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Ignoranz gegenüber 
Diskriminierung

Die von der deutschen Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes (ADS) in Auftrag gegebene Grundlagen-
studie „Diskriminierung im Alltag“ belegt wenig  
Wissen über Antidiskriminierung und viel Ignoranz 
gegenüber benachteiligten Gruppen. Nach der im  
April 2009 veröffentlichen repräsentativen Sinus-
Untersuchung über die Wahrnehmung von Diskriminie-
rung und Antidiskriminierungspolitik in Deutschland 
halten 40% der Befragten Antidiskriminierungspolitik 
für überflüssig, lediglich 15 % votierten dafür. 

ver.di sucht Fotos, die Rollen- und Geschlechter-
bilder aussagekräftig darstellen. Die drei besten Fotos 
werden mit insgesamt 3.000 Euro prämiert. Einsende-
schluss ist der 30. September 2009. 

Nähere Infos im Internet unter:  
www.fotowettbewerb-verdi.de

_Inhalt:_Studie:

_ Rollenbilder 
gesucht
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Am ehesten sprachen sich die Befragten für den 
Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 
einer Behinderung oder des Alters aus. Gegenüber  
Lesben, Schwulen und Transgender-Personen bestehen 
noch tief sitzende Vorurteile, die manchmal sogar als 
Hass und Ekel ausgedrückt werden. Vom Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz haben 34 % der Befragten 
zwar gehört. Insgesamt sind aber die Ziele und Instru-
mente der Antidiskriminierungspolitik überwiegend 
nicht bekannt.

Die veröffentlichte Studie (deutsch und englisch) 
kann von der ADS-Internetseite heruntergeladen  
werden unter: www.antidiskriminierungsstelle.de

2



3

Herausgeberin:

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
Verantwortlich: Uwe Wötzel – Ressort 1
Satz: VH-7 Medienküche GmbH, Stuttgart
Druck: alpha print medien AG, Darmstadt

W-2853-02-0609

_ Diskriminierungsverbot  
ins Grundgesetz

Niemand darf wegen seiner  
sexuellen Identität benachteiligt 
oder bevorzugt werden! 

Am Christopher-Street-Day gehen in diesem Jahr wie-
der Hunderttausende auf die Straße. Viele Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sind dabei und auch viele 
Gewerkschaftsmitglieder. Gleiche Rechte für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender wie für Hetero-
sexuelle sind gefordert! Und besonders Kolleginnen 
und Kollegen setzen sich für eine diskriminierungsfreie 
Arbeitswelt ein. Eine Schwerpunktforderung in diesem 
Jahr ist die Aufnahme des Merkmals „sexuelle Iden-
tität“ im Gleichheitsartikel 3 Absatz 3 des Grundge-
setzes. Mit dieser Forderung bin ich als einer der  
Erstunterzeichner der „Aktion Grundgesetz“ in die 
Öffentlichkeit getreten, und ver.di hat diese Forderung 
auf dem letzten Bundeskongress als Gesamtorganisa-
tion beschlossen!

     Als vor 60 Jahren das Grundgesetz verabschiedet 
wurde, sollte mit dem Gleichheitsartikel ein unmissver-
ständliches Signal gegen die Selektions- und Verfol-
gungspolitik der Nationalsozialisten gesetzt werden. 
Dennoch wurden aus dem Gleichheitskatalog zwei 
Gruppen ausgespart: Die Behinderten und die Homo-
sexuellen. Die menschenverachtende Verfolgungsge-
schichte der Homosexuellen setzte sich im Nach-
kriegsdeutschland fort und legitimierte auch in den 
50er- und 60er-Jahren mit dem in der von den Natio-

nalsozialisten verschärften Fassung des § 175 Strafge-
setzbuch Tausende Verurteilungen. Die strafrechtliche 
und gesellschaftliche Ächtung hatte für die Betroffenen  
existenzvernichtende Folgen, die Nachwirkungen sind 
noch heute spürbar.

     Berufsverbote gegen schwule Kollegen und les-
bische Kolleginnen sowie anhaltende Ausgrenzungen 
und Ignoranz am Arbeitsplatz waren Anlässe, dass  
Lesben und Schwule vor nunmehr über dreißig Jahren 
begannen, auch innerhalb der Gewerkschaften ver-
stärkt Solidarität einzufordern und die ersten gewerk-
schaftlichen Arbeitskreise zur Bekämpfung der beruf-
lichen Benachteiligungen eingerichtet wurden. Die  
ver.di-Gründungsgewerkschaften ÖTV und HBV positi-
onierten sich in den folgenden Jahren bis auf höchster 
Ebene dafür, dass selbstverständlich Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender vor Benachteiligung und 
Ausgrenzung zu schützen sind und entsprechend  
die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen verändert werden müssen. Mit Erfolg setzten 
sich die Gewerkschaften für die Abschaffung des § 175 
StGB ein, entwickelten Vorschläge für ein Antidiskrimi-
nierungsgesetz und unterstützen entsprechende Initia-
tiven auf internationaler Ebene.

     

Heute können Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-
gender in vielen Bereichen feststellen, dass Diskrimi-
nierungen nicht mehr toleriert werden. Wir müssen 
aber auch feststellen, dass der Kampf um gleiche Rech-
te längst noch nicht gewonnen ist und die erreichten 
Fortschritte schon gar nicht als Garantie für eine ver-
lässliche Zukunft gewertet werden können. Tief sitzen-
de Vorurteile gegen Lesben, Schwule und Transgender 
brachte eine im April 2009 von der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes veröffentlichte repräsentative 
Grundlagenstudie zutage. Hass- und Gewalterfah-
rungen finden noch täglich statt. Selbst das Lebens-
partnerschaftsgesetz oder das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz sind Ausdruck dessen, dass nicht 
gleichbehandelt wird, sondern bestenfalls Nachteile 
eingeschränkt werden sollen. Die geforderte Erweite-
rung des Gleichheitsartikels im Grundgesetz wäre  
deshalb ein wegweisender Schritt für ein Verbot der 
Ungleichbehandlung aus Gründen der sexuellen Iden-
tität und ein wichtiger Meilenstein für einen Kultur-
wandel hin zu einer Gesellschaft, der die geistigen 
Grundlagen für Diffamierungen anders Lebender ent-
zogen sind und in der Gleichberechtigung tatsächlich 
auch von allen gelebt werden kann.

Frank Bsirske,  
ver.di-Vorsitzender

_Denker
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_ Gegen das Vergessen:
Todeslager Klinkerwerk noch immer  
keine Gedenkstätte

Am 19. und 20 April 2009 fanden im ehemaligen 
Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg 
und im nahe gelegenen Außenlager Klinkerwerk die 
Gedenkveranstaltungen anlässlich des 64. Jahrestages 
der Befreiung statt. Dabei ist die Situation am ehema-
ligen Klinkerwerk mittlerweile für die Überlebenden  
wie auch die Verbände der Angehörigen unerträglich 
geworden. Bis vor drei Jahren sollte das Klinkerwerk-
areal zu einem Geschichtspark Lehnitzschleuse im  
Rahmen der Landesgartenschau Oranienburg 2009 
umgestaltet werden. Doch zuerst fiel die Finanzierung 
weg, zuletzt war das Projekt sogar aus dem Referenten-
entwurf zur Gedenkstättenplanung im Brandenburger 
Kulturministerium verschwunden. Die Verantwortlichen 
von Stadt Oranienburg und Kulturministerium Branden-
burg, die sich gerade die Verantwortung für das Deba-
kel hin- und herschieben, mussten sich nun auch har-
sche Kritik von den Überlebenden gefallen lassen. Der 
Bürgermeister von Oranienburg, Hans-Joachim Laesicke 
verließ dann auch wort- und grußlos die Veranstaltung 
sofort nach dem offiziellen Ende. 

Nach aktuellen Informationen ist das Außenlager 
Klinkerwerk im neuesten Referentenentwurf auch wie-
der enthalten, nicht zuletzt dank Protest der schwul- 
lesbischen Initiativen von Katte e.V. und ver.di im 
Brandenburger Kulturministerium. Er soll nun ab Ende 
Mai dann in die parlamentarische Beratung gehen. 

Für die Überlebenden hatte Pierre Gouffault als  
Präsident des Internationalen Sachsenhausen-Komitees, 
in einer sehr emotionalen Rede die Frage gestellt, ob 
etwa die Beteiligten auf Zeit spielen. Er befürchtete, 
dass man wohl so lange wartet, bis auch die letzten 
Überlebenden verstorben sind, um dann eher attraktive 
Gewerbeflächen aus dem Gelände zu machen. Gerade 
der lange Zeitverlauf von 12 Jahren, in denen nun 
schon geplant, aber noch immer kein einziger Stein 
bewegt wurde, ruft jetzt bei den Überlebenden Bitter-
keit hervor. Es wird festgestellt, dass ihr Vertrauen in die 
Realisierung des Projektes schändlich enttäuscht wurde, 
so Pierre Gouffault. 

Besonders hob er (und auch der Vorsitzende der  
Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Prof. Morsch) 
noch einmal die Bedeutung des Außenlagers Klinker-
werk hervor, anfangs noch als Kommando Klinker 

bezeichnet, als Strafkompanie unter anderem für homo-
sexuelle Häftlinge und erinnerte noch einmal an die 
Massenmordaktion im Sommer 1942 an den homose-
xuellen Häftlingen mit dem rosa Winkel, die dort fast 
völlig ausgelöscht wurden. 

„Diesen Ort zu vergessen, käme einem Verbrechen 
gleich“, so Pierre Gouffault zu der Frage der Erinnerung 
für die Kameraden mit dem rosa Winkel. (Die dt. Über-
setzung der Reden kann man auf regenbogen.verdi.de 
in der Rubrik „Gegen das Vergessen“ nachlesen.) 

Im Berlin-Brandenburger ver.di-Arbeitskreis LSBT hat 
der Arbeitsschwerpunkt Gedenken und Erinnern schon 
seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert, und hatten 
zuletzt mehrere Jahre über die ver.di-Landesbezirks- 
leitung auch den DGB dafür gewinnen können, nach 
mehr als 60 Jahren endlich auch einen Erinnerungsstein 
für die im KZ Sachsenhausen umgekommenen Gewerk-
schafter aufstellen zu lassen. Die Erinnerungsarbeit  
ist uns besonders wichtig, denn in Berlin hatten die 
Nationalsozialisten in mehreren „Säuberungsaktionen“ 
Homosexuelle besonders hart und unnachgiebig ver-
folgt. Zeitungen vom 28.Februar 1933 belegen, schon 
einen Tag nach dem Reichstagsbrand hatte der Berliner 
Polizeipräsident als moralische Gesinnung der Brand-
stifter die Homosexuellen und Prostituierten von Berlin 
verantwortlich gemacht und ließ deren Lokale schlie-
ßen. Auch in der sogenannten „Nacht der langen Mes-
ser“, dem angeblichen Röhmputsch am 1. Juli 1934, 
wurde „die Verwerflichkeit der Homosexualität in der 
Gesellschaft“ schon schlimmer als der Landesverrat 
gesehen, wie die Presseerklärung der NSDAP vom  
30. Juni 1934 belegt. Das endete dann für die Mehrzahl 
der Berliner Homosexuellen im Todeslager Klinkerwerk, 
wo diese dann 1942 auch als erste Häftlingsgruppe  
bis auf wenige sog. Funktionshäftlinge fast komplett 
ermordet wurden. Gerade weil an den Homosexuellen 
Männern ein Exempel der Auslöschung statuiert wurde, 

nach dessen Muster die Nationalsozialisten in der Folge 
auch bei anderen Häftlingsgruppen vorgingen, ist die 
Erinnerungsstätte am Todeslager Klinkerwerk für uns 
besonders wichtig. Schon seit Jahren hat der Berliner 
Arbeitskreis auf die Notwendigkeit der Erinnerungs-
stätte Klinkerwerk hingewiesen und im „Programm  
Fairbrandenburg 2012“ der schwul-lesbischen Vereine, 
Parteien und Initiativen, die Umsetzung von der Landes-
regierung eingefordert. Auch der Forderungskatalog 
zum CSD Brandenburg 2009 enthält die Forderung 
nach mehr Sichtbarmachung homosexueller Geschichte 
im öffentlichen Raum.  

Carsten Bock         
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_queer-Bundesarbeitskreis in Aktion!
Am 16./17. Mai 2009 fand in der ver.di-Bundes- 

verwaltung in Berlin die Frühjahrssitzung des Bundes-
arbeitskreises Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-
gender (LSBT) statt. Die zusammengekommenen 
Vertreter/-innen der LSBT-Arbeitskreise der einzelnen 
ver.di-Landes-Bezirke befassten sich mit inhalts-
schweren und auch ganz praktischen Themen gewerk-
schaftlicher Interessenvertretung unserer Zielgruppen. 
Und es fand ein Wechsel in der „Spitze“ des Bundes-
arbeitskreises statt, in der neben den Schwulen jetzt 
auch personell die Lesben und die Queer-Jugend von 
ver.di repräsentiert sind. 

Öffentlichkeitswirksame Aktionen bestimmten das 
Arbeitstreffen bereits am ersten Tag. Beim europawei-
ten gewerkschaftlichen Aktionstag für sichere Arbeits-
plätze und soziale Gerechtigkeit waren wir mit Trans-
parent und zahlreichen ver.di-Regenbogenfahnen unter 
den 100.000 Kolleginnen und Kollegen unübersehbar 
dabei. Am zweiten Sitzungstag, dem 17. Mai, beteilig-
ten wir uns zusammen mit anderen Organisationen  
an drei Aktionen, die in der Berliner Innenstadt bei 
schönstem Wetter die Aufmerksamkeit von Presse und 
Passanten weckte. 

Unter dem Motto „Lesben und Schwule in die Ver-
fassung!“ hatte der LSVD eine Demonstration vor dem 
Brandenburger Tor angemeldet, um anlässlich des 
„Internationalen Tages gegen Homophobie“*) sowie 
zum 60. Jahrestag des Grundgesetzes die noch immer 
fehlende Berücksichtigung von Lesben, Schwulen und 
Transgender im Grundgesetz einzufordern. Auch unser 
neuer Bundessprecher Carsten Bock nahm die Gele-
genheit wahr, in einer Rede auf die ver.di-Aktivitäten in 
diesem Zusammenhang hinzuweisen (siehe auch Stel-
lungnahme von Frank Bsirske auf Seite 3). Anlässlich 
der am Tag zuvor in Moskau erfolgten Festnahmen  
lesbisch-schwuler Aktivisten ergriffen die ver.di-Mit-

glieder die Gelegenheit, vor der Russischen Botschaft 
eine Spontan-Demo durchzuführen, und bei der Ver-
teilung unserer Flugblätter die Verletzung der LSBT-
Menschenrechte in Russland zu verurteilen. Der Bun-
desarbeitskreis hatte bereits am Vortag, als die 
Festnahmen bekannt wurden, mit einer Presseerklä-
rung dagegen protestiert. Schließlich beteiligten wir 
uns am Sonntag auch noch an der „Kiss-in-Veran-
staltung“ vor dem Mahnmal für die von den Nazis 
verfolgten Homosexuellen, mit der gegen die Aus-
grenzung und die Hassgewalt gegenüber Lesben, 
Schwulen und Transgendern demonstriert wurde.

Bei aller Bewegung an dem Wochenende konnten 
alle Tagesordnungspunkte im angemessenen Rahmen 
und in sitzender Weise bearbeitet werden. Einiges 
davon ist in dieser queer_Format dokumentiert, wie 
z. B. der „Tarif-Check“ oder die „Wahlprüfsteine“. 
Anderes wird an anderer Stelle sichtbar werden, so  
z. B. die vorbereiteten Aktivitäten zum CSD oder die 

im August in der ver.di-Bundesverwaltung stattfin-
dende Plakat-Ausstellung über LSBT in der Arbeits-
welt. Wer mehr Informationen sucht, wird fündig 
werden auf unserer Homepage www.regenbogen.
verdi.de. Und wer aktiv bei uns mitmachen will  
(wir hoffen Viele!), kann sich mit uns in Verbindung 
setzen, z. B. über die Kontaktadressen auf den Seiten 
22/23 dieses Heftes.

Klaus Timm

*) Weltweit wird der 17. Mai als Internationaler 
Tag gegen Homophobie gefeiert, 

nachdem an diesem Tag im Jahre 1990 die 
Generalversammlung der WHO längst Überfälliges 

beschloss: Homosexualität von der Liste 
psychischer Krankheiten zu streichen.

Spontan-Demo am 17. Mai vor der Russischen Botschaft in Berlin

Die neue „Spitze“ des ver.di-Bundesarbeitskreises LSBT 
v.l.n.r.: Bundessprecher Carsten Bock (ver.di Berlin- 
Brandenburg), Stellvertr. Annette Kreis (ver.di Hessen),  
Marc Lienow (Queer Young, ver.di Hamburg)
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Der Arbeitskreis Lesben und Schwule hat unter  
diesem Titel im Namen des ver.di-Bezirks Köln am  
6. Mai 2009 um 18:00 Uhr in der Kölner „Brennerei 
Weiß“ eine Podiumsdiskussion veranstaltet. Anlass  
der Veranstaltung war der 2007 – bei Stimmenthal-
tung der Rechtsextremen – im Kölner Rat einstimmig 
gefasste Beschluss zum „Jahr der Chancengleichheit“, 
der u. a. die Umsetzung des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes (AGG) und die Unterzeichnung der 
„Charta der Vielfalt“ vorsah, mit der sich die Stadt  
zur Einführung von Diversity Management verpflichte-
te, sowie, die Beteiligungsbetriebe der Stadt (vom  
Nahverkehr über die Häfen bis zur Abfallwirtschaft und 
den Gas- und Elektrizitätswerken), zur Einführung von 
Diversity Management zu bewegen. 

Ziel der Veranstaltung war, vor der diesjährigen 
Kommunalwahl nachzufragen, wie die demokratischen 
Ratsfraktionen denn die bisherige Umsetzung sehen 
und was sie weiter zu tun gedenken. Von den eingela-
denen Parteien waren die Ratsherren Andreas Wolters 
für Bündnis 90/Die Grünen, Ulrich Breite für die FDP 
und Michael Keller für DIE LINKE gekommen. Die CDU 
Köln hatte niemand entsandt, und der Vertreter der 
SPD meldete sich wegen Krankheit kurzfristig ab.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Gewerkschafts-
sekretärin Vera Schumacher vom ver.di-Bezirk Köln  
und Monika Schaper, Mitglied des Präsidiums, wurde 
an den Moderator Claus Vincon übergeben, der seit 
Jahrzehnten die Kölner Szene solidarisch und kritisch 
mit Kabarettprogrammen und Liedern begleitet. Dieser 
eröffnete das Thema mit der provokanten These des 
Wirtschaftswissenschaftlers Richard Florida „Je schwu-
ler eine Stadt ist, umso erfolgreicher ist sie!“ und dem 
fragenden Motto-Vergleich „Köln – Stadt der Vielfalt“ 
oder „Jede Jeck is anders?“ Um nach diesen Schlag-
lichtern eine etwas differenziertere Diskussionsgrund-

lage zu schaffen, erklärte der Experte Felix Wittig  
von „ungleich besser diversity consulting“ den Anwe-
senden ca. 35 Gästen in einem kurzen Beamer-unter-
stützten Einführungsstatement die Fachbegriffe „AGG“ 
und „Diversity Management – Organisation der Viel-
falt“. Hierzu gab es u. a. Umsetzungsbeispiele aus  
Berlin und Hamburg. Es folgte eine Vorstellungsrunde 
der Politiker.

Claus Vincon eröffnete die Fragerunde der Anwe-
senden an die Politik mit einem Zitat aus dem Spiegel-
Artikel „Schöner Schein zum Nulltarif“ vom 05.12.07: 
„Migranten, Frauen, ältere Arbeitnehmer – mit dem 
Beitritt zur ‚Charta der Vielfalt’ verpflichten sich Unter-
nehmen seit einem Jahr zu mehr Offenheit in Unter-
nehmen. Die Bundesregierung feiert das Projekt –  
der Inhalt der Initiative bleibt nebulös. Zahlen über 
konkrete Erfolge kann niemand nennen.“

Als Fragen wurden gestellt: 
  Wie ist das bei der Diversity- und der AGG-Umset-
zung mit dem Verhältnis von horizontal (für alle 
potenziell benachteiligten Gruppen gemeinsam),  
zu vertikal (alle in ihren Besonderheiten) und dem 
zwischen den Diversity-Belangen von Beschäftigten 
und denen von Bürger/-innen?
  Gibt es inzwischen das mit dem Ratsbeschluss 
verlangte Verfahren zur AGG-Umsetzung? 
  Wie wird die beauftragte Stelle besetzt: Wie werden 
dabei Fachkompetenz und Unabhängigkeit gewähr-
leistet, mit welchen Kompetenzen ist sie ausgestat-
tet, wird die Vertretung der Beschäftigten einbezo-
gen – oder wird gar ein (Diskriminierungs-)Bock zum 
Gärtner gemacht?
  Wer trainiert Vorgesetzte und Belegschaft zu AGG 
und Diversity?
  Wie sieht die Umsetzung des AGG bei Stadt und 
Beteiligungsbetrieben aus?

_Köln – Stadt der Vielfalt!?

_Jetzt auch in München!

Aktive Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle 
(LSBT) im ver.di-Bezirk München

Schon länger ist es her, dass es eine aktive Gruppe 
von und für LSBT im ver.di-Bezirk München gab. Nach 
einiger Vorbereitungszeit hat sich in diesem Jahr wie-
der eine aktive Gruppe etabliert. Die Gruppe ist noch 
klein und freut sich daher über jede/n der bzw. die bei 
uns mitmachen will. Wir treffen uns jeden 3. Donners-
tag im Monat im Café Regenbogen in der Lindwurm-
straße, ab 17:30 Uhr.

Unsere erste Aktivität war ein erfolgreicher Stand 
am 1. Mai. Die nächste Aktion ist am CSD. Wir freuen 
uns auf Euren Besuch an unserem Stand. Unser State-
ment zum diesjährigen CSD Motto: „Lust auf Leben?“

Lesben und Schwule im Arbeitsleben brauchen ein 
diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld, eine Karriere 
ohne Knick. Gleichberechtigung von eingetragenen 
Lebenspartnerschaften in den Tarifverträgen und 
gleichgestellt sein mit Eheleuten in allen rechtlichen 
Belangen, wie z. B. dem Beamten- und Steuerrecht. 
Angstfreie Lebensräume, in denen durch Rechte ge-
schützte HIV/Aids-betroffene Arbeitnehmer/-innen  
ihr Einkommen erzielen können, um das Leben zu 
genießen. Dafür stehen wir!

AK Regenbogen, ver.di München
Kontakt: Sven (Sprecher), Curtis (stellv. Sprecher)
muenchen@verdi-queer.de, Tel.: 0 89-72 44 0815

  Welche Kriterien wurden bei der Diversity-Preis-
verleihung (an Betriebe in der Stadt) angelegt?

Die anwesenden Politiker äußerten sich (mit Blick 
auf die Kommunalwahl?) alle positiv zum Anliegen 
Diversity und erläuterten, wie es ihrer Meinung nach 
weitergehen soll. 

Ein erstes konkretes Ergebnis zum möglichen 
Zusammenspiel von Politik und Gewerkschaft: Die 
Arbeitnehmerseite könnte in den Aufsichtsräten  
der Beteiligungsbetriebe die im Ratsbeschluss vor-
gesehene Ausdehnung von Diversity Management 
ansprechen, wenn die Stadt ihrer Aufgabe zur Um-
setzung des Beschlusses nicht nachkommt. Der  
Kölner ver.di-Arbeitskreis wird es über Diskussionen 
und Anträge im Bezirk versuchen anzustoßen. Denn 
wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass gelebte 
Vielfalt und Wertschätzung dieser Vielfalt eine posi-
tive Auswirkung auf die Gesellschaft in Köln hat.

Für den Arbeitskreis 
Dieter Wienand,  

Bodo Busch

v. l. n. r.: Ralf, Werner, Patricia, Sven
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„Solange ich Hauptgeschäftsführer bin,  
wird es keine tarifliche Regelung für diesen 
Personenkreis geben!“

 
 Wie dringend der gewerkschaftliche Handlungsbe-

darf ist, zeigt dieses Zitat von Herrn Müller-Stein vom 
Arbeitgeberverband Versicherungen. Die ver.di-Tarif-
kommission hatte von ihm die tarifliche Gleichstellung 
bei der Hinterbliebenenversorgung gefordert.

Zum ver.di-Bundeskongress wurden im Oktober 
2007 als Eckpunkte zur Tarifpolitik beantragt und 
dann beschlossen: Keine neuen Tarifverträge ab- 
schließen, die die Punkte zur Gleichstellung von 
Lebenspartner/-innen nicht erfüllen! Bereits bestehen-
de Tarifverträge bei neuen Verhandlungen entspre-
chend anpassen! (Antrag R 182 zur Umsetzung  
der tariflichen Gleichstellung von Lebenspartner-
schaften). 

                                                             
Um diesen Beschluss umzusetzen und damit der 

bereits längst vorgegebenen Gesetzeslage (EU-Richtli-
nie 78/2000/EG, Lebenspartnerschaftsgesetz/LPartG, 
2001 und Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz/AGG, 
2006) zu entsprechen, müssen die einschlägigen tarif-
lichen Regelungen angepasst werden. Dies ist zwin-
gend; bei der Gleichstellung geht es nicht um Forde-
rungen im Sinne einer Verhandlungsmasse. Es gibt 
also noch eine Menge zu tun – will man nicht  
den „Schwarzen Peter“ den einzelnen beschäftigten 
Kolleginnen und Kollegen zuschieben, die einen meist 
mühsamen, hürdenreichen Rechtsweg gehen müssten.

_Tarif-Check

So versuchte der ver.di-Bundesarbeitskreis Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender (LSBT) auf seiner 
Tagung im Herbst 2008 mal einen kurzen Check der 
ver.di-Tarifverträge mit dem Ergebnis: Von 4.325 Tarif-
verträgen mit Regelungen für Eheleute waren nur 
1.702 für die Gleichstellung von Lebenspartner-
schaften geöffnet. 

_Strategie der drei Ebenen
Für die Umsetzung dieser offensichtlichen Mammut-

aufgabe sind zuallererst die ver.di-Verwaltung, die 
zuständigen Bundesfachbereichsvorstände und die 
Tarifkommissionen gefragt. Sie sind gefordert, für die 
Änderung der Tarifverträge zu sorgen und notfalls auch 
satzungsgemäße Schritte einzuleiten. Immerhin hat 
dazu im Dezember 2007 die ver.di-Bundesverwaltung 
(BV) schon mal eine Handlungshilfe für Mitglieder von 
Tarifkommissionen herausgegeben: „Tarifpolitik und 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz“ (BV-Ressort 2, 
Tarifpolitische Grundsatzabteilung).

Eine zweite Handlungsebene liegt aber auch bei der 
ver.di-Mitgliederbasis. Sie kann die Sache mit einem 
„Tarifcheck“ vorantreiben: Beispielhaft die in Frage 
kommenden jeweils eigenen Tarifverträge bzw. die 
wichtigsten Tarifverträge daraufhin durchsehen, ob die 
nach dem AGG notwendigen Anpassungen geschehen 
sind (siehe Fachbereichs-Tarifregister). Wo nicht, sollten 
die Kolleginnen und Kollegen an ihre Fachbereiche 
bzw. zuständigen Bundesfachbereichsvorstände heran-
treten. Die sollten die Tarifkommissionen, die ihren 
Bereichen zugeordnet sind, auf die ver.di-Beschlusslage 
und die EU-Rechtsprechung hinweisen und zur Ände-
rung der Tarifverträge auffordern. 

zur Gleichstellung von Lebenspartnerschaften – ein Teil gewerkschaftlicher Handlungsstrategie

Die Tarifgruppe in Aktion auf dem CSD in Hamburg
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Eine erfolgreiche Umsetzungsstrategie erfordert 
gleichzeitig eine wirksame Mitgliederorientierung: 
Aktuelle Informationen in den Fachbereichen, in „ver.di-
PUBLIK“ und am Infostand bringen frischen Wind.

_Prüfkriterien
Eine in der o. g. AGG-Broschüre (S. 75) angeführte 

Formel, die als Protokollnotiz für Tarifverträge erwogen 
wird, kann ein erster, allgemeiner Ausgangspunkt sein:

Generalklausel: „Alle Regelungen, die sich auf den 
Personen- oder Familienstand der gesetzlichen Ehe 
beziehen, finden auf eingetragene Lebenspartner-
schaften nach dem LPartG entsprechende Anwen-
dung.“ Wo ist sie in dem betreffenden Tarifvertrag (TV) 
zu finden und auf welche TV-Stellen bezieht sie sich? 

Zur tariflichen Überprüfung gehören auch die 
Gleichstellungspunkte, an denen die einschlägigen 
Tarifregelungen für die betreffende Kollegin und  
den Kollegen konkret greifbar gemacht werden.  
Praktikabel erscheint folgender Kriterienkatalog mit 
beispielhaften Nennungen:  

  Tarif- und Besoldungsrecht: Familienzuschläge 
sind zu gewähren, wie der erhöhte Ortszuschlag und 
Kinderzuschläge.
  Sonderurlaub und Arbeitsbefreiung für die Pflege 
von Kindern und PartnerInnen, Eheschließung/Ver-
partnerung, Tod.
  Trennungsgeld: Gleiche Zuschüsse und Heimfahrt-
regelung.
  Beihilfe: Die Beihilfeberechtigung muss Verpartnerte 
und ihre/n Partnerin/Partner einschließen.
  Sterbegeld: Verpartnerten muss der gleiche Anspruch 
wie Verehelichten zustehen.
  Sonderregelungen: An den Ehestand gebundene 
Sonderregelungen (wie Partnerrabatte) müssen auch 
Verpartnerten zustehen.

   Zusatzversorgung: Die ehestandsbedingten Ansprü-
che müssen auch für Verpartnerte gelten.
   Teilzeitregelungen: An die Eheschließung, Kinderer-
ziehung oder Personenversorgung gebundene Rege-
lungen sind auch auf Verpartnerte anzuwenden.
  Soziale Auswahl (bei Abordnungen, Versetzungen, 
Kündigungen): Verpartnerte Beschäftigte sind ver-
ehelichten gleichzustellen.
Bei diesen Punkten sind die Kollegen/-innen des 

Beamtenbereichs bereits berücksichtigt. Sie erhalten 
keine Vergütung nach dem Tarif- sondern nach dem 
Beamten- bzw. Besoldungs- und Versorgungsrecht. 
Ihre Gleichstellungsrechte müssen über die aktuelle 
Gesetzgebung bei Bund und Ländern verfolgt werden.

_Andere Partnerschaftsformen
Für die vielfach diskutierte Gleichbehandlung auch 

anderer Partnerschaftsformen, die sich u. a. im Queer-
family-Konzept oder Buddygroup-Konzept für AIDS-
Betroffene manifestieren (Partner-/innen als Angehöri-
ge und/oder „Zugehörige“), ist zusätzlich zur o. g. 
„Generalklausel“ die AGG-adäquate Formel zu berück-
sichtigen: „Entsprechendes gilt für nichteheliche 
Lebensgemeinschaften: Ein Tarifvertrag, der Leistungen 
bei heterosexuellen nichtehelichen Lebensgemein-
schaften gewährt, findet unter gleichen Bedingungen 
(z. B. gemeinsamer Hausstand) auf homosexuelle Paare 
Anwendung“, (Tarifpolitik und AGG, S. 75). 

Tarifpolitisch weiterführend ist die Forderung nach 
Gleichstellung von ehelichen/eingetragenen mit  
nichtehelichen/nicht eingetragenen Partnerschaften 
(siehe ebenda S. 75). Die müsste freilich noch erkämpft 
werden.

Anmerkung: Auch der „Prüfkatalog für diskriminie-
rungsfreie Tarifverträge“ i. S. des Gender-Mainstrea-
ming wäre noch heranzuziehen („Tarifpolitisches Pro-
gramm ver.di“, 2007, S. 138). 

_Tarifcheck-Modell
Zum Überblick eines Tarifchecks hat inzwischen der 

Hamburger ver.di-Arbeitskreis LSBT ansatzweise gear-
beitet. Für die Beamten/-innen kommt eine Aufstellung 
nach Bund und Ländern in Frage.

_Feedback an die Gremien
Ist nun die Analyse überschaubar gemacht, liegen 

als Ergebnisse sicher einige Rückfragen auf dem  
Tisch. Mit diesen kann man bereits vor Ort seinen  
FB-Sekretär/-in konfrontieren, die zuständigen TK-Mit-
glieder „zur Jagd tragen“ und schließlich auf die  
bundesweite Gremien- und Verwaltungsebene setzen. 
Siehe dazu „Musterbrief“.

_Basisinfo
Die begleitende Information der Mitgliederbasis ist 

wichtig, um resignative Vereinzelung zu überwinden 
und eine nachhaltige gewerkschaftspolitische Dynamik 
zu erzeugen – etwa mit „Tarif-Infos“ im Fachbereich, 
wie wir sie von Tarifverhandlungen her kennen, einem 
Artikel auf der Fachbereichsseite von „ver.di-PUBLIK“ 
oder einfach einem Flyer am Infostand (CSD, Stadtteil-
feste u. a.). Damit wird begleitend auch die oft schwie-
rige Arbeit der Tarifkommissionen unterstützt.

Martin Stauber  
(Tarifgruppe im ver.di-AK  

LSBT Hamburg)

Musterbrief

Name, Adresse    Datum

Mitglied des Arbeitskreises Lesben, Schwule, Bisexuelle und  

Transgender in der LBV…/ Ressort oder Fachbereich

An den leitenden Sekretär  des Fachbereiches… im Landesbezirk…

Tarifvertrag…

Liebe Kollegin / lieber Kollege…

als Mitglied des o. a. Arbeitskreises und Beschäftigte/r im Betrieb…

stelle ich leider fest, dass im zuständigen Tarifvertrag für…, Stand…, 

der Bundeskongressbeschluss GK 2007 / R 0182 zur Umsetzung der 

tariflichen Gleichstellung noch keine Berücksichtigung gefunden hat.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Punkte: …

Ich bitte Dich daher, die Gründe zu nennen, warum der Bundeskon-

gressbeschluss nicht umgesetzt wurde und Sorge dafür zu tragen, 

dass die Umsetzung zu den §§…

nachvollzogen wird.

Mit freundlichen Grüßen

- - - - -
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_Die HoLeBiS starten
Neue Initiative in der IG BCE für Lesben, 
Schwule, Bi- und Transsexuelle

Tariferhöhungen, Industriepolitik, Sozialpartnerschaft 
– dafür steht die IG BCE, aber die Rechte von Lesben, 
Schwulen, Bi- und Transsexuellen? Kaum jemand hat 
diese Gewerkschaft als Vorkämpfer für unsere Themen 
gesehen. Zwar finden sich in Erklärungen und Publi-
kationen der IG BCE zum Thema Diskriminierung auch 
die Begriffe „sexuelle Orientierung“ und „sexuelle 
Identität“. Auch stand die Gleichbehandlung von  
eingetragenen Partnerschaften auf der Agenda von 
Tarifkommissionen und einigen Betriebsräten dieser 
Gewerkschaft. Gleichwohl war bisher sowohl nach 
innen als auch in der Außendarstellung die gefühlte 
Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexu-
ellen in der IG BCE praktisch gleich Null.

Im Jahr 2008 sind nun zwei regionale Initiativen 
entstanden, um dies zu ändern: In Nordrhein-Westfa-
len zeigte eine Gruppe von Lesben und Schwulen  
auf dem CSD in Köln mit einem Wagen Präsenz. Und 
der Bezirk Berlin-Mark Brandenburg entschloss sich, 
die Initiative eines Mitglieds zur Gründung einer  
LSBT-Gruppe zu unterstützen. „HoLeBiS“ nennt sich 
die Gruppe im Nordosten der Republik. Ihr Logo ist  
ein bunter Kolibri, eine eigene Webpräsenz ist unter  
www.holebis.de im Aufbau.

Das bisherige Ergebnis der „HoLeBiS“ in der IG BCE 
ist beachtlich: Die regionale Bezirksjugenddelegierten-
konferenz hat Ende 2008 einen Antrag verabschiedet, 
die Belange von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexu-
ellen auf die Agenda zu nehmen. Dieser und ein zwei-
ter, noch konkreter gefasster Antrag des gewerkschaft-
lichen Vertrauenskörpers von Bayer Schering Pharma 
wurden im März 2009 auf der Bezirksdelegiertenkon-
ferenz Berlin-Mark Brandenburg mit großer Mehrheit 

angenommen. Geplant ist ein Seminar in der IG BCE- 
Bildungsstätte Kagel-Möllenhors zu den Themen sexu-
elle Orientierung und sexuelle Identität.

Von Anfang an wurden die „HoLeBiS“ von Mitglie-
dern von ver.queer unterstützt. Darüber hinaus gibt  
es erste Kontakte zum Lesben- und Schwulenverband 
Deutschland (LSVD). Ein konkreter Schritt in die Koope-
ration ist die aktive Teilnahme von Jörg Steinert, BLSB, 
bei dem geplanten Seminar. Er wird einen Programm-
punkt zum Thema Klischees und Vorurteile über Les-
ben, Schwule, Bi- und Transsexuelle gestalten. Ebenso 
wichtig wie diese Kooperationen mit anderen Organi-
sationen ist jedoch die Einbindung von Experten/-innen 
innerhalb der Gewerkschaft. Aus diesem Pool wird  
bei dem Seminar der Referent zum Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) kommen.

Zu den weiteren, möglichen Arbeitsbereichen für die 
Zukunft könnten die präventive Arbeit oder Interventi-
on gehören – bspw. gegen Mobbing, oder in Fällen, 
wo eine HIV-Infektion ein Einstellungshindernis ist – 
ebenso die Schaffung von Akzeptanz und Neugier 
gegenüber Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen. 
Einige der „HoLeBiS“ und sehr viele unserer Kolle-
ginnen und Kollegen, leben im Betrieb entweder  
versteckt, oder sie outen sich nur gegenüber einem 
kleinen Kreis. Auch die Offenheit von Arbeitsumge-
bungen könnte ein Thema für die Zukunft sein.

Die aktiven „HoLeBiS“ kommen aus Betrieben wie 
Bayer Schering Pharma, Total, Bausch & Lomb, BASF, 
Berlin-Chemie und PCK. Manche von ihnen sind bereits 
als Betriebsräte, in der Jugendauszubildendenvertre-
tung (JAV) oder in den gewerkschaftlichen Vertrauens-
körpern für die IG BCE aktiv. Andere waren bisher eher 
passive Gewerkschaftsmitglieder und fühlen sich nun 
erstmals angesprochen. Die Treffen der „HoLeBiS“ und 

das Seminar in Kagel sind auch offen für Interessierte, 
die keine Gewerkschaftsmitglieder sind. Dadurch wird 
dem Umstand Rechnung getragen, dass die IG BCE 
gerade unter Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen 
oft als unsexy gilt und nun erstmal Glaubwürdigkeit 
bei der Vertretung unserer Interessen aufbauen muss.

In vielen Betrieben, in denen die IG BCE Tarifpartner 
ist, hat sich die Personalfunktion Diversity auf die Fah-
nen geschrieben. Gleichwohl fehlt es im europäischen 
Raum auch in diesen Betrieben meist an konkreten 
Maßnahmen. Anders als im Bankensektor (z. B. Deut-
sche Bank, Commerzbank, ING DiBa) oder in manchen 
Firmen mit Hauptsitz in den USA (z. B. IBM, Alcoa) gibt 
es in der Regel keine Diversity-Organisation, in denen 
Mitarbeiter/-innen-Netzwerke einen formalen Status 
erhalten können. In einem der Betriebe, nämlich Bayer 
Schering Pharma, besteht schon seit 11 Jahren ein 
informelles und verbandsunabhängiges Netzwerk von 
Lesben, Schwulen und Bisexuellen. Trotz oder vielleicht 
gerade wegen der personellen Überschneidungen  
zwischen „HoLeBiS“ und diesem Netzwerk befassen 
sich einige der Beteiligten derzeit mit dem Verhältnis 
zwischen den beiden Gruppen. Evtl. könnte hier ein 
wichtiger Beitrag zu einer anstehenden Diskussion 
über die punktuelle Zusammenarbeit von Mitarbeiter/ 
-innen-Netzwerken und gewerkschaftlichen Gruppen 
für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle entstehen. 
Auf europäischer Ebene, z. B. bei der ILGA Europa, gibt 
es bereits seit letztem Jahr Überlegungen, Diskussions-
prozesse zu diesem Thema zu vernetzen. (ILGA: Inter-
national Lesbian and Gay Association).

     
Auch wenn bisher in vielen Firmen die Personalab-

teilung den Dialog mit (gewerkschaftlichen oder ande-
ren) Organisationen von Lesben, Schwulen, Bi- und 
Transsexuellen meidet, gibt es doch seit letztem Jahr in 
der chemischen Industrie ein ermutigendes Signal. Im 

November 2008 fand in Hannover die gemeinsame 
Diversity-Tagung von IG BCE und Bundesarbeitgeber-
verband der Chemie (BAVC) statt. Zum Abschluss wur-
de eine gemeinsame Erklärung dieser Sozialpartner 
über Diversity als Chance und Herausforderung verab-
schiedet. Erstmals nimmt in dieser Erklärung zusam-
men mit der IG BCE auch der BAVC die Worte „sexuel-
le Orientierung und Identität“ in den Mund – leider 
jedoch nur im Zusammenhang mit dem Aspekt Diskri-
minierung. Gleichwohl könnte hier ein möglicher 
Anknüpfungspunkt für die künftige Arbeit der „HoLe-
BiS“ im Dialog der Sozialpartner sein. (http://www.
igbce.de/portal/site/igbce/menuitem.ed8f7428791fa-
3ecddf80ba8c5bf21ca/, http://www.bavc.de/bavc/web/
web.nsf/id/li_pi_25112008.html).

Abschließend sei noch bemerkt, dass der IG BCE 
Bezirk Berlin-Mark Brandenburg mit der Unterstützung 
der „HoLeBiS“-Initiative einen Schritt zur Umsetzung 
der Beschlüsse des Europäischen Gewerkschaftsver-
bandes ETUC macht. Dieser hat in Sevilla 2007 ein 
Dokument verabschiedet, demzufolge Gleichbehand-
lung und Diversity untrennbar zusammengehören. 
Nach einem einjährigen, gemeinsamen Projekt mit 
ILGA Europa, an dem übrigens auch ver.queer beteiligt 
war, sind nun die Mitgliedsorganisationen aufgefor-
dert, aktiv für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi- 
und Transsexuellen einzutreten (www.etuc.org/a/5808). 
Die IG BCE ist Mitglied im DGB und in der European 
Mine, Chemical and Energy Worker‘s Federation 
(EMCEF). DGB und EMCEF wiederum sind Mitglieder 
des ETUC.

Monika Wienbeck, Javier-Luis Maria Flores
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_Gratulation

Am 6. Februar vor 50 Jahren erblickte Helga Pan-
kratz das Licht der Welt. Am 7. Februar 2009 feierte sie 
ihren runden Geburtstag in der HOSI (Homosexuelle 
Initiative) Wien in einem großen Kreis von Freundinnen 
und Freunden, von Weggefährtinnen und -gefährten 
sowie von Verwandten. Ihre frühere Lebensgefährtin 
und immer noch Freundin Doris Hauberger hatte das 
Fest organisiert.

Beide Frauen gehören seit 1980 – also seit fast  
30 Jahren – zu den Aktivistinnen der österreichischen 
Lesben- und Schwulenbewegung, zu den Mitgründe-
rinnen der HOSI und deren Zweimonatsschrift „LAMB-
DA-Nachrichten“. Hier erscheint auch regelmäßig  
Helgas Glosse „Aus lesbischer Sicht“. Beide Frauen 
gründeten auch Anfang der 80er-Jahre die „HOSI-
Jugendgruppe“, die unter ihrer Leitung vielen Lesben 
und Schwulen das Coming Out erleichterte. Seit eini-
gen Jahren betreuen sie als Fachfrauen das Schulpro-
jekt „Peer ConneXion“ der HOSI. Junge Lesben und 
Schwule gehen in Schulen in Wien und Umgebung. 
Helga Pankratz und Doris Hauberger bereiten die Auf-
klärungsstunden vor und nach. Über ihre Arbeit berich-
teten beide im vergangenen Sommer beim Symposium 
„Das Frauenzentrum als Alma Mater. Beiträge zur  
Lesbenforschung“ mit ihrem Vortrag „Die Saat der 
Diversität“– eine aktuelle Studie über Versuche, LBST-
Thematiken in österreichischen Schulen zur Sprache  
zu bringen.

Die Jubilarin wuchs in einer sozialistischen Arbeiter-
familie in Wiener Neustadt (Niederösterreich) auf.  
Seit ihrem Sprach- und Psychologiestudium lebt sie in 
Wien. 1980 erhielt sie ein Förderstipendium des Landes 
Niederösterreich für Literatur. Im Jahr 2000 war sie die 

erste Preisträgerin des von der HOSI Linz gestifteten 
Gay and Lesbian Award (G.A.L.A.) für ihre besonderen 
Verdienste um die rechtliche Gleichstellung von Lesben 
und Schwulen in Österreich. Ab März 2001 war sie 
Obfrau (Vorstandsmitglied) der HOSI Wien. 

Helga Pankratz ist Schriftstellerin, Journalistin, Medi-
enpädagogin und Kabarettistin. So erstaunt es nicht, 
dass sie ab 1995 Mitglied in der  inzwischen aufgelö-
sten Frauen-Musik-Kabarett-Gruppe „Labellas“ war. 
Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich allerdings als 
Generalsekretärin (Geschäftsführerin) eines von der 
österreichischen Regierung geförderten Vereins zur 
Erhaltung und Unterstützung  österreichischer Dialekte. 
In dieser Funktion ist sie Mitherausgeberin der Dialekt-
Zeitschrift „Morgenschtean“. Hier erscheinen immer 
wieder Helgas Gedichte über das lesbische Leben. 

Helga hat die Gabe der liebevollen Ironie und 
Selbstironie. Wo andere schimpfen, piekst sie in einem 
Gedicht, einer Kurzgeschichte oder einem Essay Kritik-
würdiges auf. Hier seien nur zwei Beispiele genannt.  
In „Amore, Amore“ (1998) erzählt sie Heiteres und 
Nachdenkliches aus der Welt der Lesben, Schwulen 
und Heterosexuellen. Diese Erzählungen erschienen 
2005 auch  in Slowenien. Helgas „Aus lesbischer Sicht.  
Glossen und Kommentare zum Zeitgeschehen“ wurde 
2002 im Wiener Milena Verlag veröffentlicht. 

Analytische Texte, Prosa und Gedichte wechseln sich 
in der schreibenden Produktion ab. Stellvertretend für 
die Sachberichte sei hier „Is echt a Gaudee! Satirische, 
ironische und politische Gesänge der Lesben und 
Schwulen in Österreich“ in dem von Ursula Hemetek 
herausgegebenen Band „Die andere Hymne. Minder-

heitenstimmen in Österreich“ (2006) genannt. Der 
umfangreiche Beitrag dokumentiert die Vielfalt und 
den Witz, den Lesben und Schwule beim geselligen 
Beisammensein zeigen. Helga Pankratz kann sowohl 
als Aktivistin als auch als Chronistin der österrei-
chischen Lesben- und Schwulenbewegung geehrt  
werden. 

Helga und ich haben uns vor fast 30 Jahren kennen 
gelernt. Uns verbindet neben einer Freundschaft auch 
Forschung und politisches Engagement. Ich freue mich 
auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte der Zusammen-
arbeit und gratuliere sehr herzlich zum 50. Geburtstag. 
Weiterhin frohes und produktives Schaffen!!!

Ilse Kokula

Helga Pankratz wurde 50
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Der ver.di-Bundeskongress hat 2007 mit einer Anzahl von 
Beschlüssen die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen 
und Transgendern (LSBT) eingefordert. Auf Grundlage  
dieser ver.di-Positionen hat der ver.di-Bundesarbeitskreis 
LSBT in seiner Sitzung im Mai 2009 folgende Wahlprüf-
steine beschlossen.

_Gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Paare 
in Gesellschaft und Beruf verwirklichen 
Immer mehr Staaten gehen über zur Öffnung der Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare (bspw. Spanien, Belgien, Nor-
wegen, die Niederlande, Kanada, Südafrika, Schweden), 
da das Modell der Eingetragenen Lebenspartnerschaft als 
gesondertes Rechtsinstitut als nicht sachgerecht gesehen 
wird und durch die Öffnung der Ehe zum Ausdruck 
kommt, dass für homosexuelle Bürgerinnen und Bürger 
kein minderes Recht gelten darf. Gleichzeitig dient dies 
der Rechtsvereinfachung und Rechtsklarheit sowie der 
Entbürokratisierung zugunsten aller Bürgerinnen und  
Bürger. 

Die Europäische Union verfolgt in Kontinuität eine Politik 
zur Verwirklichung der vollen Gleichstellung und Antidis-
kriminierung von Lesben, Schwulen und Transgendern 
(LGBT) und hat diese Politik durch mehrere Richtlinien für 
die Mitgliedstaaten für rechtsverbindlich erklärt. Vor allem 
die Richtlinie zur Gleichstellung in Beschäftigung und 
Beruf (RL 2000/78/EG vom 28.11.2000) ist bislang nur 
teilweise in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. 
Das Europäische Parlament hat daher alle Mitgliedstaaten 
aufgefordert, Homophobie gesondert zu verfolgen; LGBT 
in allen Rechtsbereichen gleichzustellen bzw. die Antidis-
kriminierungsvorschriften zu erweitern und die Richtlinien 
zur Antidiskriminierung einschließlich der Rechtsprechung, 
insbesondere das Maruko-Urteil, umfassend zu berück-
sichtigen, d. h. Lebenspartnerschaften in den Bereichen 
Beschäftigung und Beruf mit Ehepartnern gleichzustellen 
(Entschließung vom 14. 01. 2009 zur Lage der Grund-
rechte in der Europäischen Union 2004 –2008). 

Zwar trat in Deutschland am 1. August 2001 das „Gesetz 
zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher 
Gemeinschaften: Lebenspartnerschaftsgesetz“ in Kraft. 
Allerdings hat der Gesetzgeber Lebenspartnerschaften 
2001 nur teilweise gleichgestellt, d. h. vor allem die mate-
riell-rechtliche Gleichstellung steht bis dato aus: So wer-
den im Zivil- und Sozialrecht Lebenspartner voll in die 
Pflicht genommen, im Einkommenssteuerrecht nicht ange-

messen berücksichtigt. Bei Arbeitslosigkeit oder Arbeitsun-
fähigkeit ist der jeweils andere Partner zur finanziellen 
Fürsorge verpflichtet, sein Einkommen und Vermögen wird 
auf die staatliche Unterstützung angerechnet. Im Gegen-
satz zu Eheleuten steht Lebenspartnerinnen und Lebens-
partnern für geleistete Unterstützung lediglich ein steuer-
licher Absetzungshöchstbetrag von 7.680 Euro zu. Eine 
gemeinsame Veranlagung ist nicht möglich. 

Der Bund verweigert seinen Beamtinnen und Beamten  
die Gleichstellung und benachteiligt sie beim Familienzu-
schlag, bei der Beihilfe und bei der Hinterbliebenenver-
sorgung. Beim 2008 beschlossenen Dienstrechtsneuord-
nungsgesetz fand entgegen dem ausdrücklichen Votum 
von Berufsverbänden, Gewerkschaften und Beamten-
rechtsexperten keine Gleichstellung statt. 

Demgegenüber haben viele Bundesländer ihre Landes-
beamtinnen und Landesbeamten, die in Eingetragener 
Lebenspartnerschaft leben, gleichgestellt.

Fragen:

  Sind Sie bereit, bestehende Gerechtigkeitslücken zu 
schließen und sich für die vollständige Gleichberechti-
gung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften  
einzusetzen? 

  Befürworten Sie die die Öffnung der Ehe auch für 
homosexuelle Paare und würden Sie sich dafür einset-
zen? 

  Welche Maßnahmen halten Sie für erforderlich, die feh-
lende Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebensge-
meinschaften zu beseitigen und was werden Sie kon-
kret zur Verwirklichung unternehmen? 

  Werden Sie im Bereich des öffentlichen Dienstes und 
bei der Bundeswehr, Eingetragene Lebenspartner-
schaften denen der Ehe (rückwirkend) gleichstellen? 

  Welche Maßnahmen werden Sie zur Gleichstellung von 
Lebenspartnerschaften im Steuer-, Sozial- und Familien-
recht (Erbschaftssteuer, Splitting, Adoptionsrecht, etc.) 
ergreifen? 

  Werden Sie sich für eine gesetzliche Gleichstellung 
von Eingetragenen Lebenspartnerschaften bei der  
Hinterbliebenenversorgung, bei den berufsständigen 
Versorgungswerken einsetzten?

_Ergänzung des Gleichheitsartikels  
des Grundgesetzes 
Der EG-Vertrag und der von Deutschland ratifizierte Ent-
wurf für eine Europäische Verfassung enthalten bereits  
ein Verbot der Benachteiligung aufgrund der sexuellen 
Identität. Ebenso vier Landesverfassungen. Das Grundge-
setz enthält einen derartigen Passus bislang nicht. Dabei 
ist der Gleichbehandlungskatalog des Grundgesetzes die 
Antwort auf die nationalsozialistische Selektions- und  
Verfolgungspolitik, insbesondere auch der von Minder-
heiten. Da die sexuelle Identität als zu schützendes 
Rechtsgut in Artikel 3 des Grundgesetzes nicht ausdrück-
lich genannt wird, behandelt die Rechtsprechung Bürger/ 
-innen, die nicht heterosexuell leben, als Bürger/-innen 
minderen Rechts. 
     Für die Gleichstellung von Lebenspartnerschaften ist  
es – neben der Ergänzung des Art. 3 Abs. 3 GG, der Diskri-
minierungen aufgrund bestimmter Merkmale verbietet – 
erforderlich, den Schutz des Art. 6 Abs. 1 GG auf alle auf 
Dauer angelegten Lebensgemeinschaften zu erweitern. 
„Denn auch ... [in einer Lebenspartnerschaft] übernehmen 
Menschen füreinander Verantwortung, stehen füreinander 
ein und leben Solidarität und Gemeinschaft. Auch die 
Lebenspartnerschaft verdient den Schutz des Staates.“ 
(aus: Rede der Bundesministerin der Justiz Brigitte Zypries, 
MdB, zur Eröffnung der Veranstaltung „Gleichgeschlecht-
liche Lebensgemeinschaften: Nur Pflichten, keine Rech-
te?!“ der Friedrich-Ebert-Stiftung am 09. 02. 2009 in Ber-
lin; s. a. www.bmj.bund.de, dort unter Pressestelle/Reden).

Frage:

  Sind Sie bereit, sich für eine Ergänzung des Gleichheits-
artikels unserer Verfassung um das Kriterium der „sexu-
ellen Identität“ einzusetzen?

_Antidiskriminierung vorantreiben 
Die EU-Kommission hat dem Europäischen Rat im Frühjahr 
2008 einen Entwurf für eine neue Antidiskriminierungs-
richtlinie vorgelegt, die insbesondere bestehende Lücken 
im zivilrechtlichen Bereich (Zugang zu Gütern und Dienst-
leistungen) schließen soll. Bestehende Hierarchien im  
Diskriminierungsschutz sollen angegangen und für die 
Diskriminierungsgründe Behinderung, Alter, Religion oder 
Weltanschauung sowie sexuelle Ausrichtung ein ähnliches 
Schutzniveau erreicht werden, wie es für die Merkmale 

ethnische Herkunft und Geschlecht besteht. In Deutsch-
land sind die vorgesehenen Regelungen durch die Bestim-
mungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) zum Allgemeinen Zivilrecht bereits weitestgehend 
umgesetzt. Besondere Bedeutung kommt dem Vorhaben 
aber im Hinblick auf einige der neuen EU-Mitgliedsstaaten 
zu, in denen z .B. Homosexuelle noch schweren Diskrimi-
nierungen ausgesetzt sind. 
Ein Veto der Bundesregierung gegen den Richtlinienvor-
schlag hätte zur Konsequenz, dass Deutschland wahr-
scheinlich den Ausschlag geben würde, dass Lesben und 
Schwulen z. B. in Polen, Rumänien oder Lettland Rechte 
vorenthalten werden, die in anderen Staaten – einschließ-
lich Deutschland – selbstverständlich sind.

Frage:

  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Bundesregie-
rung im EU-Ministerrat den Richtlinienentwurf unter-
stützt und sich für eine zügige Verabschiedung der neu-
en Richtlinie zur Antidiskriminierung einsetzt?

_Diversity in der Arbeitswelt 
Laut einer Studie der Universität Köln von 2007 wird jeder 
zehnte Homosexuelle am Arbeitsplatz stark gemobbt.  
Drei von vier Schwulen und Lesben haben bereits Diskri-
minierungen erlebt. Kein Wunder also, dass sich der Studie 
zufolge jeder zweite Homosexuelle nicht traut, seine sexu-
elle Identität im Betrieb zu offenbaren. 
Eine Online-Erhebung, welche Anfang 2008 im Rahmen 
einer Dissertation an der Universität Frankfurt durchge-
führt wurde und eine Befragung im Rahmen einer Diplom-
arbeit „Out im Office“ (Frohn, 2007) kommen zu entspre-
chenden Ergebnissen. 

Homosexualität ist nach wie vor ein Karrierekiller. In den 
Führungsetagen deutscher Unternehmen ist Homosexu-
alität nach wie vor ein Tabu. Selbst internationale Kon-
zerne – beispielsweise VW – betrachten Homosexualität  
als Privatsache und Arbeitnehmer, die in einer Eingetra-
genen Partnerschaft leben, werden gegenüber Ehepart-
nern benachteiligt. Arbeitsfelder wie Militär, Kirche oder 
das Bauwesen schneiden besonders schlecht ab. 

Das ständige Versteckspiel mindert nicht nur die Lebens-
qualität der betroffenen Arbeitnehmer, sondern auch ihre 
Arbeitsleistung: „Wer sich nicht outet, muss seine Identi-
tät verleugnen, Partner erfinden und Telefongespräche 
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mehr Aufklärungsarbeit zum Schutz vor Diskriminie-
rung, zur Gleichstellung und zu einem offenen Umgang 
mit Homosexualität getan wird und dafür ausreichend 
Mittel im Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt wer-
den?

_Charta der Vielfalt 
Die Charta der Vielfalt ist eine Unternehmensinitiative zur 
Förderung von Vielfalt in Unternehmen. Die Initiative will 
die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von 
Vielfalt in der Unternehmenskultur in Deutschland voran-
bringen. Seit ihrer Gründung haben weit über 500 Unter-
nehmen aber auch zahlreiche Körperschaften des öffent-
lichen Rechts sich zu den Prinzipien dieser Initiative 
bekannt.

Fragen:

  Werden Sie sich für die weitere Verankerung der 
damit verbundenen Prinzipien einsetzten? 

  Werden Sie sich für die Unterzeichnung der Charta 
durch die Legislative in Bund, Ländern und Kommunen 
einsetzen und für eine aktive Diversitypolitik? 

_Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
Als einer der letzten EU-Mitgliedstaaten setzte Deutsch-
land die bisherigen vier EU-Antidiskriminierungsrichtlinien 
in nationales Recht um, durch das „Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz“ (AGG). Dieses trat erst am 18. August 
2006 in Kraft, obwohl drei der EU-Richtlinien bereits im 
Jahr 2002 bzw. 2003 hätten umgesetzt werden müssen. 

Viele Regelungen sind nicht nur für Laien ausgesprochen 
kompliziert. Dies liegt zum Teil an der Materie selbst –  
der Gesetzgeber musste schließlich die Vertragsfreiheit 
und den Anspruch auf Gleichbehandlung gegeneinander 
abwägen, und dies erfordert ausführliche Regelungen. 
Zum Teil liegt dies aber auch daran, dass das Gesetz einen 
Kompromiss in letzter Minute darstellt und der Gesetzge-
ber in wichtigen Bereichen, insbesondere im allgemeinen 
Zivilrecht (Wohnung/Gaststätten/Geschäftsverkehr) die 
Last der Konkretisierung des Gesetzes auf die Gerichte 
verlagerte, indem er eine große Zahl unbestimmter bzw. 
auslegungsbedürftiger Begriffe verwendete. 

Die durch das Gesetz eingeführte Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes (ADS) und der zu berufene Beirat hat 
durch die Anbindung beim Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend leider nicht die erforderliche 
Unabhängigkeit von der Regierungspolitik erhalten. Dazu 
zählt auch, dass der Leiter bzw. die Leiterin der ADS nicht 
vom Bundestag gewählt wird, wie bspw. der Bundes-
datenschutzbeauftragte. 

Entgegen den Entwurfsfassungen, die es Verbänden 
ermöglicht hätte, selbst in den Verfahren ohne Anwalts-
zwang (d. h. insbesondere vor den Amtsgerichten und 
Arbeitsgerichten) zu klagen bzw. die Prozessvertretung 
übernehmen konnten, sind diese nunmehr nur noch als 
„Beistand“ im Prozess zugelassen. Antidiskriminierungs-
verbände sind lediglich von den Beschränkungen des 
Rechtsberatungsgesetzes befreit. 

Auch ignoriert das Gesetz bestimmte Vorgaben der EU-
Richtlinien und ist mit diversen handwerklichen Mängeln 
behaftet, weshalb es bereits bei der EU-Kommission auf 
dem Prüfstand steht (eingeleitete Vertragsverletzungsver-
fahren). 

Fragen:

  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die von der Kom-
mission bzw. dem Europäischen Gerichtshof monierten 
Mängel des Gesetzes umgesetzt werden? 

  Sind Sie bereit bei einer Novellierung auch Mitarbeiter 
außerhalb des unmittelbaren Verkündungsbereichs  
mit in den Schutzbereich des Gesetzes einzubeziehen 
(z. B. Personal in Krankenhäusern und Kindergärten,  
die sich in kirchlicher Trägerschaft befinden) und/oder 
zumindest die Zuwendung von staatlichen Fördermit-
teln an die Einhaltung der Gleichstellung von Lebens-
partnerschaften und Ehe und der Antidiskriminierung 
von Homosexuellen zu binden? 

  Befürworten Sie die Wahl des Leiters bzw. der Leiterin 
der ADS durch den Bundestag und werden sich hierfür 
im Rahmen einer Novellierung einsetzen? 

  Wie stehen Sie zum Verbandsklagerecht, da viele 
Arbeitnehmer/-innen sich scheuen, gegen ihren Arbeit-
geber – selbst bei massiven Diskriminierungen oder 
Benachteiligungen – zu klagen? 

  Welche weiteren Punkte würden Sie bei einer Novellie-
rung überarbeiten? 

  Sind Sie bereit die Mittel für die Stellenausstattung und 
die Öffentlichkeitsarbeit der ADS zu erhöhen und wenn 
ja, in welcher Größenordnung?

_Nachhaltige Integration 
Deutschland braucht ausländische Arbeitnehmer/-innen. 
Aufgrund unserer demografischen Entwicklung (Überalte-
rung) und des „globalen Wettbewerbs um die besten 
Köpfe“ muss Deutschland für Ausländer attraktiver  
werden. 
Hinsichtlich der bei uns lebenden Menschen mit Migrati-
onshintergrund weisen Studien und Erfahrungsberichte 
darauf hin, dass Integration ohne elementare Werte der 
Zivilgesellschaft wie Gleichstellung und das Recht auf 
sexuelle Selbstbestimmung nicht gelingen kann. Men-
schen aus traditionell orientierten Kulturen halten vielfach 
an patriarchalen Rollenvorstellungen der Ablehnung fest. 
Die Folgen sind mangelnde Toleranz und Diskriminierung 
bis hin zu gewalttätigen Übergriffen auf Menschen mit 
einer anderen sexuellen Identität. 

Eine umfassende Integrationspolitik muss auch den nach-
haltigen Abbau homosexuellenfeindlicher Einstellungen 
zum Ziel haben aber auch das Selbstwertgefühl und 
Selbstbewusstsein von Menschen stärken, die einer Min-
derheit wie die der Homosexuellen angehören.

Fragen:

  Wie wollen Sie sicherstellen, dass Zuwanderer und Aus-
länder in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft sowie 
ihre Lebenspartner und Kinder, egal in welchem Bun-
desland sie leben und bei welcher Institution oder wel-
chem Unternehmen sie beschäftigt sind, die gleichen 
Rechte wie Ehepartner haben? 

  Mit welchen Maßnahmen wollen Sie – um die Lebens-
situation von Lesben, Schwulen und Transgendern zu 
verbessern – die Gleichberechtigung der Geschlechter, 
die Nichtdiskriminierung von Homosexuellen sowie  
die Werte von Demokratie und Zivilgesellschaft als in 
Deutschland zu lebende und zu praktizierende Werte 
Menschen aus anderen Kulturkreisen vermitteln?

_ Menschenrechte von sexuellen  
Minderheiten weltweit stärken 

In mehr als 80 Staaten wird Homosexualität heute noch 
strafrechtlich verfolgt, in einigen Ländern der islamischen 
Welt sogar mit Todesstrafe bedroht. In vielen Staaten  
sind Behörden und Strafverfolgungsorgane an der Unter-
drückung von Lesben, Schwulen und Transgendern selbst 
aktiv oder indirekt beteiligt, elementare Grundrechte 

12 _Unsere Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2009 

verfälschen. Weder für den Menschen noch für ein Unter-
nehmen kann es produktiv sein, wenn sich Mitarbeiter/-
innen darauf konzentrieren müssen, eine Parallelwelt auf-
zubauen. Der Anpassungsdruck geht zu Lasten von 
Kreativität sowie persönlicher und beruflicher Leistungsfä-
higkeit auch wenn gerade viele Homosexuelle durch 
besonderes berufliches Engagement ihr „Anderssein“ 
kompensieren. 

Nachweisbar gehen Mitarbeiter/-innen in Unternehmen, 
die Diversity-Aktivitäten durchführen, offener mit ihrer 
sexuellen Identität um als Mitarbeiter/-innen in Unterneh-
men, die keine Diversity-Aktivitäten durchführen. Je mehr 
Diversity-Aktivitäten ein Unternehmen hat (z. B. Antidiskri-
minierungsrichtlinien, Trainings zu Diversity etc.), desto 
offener gehen die Beschäftigten mit ihrer sexuellen Identi-
tät am Arbeitsplatz um.  Angesichts dieser Erkenntnisse 
verwundert es nicht, dass Diversity-Management zu einem 
neuen Schlagwort für zukunftsweisende Unternehmens-
führung geworden ist. Kern dieser Strategie ist die Wert-
schätzung der Vielfalt, welche auf Seiten der Beschäf-
tigten und Kundschaft eines Unternehmens besteht. Ein 
wesentlicher Aspekt dieser Vielfalt ist die sexuelle Identi-
tät. Im Gegensatz zu anderen Aspekten, wie beispielswei-
se Geschlecht, Alter oder Ethnizität ist die Integration der 
sexuellen Identität in bestehende Diversity-Konzepte in 
Deutschland allerdings nur in einem sehr geringen Maße 
umgesetzt (Köllen 2007). 

Leider ist Diversity, Gleichstellung und aktiver Diskriminie-
rungsschutz nach wie vor die Ausnahme in deutschen 
Unternehmen statt gängige Unternehmensstrategie. 

Fragen:

  Werden Sie sich für den Diversity-Ansatz auch im 
Bereich der Verwaltung und staatlicher Institutionen 
sowie in den mit öffentlichen Mitteln geförderter Insti-
tutionen und Unternehmen einsetzen? 

  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Zuwendungen 
zukünftig daran gebunden sind, dass der Zuwendungs-
empfänger aktive wie ehemalige Mitarbeiter/-innen, die 
in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, 
denen in einer Ehe gleichgestellt werden? 

  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass im Rahmen der 
Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in 
Zusammenarbeit mit entsprechenden öffentlichen Stel-
len und NGOs auf landes- und kommunaler Ebene 
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(wie z. B. die freie Meinungsäußerung und die Versamm-
lungsfreiheit) werden ihnen verweigert. 2006 haben  
namhafte internationale Menschenrechtsexpertinnen  
und -experten die sogenannten „Yogyakarta-Prinzipien“ 
als erste systematische Gesamtschau auf die Menschen-
rechtsgewährleistung für Lesben, Schwule, Bisexuelle  
und Transgender entwickelt. Ihr wichtigstes Anliegen  
ist die Bekämpfung von Gewalt und strafrechtlicher  
Verfolgung von Homosexualität. Eine Reihe von Staaten 
hat die Yogyakarta-Prinzipien bereits offiziell zu ihrer 
Handlungsgrundlage erklärt. 

2007 wurde in Berlin die „Hirschfeld-Eddy-Stiftung für  
die Menschenrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen 
und Transgendern“ gegründet. Ihr Ziel ist die Achtung  
der Menschenrechte von Homosexuellen voranzubringen, 
international Menschenrechtsarbeit zu unterstützen,  
Menschenrechtsverteidigern aktiv zu helfen sowie Auf- 
klärung und den Abbau von Vorurteilen zu fördern. 

Aufgrund der eigenen Geschichte sowie als eine der  
führenden Industrienationen und eine der größten  
Exportnationen hat Deutschland auch hinsichtlich der 
Menschenrechte Verantwortung zu übernehmen.

Fragen:

  Sind Sie bereit, sich dafür einzusetzen, dass die Bun-
desregierung die Yogyakarta-Prinzipien zur Grundlage 
ihrer Politik hinsichtlich Lesben, Schwulen, Bisexuellen 
und Transgendern bestimmt? 

  Welche konkreten Maßnahmen zur Stärkung der 
Menschenrechte und der Menschenrechtsarbeit wollen 
Sie im Bereich der Außen- und Wirtschaftspolitik er-
greifen? 

_Novellierung des Transsexuellengesetzes 
Seit mehreren Legislaturperioden kommt die längst über-
fällige Reform des Transsexuellengesetzes (TSG) nicht 
voran. Das Bundesverfassungsgericht hat mittlerweile 
weitere Vorschriften des Transsexuellengesetzes für verfas-
sungswidrig erklärt. So hat es beispielsweise entschieden, 
dass die rechtliche Anerkennung der Geschlechtsänderung 
nicht von der Ehelosigkeit abhängig gemacht werden darf. 
Denn auch für Ehepaare, bei denen ein Partner während 
der Ehe seine Transsexualität erkennt, gilt der grundge-
setzliche Schutz von Ehe und Familie. Trotz solcher Fort-
schritte durch die Rechtsprechung baut das Transsexuel-

lengesetz weiterhin viele unverhältnismäßige Hürden auf 
dem Weg zur Vornamens- wie die Personenstandsände-
rung auf und verletzt damit das Selbstbestimmungsrecht 
Transsexueller.

Frage:

  Sind Sie bereit, dafür Sorge zu tragen, dass das Transse-
xuellengesetz umgehend und umfassend reformiert 
wird, damit Transsexuelle ein Leben in Würde und 
Selbstbestimmung führen können? Welche Reform-
schritte wollen Sie dazu konkret unternehmen?

_  Menschenrechtsverletzungen 
an Intersexuellen bekämpfen 

Menschen sind in der Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland entweder männlich oder weiblich. Alle Neu-
geborenen werden binnen kurzer Zeit nach der Geburt im 
Geburtsregister des Standesamtes mit Nennung des 
Geschlechtseintrages registriert. Menschen, die mit unein-
deutigen Geschlechtsmerkmalen geboren werden, haben 
bislang keinen rechtlichen Schutz. Obwohl körperlich 
gesund, werden die Betroffenen in der Mehrzahl der Fälle 
von frühstem Kindesalter an irreversiblen medikamen-
tösen und chirurgischen Eingriffen unterzogen. Diese 
Zwangsbehandlungen stellen einen erheblichen Verstoß 
gegen das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit, 
Selbstbestimmung und Würde dar. Die Zwangsanpas-
sungen an die rechtlich geforderte Zweiteilung der 
Geschlechter sind eine schwerwiegende Form der Diskri-
minierung.

Fragen:

  Sind Sie bereit, sich dafür einzusetzen, dass in Zukunft 
chirurgische und/oder medikamentöse bzw. hormonelle 
Eingriffe nur mit der informierten Einwilligung der 
betroffenen Menschen erfolgen dürfen? 

  Was werden Sie dafür tun, um Sorge zu tragen, dass 
Menschen mit einer Besonderheit der geschlechtlichen 
Entwicklung ein Recht auf freie Entfaltung und Selbst-
bestimmung gewährleistet wird? 

  Werden Sie sich dafür einsetzten, dass dem Phänomen 
Intersexualität in der Rechtsordnung künftig Rechnung 
getragen wird? 

_ Rehabilitierung aller nach 
§ 175 StGB Verurteilten 

Am 27. Mai 2008 wurde in Berlin das Denkmal für die  
im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen der 
Öffentlichkeit übergeben. Auf der dem Denkmal beigege-
benen Schrifttafel heißt es: „Lange Zeit blieben die homo-
sexuellen Opfer des Nationalsozialismus aus der Gedenk-
kultur ausgeschlossen – in der Bundesrepublik wie in  
der DDR. Hier wie dort wurden Schwule lange Zeit weiter 
strafrechtlich verfolgt. In der Bundesrepublik Deutschland 
galt der § 175 unverändert bis 1969 fort.“ Zehntausende 
Männer wurden nach 1945 im demokratischen Staat auf-
grund von Nazi-Gesetzgebung wegen einvernehmlicher 
homosexueller Handlungen verurteilt. Endgültig gestri-
chen wurde der § 175 StGB erst 1994. Bis zur Entkrimina-
lisierung der Homosexualität unter erwachsenen Männern 
1969 gab es in der Bundesrepublik über 50.000 Verur- 
teilungen, bis zur Aufhebung des § 175 StGB in 1994 
weitere 3545. Auch die DDR hat Homosexualität unter 
Erwachsenen bis 1968 nicht vollständig entkriminalisiert. 
Bis 1989 galten auch dort unterschiedliche Schutzalters-
grenzen. Für die DDR wird geschätzt, dass es ca. 4.300 
Verurteilungen nach dem Homosexuellenstrafrecht gab.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die 
Strafbarkeit von Homosexualität ausdrücklich als Verstoß 
gegen die Europäische Menschenrechtskonvention einge-
stuft, ebenso die Festlegung unterschiedlicher strafrecht-
licher Schutzaltersgrenzen für Homo- und Heterosexuali-
tät. Die Menschenrechtsverletzungen an Homosexuellen 
in der Bundesrepublik wie in der DDR sind bis heute nicht 
aufgearbeitet. Die Urteile nach § 175 StGB in der NS-Zeit 
wurden 2002 gesetzlich aufgehoben. Die Aufhebung der 
menschenrechtswidrigen Urteile nach 1945 steht noch 
aus, ebenso eine Rehabilitierung und Entschädigung der 
Opfer der antihomosexuellen Unrechtsgesetzgebung. Der 
Gesetzgeber muss sich seiner Verantwortung dafür stellen, 
dass er die menschenrechtswidrige Verfolgung und straf-
rechtliche Ungleichbehandlung Homosexueller jahrzehnte-
lang geschehen ließ.

Frage:

  Sind Sie bereit, sich für die gesetzliche Rehabilitierung 
und die Entschädigung der Opfer des § 175 StGB bzw. 
der Strafverfolgung wegen einvernehmlicher homose-
xueller Handlungen gemäß den Kriterien des Europä-
ischen Menschenrechtsgerichtshofes einzusetzen?

_ Verbreitung HIV und AIDS bekämpfen, 
Infizierte und Erkrankte vor Diskriminierung 
und Benachteiligungen schützen

Nach wie vor gehören Homosexuelle zur Hauptbetrof-
fenengruppe von HIV und AIDS. Viele erleiden infektions- 
und erkrankungsbedingt einen beruflichen Karriereknick 
oder werden aus dem aktiven Arbeitsleben ausgegrenzt. 
HIV und AIDS gelten nicht als schwerwiegende chronische 
Erkrankung mit den sich daraus ergebenden Benachteili-
gungen. Nach wie vor ist eine Infektion mit HIV nicht 
reversibel und die antivirale Therapie für viele Patienten 
mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden.

Fragen:

  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die WHO-Defini-
tion ICF1 für das Diskriminierungs-Merkmal Behinde-
rung sowie Erweiterung der Diskriminierungsgründe 
um das Merkmal schwerwiegender chronischer Erkran-
kung, insbesondere HIV-Infektion, Krebs und Multiple 
Sklerose, ab Diagnosestellung übernommen wird und 
die Definition von Behinderung im SGB IX und im Bun-
desgleichstellungsgesetz geändert wird? 

  Werden sie sich für den Abbau gesellschaftlicher Barrie-
ren und für eine verbesserte Rehabilitation von HIV-
Infizierten und AIDS-Erkrankten einsetzen? 

  Werden Sie sich dafür einsetzen, dass der Forschung 
auf dem Gebiet von HIV und AIDS sowie dem Kampf 
gegen eine weitere Verbreitung auf internationaler wie 
nationaler Ebene, politische Priorität eingeräumt wird 
und ausreichende Mittel bereit gestellt werden? 

    

1 ICF = International Classification of 
Functioning („Internationale Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit“). Wie ihr Vorgänger geht die ICF 
von einer Dreigliedrigkeit der Behinderung 

aus: Schädigung, Aktivitätsbeeinträchtigung, 
Partizipationseinschränkung. 

_Unsere Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2009 



_Presse
Die Welt – 09.12. 2008

Hinterbliebene von homosexuel-

len Beamten besserstellen

POTSDAM (dpa/bb) – Die Hinterbliebenen von homosexuellen 

Beamten, die in Eingetragenen Lebenspartnerschaften lebten, 

sollen in Brandenburg künftig bessergestellt werden. Nach dem 

Tod ihres Partners bekommen sie 55 Prozent an Versorgungsbe-

zügen, wie der CDU- Vorsitzende Thomas Lunacek am Dienstag 

in Potsdam sagte. Dadurch sollen Eingetragene Lebenspartner-

schaften im Vergleich zu Ehen nicht mehr benachteiligt werden. 

Hintergrund sind die geplanten Änderungen in besoldungs- und 

versorgungsrechtlichen Vorschriften. Ein entsprechender Gesetz-

entwurf der Regierung soll Lunacek zufolge bei der Landtagssit-

zung in der nächsten Woche verabschiedet werden.

Hannoversche Allgemeine – 20.11.2008

Gericht:  
Keine Verheirateten-Zulage für 
homosexuelle Beamte
 Homosexuelle Beamte, die in einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft leben, haben keinen Anspruch auf eine Zulage für 
Verheiratete. Das Verwaltungsgericht Hannover wies Klagen 
einer Steueramtsinspektorin und eines Postbeamten aus der 
Region Hannover ab. 

Einen solchen Zuschlag könnten laut Gesetz nur verheiratete 
Beamte beanspruchen, begründete die 2. Kammer ihre Ent-
scheidung (AZ: 2 A 2293/08, 2 A 7737/05, 2 A 1057/07).     

Der Vorsitzende Richter Otto Hüper wies in der Verhandlung 
darauf hin, dass der Gesetzgeber bewusst die Regelungen für 
Eheleute nicht auf Schwule und Lesben ausgeweitet habe, die 
in einer eingetragenen Partnerschaft leben. Ein entspre-
chendes Ergänzungsgesetz hatte im Jahr 2000 bereits den 
Bundestag passiert, war aber im Bundesrat gescheitert. „Es 
war letztlich politisch nicht durchsetzbar“, bedauerte die 
Anwältin der lesbischen Beamtin.      

Auch die Klage eines dritten homosexuellen Beamten schei-
terte. Der pensionierte Pastor wollte Beihilfe (finanzielle Unter-
stützung) für Krankheitskosten seines Lebenspartners geltend 
machen, so wie es für Eheleute möglich ist. Das Verwaltungs-
gericht folgte mit seiner Entscheidung der Argumentation des 
Bundesverfassungsgerichts. Nach Auffassung der Karlsruher 
Richter verletzt der nicht gezahlte Familienzuschlag nicht den 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Denn der besondere Schutz 
der Ehe im Grundgesetz berechtige den Gesetzgeber, diese im 
Vergleich zu anderen Lebensformen zu begünstigen. 

Hoffnung auf einen Erfolg ihrer bereits vor Jahren eingereich-
ten Klagen hatten sich die niedersächsischen Beamten nach 
einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs gemacht. 
Anfang April beanstandete der EuGH die Diskriminierung 
Homosexueller bei der Hinterbliebenen-Versorgung. Dem Klä-
ger aus Deutschland war nach dem Tod seines Lebenspartners 
eine Witwenrente aus einer berufsständischen Pflichtversiche-
rung verweigert worden. Allerdings hatte der EuGH erklärt, 
dass es Sache der nationalen Gerichte sei festzustellen, ob die 
Situation eines Lebenspartners mit der eines Ehegatten ver-
gleichbar sei. Diese Frage sei für das deutsche Beamtenbesol-
dungsrecht zu verneinen, urteilten die Richter in Hannover.     

In vielen Bereichen seien Ehe und Eingetragene Lebenspart-
nerschaft bereits gleichgestellt, betonte der Vorsitzende Rich-
ter Hüper. „Das Beamten- und das Steuerrecht sind das letzte 
Bollwerk, das noch nicht gefallen ist.“ Homosexuelle Partner 
können bei der Steuererklärung nicht gemeinsam veranlagt 
werden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gaben 
im Jahr 2007 etwa 68.000 Paare in Deutschland an, als  
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft zusammenzuwoh-
nen. Davon waren etwa 15.000 Eingetragene Lebenspartner-
schaften. Die Angaben waren freiwillig.

Frankfurter Rundschau – 18.12. 2008

Hetze gegen lesbische Pfarrerin
 VON STEPHEN WOLF – Kurz nachdem Pfarrerin Anne Daur-Lyr-
hammer im September ihre Stelle in Egelsbach angetreten hatte, 
legten ihr Nachbarn Blumen vor die Haustür. Höflich und mit 
einer Spur Neugierde reagieren die Egelsbacher noch heute auf 
die 33 Jahre alte Theologin. Denn die neue Pfarrerin kam nicht 
allein. Sie brachte ihre Frau Kerstin und Sohn Samuel mit. Dass 
Anne Daur-Lyrhammer bekennende Lesbe ist, löst mittlerweile 
heftige Reaktionen aus. In redaktionellen Beiträgen und ano-
nymen Diskussionsforen des Internets wird die Familie von ver-
meintlichen Christen beschimpft.

     Bei kreuz.net, einer erzkatholischen Internetseite, schreibt 
beispielsweise der ungenannte Autor eines Artikels über die Pfar-
rerin: „Sie schloss mit Kerstin Lyrhammer im Jahr 2002 eine per-
verse sogenannte Lebenspartnerschaft.“ Die Gemeinde Egels-
bach sei „ moralisch offenbar völlig heruntergekommen.“ Keine 
Einzelmeinung. Zwar gibt es unter den beinahe 300 Einträgen 
der Leser auch Stimmen, die für Toleranz werben; Aber andere 
Beiträge offenbaren eine bedenkliche Haltung. So heißt es bei-
spielsweise, „Homosodomisten“ seien Schuld an der allgemei-
nen Gottlosigkeit, die Pfarrerin selbst wird als „Christusverräte-
rin“ verunglimpft. Anne Daur-Lyrhammer selbst sieht ihr Leben 
im Einklang mit den Werten des Christentums: „Gott hat uns so 
erschaffen, wie wir sind, Gott will, dass wir Gerechtigkeit leben.“ 
Doch das beurteilen die selbsternannten Moralwächter anders. 
So gab es auch massive Angriffe gegen die Familie auf der Inter-
netseite der Egelsbacher Kirchengemeinde. Die hat deswegen ihr 
Online-Gästebuch geschlossen. „Es wurde als Forum für diskrimi-
nierende Beiträge missbraucht“, heißt es dort. Der Kirchenvor-
stand stellt sich demonstrativ hinter die neue Pfarrerin und 
schreibt, er habe sich einstimmig für Anne Daur-Lyrhammer „als 
unsere Gemeindepfarrerin ausgesprochen.“ 

Inszenierte Hasstiraden
Martin Diehl, ebenfalls Pfarrer der Gemeinde, geht davon aus, 
dass Hasstiraden von außen inszeniert werden. „Vorwiegend 
katholische Fundamentalisten nutzen die Stellung einer les-
bischen Pfarrerin aus, um schlechte Stimmung zu schüren“, sagt 
er. Doch das Weltbild der Evangelischen Kirche auch in Egelsbach 

sei aufgeklärt und tolerant. Als sich der Kirchenvorstand für Anne 
Daur-Lyrhammer entschied, sei auch ihre Lebenssituation 
bekannt gewesen: „Wir haben kein Problem damit“, sagt Diehl. 

Das gilt auch für die übergeordneten Instanzen der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Die Pfarrerin hat die 
Stelle in Egelsbach von Gabriele Scherle, der Pröpstin für Rhein-
Main, zugewiesen bekommen. Sie war der Meinung, eine les-
bische Pfarrerin solle sich nicht in der anonymen Großstadt ver-
stecken, sondern offen zu ihrem Leben stehen. Scherle wünscht 
sich, dass die junge Pfarrerin nicht aufgrund ihre Lebensweise, 
sondern nach ihrer Arbeit bewertet wird.

In Egelsbach gibt es wegen der ungewöhnlichen Pfarrersfamilie 
bisher keine Probleme. Die Arbeit mit den Menschen funktioniere 
gut, sagt Anne Daur-Lyrhammer: „Wenn ich als Pfarrerin bei 
einem Todesfall die Hinterbliebenen trösten kann, wenn ich ein 
Paar traue oder dabei helfen kann, Probleme zu lösen, dann ist 
mein Liebesleben wirklich nicht wichtig“, glaubt die Pfarrerin. Sie 
fühlt sich mit Frau und Kind gut angenommen in der 10 000-See-
len-Gemeinde, versichert sie. Ihr sei bewusst, dass längst nicht 
alle Kirchengemeinden so offen sind, wie die in Egelsbach. 

     Während des Theologiestudiums habe sie daher sicherheits-
halber eine seelsorgerische Ausbildung absolviert. „Es war ja 
fraglich, ob ich als Lesbe überhaupt irgendwo als Pfarrerin 
arbeiten kann“, sagt die Schwäbin. Sie hat unter anderem in 
Tübingen studiert.

     In ihrer württembergischen Heimat hatten ihr Kirchenfunktio-
näre kaum Chancen auf eine Stelle als Pfarrerin eingeräumt. 
„Gute Noten und größte Zurückhaltung im Liebesleben – das 
waren die Bedingungen“, erinnert sie sich. Ein solches Leben, 
zwischen Selbstverleugnung und Heuchelei, habe sie sich nicht 
auferlegen wollen: „Ich finde es wichtig, eine offene Beziehung 
zu führen und sagen zu können, was ich für richtig oder falsch 
halte.“

     Nach den zum Teil hasserfüllten Äußerungen im Internet will 
die Kirchengemeinde ihr Gästebuch geschlossen halten. Vorerst. 
Man hoffe, dass die Aufregung mit der Zeit wieder nachlässt. „Ich 
hatte damit gerechnet, dass es Ärger geben wird“, sagt Pfarrer 
Martin Diehl. Dennoch ist er überzeugt, dass die Menschen, die 
mit Anne Daur-Lyrhammer zu tun haben, erkennen, dass sie eine 
gute Pfarrerin ist: „Und das ist es, was zählt.“

14 Süddeutsche Zeitung – 08.11.2008

Schutz vor Diskriminierung
Gericht erleichtert Kündigungsklagen:  
¸¸Sensation des Jahres“ 

Von DANIELA KUHR – Berlin – Ein neues Urteil des Bundesar-
beitsgerichts ist nach Ansicht von Experten weit über den kon-
kreten Fall hinaus bedeutsam: Die Richter entschieden, dass 
die Diskriminierungsverbote des umstrittenen Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) auch im Rahmen des Kün-
digungsschutzes Anwendung finden (Aktenzeichen: 2 AZR 
701/07). „Damit haben Arbeitnehmer künftig deutlich mehr 
Ansatzpunkte, sich gegen eine Entlassung zu wehren“, sagt 
Alexius Leuchten, Arbeitsrechtsexperte bei der Kanzlei Beiten 
Burkhardt. „Arbeitsrechtlich gesehen ist dieses Urteil die Sen-
sation des Jahres.“

Mit der Entscheidung haben die Richter einen mehr als zwei 
Jahre währenden Streit unter Juristen beendet. Das AGG, das 
im August 2006 in Kraft trat, verbietet, Menschen im Arbeits-
leben wegen ihrer ethnischen Herkunft, Religion, Weltan-
schauung, sexuellen Orientierung, wegen ihres Alters oder 
Geschlechts oder wegen einer Behinderung zu benachteiligen. 
Die EU hatte diesen Schutz von den Mitgliedsländern verlangt. 
In Deutschland allerdings enthält das Gesetz eine Vorschrift, 
die Kündigungen ausnimmt. „Daher waren einige Juristen der 
Ansicht, dass der Diskriminierungsschutz des AGG nur bei Ein-
stellungen und während der Berufsausübung gilt“, sagt 
Leuchten. Betriebsbedingte Kündigungen dagegen sollten 
allein nach dem Kündigungsschutzgesetz beurteilt werden. 
Dieses verlangt nur, dass die Kündigung „sozial gerechtfer-
tigt“ sein muss.

„Ein junger Mann, der Single ist und erst zehn Monate in der 
Firma arbeitet, hatte es daher bislang schwer, sich gegen eine 
Kündigung zu wehren“, sagt Leuchten. „Da er keine Unter-
haltspflichten hat und für niemanden sorgen muss, galt seine 
Kündigung meist als sozial gerechtfertigt.“ In Zukunft sehe 
das anders aus. „Wenn der junge Mann beispielsweise homo-
sexuell ist oder Ausländer, hat seine Klage gegen die Kündi-
gung nach dem neuen Urteil des Bundesarbeitsgerichts deut-
lich bessere Chancen.“ Mit einer Prozessflut rechnet Leuchten 
aber nicht. „Schon bislang haben sich Arbeitnehmer häufig 
gegen eine betriebsbedingte Kündigung gewehrt. Das wird 
jetzt nicht zunehmen, es wird nur leichter.“

Auch beim Bundesarbeitsgericht rechnet man nicht mit einer 
Klageflut. „Erstens habe das Gericht schon in der Vergangen-
heit eindeutig diskriminierende Kündigungen immer aufgeho-
ben“, sagt Christoph Schmitz-Scholemann, Mitglied des Zwei-
ten Senats, der das Urteil gefällt hat. „Und zweitens verbieten 
wir ja nicht, dass Arbeitgeber Menschen unterschiedlich 
behandeln. Sie müssen dafür nur vernünftige Gründe haben, 
die sachlich gerechtfertigt sind.“
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Endlich ist ein umfassendes und sorgfältiges Werk 
über die „Neue Frauenbewegung in Deutschland“ 
erschienen, in dem die Phasen, die Transformations-
prozesse sowie die Träger/-innen der einzelnen Bewe-
gungen im Zeitraum von 1968 – 2005 beschrieben 
werden. Dargestellt werden die unterschiedlichen Strö-
mungen der „autonomen“ Frauen- und Lesbenbewe-
gung, die Artikulation von Fraueninteressen in Gewerk-
schaften, Parteien und Kirchen, der „Frauen für den 
Frieden“ bis hin zu den Entwicklungen in der DDR und 
späteren neuen Bundesländern. Auf 1.200 eng und 
klein bedruckten Seiten werden die Vielfalt der Frauen-
bewegungen und ihre Veränderungsprozesse ausge-
breitet. 

Herausgegeben wurde der Band von Prof.-Dr. Ilse 
Lenz (Bochum), erarbeitet von einem Projektteam  
von studentischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter/ 
-innen. 

Der beschriebene Zeitraum wird in vier Phasen  
dargestellt. Jeder dieser Teile beginnt mit einer analy-
tischen Einleitung, es folgen dann Dokumente. Insge-
samt ergibt sich eine Sammlung von 262 wichtigen 
Quellen. Vor jeder dieser findet sich ein erklärender 
und informativer Kommentar, der die Einordnung 
erleichtert, vor allem für die Nachgeborenen und die, 
die nicht dabei waren. 

_ Buchbesprechung 
Die Neue Frauenbewegung in Deutschland.  
Abschied vom kleinen Unterschied.  
Eine Quellensammlung.

Ich habe bisher keine Geschichte der Neuen Frauen-
bewegung gelesen, die so systematisch die volle  
Bandbreite aufzeigt. Besonders freute mich, dass die 
lesbischen Frauen und ihre Bedeutung für die Frauen-
bewegung sichtbar werden sowie die Gewerkschaften 
– hier vor allem die Frauen in den Gewerkschaften – 
mit ihren artikulierten Positionen und politisch umge-
setzten Aktionen. So findet sich auf S. 171 f. unter der 
Überschrift „Homosexuelle ÖTV-Mitglieder informieren 
(1979)“ ein kurzer Abriss der Geschichte der heutigen 
Arbeitskreise für Lesben und Schwule, Bisexuelle und 
Transgender. Es folgt dann der Aufruf von Irene Nöller 
und Manfred Herzer (beide Berlin), der in dem Lesben-
magazin „UKZ („Unsere kleine Zeitung“) erschien. 
Was vor dreißig Jahren formuliert wurde, ist heute 
noch aktuell, auch wenn gerade die juristischen Forde-
rungen nach Gleichberechtigung und Gleichbehand-
lung zum Teil verwirklicht wurden. 

Kommentiert und abgedruckt ist z.B. auch ein  
Flugblatt einer Gruppe ausländischer und deutscher 
Frauen aus dem Frauenzentrum Hannover von 1980 zu 
den damaligen Massenentlassungen bei Telefunken, 
die Frauen und vor allem ausländische Arbeiterinnen 
besonders trafen. „Warum ein Flugblatt zur Situation 
bei Telefunken“ wurde der „Informationsschrift zur 
Ausländerarbeit“ entnommen. 

Beide Beispiele belegen, dass sich das Projektteam 
nicht nur auf große Zeitschriften wie „EMMA“ oder 
„Courage“ stützte, sondern breit recherchierte, abgele-
gene Publikationen durchforstete und dort abgedruck-
te Beiträge in ihrer Bedeutung erkannte. Damit spiegelt 
der heutige Abdruck  die damalige Realität wieder.  
Die Meinungsbildung wurde gerade durch die sog. 
graue Literatur geprägt, die nur selten einen Weg in 
leicht erreichbare Archive fand.  

Die lesbischen Belange finden sich durchgängig im 
Band. Hinweisen möchte ich aber besonders auf drei 
Kapitel, die sich ausschließlich auf lesbische Frauen  
in verschiedenen Zeiträumen konzentrieren. „Lesben  
werden sichtbar“ (1976–1980), „Lesbenfrühlinge“ 
(1980–1990) und „Wer sind die Lesben, auf die wir 
gewartet haben“ (1989–2005).

Das Mammutwerk ist kein Schmöker, sondern ein 
Handbuch zum sich Informieren, zum Nachlesen. Viele 
Räder müssen nicht mehr erfunden werden. Die Argu-
mente zu „gleichen Lohn für gleiche Arbeit“, zur sexu-
ellen Selbstbestimmung, zu Gewalt gegen Frauen, zum 
Verhältnis von Homo zu Hetero/Hetera usw. wurden in 
den zurückliegenden vier Jahrzehnten schon formuliert 
und vorgetragen. Der Band strotzt von Ideen, Argu-
menten, Aktionen und zeigt deren institutionelle Ver-
ankerung. Die Fülle der Frauenbewegungen wird 
bestens präsentiert. 

Der Band ist ein gutes und nützliches Geschenk für 
eine Freundin, für eine Kollegin und er sollte in jeder 
gewerkschaftlichen Bibliothek stehen. 

Dr. Ilse Kokula
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_ Eine Institution wird 30!  
„Pfingsttreffen schwuler Lehrer“ geht in die 4. Dekade

„Einige Eltern meiner Klasse haben meinem Schul-
leiter geschrieben, dass sie nicht mehr möchten, dass 
ich die Schüler damit konfrontiere, dass ich mit einem 
Mann zusammenlebe.“, heißt es Ende des letzten 
Schuljahres aufgeregt im E-Mail von Ralf P. Und Nico 
S.* schrieb während der Sommerferien: „Ich habe nun 
den Entschluss gefasst auf Lehramt zu studieren … 
Jedoch wollte ich nun einmal nachfragen, wie es so ist 
als Lehrer zu arbeiten, wenn man schwul ist! Wie wird 
das angenommen und kann es Probleme geben?“ 
Andi L.* meint nur wenig später: „Ich bin regelrecht 
hin- und hergerissen zwischen der Entscheidung: 
Offenes Outing – Völliges Schweigen über die Privat-
sphäre.“

Fragen, wie sie sich schon viele einmal stellen muss-
ten, die beim „Pfingsttreffen Schwuler Lehrer“ dabei 
sind. Diese Institution der schwul-lesbischen Emanzi-
pationsbewegung wurde jetzt 30 Jahre alt! In der  
Akademie Waldschlösschen bei Göttingen trafen sich 
schwule Lehrer, Referendare und Lehramtsstudenten 
auch diesmal wieder zu einem Fortbildungswochenen-
de zum Thema „Homosexualität und Schule“ wie jedes 
Jahr seit 1979.

Dort setzen sich die Teilnehmer mit der Situation  
von schwulen Kollegen, lesbischen Schülerinnen und 
schwulen Schülern auseinander. Aber auch der Erfah-
rungsaustausch der ungefähr 80 Teilnehmer ist ein 
immer wiederkehrender fester Bestandteil, bei dem 
jeder in angenehm entspannter Atmosphäre über seine 
Situation an der Schule berichten kann. Für viele ist 
gerade dieser Gedankenaustausch eines der span-
nendsten und wichtigsten Angebote, denn noch immer 
hat nicht jeder Kollege eine schwule Gewerkschafts-
gruppe in seiner Nähe, bei der er einen regelmäßigen 
Austausch findet. Darüber hinaus vermitteln Experten 
aus dem Bildungsbereich aktuelle Inhalte aus den 
Bereichen Sexualerziehung, politische Bildung und 
Rechtsentwicklung.

Die Organisatoren können mit Stolz auf das zurück-
blicken, was in all den Jahren erreicht wurde. „Anfangs 
hatte ich Zweifel, dass dies das richtige Studium sei. 
Nun nicht mehr. Ich liebe diesen Beruf. Einen gewissen 
Teil habe ich Euch zu verdanken. Vielen Dank!“ Briefe 
wie dieser von Jens N.* belegen das. Aber die in letzter 
Zeit zunehmende Hassgewalt gegen Homosexuelle 
und die verstärkte, religiös motivierte Einflussnahme 

gegen die Gleichstellung der LSBTI-Menschen** in 
Schule und Gesellschaft verdeutlicht die Notwendigkeit 
die Aktivitäten unvermindert weiter zu führen. 

Genauso, wie auch die AG schwule Lehrer der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)  
Berlin, die gerade im Dezember 2008 ebenfalls ihr  
30. Jubiläum beging, immer noch in ausschließlich 
ehrenamtlichem Engagement gegen Diskriminierung 
und menschenverachtende Ideologien und für einen 
respektvollen Umgang miteinander kämpft. Viele  
Lehrer der Gruppe sind offen schwul. Damit und mit 
ihrem öffentlichen Engagement haben sie eine enorm 
wichtige Aufgabe übernommen: Sie zeigen in der 
Schule den Schülerinnen und Schülern, dass auch 
Homosexuelle jede Berufsperspektive haben und ein 
wertvoller Teil der Gesellschaft sind. 

Zur Verwirklichung dieser Ziele, ist die Gruppe seit 
1979 jedes Jahr bei CSD-Paraden sichtbar, verhandelt 
mit den politisch Verantwortlichen im Bereich Bildung 
– zuletzt mit Bildungssenator Zöllner – beteiligt sich  
an Veröffentlichungen, diskutiert ihre Forderungen auf 
Fachtagungen und Podiumsdiskussionen und kommu-
niziert sie in Printmedien, Radio- und Fernsehinter-
views. Dadurch gelang unter anderem die Mitgestal-
tung von Lehrplänen oder des Medienangebots der 
Lehrerinstitute und besonders hervorzuheben: die Öff-
nung der Schulen für Aufklärungsprojekte. Aber auch 
bei  der Gewerkschaftsführung der GEW und anderer 
DGB-Gewerkschaften wurde erreicht, dass Antidiskri-
minierungspolitik ganz selbstverständlicher Bestandteil 
ihrer Arbeit geworden ist. 

Erfreulich ist die Entwicklung auch in anderen Bun-
desländern. Regionale Lehrergruppen gibt es in seit 
Längerem in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg 
und in Franken. Aber seit kurzem auch in Schleswig-
Holstein, Hamburg und Rheinland-Pfalz. Die lesbischen 
Kolleginnen sind vor allem in Baden-Württemberg und 
in Nordrhein-Westfalen organisiert, sie treffen sich seit 
Jahren bundesweit auch im Waldschlösschen am Him-
melfahrtswochenende. 

Auf internationaler Ebene werden die polnischen 
schwulen Kollegen seit vier Jahren durch sichtbare  
Teilnahme am Warschauer CSD unterstützt und zum 
Coming-out ermutigt. Über die Bildungsinternationale 
(BI) werden auf europäischer Ebene alle Gruppen von 
lesbisch-schwulen Lehrkräften vernetzt. 

Seit nunmehr 30 Jahren organisiert die Berliner 
schwule Lehrergruppe gemeinsam mit der Akademie 
Waldschlösschen das Pfingsttreffen. Ralf P. und Andi L. 
werden dieses Jahr zum ersten Mal dabei sein. Ganz 
sicher werden sie Antworten auf Ihre Fragen finden. 
Und manch einem gefiel es beim ersten Mal so gut, 
dass er in 30 Jahren dreißig Mal dabei war.

Ein Blick auf die Homepage 
www.schwulelehrer.de ist lohnenswert. 

Die AG schwuler Lehrer in der GEW BERLIN ist am 
6. Mai 2009 für ihre Arbeit vom Bündnis für Demokra-
tie und Toleranz ausgezeichnet worden. 

* Name geändert
** LSBTI heißt: lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder intersexuell

Bild von der Auszeichnung der GEW-AG im Roten Rathaus 
mit Regierendem Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit 
und Staatsministerin Prof.-Dr. Maria Böhmer
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_ „Das Recht anders zu sein“ 

Das Bremer Schulprojekt „Das Recht anders  
zu sein“ des Schulzentrums Walliser Straße 
wurde am 30. April 2009 mit dem Tolerantia-
Preis 2009 des Anti-Gewaltprojekts MANEO 
ausgezeichnet.

Hans-Wolfram Stein, Lehrer für Wirtschaft und  
Politik am Schulzentrum Walliser Straße in Bremen,  
hat mit großem Engagement Homophobie und Hass-
gewalt an seiner Schule problematisiert. Sein beispiel-

hafter Einsatz hat dazu beigetragen, die Haltung und 
Einstellung gegenüber Homosexuellen sowohl bei 
Schülerinnen und Schülern als auch bei den Lehrkräf-
ten positiv zu verändern. Das gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern der Klasse 2HH  07/5 initi-
ierte Forschungsprojekt, das Hans-Wolfram Stein an 
seiner Schule über den Zeitraum von fast einem Jahr 
durchführte, ist ein herausragender Meilenstein in der 
schulischen Aufklärungs- und Präventionsarbeit in 
Deutschland.

Ergebnis seiner vorbildlichen Projektarbeit ist: „In 
vielen, wenn nicht in allen Bereichen, konnten homo-
phobe Einstellungen abgebaut werden. Im Bereich der 
demokratischen Rechte stieg der Anteil, der für Gleich-
berechtigung eintritt, stark an. Vor allem aber tritt  
jetzt jeder Schüler und jede Schülerin in der Klasse für 
folgende Aussage ein: ‚Diskriminierung von Homo-
sexuellen sollte von allen bekämpft werden.‘“ Die 
Arbeitsergebnisse dienen jetzt als Vorlage auch für 
andere Schulen, die sich mit dem Thema Homophobie 
auseinander setzen wollen.  

Es ist vor allem dem Engagement und der Beharr-
lichkeit von Hans-Wolfram Stein zu verdanken, dass 
dieses Projekt realisiert werden konnte. Mit diesem 
Preis soll auch das Engagement der Schülerinnen und 
Schüler gewürdigt werden, die das Projekt gemeinsam 
mit Hans-Wolfram Stein realisiert haben. 

Dieses Schulprojekt  ist auch Preisträger des  
Bundeswettbewerbes 2009 „Demokratisch Handeln“. 

Die Broschüre „Das Recht anders zu sein –  
ein Schulprojekt“ ist im März 2009 erschienen. 

Herausgeber: Rat & Tat Zentrum für Schwule und  
Lesben e. V., Theodor-Körner-Str. 1, 28203 Bremen, 

Tel. 0421-700007 / Fax: 0421-700009  
Zentrum@ratundtat-bremen.de   

www.ratundtat-bremen.de 
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Warschau anwesend waren. Der Ombudsmann sagte 
aus, dass ihm keine Fälle von Diskriminierung gegen 
LSBT-Personen bekannt geworden seien. Lambda hin-
gegen berichtete von Fällen der Diskriminierung am 
Arbeitsplatz.

Ombudsmann Kochanowski trifft sich halbjährlich 
mit Mitarbeitern der Kampagne gegen Homophobie. 
Eigenständig will er keine Aktion zum Thema LSBT 
organisieren, sagte er, weil es noch andere Themen 
gibt. Wichtig sei ihm z. B. die soziale Betreuung von 
polnischen Migranten in Westeuropa, deren Anzahl  
seit 2004 auf zwei Millionen angewachsen sei. Carola 
Towle, die in London arbeitende LSBT-Verbindungsfrau 
der Gewerkschaft UNISON wies darauf hin, dass der 
LSBT-Anteil unter Migranten höher als in Polen sei, 
weil viele gerade aus diesem Grund in tolerantere  
Länder flüchteten.

Für Solidarnosc und OPZZ ist das Thema LSBT über-
haupt Neuland. „Wir haben Prioritäten: Arbeitsplätze, 
Löhne usw. Außerdem ist in der Rechtsabteilung noch 
kein einziger Fall von sexueller Diskriminierung aufge-
taucht“, so ein Jurist der OPZZ. 

Am Samstag während des Treffens leitete Bodo  
meisterhaft eine Diskussionsrunde mit dem Ziel 
herauszufinden, was auf polnischer Seite getan werden 
könnte, und wie weit man sich dort überhaupt in der 
Lage fühlt, sich des LSBT-Themas anzunehmen.  
Die Gewerkschaften scheuen vor diesem Thema 
zurück, da man befürchtet, als Konsequenz daraus  
Mitglieder zu verlieren. Seit Anfang der 90er ist die 
Mitgliederzahl der Gewerkschaften von 80 % der 
arbeitenden Bevölkerung auf nur 17 % gesunken.

Die Vertreter der Lehrer-Gewerkschaft sehen derzeit 
keine Möglichkeiten, Veranstaltungen zum Thema LSBT 
für Lehrer zu organisieren. Nach meiner Anregung 
schätzten sie es jedoch als machbar ein, ein Seminar 
zum Thema Menschenrechte vorzubereiten, welches 
die Aspekte Behinderung, LSBT und Alter mit ein-
schließt.

In Zusammenarbeit mit der International Lesbian 
and Gay Association Europe lud der Europäische 
Gewerkschaftsbund (EGB – European Trade Union  
Confederation = ETUC) mit Unterstützung der EU im 
Januar 2008 zu einer zweitägigen Konferenz Vertreter 
lokaler LSBT-Gruppen und verschiedener europäischer 
Gewerkschaftsverbände ein. Ziel der Tagung war es, 
die gleiche Behandlung von LSBT-Menschen am 
Arbeitsplatz sowie die Wahrung ihrer Menschenrechte 
in ganz Europa einzufordern, zu unterstützen und 
gleichzeitig zu sehen, ob, was und wie man von ein-
ander lernen könnte.

Nach den Eröffnungsreden der Generalsekretäre der 
ETUC, John Monks und Michael Cashman, Leiter der 
Gruppe von Mitgliedern des Europäischen Parlaments, 
die sich für die Rechte von LSBT-Menschen einsetzen, 
berichteten die Redner von Unison, ver.di und von 

Gewerkschaften der einzelnen Länder kurz über ihre 
eigenen Erfahrungen mit den Problemen von LSBT-
Menschen am Arbeitsplatz bzw. über den Mangel an 
solcher Erfahrung. 

Es wurde deutlich, dass in Ländern mit älterer 
demokratischer und gewerkschaftlicher Tradition eine 
größere Akzeptanz hinsichtlich der Rechte von LSBT-
Menschen herrscht als in manchen der ehemaligen 
Ostblockländer, in denen die Beendigung der umfas-
senden staatlichen Kontrolle über Gewerkschaften eine 
relativ junge Erscheinung ist. Dort ist die Entwicklung 
des Bewusstseins, dass Menschenrechte für alle gelten 
und auch im Interesse aller sind, noch im Anfangs- 
stadium und wird oft von religiösen und traditionellen 
Bedenken, dem Mangel an Erfahrung in der Arbeit 
nichtstaatlicher Organisationen und durch die weit  
verbreitete Armut behindert. 

Ein weiteres Problem in vielen dieser Länder ist  
massenhafter Mitgliederschwund. Die Gewerkschaften 
Zentral- und Osteuropas sind dennoch wichtige poten-
zielle Kooperationspartner für hiesige Gruppen, wenn 
es darum geht, Menschenrechte am Arbeitsplatz für 
LSBT-Menschen zu erstreiten.

Der Autor war angenehm überrascht von der Arbeit 
des italienischen Gewerkschaftsbundes CGiL, der in 
einigen italienischen Städten Beratungsstellen für 
Arbeitnehmer mit spezifischen Problemen eingerichtet 
hatte, in denen u. a. Migranten/-innen, HIV-Infizierte 
und LSBT-Menschen Unterstützung finden können. 
Auch in Spanien kommt dem Bericht der Teilnehmer 
zufolge die Durchsetzung des Gleichheitsprinzips sicht-
bar voran.

In kleineren Diskussionsrunden erarbeiteten die 
Konferenzteilnehmer eine Liste von Vorschlägen an den 
EGB. Diese Forderungen wurden dann bei der Annah-
me der EGB-Erklärung zu diesem Thema im Dezember 
2008 weitestgehend berücksichtigt. 

_ ver.di-Bundesarbeitskreis international aktiv
Zwischen Juli und Oktober 2008 haben Vertreter  

des ver.di-Bundesarbeitskreises LSBT an zwei Konfe-
renzen zu Themen der LSBT-Gewerkschaftsarbeit in 
Warschau teilgenommen, zusammen mit Vertretern der 
Lehrergewerkschaft GEW, Abvakabo (NL) und Unison 
(UK). Im Rahmen eines Vorbereitungstreffens im Juni 
hielt der Autor einen mit Bodo Busch abgestimmten 
Vortrag über unsere diesbezüglichen Erfahrungen. 
Dank unserer Kontakte zur Kampagne gegen Homo-
phobie (KpH) hatte diese ausdrücklich darum gebeten, 
dass wir (ver.di) eingeladen wurden. 

Im Oktober nahmen Bodo und ich innerhalb von 
zweieinhalb Tagen an einer Reihe von Treffen und  
Diskussionen in Warschau teil, bei denen auch die 
Abteilung für Anti-Diskriminierung des Ministeriums 
für Arbeit, der polnische Ombudsmann, der sozialis-
tische Gewerkschafts-Dachverband OPZZ, eine Vertre-
terin der Solidarnosc sowie die KpH und Lambda  

_ LSBT am Arbeitsplatz
Internationales Engagement
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In sehr lang anhaltenden und oft strittigen Diskussi-
onen und Treffen mit Gewerkschaften und Behörden ist 
uns allen klar geworden, dass es nicht leicht sein wird, 
auch bei gutem Willen sich des Themas anzunehmen. 
Aber Vorschläge werden ausgearbeitet und erste  
Versuche unternommen, mit den stark kirchlich beein-
flussten Arbeitern/-innen über Menschenrechte über-
haupt zu diskutieren. 

_ Empfehlungen des EGB zu Aktivitäten  
für LSBT-Gleichberechtigung
Bei seinem Meeting in Brüssel am 4. Dezember 

2008 nahm der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) 
die Empfehlungen für Aktionen und Aktivitäten zur  
Förderung von Gleichberechtigung, Respekt und Würde 
für Arbeitende ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung 
oder Gender-Identität an.

Der EGB steht in vorderster Front bei der Verteidi-
gung der Menschenrechte, der Gewerkschaftsrechte 
und der Gleichberechtigung für alle arbeitenden Men-
schen. Diese Verpflichtung schließt nach der EGB-Emp-
fehlung auch den Kampf für Gleichberechtigung und 
Nicht-Diskriminierung, für Respekt und Würde von  
Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Werk-
tätige (LSBT) ein. Als wichtige „Botschaften” wurden 
am Ende des Treffens angenommen:

LSBT-Rechte sind Menschenrechte, und diese stehen 
auch im Mittelpunkt gewerkschaftlicher Aktivitäten.  
Es ist heutzutage für Gewerkschaften unmöglich, diese 
Themen zu ignorieren. LSBT-Menschen sind oft nicht 
erkennbar am Arbeitsplatz, und ihre Rechte werden oft 
nicht anerkannt oder ihnen verweigert.

Es gibt keine unterschiedliche Behandlung zwischen 
der Diskriminierung gegenüber LSBT-Werktätigen und 
der Diskriminierung gegen andere Gruppen; alle Werk-
tätigen haben das Recht, vor Diskriminierung geschützt 
zu werden: Da Werktätige, die diskriminiert werden, 
sich oft in einer sehr verletzlichen Lage befinden, ist  
es wichtig, dass sie durch eine Gewerkschaft unter-
stützt und ihre Fälle angemessen übernommen werden 

können, als Einzelfälle oder im Rahmen einer gemein-
samen Vorgehensweise. Das Anwerben und Organisie-
ren von LSBT-Werktätigen in Gewerkschaften hilft, die 
Gewerkschaften zu stärken, und so zu Vertretern aller 
ihrer Mitglieder und Werktätigen insgesamt zu werden.

Das Protokoll der Konferenz, sowie alle Ergebnisse 
der EGB-Studie, sind in einem Bericht veröffentlicht mit 
dem Titel „Extending equality, trade union actions to 
organise and promote equal rights, respect and dignity 
for workers regardless of their sexual orientation and 
gender identity“, der an alle EGB Mitglieder geschickt 
wurde. Weiterhin wurde ein Flyer in 22 verschiedenen  
EU-Sprachen angefertigt, auf dem die Schaffung von 
Gleichheit für LSBT-Menschen am Arbeitsplatz durch 
die Gewerkschaften thematisiert ist.

_EGB-Engagement für die kommenden Jahre
In den letzten Jahren wurden in zahlreichen  

Ländern Europas erhebliche Fortschritte für LSBT-Men-
schen erreicht. Beispiele dafür sind die Einführung  
von Anti-Diskriminierungsgesetzen, die ausdrücklich 
LSBT-Menschen einschließen, neue Formen von Part-
nerschaften und Familien-Strukturen sind anerkannt 
worden durch die Gesetze für eheliche Gleichberechti-
gung und/oder gleichgeschlechtliche Partnerschaften  
in manchen Ländern. Es gibt auch eine wachsende 
Akzeptanz von LSBT-Menschen in öffentlichen Ämtern 
und führenden Positionen, z. B in der Politik, als 
Gewerkschaftsführer, und als Menschen in der Kunst 

und in den Medien. Weiter hat die EGB-Umfrage 
gezeigt, dass Gleichberechtigung auf Grund von sexu-
eller Orientierung und Gender-Identität in den letzten 
Jahren zur Priorität für mehrere Gewerkschaften 
geworden ist. Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-
gender Gewerkschafts-Aktivisten haben, oft in Zusam-
menarbeit mit NROs betont, dass LSBT-Rechte Gewerk-
schaftsrechte sind, und dass es entscheidend wichtig 
ist, dass Fragen der LSBT-Gleichberechtigung am 
Arbeitsplatz, in Tarifverhandlungen und in sozialen  
Dialogen behandelt werden.

Es liegt aber noch ein langer Weg vor uns. Es beste-
hen immer noch viele Barrieren zur LSBT-Sichtbarkeit, 
Akzeptanz und Respekt. Viele LSBT-Menschen durch-
leben Ungleichheit, Belästigung und Homophobie am 
Arbeitsplatz. Dies bedeutet, dass viele LSBT-Menschen 
noch große Schwierigkeiten haben, wenn ihre sexuelle 
Orientierung bekannt wird. In vielen Ländern gibt es 
immer noch bedeutende Probleme bei der Durchset-
zung von LSBT-Rechten am Arbeitsplatz und in der 
Gesellschaft insgesamt. 

Gewerkschaften sollten in der vordersten Reihe bei 
der Lösung dieser Probleme stehen, am Arbeitsplatz, 
und bei allen ihren Aktionen und Aktivitäten. Sie müs-
sen sichtbar und anerkannt sein als DIE Anwälte für 
Gleichberechtigung am Arbeitsplatz. Daher müssen die 
Gewerkschaften zu allen denjenigen Gruppen den 
Kontakt suchen, die Gleichberechtigung in der Gesell-
schaft wollen und wichtige Arbeitsplatzthemen für 

LSBT-Arbeiter/innen ansprechen. Gewerkschaften  
können politische Strategien, Praktiken und Vorgehens-
weisen für Gleichheit am Arbeitsplatz übernehmen 
sowie Strategien für das Anwerben und Organisieren 
von LSBT-Mitgliedern. Sie haben eine wichtige Rolle 
dabei zu spielen, LSBT-Arbeiter/-innen zu unterstützen, 
das Bewusstsein für LSBT-Rechte zu fördern, zugunsten 
von LSBT-Mitgliedern zu kämpfen und zu handeln.

_ Weitere Aktivitäten auf europäischer  
Gewerkschaftsebene
Um die zur Verteidigung der Rechte von LSBT-

Arbeitern/-innen begonnene Arbeit voranzutreiben, 
sollten der EGB und seine Mitgliedsorganisationen  
folgende Aktivitäten entwickeln:

Der EGB sollte weiterhin Fürsprecher sein bei den 
europäischen Institutionen für die volle Anerkennung 
von LSBT-Rechten im Berufsleben, in der Sozialpolitik 
und für die Erweiterung der Gleichheitsgesetze außer-
halb des Berufslebens. Der EGB und seine Mitgliedsor-
ganisationen sollten eine führende Rolle spielen im 
öffentlichen Kampf für die Gleichberechtigung der 
LSBT-Menschen insgesamt und für LSBT-Werktätige, 
insbesondere und gleichzeitig die Werte von Diversität 
und das Recht auf „Anders-sein“ anerkennen; eine 
starke Botschaft sollte an die Gewerkschaften und ihre 
Mitglieder überall in Europa dahin gehen, dass LSBT-
Rechte Gewerkschaftsrechte sind.

Programme zur Information, für den Dialog und  
zur Bewusstseinsstärkung sowie zu den LSBT-Rechten 
sollten auf allen Ebenen entwickelt werden. Insbe- 
sondere der EGB könnte durch die Bildungsabteilung 
des Gewerkschaftsinstituts (ETUI) eine spezifische  
Bildung für Methoden und Praktiken fördern, um die 
Gewerkschaften bei der Durchsetzung der Rechte von  
LSBT-Arbeiter/-innen zu unterstützen; besondere  
Aufmerksamkeit sollte dem diskriminierenden und  
vorurteilsbehafteten Verhalten geschenkt werden das 
innerhalb der Gewerkschaften anzutreffen ist; Beispiele 
für „Gute Praxis“ sollten gesammelt und weitergege-
ben werden.
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_Geschichte wird gemacht
Der EGB und seine Mitgliedsorganisationen sollten 

sicherstellen, dass die LSBT-Gleichberechtigungs-The-
matik eine der Hauptrichtungen in ihrer gesamten 
Arbeit sein sollte, so dass sie in allen relevanten Politik-
Dokumenten von Entscheidungsgremien und bei Tarif-
verhandlungen anerkannt werden. Ausgehandelte  
Verträge sollten die Rechte von LSBT-Werktätigen zu 
Partnerschaftsvergünstigungen, Renten, Familienurlaub 
und Familien-Vergünstigungen auf der gleichen Basis 
wie für Heterosexuelle beinhalten. Der EGB und seine 
Mitgliedsorganisationen sollten LSBT-Arbeitsplatzfra-
gen als Teil ihrer breiten Gleichheitspolitik auf die 
Tagesordnung für Diskussionen und Verhandlungen 
mit Arbeitgebern setzen. Eine Verbesserung des 
Arbeitslebens der LSBT Arbeiter/-innen kann am besten 
erreicht werden durch Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitgeber, um Diskriminierung und Belästigung am 
Arbeitsplatz zu verhindern.

Der EGB sollte die Arbeit seiner Mitgliedsverbände 
durch die Förderung von LSBT-Gleichberechtigungs-
Fragen mithilfe eines informellen (E-Mail) Netzwerkes 
von LSBT-Gewerkschaftskontaktpersonen und Akti-
visten unterstützen, das in Kürze aufgestellt wird und 
durch die LSBT–Sektion der EGB-Web-Site, die zurzeit 
eingerichtet wird.

EGB-Mitgliedsorganisationen sollten die Schaffung 
von LSBT-Gewerkschafts-Netzwerken oder Gruppen in 
Betracht ziehen, um es LSBT-Mitgliedern zu ermögli-
chen, ihre Gewerkschaft in der Entwicklung von poli-
tischen Strategien zur Durchsetzung ihrer Interessen zu 
unterstützen. Die Bereitstellung von Ressourcen für 
einen Rundbrief, E-Mail-Listen und Web-Sites, die 
Durchführung von Seminaren, Workshops und Konfe-
renzen können helfen, ihr Bewusstsein zu stärken und 
Sichtbarkeit der LSBT-Werktätigen sowie ihrer Rechte 
innerhalb der Gewerkschaften zu erreichen.

Der EGB sollte eng mit dem ITUC zusammenar-
beiten und gemeinsame Aktivitäten in der PERC ent-
wickeln. Ein gemeinsamer Beitrag für die nächste ILO 
(Internationale Arbeitsorganisation) wäre wichtig;  
ein weltweiter Bericht über Diskriminierung ist für 
2011 vorgesehen. Der EGB und seine angegliederten 
Gewerkschaften sollten die EU und ihre Mitglied-
staaten ersuchen, eine formelle Verpflichtung an die 
ILO abzugeben, wobei die Erweiterung der Verpflich-
tung unter Konvention 111 mindestens auf alle Dis- 
kriminierungsgrundlagen, die im eigenen juristischen 
EU-Rahmen sind, erfolgen sollte. Der EGB und seine 
Mitgliedsorganisationen sollten weiterhin auf allen 
relevanten Ebenen mit NROs zusammenarbeiten, die 
sich für die LSBT-Rechte einsetzen.

Die Teilnahme an nationalen und europäischen 
Pride-Märschen, sind eine Gelegenheit Engagement zu 
zeigen; eine andere spezifische Möglichkeit, die für 
weitere öffentliche Fürsprache genutzt werden sollte, 
sind die sogenannten „World Outgames“ – ein inter-
nationales Sport- und Kultur-Event für LSBT-Menschen, 
das im Sommer 2009 in Kopenhagen stattfindet.

Der Gesamttext der übersetzten deutschen Fassung 
der EGB-Empfehlung für LSBT-Gleichberechtigung 
kann im Internet auf www.regenbogen.verdi.de im 
Bereich Internationales eingesehen werden.

Colin de la Motte-Sherman

vor 40 Jahren
…Am 1. September 1969 wird das strafrechtlich 
verfolgte Totalverbot homosexueller Handlungen in 
der Bundesrepublik aufgehoben und nur noch auf 
die „qualifizierten Fälle“ (z. B. Sex mit einem unter-
21-Jährigen) begrenzt.

vor 35 Jahren
…Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport 
und Verkehr (ÖTV) Berlin veröffentlicht 1974 in meh-
reren Ausgaben der Mitgliederzeitung „ÖTV-Dialog“ 
Leserbriefe über Berufsverbotsfälle schwuler Kolle-
gen im Kirchen- und im Schuldienst in Berlin.

vor 20 Jahren
…Die ÖTV-Vorsitzende Monika Wulf-Mathies fordert 
1989 in einem Brief an den Bundesjustizminister 
Engelhardt die ersatzlose Streichung des § 175 
StGB. Darauf antwortet Engelhardt abschlägig und 
verteidigt die Existenz des § 175 StGB.
…Im Haus der Gewerkschaftsjugend Oberursel wird 
in Kooperation mit der DGB-Jugendzeitschrift ran  
im Mai 1989 das erste Gewerkschaftsseminar für 
Lesben und Schwule durchgeführt. Im gleichen Jahr 
organisieren sich lesbische und schwule ÖTV-Mit-
glieder in offiziellen ÖTV-Arbeitskreisen in Frank-
furt/M., Hamburg, Münster, Saarland und Düsseldorf.

vor 15 Jahren...
…Im März 1994 wird der § 175 StGB endgültig  
aus dem Strafrecht gestrichen.

vor 10 Jahren
…Der ÖTV-Vorsitzende Herbert Mai unterstützt  
im März 1999 öffentlich die Aktion „JaWort“ des 
„Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland“, mit 
der die Gleichbehandlung lesbischer und schwuler 
Paare mit Heterosexuellen in allen Rechtsbereichen 

eingefordert wird. Weitere prominente Gewerk-
schafter/-innen schließen sich in der Folgezeit dem 
Aufruf an.
…Das „Bundestreffen lesbisch-schwuler Gewerk-
schaftsgruppen“ erarbeitet im Oktober 1999  
im Haus der Gewerkschaftsjugend Oberursel  
eine umfassende Arbeitskonzeption der lesbisch- 
schwulen Arbeit für die in Vorbereitung befindliche 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft.

vor 5 Jahren
…Im April 2004 beschließt das Bundesarbeits-
gericht, dass Angestellten in Eingetragener Lebens-
partnerschaft der gleiche Anspruch auf den erhöh-
ten Ortszuschlag (BAT) zusteht wie verheirateten 
Angestellten.
…Als einer der Erstunterzeichner unterstützt der 
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske im Oktober 2004 
die vom LSVD initiierte Kampagne „Aktion-einzu-
eins.de“, die die vollständige rechtliche Gleichstel-
lung eingetragener Lebenspartner mit Verheirateten 
fordert.

Jahr 2009 
…Der ver.di-Bundesarbeitskreis LSBT beschließt  
ein per DVD für alle zugängliches Archiv über die 
Dokumente lesbisch-schwuler Gewerkschaftsarbeit.
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_Seminare 2009 ver.di-Seminare 2009 – 2. Halbjahr  
(Anmeldungen über die örtliche Bezirksverwaltung bzw. über www.regenbogen.verdi.de)

Sonstiges:

ver.di-Bundesarbeitskreis Lesben, Schwule,  
Bisexuelle und Transgender 
07. 11. – 08.11. 2009 in der ver.di-Bundeszentrale Berlin
Infos und Anmeldung über:  
www.regenbogen.verdi.de

Singles, kinderlose Wochenend-Beziehungs-Paare und 
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Außerdem 
geht es um familiäre Leistungen, die für das Wirtschafts-
geschehen wichtig sind, z. B. unbezahlte Haus- und Fami-
lienarbeiten sowie um Absichten und Ziele staatlicher 
Familienförderungspolitik und den Generationenvertrag.

  

Zutritt für Unbefugte verboten! Nichtaner- 
kennung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 
Transgendern in der Arbeitswelt
26. 07.–31. 07. 2009 ver.di-Bildungsstätte Mosbach

Die zur Norm erklärte und gesellschaftspolitisch prakti-
zierte Normalität der heterosexuellen Zweigeschlechtlich-
keit erweist sich im Alltag als System der Ausgrenzung. 
Was der Heteronormativität nicht entspricht wird offen 
und/oder verdeckt ausgegrenzt, nicht wahrgenommen. 
Diese Ausgrenzungspolitik spiegelt sich auch im Berufs- 
und Arbeitsleben. Unter Einbeziehung von Fallgeschichten 
werden in diesem Seminar (inter)-personelle, betriebliche 
und gesellschaftliche Aspekte betrachtet, die zur Ausgren-
zung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern 
(LSBT) in der Arbeitswelt führen. Reichen die bisherigen 
rechtlichen Anerkennungs-Systeme? Wie kann Achtung, 
Anerkennung und soziale Wertschätzung von LSBT auch 
in der Arbeitswelt erstritten werden? Wie kann eine 
Gleichstellungspolitik zur Vereinbarkeit der Vielfalt von 
Lebensformen, Geschlechtsidentitäten und Arbeitswelt 
aussehen? Wer muss sich ändern oder was muss verän-
dert werden, um gesellschaftliche Gleichstellung zu errei-
chen? 

Schwules Sommercamp am Bodensee
24. 08. – 30. 08.2009 

Zum fünfzehnten Mal veranstaltet die DGB-Jugend 
Baden zusammen mit dem ver.di-Arbeitskreis Lesben und 
Schwule das Camp auf dem Zeltplatz der DGB-Jugend 
Baden-Württemberg in Markelfingen am Bodensee. Die 
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist keine Teilnahme-
voraussetzung. Das Programm besticht wieder durch eine 

bunte Mischung aus einerseits Informationen, Themenan-
geboten und Diskussionen zu verschiedenen Aspekten  
des schwulen Lebens. Andererseits haben auch Sonne und 
Strand, Kommunikation und Unterhaltung einen festen 
Platz im Angebot. Kontakt über die ver.di-Arbeitskreise 
Freiburg oder Stuttgart. Umfangreiche Infos unter:  
www.schwulessommercamp.de

Für eine Arbeitswelt ohne Diskriminierung!
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
kennen und umsetzen
24. 08. – 28. 08. 2009 ver.di-Bildungsstätte Walsrode 

Jeder Mensch hat das Recht auf einen diskriminie-
rungsfreien Alltag. Im Arbeitsleben ist der Schutz vor  
Diskriminierungen wegen Abstammung, Herkunft, Alter, 
Behinderung oder sexueller Identität eine wichtige Auf-
gabe von Betriebs-/Personalräten. Mit dem AGG gibt 
ihnen der Gesetzgeber dafür ein weiteres Instrument in 
die Hand. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer/-innen 
die Beteiligungsrechte kennen, die sich für Ihre Arbeit  
in der betrieblichen Interessenvertretung ergeben. Ferner 
werden aktuelle gerichtliche Entscheidungen zum AGG 
besprochen und Strategien für die eigene Arbeit ent-
wickelt.

 
Homosexualität und Arbeitswelt –  
Diversity-Mangement
28. 08.–30. 08. 2009 ver.di-Bildungsstätte Berlin-Wannsee 

Diversity – ein Schlagwort, ohne das viele Manager/ 
-innen, Wirtschaftslobbyisten oder Politiker/innen nicht 
mehr auskommen. Wenn es aber um die Erklärung geht, 
erntet man oft ratlose Blicke. 

   Diversity steht für den ganzheitlichen Ansatz, die 
Unterschiedlichkeit und Vielfalt von Mitarbeiter/-innen  
als Chance und Potential für diese selbst, aber auch das 
Unternehmen zu verstehen. Was bedeutet dieses konkret? 
Welche Möglichkeiten kann es gerade für Lesben, Schwu-
le, Bisexuelle und Transgender bieten? Wer legt fest, was 
ein „gutes“ Diversity oder Diversity-Management ist?  

Ist es nur gut fürs Management und Unternehmen?  
Kann es den Mitarbeiter/-innen nutzen oder schaden? 
Welchen Einfluss haben Betriebs- und Personalräte?  
Sind Mitarbeiter/-innen-Netzwerke die besseren An-
sprechpartner/-innen? Was sagen eigentlich die Gewerk-
schaften dazu? 

   Auf diese und andere Fragen wollen wir den Focus 
des Seminars legen. Neben einem Einblick in bestehende 
Diversity-Programme in öffentlichen Verwaltungen  
und privaten Unternehmen geht es um grundsätzliche 
Konzepte und Anwendungen. Aber auch um Fragen der 
Umsetzung im Betrieb und die Einflussmöglichkeiten  
der Mitarbeiter/-innen und Betriebs- und Personalräte.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
im Kontext der betrieblichen Konfliktbearbeitung
23.11. – 27.11. 2009 ver.di-Bildungsstätte Mosbach 

Das AGG stellt Betriebsräte und Personalverantwortliche 
vor die Aufgabe, alle diskriminierenden Tatbestände im 
betrieblichen Alltag aufzudecken und abzustellen. Diskrimi-
nierung und deren Beseitigung steht oft im Zusammen-
hang mit Konflikten.

Die Teilnehmenden erfahren in diesem Seminar, welche 
Rolle das AGG der Interessenvertretung bei der Vermei-
dung oder Beseitigung von Benachteiligungen zuweist 
und wie die Aufgaben im Rahmen von betrieblichen Ver-
einbarungen umgesetzt werden können. Zudem werden 
im Seminar Möglichkeiten der Konfliktbearbeitung vorge-
stellt. Das Verhalten in Konfliktsituationen wird reflektiert 
und die eigene Kommunikationskompetenz wird erweitert.

Queer im Job und Out im Office
03. 07. – 05. 07. 2009 Ort: Movimento
Veranstalter: ver.di-Jugend Hamburg

Wie überall wird auch am Arbeitsplatz erst einmal von 
jedem/jeder vermutet, dass er/sie ein heterosexuelles 
Leben führt. Aber was ist, wenn sich Beschäftigte als 
nicht-heterosexuell definieren? Welche Bedingungen gibt 
es im Arbeitsumfeld für ein (nicht) offenes Leben? Was 
bewirkt das ständige Drüber-nachdenken-müssen, was 
man erzählt? Welche positiven und negativen Reaktionen 
gibt es auf ein Outing? Warum wird über Heterosexualität 
unter Kolleginnen und Kollegen permanent geredet,  
während Homosexualität oft als zu privat tabuisiert wird?  
Was können rechtliche und unternehmensinterne Rah-
menbedingungen (z. B. das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz [AGG] ) oder das Unternehmenskonzept 
„Diversity Management“ dazu beitragen, Gleichstellung 
und Anerkennung nicht-heterosexueller Lebensweisen  
im Job zu erreichen? Kurz vor dem CSD in Hamburg wol-
len wir uns in dem Seminar mit diesen, anderen und 
Euren Fragen und Erfahrungen auseinandersetzen. (Men-
schen aller sexuellen Orientierungen sind willkommen!)

Eine feine Gesellschaft!? „Familie –  
Problem oder Lösung in unserer Gesellschaft?“
12. 07.–17. 07. 2009 
ver.di-Bildungszentrum Gladenbach 

Was ist Familie und woher kommen unsere Vorstel-
lungen über sie? Trotz anderer Realität scheinen wir  
in unseren Herzen und Köpfen ein Idealbild von Familie 
aufzubewahren und zu pflegen – mit freundlicher Unter-
stützung vieler Medien. Eine Familie besteht aus unter-
schiedlichen Persönlichkeiten, bei deren Herausbildung 
verschiedene Einflüsse eine Rolle spielen. Was will der 
Neoliberalismus in diesem Zusammenhang von uns?  
Welche Entscheidungsfreiheiten gesteht er uns zu? Sind 
wir nur Kosten- und bei Bedarf auch Produktionsfaktoren? 
Wie viel Freiheit haben wir, uns selbst und unsere Lebens-
gemeinschaften eigenständig zu entwerfen und zu leben? 
In diesem Seminar geht es aber auch um ultra-flexible  

Über-
satz!!!
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ver.di-Bundesarbeitskreis 
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender
Bundessprecher: Carsten Bock,  
Postfach 39 01 31, 14091 Berlin
Tel.: 030/6130 7217 (privat), 03 31/24 05 60 (dienst)
mail: bock@verqueer.de
www.regenbogen.verdi.de 

queer_Format
Redaktion Klaus Timm, Tel.: 0 30/8 52 62 64 
mail: timm@verqueer.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, 
ver.di-Bundesverwaltung, Ressort 14,
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 
Tel.: 0 30/69 56-13 73
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, 17.30 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 – 0 30/69 04 18 50 
Ulf Höpfner – 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

Bremen

Arbeitsstelle gegen Diskriminierung und Gewalt, 
Expertise und Konfliktberatung (ADE) 
Universität Bremen 
ADE-041-GW2, Postfach 33 04 40, 28334 Bremen
Tel.: 0421/21 86 0170 (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
Treffen: jeden zweiten Montag im Monat um 20 Uhr 
im DGB-Haus, Stapeltor 17, 47051 Duisburg

Erfurt

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle und  
Transgender in ver.di Bezirk Mittel-/Nordthüringen
Schillerstr. 44, 99096 Erfurt
Tel.: 0361-2117-200
Kontakt: über Heiko Gerlach

_Adressen lesbisch-schwuler, bisexueller  
und transgender Gewerkschafts- 
und Berufsgruppen 

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

Regenbogen-Römer Lesben und Schwule 
in der Stadtverwaltung Frankfurt/M.
mail: gruppe@regenbogen-roemer.de
Treffen: jeden zweiten Mittwoch im Monat um 
16.30 Uhr im Luckys Manhattan,  
Schäfergasse 27, 60313 Frankfurt/M.
www.regenbogen-roemer.de

Freiburg

Arbeitskreis Lesben, Schwule und Transidente 
in der DGB-Region Südbaden-Hochrhein
Kontakt: Ingo Busch, Tel./Fax: 07 61/44 26 29
mail: dgb@freiburg.gay-web.de
www.freiburg.gay-web.de/dgb

Hamburg

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle  
und Transgender in ver.di
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, 
Tel.: 0 40/28 58-156
Infos: Wolfgang Werner, Tel.: 0 40/7 12 77 33
mail: wolfgang633@gmx.de
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

Akademie Waldschlösschen

Anmeldungen/Infos:
Akademie Waldschlösschen
37130 Reinhausen bei Göttingen
Tel. +49 5592 92 77 0
E-Mail: info@waldschloesschen.org
Internet: www.waldschloesschen.org

Rechtliche Aspekte im Umgang  
mit HIV/Aids – Grundlagenseminar
27.09. –30.09.2009

Vermittelt wird die Anwendung des Rechts der 
sozialen Sicherungssysteme in Verbindung mit HIV/
Aids (u. a. Regelungen der Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung sowie des SGB II und VII).

Schwule im Recht
02.10. –04.10.2009 

Angesprochen werden Mitglieder aus allen juris-
tischen Berufen. Erörtert werden vor allem aktuelle 
Rechtsfragen und Gesetzesentwürfe sowie Fragen 
schwul/lesbischer Bürgerrechts- und Antidiskriminie-
rungsarbeit.

Rechtliche Aspekte im Umgang  
mit HIV/Aids – Aufbauseminar
18.10. –21.10.2009

Für diejenigen, die mit dem Sozialrecht vertraut 
sind, vermittelt das Seminar Möglichkeiten des  
Austauschs über aktuelle Entwicklungen und die 
Erweiterung der Handlungskompetenz anhand  
konkreter Fallbeispiele.

Schwule in Hochschule und Wissenschaft
26.11.–29.11.2009

Seminar für Schwule, die sich in der Schwulen-
arbeit in Hochschulen und Fachhochschulen enga-
gieren. Es werden aktuelle hochschul- und wissen-
schaftspolitische Themen diskutiert.

Von der Diskriminierung zur Akzeptanz?
11.12. –13.12.2009

Soziale und politische Lage von Homosexuellen  
in der BRD. Der lange Schatten, den die national-
sozialistische Homosexuellenverfolgung auf das 
Leben von Homosexuellen in der BRD geworfen hat.
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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
Sprecherin: Melanie Rieger
Tel.: 0176/65 24 97 39

Osnabrück

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di 
Kontakt über 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.: 07 11/2 25 68 20
Kontakt: Joachim Stein 
Tel.: 07 11/29 71 92 (p.), 07 11/2 37 26 21 (d.)

Würzburg

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di
ver.di-Bezirk Würzburg/Aschaffenburg
Infos: Volker Schwarz, Tel.: 09 31/41 62 43
mail: Cosmic-Brain@t-online.de

Überregional

ver.di-Ansprechperson für Bisexuelle
Volker von Thenen, Bi-Gruppe Laatzen, 
Kontaktzentrum, Kiefernweg 2, 30880 Laatzen, 
Tel.: 0511/4503571
mail: bigruppelaatzen@aol.com 
Treffen: jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr
www.bisexuellengruppe-laatzen.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

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di
Nordbaden/Heidelberg/Mannheim (in Gründung)
Tel.: 0 6221/56 29 93 und 0 6222/5 08 78

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

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

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

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

feuerwehr-gays – Schwule und Lesben in  
Feuerwehren und Hilfsorganisationen e.V.
Postfach 20 01 15, 37086 Göttingen
Tel./Fax: 0 70 00-gays 112/42 97 112,
mail: kontakt@feuerwehr-gays.de
www.feuerwehr-gays.de

Gaytransportworker
Gruppe für schwul/lesbische Speditionsmitarbeiter
Infos: Matthias Wurst, Berghofstraße 5, 57250 Netphen
mail: MatthiasWurst@t-online.de
www.gaytransportworker.de.vu

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
und Jörg Nerbe, Tel.: 05 11/70 17 65
mail: explorer123@gmx.de 

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

München

Arbeitskreis Lesben, Schwule und Transgender  
in ver.di
Kontakt: Sven (Sprecher), Curtis (stellv. Sprecher)
Tel.: 0 89/72 44 08 15
e-mail: muenchen@verdi-queer.de
Treffen: jeden 3. Donnerstag im Monat ab 17:30 Uhr 
im Café Regenbogen in der Lindwurmstraße
www.muenchen.verdi.de/aktive_gruppen/lesben_
und_schwule

GEW-Hauptvorstand, Bundes-AG Lesben und Schwule
Anne Jenter, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt
Tel.: 0 69/7 89 73 – 304 bis 306
mail: lesbischwul@gew.de

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

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

Lesben im Bibliothekswesen (LiBs)
mail: libs@gmx.de
www.muenster.org/libs/

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

Rosa Bahn
Infos: Werner 0163/8 80 46 24 oder 
Patricia 01 63/8 96 69 24
www.rosa-bahn.de

VelsPol Deutschland
Verband lesbischer & schwuler Polizeibediensteter
VelsPol, Postfach 35 04 12, 10213 Berlin
mail: geschaeftsstelle@velspol.de 
www.velspol.de
(hier auch Infos über die Regionalgruppen)

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

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



24 22/09
Gewerkschaftsmagazin für Lesben und Schwule, Bisexuelle und Transgender

Akzeptanz in der Arbeitswelt

Unsere sexuellen Empfindungen sind Teil unseres Lebens, 
auch am Arbeitsplatz. Sie auszublenden hieße, in diesem 
Lebensbereich fremdbestimmt zu leben. Das gilt für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender ebenso wie für Hetero-
sexuelle.

Ziel unserer Arbeit ist es, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender genauso selbstverständlich mit ihrer Lebens-
weise am Arbeitsplatz akzeptiert sind wie heterosexuelle 
Beschäftigte. Diskriminierungen und Benachteiligungen müs-
sen in allen Lebensbereichen beseitigt und verhindert werden. 

Anti-Diskriminierung

Im August 2006 wurde in Deutschland das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) beschlossen. Für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender bedeutet dies, dass sie 
vor Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf geschützt 
werden müssen. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, den Diskri-
minierungsschutz im Betrieb zu gewährleisten. Den Betriebs- 
und Personalräten kommt hier mit ihrem Initiativrecht und 
ihrer Überwachungspflicht eine große Bedeutung zu. Die Kon-
kretisierung dieser Bestimmungen im Arbeitsleben ist auch 
Aufgabe der Gewerkschaften. Vor allem in den Tarifverträgen 
müssen die Gewerkschaften für Regelungen sorgen, die kon-
sequent jede Diskriminierung verhindern.

Interessenvertretung

Wir Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender sind  
Mitglieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft und 
versuchen, unsere Lebensweisen innerhalb der Gewerkschaft 
präsent zu machen und mit der Gewerkschaft für die Durch-
setzung unserer Interessen am Arbeitsplatz und in der Gesell-
schaft zu kämpfen.

Wir setzen uns für Kolleginnen und Kollegen ein, die wegen 
ihrer sexuellen Identität Schwierigkeiten in der Arbeitswelt 

haben, und wir unterstützen Kolleginnen und Kollegen in 
ihrem Coming-Out am Arbeits- und Ausbildungsplatz.

Arbeitskreise

Zur Unterstützung der Interessenvertretung von lesbischen, 
schwulen, bisexuellen und transgender Kolleginnen und Kolle-
gen richtet ver.di auf Bezirks-/Landesbezirksebene  
Arbeitskreise ein. Delegierte der Arbeitskreise bilden den  
Bundesarbeitskreis, der politische Leitlinien und Arbeits-
programme festlegt.

Alle Organe und Gremien in ver.di fördern und unterstüt-
zen diese Arbeit (vgl. § 5 Abs. 3 ver.di-Satzung sowie „Richt-
linie für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender“ gemäß 
§ 22 Abs. 5 ver.di-Satzung).

Aufgaben des Bundesarbeitskreises

  Beratung und rechtliche Unterstützung der Mitglieder
  Öffentlichmachung von Diskriminierungen und gesetz-
lichen Präzedenzfällen (Urteilen)

  Sensibilisierung von gewerkschaftlichen ehren- oder 
hauptamtlich aktiven Kolleginnen und Kollegen 

  Unterstützung der Arbeitskreise in den ver.di-Landes-
Bezirken

  Diskriminierungsfreie Integration von Menschen mit HIV 
und Aids im Berufsleben

  Sensibilisierung der Tarifpolitik für Anti-Diskriminierung 
und tarifliche Gleichstellung von Lebenspartnerschaften

  Bundesweite Seminare zum Thema „Homosexualität am 
Arbeitsplatz“

  Entwicklung von Bildungsbausteinen und Informationen 
für Betriebs-/Personalräte, Vertrauensleute und Personal-
verantwortliche

  Regenbogenstammtisch in der ver.di-Bundesverwaltung
  Umfassende Informationen auf der Internetseite 
www.regenbogen.verdi.de und regelmäßige Herausgabe 
der Publikation „queer_Format“

_ver.queer Bundesarbeitskreis

Bundesarbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender in ver.di 
www.regenbogen.verdi.de

  Öffentlichkeitsarbeit zu gewerkschaftlichen Anlässen, 
Teilnahme am CSD usw.

  Politisches Lobbying bei Bundestag, Bundesregierung, 
DGB

  Internationale Gewerkschaftsarbeit zur weltweiten 
Durchsetzung der Menschenrechte

  Vernetzung mit Partnerorganisationen, die sich für die 
Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 
Transgender einsetzen


