit dem 
folgenden EI- oder PSI-/IÖD-Weltkongress entweder ein 
weiteres Forum 2012 in Südafrika (in Verbindung mit dem 
PSI-/IÖD-Weltkongress in Durban) bedeuten würde, oder 
eine lange Warteperiode vor dem folgenden EI- oder PSI-/
IÖD-Weltkongress. Deshalb gab es Vorschläge, das nächste 
Forum mit den World Outgames in Antwerpen zu verbin-
den. Dies wäre allerdings ein grundsätzlicher Bruch in der 
Politik, da das Forum hauptsächlich eine gewerkschaftliche 
Institution ist, die nach den Erfahrungen mit Konferenzen 
organisiert  wurde, die mit Outgames und Gay Games (ab 
1998) verbunden waren. Wir glauben nicht, dass ein loserer 
Anschluss zur EI- und PSI-/IÖD-Organisation für den Status 
des Forums der sexuellen Vielfalt hilfreich ist. Andererseits, 
wenn Antwerpen die Ausnahme bleiben würde, könnte es 
ein Weg sein, mehr LSBT-Aktivist/-innen und Politikmacher/-
innen in die Gewerkschaftsorganisationen zu bewegen. 
Kommt Zeit, kommt Rat.

Nettie Groeneveld und Michiel Odijk sind langjährige 
internationale Vertreter/-innen der LSBT-Gruppe der 
ABVAKABO FNV (niederländische Gewerkschaft für den 
Öffentlichen Dienst) 

_International:
LSBT-Gewerkschaftsarbeit – Forum Sexuelle Vielfalt  
Bericht vom EI-IÖD-Forum für sexuelle Vielfalt 2011 in Kapstadt
von Nettie Groeneveld und Michiel Odijk (AbvaKabo FNV, Niederlande),  
aus dem Englischen von Bodo Busch.

EI-IÖD-Forum in Kapstadt
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_Seminare Juni – Dezember 2012

Sonstiges:

19. Bundesseminar von VelsPol  
25. – 29.07.2011 in Stuttgart
Infos und Anmeldung über: www.velspol.de

21. Sitzung des ver.di-Bundesarbeitskreises LSBT
29. – 30.09.2012 in der ver.di-Bundeszentrale Berlin
Infos und Anmeldung über: www.regenbogen.verdi.de

MILK Lesbisch-Schwule Karrieremesse
09.06.2012 in Berlin
Infos und Anmeldung über:  
http://www.milkcareer.com/de/milk-messe/

auf die Bildungspolitik. Für Kinder im Alter von 4 bis 12 
 Jahren bestehen Betreuungsangebote, an denen sich die 
Eltern beteiligen können. 

Diskriminierung hat viele Gesichter – und endet 
meistens auf „-ismus“
30.07. – 03.08.2012  
in ver.di-Jugendbildungszentrale Naumburg

Bekannte Diskriminierungsformen sind Rassismus, Anti-
semitismus und Sexismus, weniger geläufig sind Hetero-
sexismus, Klassismus oder Antiziganismus. Was bedeuten 
sie, wie hängen die einzelnen Phänomene zusammen und 
was haben sie mit „Vorurteil“ und „Stereotyp“ zu tun? 

Wir wollen uns im Seminar einen Überblick über die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen 
Diskriminierungen verschaffen, um ihnen im Privatleben, 
am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft wirksam etwas 
entgegenzusetzen.

Schwules Sommercamp der DGB-Jugend  
Baden-Württemberg
20.08. – 26.08.2012 – in Markelfingen am Bodensee

Für sieben Tage aus dem Hetero-Alltagstrott ausbre-
chen – das macht die DGB-Jugend mit der Gewerkschaft 
ver.di beim schwulen Sommercamp am Bodensee seit 
 vielen Jahren möglich. Hier geht es um die Facetten 
schwulen Lebens von Jungs bis zum Alter von 27 Jahren. 
Workshops, Talentabende, Diskussionsrunden, Open-Air-
Filmnacht und ein Ausflug stehen auf dem Programm, 
ebenso Gesprächsrunden zu Coming-out, Recht am 
Arbeitsplatz, älter werden, Gesundheit und Aids. Das 
Gelände bietet viele Erholungsmöglichkeiten und grenzt 
direkt an den See. Auf dem Platz stehen feste Zelte, ein 
modernes Badehaus sorgt für Komfort. Die Verpflegung 
kommt aus der eigenen Küche.

Weitere Infos und Anmeldung:
http://www.schwulessommercamp.info/home.html

Verachtet oder wertgeschätzt? Fragen zum  
aktuellen Umgang mit Lesben, Schwulen und 
Transgendern in der Arbeitswelt
31.08. – 02.09.2012  
in ver.di-Bildungszentrum Berlin-Wannsee

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet 
berufliche Benachteiligungen wegen der „sexuellen Iden-
tität“. Dennoch ist eine diskriminierungsfreie Arbeitswelt 
für viele Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und 
Intersexuelle noch längst nicht durchgesetzt. Vorgesetzte, 
betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertretungen 
sind oft überfordert, den Diskriminierungsschutz zu 
gewährleisten. Andererseits entdecken Unternehmen wirt-
schaftliche Potenziale, die sich aus der Wertschätzung und 
Förderung der Verschiedenheit der Belegschaft durch 
„Diversity-Management“ nutzen lassen. 

Im Seminar, das in Zusammenarbeit mit dem ver.di-
Arbeitskreis „Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender“ 
stattfindet, sollen Hilfestellungen entwickelt werden, die 
den in der Arbeitswelt Verantwortlichen die Realisierung 
der Gleichbehandlung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, 
Transgendern und Intersexuellen erleichtern können.

Geschichte wird gemacht: Der Blickwinkel macht’s 
– Geschlechterrollen – Geschlechterverhältnis
23.09 – 28.09.2012  
im ver.di-Bildungszentrum Gladenbach

Was war und ist eigentlich „typisch weibliches bzw. 
männliches“ Verhalten? Welche Auswirkungen hat unser 
Geschlecht im Leben und im Umgang mit anderen Men-
schen? Wie es möglich ist, dass noch heute verschiedene 
Berufe „ein Geschlecht“ erhalten und wir dort eher Frauen 
oder eher Männer erwarten? 

Im Seminar sollen Rollenzuschreibungen, geschlechter-
bezogene Zuordnungen von Eigenschaften, Neigungen und 
Kompetenzen und deren Einfluss auf gesellschaftliche 
Strukturen und persönliches Denken und Handeln unter-
sucht werden.

Das ist doch zu privat! Oder?  
Sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz
18.06. – 22.06.2012  
in ver.di-Jugendbildungszentrale Naumburg

 Der Ehering, das Bild der Kinder auf dem Schreibtisch 
oder das Gespräch über Ehemänner/-frauen sind bei der 
Arbeit völlig normal. Berichte über Wochenendaktivitäten 
in der gleichgeschlechtlichen Beziehung hingegen eher 
nicht. Die werden oft als „zu privat“ beurteilt. Die sexuelle 
Orientierung wirkt sich auf das Arbeitsklima, auf Chancen 
und Beurteilungen aus.

Wir wollen im Seminar Erfahrungen austauschen, recht-
liche wie gesellschaftliche Rahmenbedingungen anschauen 
und Strategien entwickeln, mit denen wir als Einzelperso nen, 
als JAVen und BR/PR-Mitglieder, aber auch als Gewerk-
schaft Benachteiligung und Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Orientierung entgegentreten können.

Damit hat doch der Betriebs-/Personalrat  
nichts zu tun! Oder doch? Lesbische, schwule und 
bisexuelle Arbeitnehmer/-innen im Betrieb
09.07. – 13.07.2012 
im ver.di-Bildungszentrum Gladenbach

Lesben und Schwule verschweigen am Arbeitsplatz aus 
Angst vor negativen Konsequenzen oft ihre sexuelle Identi-
tät – und damit einen wichtigen Aspekt ihrer Persönlich-
keit. Im Seminar werden gemeinsam die rechtlichen 
Grundlagen erarbeitet und Handlungsmöglichkeiten für 
Betriebs-/Personalräte entwickelt, um mit Benachteili-
gungen erfolgreich umzugehen und Strukturen gegen 
 Diskriminierungen zu entwickeln.

Bunte Familien- und Arbeitswelt – Bildungspolitik 
ist auch Familiensache
23.07. – 27.07.2012 – in ver.di-Bildungsstätte Bielefeld

Das Seminar bietet Möglichkeiten, die eigene Lebens-
situation zwischen Familie und Beruf zu reflektieren und 
kritisch zu hinterfragen. Besonders soll das Thema Bildung 
beleuchtet werden und Möglichkeiten der Einflussnahme 

ver.di-Seminare (Anmeldungen über die örtliche  
Bezirksverwaltung bzw. über www.regenbogen.verdi.de)

„Raus aus der Grauzone –  
Farbe bekennen, Lesben, Schwule 
und Trans-Lehrkräfte in der Schule“  
GEW-Ratgeber. 
2. überarbeitete Auflage erschienen.  
Neu eingefügt: AGG und dessen Bedeutung  
für den Bildungsbereich, Rechtsfragen von 
Trans*-Lehrkräften im Schuldienst, Auflistung  
aller Aufklärungsprojekte im Bundesgebiet. 
http://www.gew.de/Binaries/Binary88635/
Ratgeber_web.pdf                                                                                                                                              
                           
Broschüre im GEW-Shop: Artikel-Nr.: 1451
www.gew-shop.de,  
E-Mail: gew-shop@callagift.de,  
Fax 0 61 03/3 03 32-20
Mindestbestellmenge: 10 Stück,  
Einzelpreis 2,– Euro,
Preise zzgl. Verpackungs- und Versandkosten.
Einzelbestellungen an: broschueren@gew.de
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_Adressen
lesbisch-schwuler, transgender, 
bi- und intersexueller
Gewerkschafts- und Berufsgruppen 

ver.di-Bundesarbeitskreis Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle
Bundessprecher: Carsten Bock,  
Postfach 39 01 31, 14091 Berlin
Tel.: 0 30/61 30 72 17 (privat), 03 31/24 05 60 (dienst)
mail: bock@verqueer.de
BAK-Sprecherteam – E-Mail: bak@verdi-queer.de
Informationsportal: http://www.verdi-queer.de
www.regenbogen.verdi.de

queer_Format
ver.di-Magazin für Lesben, Schwule, Bisexuelle,  
Transgender und Intersexuelle
Redaktion: Klaus Timm, Tel.: 0 30/8 52 62 64
mail: timm@verqueer.de,  
www.queer-format.de

ver.di-Bundesverwaltung:
Uwe Wötzel, Ressort 1, 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
Tel.: 0 30/69 56-10 36, mail: uwe.woetzel@verdi.de

Regenbogen-Stammtisch 
der ver.di-Bundesverwaltung
Kontakt: Hartwig Mallmann, stellv. Betriebsratsvorsitzender
ver.di-Bundesverwaltung,  
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
Tel.: 0 30/69 56-29 03 (BR-Büro), mobil: 01 60/5 88 63 50
mail: hartwig.mallmann@verdi.de

Berlin

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender in ver.di Berlin-Brandenburg
mail: info@verqueer.de
Carsten Bock, Postfach 39 01 31, 14091 Berlin
Tel.: 0 30/61 30 72 17 (privat), 03 31/24 05 60 (dienst)
mail: bock@verqueer.de
Treffen: jeden zweiten Freitag im Monat, 18.00 Uhr im 
ver.di-Haus, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin-Mitte
www.verqueer.de

Arbeitsgemeinschaft Homosexueller Lehrer 
und Erzieher in der GEW Berlin
GEW Berlin, Ahornstr. 5, 10787 Berlin, 
Guido Mayus, Tel.:  0 30/69 04 18 50 
Ulf Höpfner, Tel.:  0 30/62 60 96 41 
www.schwulelehrer.de
www.gay-teachers.com

Arbeitsgemeinschaft lesbischer Lehrerinnen 
in der GEW Berlin
GEW Berlin, Ahornstr. 5, 10787 Berlin, 
mail: info@lesbische-lehrerinnen.de
www.lesbische-lehrerinnen.de

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender 
im DGB Berlin-Brandenburg
Sprecher: Claus Brandt
mail: ra@claus-brandt.de
www. dgb-queer.de

Arbeitskreis HoLeBiS in der IG BCE
IG Bergbau, Chemie, Energie Berlin-Mark Brandenburg
HoLeBiS, Inselstraße 6, 10179 Berlin
Kontakt: Monika Wienbeck, mail@holebis.de.
www.holebis.de

Bremen

Arbeitsstelle gegen Diskriminierung und Gewalt – 
Expertise und Konfliktberatung (ADE)
Universität Bremen 
ADE – 041– GW2, Postfach 33 04 40, 28334 Bremen
Tel.: 04 21/21 86 01 70 (Di 10–13 Uhr, Do 15–18 Uhr)
mail: sksadeug@uni-bremen.de
www.antidiskriminierung-konklikt.uni-bremen.de

Duisburg

HBV-Rosa in ver.di
HBV-Rosa, Stapeltor 17, 47051 Duisburg
Kontakt: Frank, Tel.: 02 03/57 80 20
oder Petra, Tel.: 02 01/69 71 20

Erfurt

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
 Transgender
in ver.di-Bezirk Mittel-/Nordthüringen
Schillerstr. 44, 99096 Erfurt
Tel.: 03 61-21 17-2 00
www.mittel-nordthueringen.verdi.de/ 
arbeitskreis-regenbogen

Frankfurt/M.

Arbeitskreis Lesben, Schwule und Transgender in  
ver.di Hessen, ver.di-Landesbezirk Hessen
Ressort 1, Jürgen Bothner
Wilh.-Leuschner-Str. 69–77, 60329 Frankfurt
Tel.: 0 69-25 69-0
mail: hessen@verdi-queer.de
www.verdi.de/gruppen/ak_lesben_schwule_ 
bisexuelle_und_transgender

Freiburg

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender in der DGB-Region Südbaden
Kontakt: Walter Krögner und Ingo Busch
mail: walter.kroegner@online.de – ingo.busch@verdi.de
www.suedbaden.verdi.de/jugend_frauen_ 
erwerbslose_senioren_beamte/regenbogen

Akademie Waldschlösschen

Anmeldungen/Infos:
Akademie Waldschlösschen
37130 Reinhausen bei Göttingen
Tel. 55 92-9 27 70
E-Mail: info@waldschloesschen.org
Internet: www.waldschloesschen.org

Interessenvertretung HIV und Erwerbsleben 
10.08. – 12.08.2012

Treffen von erwerbstätigen HIV-Positiven, die zur 
 Veränderung des Bildes von HIV-positiven Menschen im 
Erwerbsleben beitragen möchten.  

Treffen für berufstätige HIV-Positive 
30.08. – 02.09.2012

Das Treffen befasst sich mit für erwerbstätige HIV- 
Positive wichtigen Themen, wie Entscheidung für/gegen 
Outing oder sozialrechtliche Situation von HIV-Positiven.

Sexualpädagogik der Vielfalt (II) 
19.09. – 21.09.2012

Das Vertiefungsseminar befasst sich mit relevanten 
Zugängen einer Pädagogik der Vielfalt und mit Methoden 
sexualpädagogischer Arbeit.

Rückkehr ins Erwerbsleben: Kraft für den Neustart 
27.09. – 30.09.2012

Das Seminar wendet sich an HIV-Positive, die sich 
beruflich neu orientieren wollen oder müssen.  

Qualifizierung im Bereich lesbisch-schwuler 
Aufklärungsarbeit
05.10.2012 – 07.10.2012

Vertiefungsseminar für die Praxis der lesbisch-schwulen 
Schulaufklärung.
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München

Arbeitskreis Lesben, Schwule und Transgender  
in ver.di in Neuorganisation
Ansprechpartner:
Curtis Puckett, mail: curtis.puckett@verdi-queer.de
Sven Wiesener, mail: sven.wiesener@verdi-queer.de
Ralf Drischel-Kubasek, mail: ralf@ruk-muc.de

Arbeitskreis lesbischer Lehrerinnen
Tel./Fax: 0 89/7 25 42 72 
Treffen: jeden dritten Donnerstag im Monat 
um 19.15 Uhr im LeTra, Dreihmühlenstr. 23 Rgb

Nürnberg

Arbeitskreis Lesben & Schwule in ver.di Mittelfranken
Kornmarkt 5–7, 90402 Nürnberg

Osnabrück

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di 
August-Bebel-Platz 1, 49074 Osnabrück
Kontakt: Nadine Kodur, mail: nadine.kodur@gmx.de

Stuttgart

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di
ver.di Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711/2 25 68 20
Kontakt: Joachim Stein 
Tel.: 07 11/29 71 92 (p.), 07 11/2 37 26 21 (d.)

Überregional

Lesben, Schwule, Trans*, Inter* und  
Bisexuelle im DGB 
Kontakt: Claus Brandt
mail: ra@claus-brandt.de 

ver.di-Ansprechperson für Bisexuelle
Volker von Thenen, Bi-Gruppe Laatzen, 
Kontaktzentrum, Kiefernweg 2, 30880 Laatzen, 
Tel.: 05 11/4 50 35 71, mail: bigruppelaatzen@aol.com 
Treffen: jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr
www.bisexuellengruppe-laatzen.de

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di
Nordbaden/Heidelberg/Mannheim (in Gründung)
Tel.: 0 62 21/56 29 93 und 0 62 22/5 08 78

GEW-Hauptvorstand,  
Bundes-AG Lesben und Schwule
Anne Jenter, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt,
Tel. 0 69/7 89 73-3 04 bis 3 06
mail: lesbischwul@gew.de
www.gew.de/Lesben_und_Schwule_2.html

Lesben in der GEW Nordrhein-Westfalen
Landesfrauenausschuss
c/o Erdmute Rehwald, Tel.: 0 21 02/3 45 78

Arbeitskreis Lesbenpolitik der
GEW Baden-Württemberg
Anne Huschens, Tel.: 07 11/62 72 19
mail: a.huschens@z.zgs.de  

Landesfrauenausschuss Lesbenpolitik 
der GEW NRW
Erdmute Rehwald, Nünningstr. 11, 45141 Essen 
Tel.: 0 21 02/3 45 78

Arbeitskreis Lesbenpolitik 
in der GEW Baden-Württemberg
GEW, Lazarettstr. 10, 70182 Stuttgart
Infos: Ruth Schwabe, Tel.: 07 11/63 19 01

Schwule Lehrer BW in der GEW
GEW, Silcherstr. 7, 70176 Stuttgart
www.schwule-lehrer.de

IG BCE Queer & Friends
IG BCE Landesbezirk Westfalen
Alte Hattinger Straße 19, 44789 Bochum
mail: regenbogen@igbce.de

Verein „Lesben und Schule“ (NRW)
Infos über Bianca, Tel.: 02 34/52 39 49

Hamburg

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transgender und Intersexuelle in ver.di
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, 
Tel.: 0 40/28 58-1 56
Kontakt: Heike Asmussen
mail: heike-asmussen@gmx.de
Treffen: jeden ersten Mittwoch im Monat,  
19.00 Uhr am Besenbinderhof 60
www.regenbogen.hamburg.verdi.de

ver.di-Arbeitskreis Lesben und Schwule 
bei der Lufthansa
ver.di-Flughafenbüro, Gebäude 214, 22335 Hamburg, 
Tel.: 0 40/50 05 45 40
Infos: Lars Laumert, Tel.: 0 40/7 12 77 33

Hannover

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di
ver.di-Region Hannover, Goseriede 12, 30159 Hannover 
Ansprechpartner: Torben Schnase
Tel.: 05 11/3 36 21 11, mail: explorer123@gmx.de 
und Jörg Nerbe, Tel.: 05 11/70 17 65

Köln

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di 
ver.di Köln, Hans-Böckler-Platz 9, 50672 Köln, 
Ansprechpartnerin: Vera Schumacher
Tel.: 02 21/48 55 83 41, mail: vera.schumacher@verdi.de
www.koeln.verdi.de/arbeitskreise/lesben_und_schwule
 
AG homosexueller Lehrer in der GEW Köln
Kontakt: Frank G. Pohl, Tel.: 01 73/4 63 19 77
mail: schwule-lehrer@freenet.de
www.schwule-lehrer.de

Mainz/Westpfalz

Arbeitskreis Regenbogen (in Gründung) 
ver.di-Landesbezirk Rheinland-Pfalz, Bereich Jugend
Münsterplatz 2–6, 55116 Mainz
Kontakt: Sven Schwerer, Landesbezirksjugendsekretär
Tel.:0 61 31/97 26-2 95
www.verdijugend-rlp.de

Arbeitsgemeinschaft lesbischer und schwuler 
Justizbediensteter e. V.
Postfach 30 02 04, 50772 Köln; 
Tel.: 02 21/5 95 15 19; 0 74 72/28 16 84
mail: alsjub@t-online.de 
www.alsjub.de

feuerwehr-gays – Schwule und Lesben in 
Feuerwehren und Hilfsorganisationen e. V.
Postfach 20 0115, 37086 Göttingen
Tel./Fax 0 70 00-gays 1 12/4 29 71 12
mail: kontakt@feuerwehr-gays.de
www.feuerwehr-gays.de

Bundesverband lesbischer & schwuler 
JournalistInnen e. V.
Infos: BLSJ e.V., Postfach 19 01 39, 50498 Köln
www.blsj.de

Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule 
im Gesundheitswesen (BASG) e. V. 
Adalbertstr. 12a, 60486 Frankfurt 
mail: mail@basg.de
www.basg.de

VelsPol Deutschland
Verband lesbischer & schwuler Polizeibediensteter
VelsPol, Postfach 31 15 43, 10645 Berlin
mail: geschaeftsstelle@velspol.de 
www.velspol.de
(hier auch Infos über die Regionalgruppen)

Völklinger Kreis e. V. 
Bundesverband Gay Manager
Bundesgeschäftsstelle: Hansaring 33, 50670 Köln
Tel.: 02 21/5 46 19 79
Telefax (02 21) 9 54 17 57
mail: mail@vk-online.de
www.vk-online.de
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_Presse

Tagesspiegel – 19. April 2012 

Heftiger Streit um Kündigung von  

Vivantes-Chefärztin

Von Ingo Bach – Die bekannte Berliner Orthopädie-Chefärztin 

Karin Büttner-Janz geht gegen ihren Arbeitgeber, den landes-

eigenen Klinikkonzern Vivantes, in die Offensive. Am ver-

gangenen Sonnabend war durch einen Tagesspiegel-Bericht 

bekannt geworden, dass Vivantes die Medizinerin frist- 

los gekündigt und mit einem Hausverbot belegt hatte.  

Am Mittwochabend ließ die 

Chefärztin nun durch ihre 

Anwälte eine Presseerklärung 

verbreiten, wonach die Hinter-

gründe für die Entlassung aus 

ihrer Sicht sehr persönlicher 

Natur seien. „Seit April 2011 

unter hielt unsere Mandantin eine 

gleich geschlechtliche Beziehung 

zu einer Vivantes-Mitarbeiterin 

aus der Führungsebene“, heißt 

es in der Erklärung.

Aus diesem Grunde habe ihr der Vorsitzende der Vivantes-

Geschäftsführung, Joachim Bovelet, Mitte März 2012 mitgeteilt, 

dass Büttner-Janz „nicht mehr als Chefärztin für Vivantes tätig 

sein könne.“ Er habe ihr nahegelegt, das Arbeitsverhältnis kurz-

fristig und einvernehmlich zu beenden. Das habe Büttner-Janz 

abgelehnt, weil sie „in der Unterhaltung einer gleichgeschlecht-

lichen Beziehung keine Pflichtverletzung ihres Arbeitsverhältnisses 

feststellen“  könne. Schließlich sei ihr dann am 3. April die frist-

lose Kündigung ausgesprochen worden.

Wie berichtet, hat Bünttner-Janz gegen die Entlassung Klage vor 

dem Arbeitsgericht eingelegt mit dem Ziel der Wiedereinsetzung 

in ihre Funktionen. Die gleichgeschlecht liche Beziehung könne 

„kein Kündigungsgrund sein, da die sexuelle Identität unserer 

Mandantin über das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 

geschützt ist“, heißt es in der Erklärung.

Vivantes weist diese Vorwürfe nun scharf zurück. „Der Grund für 

die Kündigung war nicht irgendeine Beziehung zur Leitungsebene 

und schon gar nicht eine gleichgeschlechtliche Beziehung“, 

sagte Vivantes-Sprecherin Kristina Tschenett dem Tagesspiegel. 

Der tatsächliche Grund sei vielmehr eine E-Mail, die Büttner-Janz 

nach einem Gespräch mit Bovelet im März an den Aufsichtsrat 

des Unternehmens geschrieben habe und die „unserer 

Auffassung nach den Tatbestand der Verleumdung und üblen 

Nachrede erfüllt“...

Hannoversche Allgemeine – 3. Mai 2012

Beschwerden gegen Schulleiter:

Homosexueller Lehrer gibt auf

Von Saskia Döhner – Visbek/Hannover. Ein homosexueller Lehrer aus 

Bremen, der von Sommer an eigentlich die Grundschule Rechterfeld 

bei Visbek (Kreis Vechta) leiten sollte, hat seine Bewerbung am 

Mittwoch zurückgezogen. Zehn Bürger hatten bei dem katholischen 

Pfarrer Hermann Josef Lücker telefonisch Bedenken gegen den 

Pädagogen ange meldet.

Um welche Sorgen es in den Telefonaten ging und wer  ange rufen 

hatte, durfte der Geistliche nicht sagen. Er sprach allgemein von 

einer „Angst vor dem Anderssein“. Angerufen hätten nicht nur 

Eltern schulpflichtiger Kinder. Lücker informierte den Lehrer und  

seinen Lebensgefährten umgehend über die Anrufe. „Der Kandidat 

hat ein Recht darauf, das zu wissen“, sagte Lücker am Mittwoch. 

„Man sollte lieber  miteinander als über einander reden.“

 Vor knapp zwei Wochen hatten sich der Schulvorstand der Rechen-

felder Grundschule und die Gemeinde einstimmig für den Lehrer 

 ausgesprochen. Der Bremer war ohnehin der einzige Bewerber gewe-

sen. Bei der Landes schulbehörde hieß es, der Bewerber sei für den Job 

geeignet gewesen. Die sexuelle Orientierung dürfe bei der Bewertung 

der pädagogischen Fähigkeiten keine Rolle spielen.

Der Visbeker Bürgermeister Gerd Meyer (CDU) sagte am Mittwoch 

nach einem erneuten Treffen mit dem Lehrer, dass dieser für den 

Schulleitungsposten nicht mehr zur Verfügung stehe. „Das ist sehr 

schade, wir hätten ihn gern als Rektor  gehabt.“

Die Schule mit den 69 Schülern und vier Lehrern wird zurzeit kommis-

sarisch von dem früheren Rektor geleitet, der an eine Grundschule 

nach Visbek gewechselt war. Vor nächstem Februar wird die Stelle in 

Rechterfeld vermutlich nicht wieder besetzt werden. Die Grundschule 

ist eine katholische Bekennt nisschule in staatlicher Trägerschaft. Sie 

wird laut Bürger meister Meyer von allen Kindern des 1000-Einwohner-

Dorfes besucht, ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit. In sozialen 

Netzwerken wie Facebook war nach Bekanntwerden des Falls eine 

Welle der Entrüstung ausgebrochen.

Es sei sehr bedauerlich, dass Rechterfeld jetzt als Hort der Intoleranz 

dargestellt werde, sagte Meyer, obwohl nur wenige Bürger Bedenken 

geäußert hätten. Scharfe Kritik kommt auch von den niedersächsischen 

Parteien. „Ich würde mir wünschen, dass der Lehrer die Stelle trotzdem 

antritt“, sagte Björn Försterling (FDP), „von solchen Leuten sollte man 

sich heut zutage nicht mehr vertreiben lassen.“ Ina Korter (Grüne) 

forder te, dass Kirche und Gemeinde klar für den Bremer eintreten 

müssten. Rechterfeld dürfe nicht vor dem Diktat der Dummheit zurück-

weichen, sagte Hans-Henning Adler (Linke). Frauke Heiligenstadt (SPD) 

verwies auf das Antidiskriminierungsgesetz.

Berliner Zeitung – 24. April 2012

Homosexueller Pfarrer mit 
Partner unter einem Dach

Homosexuelle Pfarrerinnen und Pfarrer in der evangelischen 
Landeskirche Sachsen können künftig unter bestimmten 
Bedingungen mit ihren Partnern im Pfarrhaus leben. Die 
Synode machte mit der Verabschiedung eines Er gän-
zungsgesetzes am Montag den Weg „in eng umgrenzten 
seelsorgerlichen Einzelfällen“ dafür frei. Voraussetzung sind 
eine eingetragene Lebenspartnerschaft und der einmütige 
Beschluss des Kirchenvorstandes, sagte Synodalpräsident Otto 
Guse. „Es muss eine starke Mehrheit bestehen, die das 
wünscht, und die Minderheit muss sich enthalten.“ (dpa)


