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_Chancen nutzen!

Auch in diesem Jahr erscheint unsere ver.di-Publika-
tion queer_Format pünktlich vor dem Christopher-
Street-Day. Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-
gender, aber auch Heterosexuelle haben gute Gründe 
zu feiern und zu demonstrieren. Gegen Ausgrenzung 
und für gesellschaftliche Akzeptanz werden auch in 
diesem Jahr sehr viele Berufstätige bei uns auf die 
 Straße gehen und auch ihre Lebensfreude nicht ver-
stecken. In Berlin wird „Antidiskriminierung und 
Arbeitswelt“ sogar das CSD-Leitthema sein und „Viel-
falt sucht Arbeit“ das dazu passende Motto.

Noch vor 50 Jahren verurteilte das Bundesverfas-
sungsgericht die homosexuellen Bürger der Bundes-
republik mit dem Prädikat „kriminell“. Es beharrte mit 
seinem damaligen Beschluss auf die Rechtmäßigkeit 
des § 175 StGB und bewirkte für viele weitere Jahre 
unzählige Verurteilungen und die Vernichtung unzähli-
ger beruflicher Existenzen, nur weil die Liebe nicht dem 
anderen sondern dem gleichen Geschlecht galt. 

Der Abbau dieser Kriminalisierung ist auch heute 
noch immer nicht bewältigt. Aber er schreitet voran 
und muss erkämpft und verteidigt werden. Mit Antidis-
kriminierungsregelungen, mit öffentlichen Aktionen zur 
rechtlichen Gleichstellung, und wenn es sein muss mit 
internationalen Appellen wie das Ausrufen des Jahres 
2007 als „Europäisches Jahr der Chancengleichheit für 
alle“. Ein Blick in andere Länder erinnert an „unsere 
Fünfziger“ – oder sogar an das Mittelalter. Am CSD zu 
demonstrieren heißt auch, auf aktuelle Gewalterfah-
rungen von Lesben und Schwulen hierzulande hinzu-
weisen, sei es auf der Straße oder am Arbeitsplatz, sei 
es durch Einzelne oder durch schwelende tumbe oder 
klerikale Sammlungen, die unsere Freiheitsrechte eher 
heute als morgen hinwegfegen wollen. 
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Gewerkschaften sind wichtige Mitkämpferinnen für 
unsere Rechte, nicht nur weil Hunderttausende Lesben, 
Schwule und Transgender in ihnen organisiert sind (die 
Bisexuellen gar nicht mitgerechnet). Allein die Masse 
reicht aber nicht, sie muss sich artikulieren. Die Betrof-
fenen müssen für ihre Rechte und Interessen deutlich 
vernehmbar das Wort ergreifen. Auch mit dieser Aus-
gabe der queer_Format wollen wir alle einladen, bei 
gewerkschaftlichen Aktivitäten für unsere Rechte 
mitzuwirken und damit auch sich selbst zu stärken. In 
ver.di ist „unser Thema“ selbstverständlich präsent, 
zwar nicht von jedem Mitglied getragen, aber als 
Arbeitsfeld voll integriert und bis in die Spitze der 
Organisation offensiv gestützt. Viel Spaß beim Lesen.

 Klaus Timm – für die Redaktion
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_ Diskriminierungsverbot 
ins Grundgesetz

Unsere Verfassung muss endlich auch Lesben, 
Schwulen oder Transgendern gleiche Rechte garantie-
ren. Niemand darf aufgrund der sexuellen Identität 
benachteiligt oder bevorzugt werden! 

Wir wollen eine Ergänzung des Gleichheitsartikels 
im Grundgesetz um das Merkmal „sexuelle Identität“. 
In einem erweiterten Artikel 3 Absatz 3 GG soll es in 
Zukunft heißen: „Niemand darf wegen seines 
Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seiner sexuellen 
Identität, seines Glaubens, seiner religiösen oder poli-
tischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“

Auf europäischer Ebene ist das schon Standard. Der 
EG-Vertrag und der von Deutschland ratifizierte Ent-
wurf für eine Europäische Verfassung enthalten bereits 
ein Verbot der Benachteiligung aufgrund der sexuellen 
Identität. Warum soll dies im deutschen Grundgesetz 
nicht möglich sein? 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren. „In Deutschland sollen sich die 
Menschen ohne Diskriminierung begegnen. Die Bun-
desregierung wendet sich daher gegen jede Form von 
Diskriminierung und wirbt für Toleranz“, schrieb Bun-
deskanzlerin Angela Merkel anlässlich des Christopher 
Street Day 2006. Dieses Leitbild sollte endlich auch in 
unserer Verfassung zum Ausdruck kommen. 

Die Väter und Mütter unserer Verfassung haben den 
Gleichheitsartikel unter dem Eindruck der Schreckens-
herrschaft des nationalsozialistischen Unrechtsregimes 
geschrieben. Der Gleichbehandlungskatalog ist die 
Antwort auf die nationalsozialistische Selektions- und 
Verfolgungspolitik. Er ist geprägt von der Erkenntnis, 
dass die Menschlichkeit insgesamt gefährdet ist und 
Barbarei droht, wenn auch nur einer Gruppe von Men-
schen die gleichen Grund- und Menschenrechte streitig 
gemacht werden. 

Dennoch hatte man 1949 zwei Gruppen ausgespart: 
die Behinderten und die Homosexuellen. Die Behinder-
ten wurden im Rahmen der Verfassungsreform nach 
der deutschen Einheit 1994 endlich aufgenommen. Für 
die Aufnahme der Lesben und Schwulen fand sich 
damals noch keine ausreichende Mehrheit. Es ist nun 
Zeit für einen neuen Anlauf. Angesichts der Verfol-
gungsgeschichte der Homosexuellen im Dritten Reich, 
aber auch im Nachkriegsdeutschland der 50er und 
60er-Jahre muss unsere Verfassung auch Schwulen, 
Lesben und Transgendern gleiche Rechte garantieren. 

Die fehlende Berücksichtigung im Grundgesetz wirkt 
sich bis heute auf die Lebenssituation von Lesben und 
Schwulen aus. Die Rechtsprechung behandelt sie als 
Bürgerinnen und Bürger minderen Rechts, wenn sie es 
ablehnt, eingetragene Lebenspartnerschaften mit der 
Ehe gleichzustellen. 

_Denker

_ Bundes-
verdienstkreuz 
für Ilse Kokula

Für ihren Jahrzehnte langen vorbildlichen Einsatz für 
die gesellschaftliche Anerkennung lesbischer Lebens-
weisen hat Dr. Ilse Kokula am 22. Mai 2007 in Berlin 
das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Ilse ist 
Mitbegründerin der gewerkschaftlichen Lesben- und 
Schwulenarbeit. Sie arbeitet seit dreißig Jahren in 
der Gewerkschaft ÖTV – heute ver.di – mit und hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass die Interessenver-
tretung von Lesben und Schwulen integraler Bestand-
teil der Arbeit von ver.di geworden ist. Die Redaktion 
queer_Format gratuliert Ilse für diese hohe Ehrung 
und hofft, dass Ilse noch lange für uns aktiv bleibt.

Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) von 2006 verpflichtet der Staat die Bürgerinnen 
und Bürger in einem gewissen Rahmen, niemanden 
aufgrund der sexuellen Identität zu diskriminieren. Sich 
selbst hat er diese Verpflichtung noch nicht auferlegt. 
Dieser Widerspruch muss beseitigt werden. Der Staat 
darf sich kein Recht auf Diskriminierung reservieren. 

Frank Bsirske
Vorsitzender der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft

Zum Aufruf 
weitere Infos und Unterstützung: www.lsvd.de

Aufruf für eine Erweiterung des Gleichheits artikels des Grundgesetzes (Artikel 3 Abs. 3 GG)
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Als wir in unserer ersten Ausgabe zum CSD 1996 
(damals noch „ÖTV-Report Lesben und Schwule“) über 
die damals aktuelle wissenschaftliche Untersuchung 
über Lesben und Schwule in der Arbeitswelt berichte-
ten, war das Ergebnis erschütternd: 80,9 % der 
befragten Lesben und Schwulen wurden am Arbeits-
platz wegen ihrer Homosexualität diskriminiert. Nur 
11,9 % erzählten im Kollegenkreis bewusst, dass sie 
homosexuell sind, und nur 3,8 % der Befragten gaben 
an, ihre Homosexualität nie zu verschweigen. Aller-
dings ist rückblickend zu bedenken, dass erst zwei 
Jahre zuvor der „Restparagraf“ 175 StGB gestrichen 
und damit die staatliche Kriminalisierung gleichge-
schlechtlicher Liebe juristisch ad acta gelegt wurde.

Die 1995 vom Niedersächsischen Sozialministerium 
in Auftrag gegebene Studie zeigte auf Grundlage von 
rund 3.500 abgegebener Fragebögen (17.000 wurden 
verteilt) auch nach seinerzeitigen Maßstäben, alarmie-
rende Missstände auf. Nicht zuletzt Gewerkschaften 
waren nach Kenntnis dieser Sachlage gefordert, sich 
mit dieser Bestandsaufnahme auseinanderzusetzen 
und klare Aussagen darüber zu treffen, wie sie sich 
wirksam für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
für Lesben und Schwule einsetzten wollen. Leider nicht 
von allen Gewerkschaften sind die notwendigen Aktivi-
täten nachgewiesen, aber wenigstens von ÖTV und 
HBV (aufgegangen in ver.di), GEW, GdP, GdED/Transnet 
und dem Dachverband DGB.

Die neueste Befragung zu gleichgeschlechtlichen 
Erfahrungen am Arbeitsplatz erfolgte im Internet online 
im September/Oktober 2006. Mehr als 2.700 vollständig 

ausgefüllte Fragebogen lagen ihr zugrunde, 30 % von 
Frauen und 70 % von Männern. Die Ergebnisse der von 
Dominic Frohn vom Psychologischen Institut der Univer-
sität Köln durchgeführten Befragung stellte der Forscher 
im Rahmen der ver.di-Fachtagung am 17. 02. 2007 im 
Haus der ver.di-Bundesverwaltung persönlich vor. 

Anders, als Dominic Frohn erwartete, haben sich die 
verbesserten rechtlichen Rahmenbedingungen für 
Lesben und Schwule und der deutliche Trend einer 
gesellschaftlichen Enttabuisierung der Homosexualität 
nicht vergleichbar auf die Diskriminierungserfahrungen 
in der Arbeitswelt und auf das selbstbewusste Vertre-
ten der eigenen Lebensweise im Berufsleben ausge-
wirkt. Hielten vor zehn Jahren noch 67 % der Lesben 
und Schwulen ihr Privatleben am Arbeitsplatz geheim, 
sind es nach der aktuellen Studie noch 52 %. Noch 
immer besteht ein starkes Gefälle bei der Bereitschaft 
zum Coming-out im Hinblick auf Berufsbranche: Kultur-
schaffende haben die wenigsten Schwierigkeiten zu 
ihrer Person zu stehen, in Industrieberufen und in der 
Landwirtschaft ist es am problematischsten. Auffällig 
zurückhaltend beim eigenen Outing sind Berufsanfän-
ger. Mit zunehmender beruflicher Festigung und 
Sicherheit erhöht sich auch die Offenheit gegenüber 
der Belegschaft, am offensten sind die 35–50-Jährigen. 

Rund drei Viertel der Befragten hatte aufgrund der 
sexuellen Identität Diskriminierungen oder Benachteili-
gungen erlebt, wobei jeder Zehnte über körperliche 
Gewalt oder Psychoterror berichtete. Dennoch gab eine 
klare Mehrheit an, dass sie heute offener mit der 
sexuellen Orientierung am Arbeitsplatz umgehen kann 

_ Aktuelle Studie zur Diskrimi-
nierung am Arbeitsplatz

als vor zehn Jahren. Aber nur 13 % bekennen sich am 
Arbeitplatz uneingeschränkt als lesbisch oder schwul, 
nicht mehr als vor zehn Jahren. Zu viele befürchten, 
dass Homosexualität noch immer eine „Karrierebremse“ 
darstellt und mit unkalkulierbaren Anfeindungen zu 
rechnen ist, die auch von Vorgesetzten toleriert wer-
den. Auf die Frage, wie die Kollegen/-innen oder Vorge-
setzten auf das eigene Coming-out reagierten, antwor-
teten nur diejenigen, die mit mindestens der Hälfte der 
Mitarbeiter/-innen offen über ihre Homosexualität 
sprechen. Darauf reagierten 85,1 % der Vorgesetzten 
überwiegend positiv und im Kollegenkreis sogar fast 
92 %. Weitere Details der Studie können nachgelesen 
werden auf unserer Homepage unter 
www.regenbogen.verdi.de. 

 Klaus Timm

Dominic Frohn bei der ver.di-Tagung

_ Akzeptanz-
kampagne für 
Homo-Familien

Berlins Senatorin für Integration, Arbeit und Sozia-
les Dr. Heidi Knake-Werner, stellte anfang Mai 2007 
eine Plakat-Kampagne und eine Broschüre des LSVD 
zur Gleichstellung Homosexueller vor. Unter dem 
Motto „Familie ist, wo Kinder sind“ wird für die 
Gleichstellung von schwulen und lesbischen Paaren 
mit Kindern geworben. Noch immer werden schwulen 
und lesbischen Lebenspartnern mit Kindern Vergüns-
tigungen verweigert, die verheirateten Paaren zu-
stehen, im Steuerrecht z. B. der Splittingvorteil und 
der Kinderfreibetrag, im Beamtenrecht der Familien-
zuschlag. Und ein gemeinsames Adoptionsrecht wird 
eingetragenen Lebenspartnern bislang verwehrt. 

Die deutsch-türkische Broschüre „Liebe verdient 
Respekt – Sevgi Saygıya Değer“ fasst die wich-
tigsten Informationen rund um das Thema Homo-
sexualität und Coming-out zusammen. Plakat und 
Broschüre können als PDF-Datei im Internet unter 
www.berlin.lsvd.de im Bereich Infomaterial herunter-
geladen werden.
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Am 17. Februar 2007 fand im Konferenzsaal der 
ver.di-Bundesverwaltung in Berlin-Mitte eine Fach-
tagung statt unter dem Motto: „Menschenwürde ver-
langt Respekt der Vielfalt – Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender am Arbeitsplatz“. Die Veranstaltung 
war der Auftakt zu den Fachbereichs- und Personen-
gruppenkonferenzen auf ver.di-Bundesebene, die dem 
Bundeskongress im Oktober 2007 vorgeschaltet sind. 
Damit ist den verschiedenen Gliederungen der Mit-
gliedschaft der satzungsgemäß nötige Rahmen 
 gegeben, sich zu grundlegenden Fragen der Interessen-
vertretung in Gewerkschaft und Gesellschaft zu positio-
nieren und sich auf ihre Arbeitsschwerpunkte für die 
nächste Zeit zu verständigen, so auch durch Anträge 
an den ver.di-Bundeskongress.

Zu der vom ver.di-Bundesarbeitskreis Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender (nachfolgend kurz „BAK“ 
genannt) organisierten Tagung wurden zahlreiche 
hochkompetente ReferentInnen gewonnen, die den 
ca. einhundert Teilnehmenden aus Gewerkschaft, 
Politik und Wissenschaft sowie Gewerkschaftsvertre-
tern aus Großbritannien, den Niederlanden und Öster-

_ queer-Fachtagung
in der ver.di-Bundesverwaltung

reich ein spannendes Programm zu prägnanten Themen 
boten. Es wurden Themen präsentiert, die die Arbeits-
welt und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern 
derzeit bestimmen. 

Nach Tagungseröffnung durch den Sprecher des 
BAK, Klaus Timm, sprach der ver.di-Vorsitzende Frank 
Bsirske in seiner Begrüßungsrede aktuelle Ereignisse 
an, die die Notwendigkeit gewerkschaftlichen Engage-
ments für Lesben und Schwule verdeutlichen. Scharfe 
Kritik äußerte Frank an dem wenige Tage zuvor vom 
Bundesgerichtshofs (BGH) gefassten Beschluss gegen 
einen in eingetragener Lebenspartnerschaft lebenden 
ver.di-Kollegen. Dieser hatte gegen seine Benachteili-
gung gegenüber Verheirateten in der Hinterbliebenen-
versorgung bei der betrieblichen Altersversorgung ge-
klagt und wurde jetzt vom BGH abgebügelt (s. Seite 8). 
Frank unterstrich die Forderung des Kollegen, dessen 
Klageverfahren durch die Instanzen von ver.di getra-
gen wurde: „Ein absolut legitimer, eigentlich ganz 
selbstverständlicher Anspruch!“ Das Urteil zeige, so 
Frank, dass die BGH-Richter durch ihre Entscheidung 

ein Signal geben wollten, dass homosexuelle Lebens-
gemeinschaften minderwertiger zu wertschätzen 
seien. Selbstkritisch wies er aber auch darauf hin, dass 
ver.di selbst nicht die Möglichkeiten ausgeschöpft hat, 
die ihr als Tarifpartei in diesem Fall eröffnet waren. 
Deshalb müsse in den kommenden Verhandlungen zur 
betrieblichen Altersversorgung von ver.di darauf 
gedrängt werden, dass die maßgeblichen Regelungen 
„... an die berechtigten Bedürfnisse von Menschen in 
eingetragenen Lebenspartnerschaften angepasst 
werden, so wie es tariflich auch an anderer Stelle, bei 
der Gewährung von Sterbegeld von LebenspartnerInnen 
oder bei Freistellungen aus wichtigen Anlässen im 
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes auch bereits 
aufgenommen und eingearbeitet worden ist.“ 

Frank verwies darauf, dass ver.di das BGH-Urteil 
überprüfen wird und die Rechtsvertretung für den 
klagenden Kollegen ggf. auch beim Bundesverfas-
sungsgericht übernehmen wird (so inzwischen gesche-
hen, s. Seite 8). Auf weiteren rechtlichen Handlungs-
bedarf wies Frank im Zusammenhang mit dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hin. Der 

ganze Bereich der kirchlichen Arbeitgeber wurde aus 
dem Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen. 
Diese Ausnahmeregelung sei für ver.di nicht akzepta-
bel, denn damit seien Maßregelungen homosexueller 
Beschäftigter bis hin zur Kündigung weiterhin rechtlich 
legitimiert. Besonders viel Applaus bekam Frank als er 
mitteilte, dass er am Vortage die Initiative unterschrie-
ben hat, die eine Erweiterung des Gleichbehandlungs-
Artikels 3 des Grundgesetzes fordert, nach der eine 
Benachteiligung auch aufgrund der „sexuellen Identi-
tät“ zukünftig nicht mehr zulässig sein darf (s. Seite 3). 

Die gesamte Rede des Vorsitzenden ist als Video im 
Internet unter www.regenbogen.verdi.de abrufbar, wie 
auch die anderen Dokumente, die während der Tagung 
am 17. 02. 2007 von den Referentinnen und Referen-
ten präsentiert wurden. Deshalb soll an dieser Stelle 
auch nur schlagwortartig auf die einzelnen Themen 
eingegangen werden, die im Plenum vorgestellt und 
diskutiert wurden.

Als erster Referent stellte Michael Krone von der 
Deutschen Aids-Hilfe zum Thema „HIV und AIDS im 
Betrieb“ das Arbeitgeber-Projekt „LinkUp“ vor. Das 
Projekt versucht unter seinem Leitziel, Benachteilungen 
von Menschen mit HIV/Aids auf dem Arbeitsmarkt 
abzubauen, mit möglichst vielen Arbeitgebern mit 
einem abgestimmten Fortbildungs- und Beratungs-
angebot für Personalverantwortliche und betriebliche 
Multiplikatoren zusammenzuarbeiten. Erfahrungen 
zeigen einen hohen Aufklärungsbedarf über die tat-
sächliche Leistungsfähigkeit von Menschen mit HIV 
und Aids, viele unbegründete Berührungsängste auf 
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Arbeitgeberseite und Belegschaften und überzeugende 
Erfolge der diskriminierungsfreien Integration der 
Kolleginnen und Kollegen in die Betriebsarbeit.

Beispiele solidarischer Unterstützung durch ver.di 
und durch Betriebs- und Personalräte wurden von 
verschiedenen Teilnehmern im Tagungsplenum dar-
gestellt. Auch konnten für ver.di wertvolle Anregungen 
aufgenommen werden, wie gewerkschaftliche Initia-
tiven zum Thema „HV/Aids und Arbeit“ und eine 
Zusammenarbeit mit dem Projekt LinkUp weiterent-
wickelt werden kann.

„Die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 
Transgendern am Arbeitsplatz und die Rolle internatio-
naler Organisationen“ – zu diesem Thema referierte 
Hartmut Schönknecht, der u. a. als beratender Vertreter 
der internationalen Lesben- und Schwulenorganisation 
ILGA bei der UNO kurz nach der ver.di-Tagung dort 
seine Antrittsrede hielt. Die Arbeits- und Wirkungsweise 
der Interessenvertretung im Gefüge lokaler Organisa-
tionen, überregionaler Verbindungen bis zu höchster 
internationaler Ebene am Beispiel der Antidiskriminie-
rungsarbeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-
gender konnte Hartmut mit Hilfe zahlreicher Grafiken 
und Daten im „Schnelldurchlauf“ sehr gut vermitteln. 

Dazu ergänzend stellte Michiel Oldijk (Sprecher der 
lesbisch-schwulen Organisation in der Niederländischen 

Gewerkschaft für die öffentlichen Dienste AbvaKabo) 
dar, wie lesbisch-schwule Gewerkschaftsarbeit in einzel-
nen Ländern und darüber hinaus international wirksam 
wird. Trotz sehr unterschiedlicher Vertretungsstrukturen 
lesbischer/schwuler Gewerkschaftsmitglieder in den 
(noch relativ wenigen) Nationen, ist das internationale 
Zusammenspiel doch recht erfolgreich. So haben 
 AbvaKabo (NL), Unison (GB) und ver.di z. B. über die 
Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD) und 
durch Mitarbeit auf internationalen Gewerkschafts-
kongressen zu richtungsweisenden Positionen der 
Antidiskriminierungsarbeit beigetragen und wirken 
auch auf Länder und Regierungen ein, die menschen-
rechtsverachtend mit ihren lesbischen Bürgerinnen und 
schwulen Bürgern umgehen.

Nach der Mittagspause wurde die Tagung mit dem 
Thema „Diskriminierung, Umsetzung der EU-Gleich-
behandlungsrichtlinien und des AGG im Betrieb“ fort-
gesetzt. Zuerst stellte Dominic Frohn die aktuellen 
Ergebnisse seiner Online-Befragung über die Arbeits-
situation von Lesben und Schwulen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz vor (s. Seite 4). Es folgte 
ein Referat der Europa-Abgeordneten Elisabeth 
Schroeter (MdEP) über die Anforderungen des EU-
Parlaments an die Mitgliedsstaaten, wobei die sich die 
Bundesrepublik sowohl bei den inhaltlichen als auch 
bei den zeitlichen Vorgaben der EU grobe Nachlässig-
keiten vorhalten lassen muss. Leider konnte die Leiterin 

der auf Bundesebene nach Vorgabe des AGG neu 
angesiedelten Antidiskriminierungsstelle ihre Teilnahme 
an der ver.di-Tagung nicht zusagen. Dafür übernahm 
dankeswerter Weise der juristische Sprecher des LSVD, 
der Bundesanwalt a. D. Manfred Bruns die rechtliche 
Darstellung und kritische Würdigung der praktischen 
Umsetzung des AGG für den Teil des Benachteiligungs-
schutzes aufgrund der sexuellen Identität. 

Auf die Aufgaben der gewerkschaftlichen und 
betrieblichen Akteure in Bezug auf (Anti)Diskrimi-
nierung im Arbeitsleben ging anschließend Hartwig 
Mallmann ein, der im Bereich „Mitbestimmung, Ver-
trauensleute und Betriebsarbeit“ im Ressort 4 der ver.di-
Bundesverwaltung tätig ist und vor fünf Jahren hier 
den „Regenbogen-Stammtisch“ ins Leben gerufen hat. 
Eines der von Hartwig dargestellten Beispiele betrieb-
licher Aktivitäten ist auf den beiden Innenseiten dieses 
Heftes abgedruckt: Die mit seiner Mitarbeit erstellte 
„Musterbetriebsvereinbarung für Gleichbehandlung 
und Partnerschaft, gegen Diskriminierung und für 
Vielfalt der Lebenswelten im Betrieb“. 

Das letzte Referat, unter dem Titel „Antidiskrimi-
nierung, Gleichbehandlung, Diversity Management“, 
hielt die Diplompsychologin und Trainerin Annette 
Hecker, Mitglied im LSVD-Bundesvorstand und im 
Verband „Wirtschaftsweiber“. Sie informierte ins-
besondere über Erfahrungen von Großunternehmen 
mit dem „Diversity Management“, mit dem die Viel-
falt der Belegschaften als wertschätzendes und 
 innovatives Element in der Betriebskultur festge-
schrieben sind, offensive Antidiskriminierung prak-
tiziert wird und auch z. B. „Regenbogengruppen“ 
betrieblich gefördert und außerbetriebliche Aktionen 
für die Anerkennung von Lesben und Schwulen 
gesponsert werden. Da ver.di sich mit Diversity 
Management – anders als bei Gender Mainstream – 
bisher wenig befasst hat, war dieses Thema für eine 
nötige gewerkschaftliche Posi tionierung besonders 
spannend.

Trotz der äußerst üppigen Menge der zu den Einzel-
themen gebotenen Informationen, blieb – dank der 

professionellen Tagungsmoderation von Dorothee 
Winden und Jan Feddersen – genügend Raum für 
Diskussion und Erfahrungsaustausch aus der betrieb-
lichen und gewerk schaftlichen Praxis. Besonders für 
die Weiterentwicklung der Interessenvertretung von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern in 
ver.di war die Fachtagung wichtig, da sie zahlreiche 
Impulse und Anregungen auch für den BAK gebracht 
hat. In seinem Abschlussstatement konnte der Bundes-
sprecher des BAK auch darauf verweisen, dass die 
Auswertung der Tagungsergebnisse inhaltlich wie auch 
zeitlich unmittelbar anschließend erfolgt, da der BAK 
seine bereits am Vortage der Tagung begonnene Sit-
zung am nachfolgenden Tag fortführt und dabei die 
Auswertung der Tagungsergebnisse für die ver.di-
Arbeit im Mittelpunkt stehen wird.

 Klaus Timm

Frank Bsirske: „Gewerkschaftliches Engagement für 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen hat in ver.di viele 
Facetten. Die Durchsetzung eines diskriminierungsfreien 
Arbeitslebens für Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender gehört, jedenfalls was die Aktivität dieses 
Arbeitskreises angeht, ganz fest dazu, und sie sollte 
dazu gehören, auf allen Ebenen der Organisation!“
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Anfang Oktober 2007 wird ver.di auf dem Bundes-
kongress in Leipzig die zukünftigen Schwerpunkte 
ihrer Gewerkschaftsarbeit beraten und beschließen. 
Wie schon beim letzten Bundeskongress (2003 in 
Berlin) werden weit über 1.000 Delegierte die Gesamt-
organisation repräsentieren. Sie werden sich dort mit 
wohl fast 1.500 Anträgen zu befassen haben, die ver.di 
zu Standpunkten, Forderungen und Konzepten auffor-
dert, um sich den Problemen in den Betrieben, in 
Gewerkschaft und Gesellschaft mit klaren Aussagen 
zu stellen. Auch unser Bundesarbeitskreis Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender (BAK) wird 
wieder vertreten sein, wie schon 2003 in Berlin. 

Im vorliegenden „Geschäftsbericht“ wird den 
Delegierten ein Kapitel Auskunft darüber geben, 
inwieweit der vom Bundeskongress 2003 gefasste 
Grundsatzbeschluss unter dem Titel „Vielfalt respek-
tieren – Diskriminierung von Schwulen, Lesben, 
Bi sexuellen und Transgender (LSBT) widersetzen“ 
umgesetzt wurde. Dieser Antrag forderte vor allem 
gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen, die 
Benachteiligungen aufgrund der sexuellen Identität 
unterbinden, also rechtliche Gleichbehandlung auf 
allen Ebenen. Und er gab Vorgaben zur Integration 
der LSBT-Arbeit in die Gesamtorganisation.

Dem bevorstehenden Kongress liegen wieder 
Anträge vor, die speziell die Rechte und die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen lesbischer, schwuler, bisexu-
eller und transgender Kolleginnen und Kollegen thema-
tisieren. Bei anderen Anträgen sind „wir“, wenn auch 
nicht immer explizit aufgeführt, so doch mit unserer 
Lebensweise integriert. So z. B. im Leitantrag zum 
neuen ver.di-Grundsatzprogramm, bei dessen Ent-
wicklung sich unser BAK intensiv beteiligt hat. 

_queer.di-Bundeskongress 2007
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, hat unsere 

Fachtagung am 17. 02. 2007 (s. Seite 5–6) dem BAK 
wertvolle Anstöße dazu gegeben, an welchen Stellen 
ver.di noch initiativ werden muss. Der BAK hat die 
festgehaltenen Anregungen systematisch aufbereitet 
und unverzüglich auf den Gewerkschaftsweg gebracht, 
u. a. in Form von Antragsentwürfen für den Bundes-
kongress. 

Die Anträge befassen sich mit folgenden Inhalten:
  Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes (AGG)

  Verbesserung des AGG
  Umsetzung der tariflichen Gleichstellung 
von Lebenspartnerschaften

  Gewerkschaften gegen Diskriminierung 
von Menschen mit HIV und Aids

  Aktive Mitgestaltung betrieblicher Diversity-Prozesse
  Erweiterung des Gleichheitsartikels im Grundgesetz 
um das Merkmal „sexuelle Identität“

  Internationale Gewerkschaftsarbeit für die Rechte 
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans-
gendern

(Die vollständigen Antragstexte können auf 
unserer BAK-Homepage nachgelesen werden unter 
www.regenbogen.verdi.de.)
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Mit diesem Artikel möchten wir, als Betrof-
fene, die Kolleginnen und Kollegen zum Stand 
der Klage gegen die Versorgungsanstalt des 
Bundes- und der Länder (VBL) informieren. 
Unsere Klage wurde mit Urteil vom 14. Februar 
2007 vom BGH zurückgewiesen.

Zum Sachverhalt: Ich, Wolfgang Duysen, bin im 
öffent lichen Dienst tätig und seit 1977 bei der VBL 
zusatzversichert. Seit 2001 lebe ich mit meinem Part-
ner, Werner Duysen, in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft. Die VBL hat aus Anlass der Umstellung 
ihrer Zusatzversorgung von einer beamtenähnlichen 
Gesamtversorgung auf ein beitragsorientiertes 
Betriebsrentensystem meine Rentenanwartschaft, die 
ich bis zum 31. Dezember 2001 erworben hatte (sog. 
Startgutschrift), berechnet. Soweit es hierbei auf das 
fiktive Nettoarbeitsentgelt ankam, hat die VBL für die 
Lohnsteuer nicht die für Verheiratete geltende Steuer-
klasse III/0, sondern die für Ledige Steuerklasse I/0 
zugrundegelegt. Wenn die VBL dagegen von der Steu-
erklasse III/0 ausgegangen wäre, hätte sich für mich 
eine um 74,48 € höhere Rentenanwartschaft ergeben. 
Außerdem hat die VBL mir mitgeteilt, dass sie meinem 
Lebenspartner nicht die satzungsgemäß für den Ehe-

_ BGH Urteil vom 14. 2. 2007, 
IV ZR 267/ 04 / Verfassungsbeschwerde

gatten eines verstorbenen Versicherten oder Betriebs-
rentenberechtigten vorgesehene Hinterbliebenenrente 
zahlen wird. Gegen beide Entscheidungen habe ich 
Klage beim Landgericht Karlsruhe eingereicht.

Mit Urteil vom 26. 03. 2004, 6 O 968/03, wurde die 
Klage hinsichtlich beider Feststellungsanträge vom 
Landgericht Karlsruhe abgewiesen, die Berufung hier-
gegen mit Urteil vom 21. 10. 2004, 12 U 195/04, vom 
Oberlandesgericht Karlsruhe zurückgewiesen. Die 
Revision wurde aber zugelassen. Der BGH hat, wie 
anfangs erwähnt, die Klage ebenfalls zurückgewiesen. 

In allen drei Instanzen haben wir uns auf den 
Gleichbehandlungsanspruch aus Art. 3 Abs. 1 GG 
berufen und geltend gemacht, die Schlechterstellung 
im Vergleich zu verheirateten Versicherten sei sachlich 
und auch durch Art. 6 Abs. 1 GG nicht gerechtfertigt. 
Ferner haben wir geltend gemacht, die Ungleichbe-
handlung verstoße gegen die Richtlinie 2000/78/EG. 
Der BGH führt in der Urteilsbegründung zur gewollten 
Ungleichbehandlung unter anderem an, dass die 
Begünstigung von Verheirateten der Förderung der auf 
Dauer eingegangenen heterosexuellen Gemeinschaften 
im Hinblick auf die Fortpflanzung und Erziehung des 
eigenen Nachwuchses dient, einem für die Gesellschaft 
wesentlichen Anliegen, zu dem gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften als solche auch im Hinblick auf die 
inzwischen bestehende Möglichkeit einer Kindesadop-
tion typischerweise nicht in gleicher Weise beitragen 
können. Ansonsten verweisen wir auf das Urteil. 

In der ersten und zweiten Instanz (Landgericht und 
Oberlandesgericht Karlsruhe) sind wir hervorragend 

durch den Berliner Rechtsanwalt, Herrn Dirk Siegfried, 
vertreten worden. Für den BGH mussten wir aus Zulas-
sungsgründen den Anwalt wechseln und haben Herrn 
Prof. Dr. Vorwerk in Karlsruhe mit unserer Vertretung 
beauftragt. Auch Herr Prof. Dr. Vorwerk hat uns blen-
dend vor dem BGH vertreten. Herr Siegfried hat hier 
beste Zuarbeit geleistet.

Wir haben uns nach Rücksprache und Abwägung 
der Erfolgsaussichten mit Herrn Siegfried zur Verfas-
sungsbeschwerde entschieden. Da das Bundesverfas-
sungsgericht keine Anwaltspflicht vorschreibt, hat 
erfreulicher Weise Herr Siegfried wieder unsere Vertre-
tung übernommen. Die von ihm erstellte 24-seitige 
Verfassungsbeschwerde wurde am 02. 05. 2007 beim 
Bundesverfassungsgericht eingereicht und der Eingang 
mit dem 03. 05. 2007 schriftlich bestätigt.

Da unsere Klage ein Grundsatzurteil zur Folge hätte 
– sowohl im Steuer- wie auch im Versorgungsrecht – 
bleibt es spannend abzuwarten, ob das Bundesverfas-
sungsgericht die Klage annimmt und wenn ja, wie die 
Entscheidung ausfällt.

Danken möchten wir ver.di für den gewährten 
Rechtschutz durch alle Instanzen. Auch haben wir vom 
ver.di-Arbeitskreis für Lesben und Schwule in Hamburg 
viel Unterstützung erhalten. ver.di leistet nicht nur in 
der Familienpolitik, sondern auch für Minderheiten 
hervorragende Arbeit.

Diese Tatsachen sollte auch der Verfasser des Lese-
briefs in der Mitgliederzeitung ver.di Publik 04/2007 
„Schutz der Ehe” anerkennen und nicht, wie mit sei-

nen Ausführungen geschehen, Minderheiten denunzie-
ren und obendrein noch die Gewerkschaft auffordern, 
hier keine Leistung mehr zu gewähren. In unserem als 
Antwort eingereichten Leserbrief für die nächste Aus-
gabe haben wir daher den Verfasser gefragt, ob er sich 
in einer offenen und toleranten Gewerkschaft richtig 
aufgehoben fühlt. Seine Zeilen lassen absolute Intole-
ranz vermuten. Wir werden zum Fortgang des Verfah-
rens weiter berichten. 

Es grüßen Euch Wolfgang und Werner Duysen

Leserbrief aus PUBLIK 3_2007:
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_ Coming-out in der Politik – 
Coming-out am Arbeitsplatz

Unter diesem Motto fand am 1. September 2006 
eine Veranstaltung im Frauenzentrum FRIEDA in Berlin-
Friedrichshain statt. Vor einem kleineren Kreis refe-
rierten Martina Bruns vom „Arbeitskreis Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender“ des ver.di-Landes-
bezirks Berlin-Brandenburg und die frühere Bezirksbür-
germeisterin von Berlin-Charlottenburg, Monika Wissel. 
Ich hatte zwar die Moderation, diskutierte aber auch 
mit. 

Monika Wissel berichtete anschaulich von ihrem 
Going-public in der Politik. In den 12 Jahren, in denen 
sie Bürgermeisterin einer Großstadt war, nutzte sie ihre 
Position, sich für Lesben und Schwule einzusetzen. Sie 
initiierte die „Arbeitsgemeinschaft kommunale Lesben- 
und Schwulenpolitik“ des Bezirksamtes und leitete sie 
10 Jahre lang persönlich. Eine enge Kooperation gab 
es auch mit dem „Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bise-
xuelle und Transgender“.

Ihr Going-public begann mit einem Interview im 
Berliner „Tagesspiegel“ vom 23. August 1992 zur 
beginnenden Diskussion um die Homo-Ehe und die 
„Aktion Standesamt“. Das lange Interview mit dem 
Titel „Ich bin für die Homo-Ehe“ endete mit dem Satz 
„Aber ich werde es auf keinen Fall mehr abstreiten, 
sondern dazu stehen, dass ich in Sachen Kommunal-
politik für Lesben und Schwule auch meine Interessen 
als Betroffene vertrete.“ Monika Wissel berichtete von 
den Reaktionen: Ein Stadtrat und Parteikollege stellte 
ihr nach Erscheinen des Interviews einen großen Blu-
menstrauß auf den Schreibtisch. Die GRÜNEN gratu-
lierten. Bei darauffolgenden Sprechstunden auf ver-

schiedenen Marktplätzen wurde sie zu ihrem Mut 
beglückwünscht. Sie las drei Schreiben vor. Ein Brief 
kam von einem Team aus dem Bereich Jugendförde-
rung. Die Mitarbeiterinnen danken ihr, da sie Mädchen 
und jungen Frauen, die über ihre sexuelle Identität 
nachdenken, ein Vorbild biete. Ein Mann schrieb ihr 
eine Karte mit dem Inhalt, er schätze zwar ihre fach-
liche Kompetenz als Bürgermeisterin, hätte sie aber 
nicht gewählt, wenn er gewusst hätte, dass sie lesbisch 
ist. Ein weiterer – diesmal anonymer – Brief war an 
das Charlottenburger Standesamt gegangen. Den 
vorgelesenen Brief mit seinen Obszönitäten in Gedicht-
form möchte ich hier nicht wiedergeben.

Nach dem Interview in der Tageszeitung folgten 
zwei Fernsehauftritte. Im Januar 1994 trat sie in der 
Hans-Meiser-Show (RTL) mit der Sendung „Späte 
Bekenntnisse“ auf und etwas später in der  Sendung 
„Mal ehrlich“ des SFB (Berliner Regionalprogramm).

Monika Wissel berichtete noch von den Aktivitäten 
der „Arbeitsgemeinschaft kommunale Lesben- und 
Schwulenpolitik“. Immer wieder musste sie nachhaken, 
damit die Vorhaben der AG auch im Bezirksamt umge-
setzt wurden. 

Martina Bruns referierte über die gesellschaftliche 
Situation von Lesben und Schwulen in den 50er- und 
60er-Jahren und den Diskriminierungen am Arbeits-
platz. Kündigungen durch Arbeitgeber, Mobbing durch 
Vorgesetzte und Kolleginnen und Kollegen und dem 
Selbstkündigen als Schutz. Sie berichtete von den 
Studenten- und den darauffolgenden Frauen-, Lesben- 

und Schwulenbewegungen und schilderte die Grün-
dung homosexueller Arbeitskreise in verschiedenen 
Gewerkschaften sowie den Beginn des Arbeitskreises 
Lesben und Schwule in der Berliner ÖTV. Martina Bruns 
ist seit mehr als 16 Jahren in diesem Arbeitskreis aktiv.

Sie informierte über einzelne Gesetze wie dem 
Personalvertretungsgesetz und dem Betriebsverfas-
sungsgesetz und den Bundesangestelltentarifvertrag 
sowie über gesetzliche Benachteiligungen. Einige 
wurden in den vergangenen Jahren abgeschafft, bei 
anderen steht die Streichung noch aus. So wird z. B. 
verpartnerten Lesben und Schwulen der erhöhte Orts-
zuschlag noch immer nicht überall gewährt. Ausführlich 
ging die Referentin auf die EU-Antidiskriminierungs-
richtlinie ein, die seit fünf Jahren besteht und erst im 
August mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) umgesetzt wurde.

Martina Bruns arbeitet als Ergotherapeutin seit über 
15 Jahren bei einem Berliner Bezirksamt. Sie berichtete 
von ihrem Team, in dem sie gern tätig ist und das ihr 
das Coming-out am Arbeitsplatz erleichtert hat. Nach-
dem sie sich ihren Kolleginnen und Kollegen offenbart 
hatte, kamen weitere lesbische Kolleginnen und 
schwule Kollegen hinzu. Sie zeigt auch im Personalrat 
lesbische Präsenz. Als sie sich vor einigen Jahren bei 
der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung für ein 
Stipendium bewarb, erhielt sie von ver.di-Berlin-Branden-
burg eine Stellungnahme, in der auch ihr Engagement 
im Arbeitskreis hervorgehoben wurde. Sie erhielt das 
Stipendium und hat nun seit drei Jahren einen Hoch-
schulabschluss in diesem Beruf. 

Beide Referentinnen ermutigten in ihrem Beiträgen 
zur Offenheit am Arbeitsplatz und in der Politik, rieten 
aber auch zu einem Abwägen der jeweiligen Situation 
und zum Überlegen, wem man/frau sich zuerst offen-
bart. Martina Bruns führt ihr komplikationsloses 
Coming-out auf ihr angenehmes Team zurück. Monika 
Wissel berichtete von ihren Überlegungen und ihren 
Taktiken, die zu ihrem Offensein führten. Ihr war es 
wichtig, redlich in der Politik und nicht erpressbar zu 
sein.

Die Zuhörerinnen waren von beiden begeistert. Es 
gab noch eine lange und intensive Diskussion und es 
wird sicher noch eine Fortsetzung des Abends geben.

 Dr. Ilse Kokula
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_Die Hesse komme!
Seit einem halben Jahr ist es wieder so weit: In 

Frankfurt hat sich ein LSBT Arbeitskreis (AK) gegründet. 
Im DGB-Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner-
Straße in Frankfurt fand mittlerweile das 4. Treffen 
statt.

Unsere Mitstreiter kommen aus den verschiedensten 
Bereichen: von Feuerwehr zu Krankenhaus, von Kreis-
verwaltung zu Spielcasino. Bei der Zusammensetzung 
von 2 Lesben, 1 Bisexuellen und 5 Schwulen hoffen wir 
natürlich, noch weiteren Zulauf zu unserer Verstärkung 
zu erhalten.

Der Kongress des Bundesarbeitskreises LSBT im 
Februar hat uns hier viele neue Anstöße gegeben, doch 
diese in dem noch kleinen, jungen AK umzusetzen, 
scheitert momentan leider noch des Öfteren an der 
Masse. So werden wir an dem diesjährigen Frankfurter 
CSD nur mit einer Flugblattaktion teilnehmen, da wir 
für eine 2-tägige Standbesetzung einfach zu wenige 
sind. 

Naja, erstmal kleine Brötchen backen, aber mit 
gezielten Aktionen innerhalb der hessischen Lesben- 
und Schwulenszene einerseits und innerhalb von ver.di 

anderseits, Aufmerksamkeit erlangen – so haben wir 
uns das in der nächsten Zeit vorgestellt.

Und da gibt es für jeden von uns genügend zu tun: 
Anzeigen in der örtlichen Szene-Presse schalten, 
Gestaltung einer Homepage, Kontakte halten und 
pflegen zu den Bezirks- und Landesgremien bei ver.di. 

Seltsamerweise finden es noch viele in der Queer-
Szene erstaunlich, dass es auch lesbische und schwule 
Gewerkschafter/-innen gibt – ebenso wie die „gestan-
denen“ Gewerkschafter, dass es tatsächlich Lesben 
und Schwule auch innerhalb von ver.di gibt. 

Hier an beiden „Fronten“ Aufklärung zu leisten, eine 
Anlaufstelle für Betroffene zu sein, ein tragfähiges 
Netzwerk zu weben, unseren AK zu vergrößern und 
natürlich – auch – ein bisschen Spaß an dem Ganzen 
zu haben – ganz sooo kleine Brötchen sind es ja doch 
nicht.

Ob einfach nur zum Austausch über die persönliche 
Situation am Arbeitsplatz, das Einbringen neuer Ideen 
oder für die Mitgestaltung von Aktionen – wir sind 
über jede neue „Nase“ hocherfreut. 

 Annette

Unsere nächsten Termine im DGB-
Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-
Straße, Frankfurt/M. sind am 18. Juni, 
20. August, 8. Oktober, 10. Dezember 
2007, jeweils um 18.00 Uhr.

_ Ortszuschlag nach BAT-KF!
  für Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 

in einer diakonischen Einrichtung der evangelischen Kirche

Der Kläger ist bei der Beklagten, einer Einrich-
tung, die zum Diakonischen Werk der Evange-
lischen Kirche im Rheinland gehört, als Kranken-
pflegerhelfer beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis 
der Parteien finden kraft vertraglicher Bezugnahme 
die jeweiligen Regelungen des BAT-KF Anwendung. 
Die Beklagte zahlt dem Kläger, der in einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft lebt, neben der 
Grundvergütung lediglich den Ortszuschlag der 
Stufe 1.

Der Kläger hat die Auffassung vertreten, er habe 
wie ein verheirateter Angestellter Anspruch auf den 
höheren Ortszuschlag der Stufe 2. Seine darauf 
gerichtete Zahlungsklage haben die Vorinstanzen 
abgewiesen. Die Revision des Klägers vor dem 
Sechsten Senat des Bundesarbeitsgerichts hatte 
Erfolg und führte zur Zurückverweisung des Rechts-
streits an das Landes arbeitsgericht.

Das familienstandsbezogene Stufensystem des 
Ortszuschlags nach dem BAT-KF berücksichtigt den 
Familienstand der eingetragenen Lebenspartner-
schaft nicht. Mit Urteil vom 29. April 2004 (– 6 AZR 
101/03 – BAGE 110, 277) hat der Senat entschie-
den, dass sich für den Bundes-Angestelltentarifver-
trag (BAT), dessen Regelungen durch den BAT-KF 
im Wesentlichen übernommen wurden, ausrei-
chende Anhaltspunkte für den mutmaßlichen Willen 
der Tarifvertragsparteien ergeben, die entstandene 

Tariflücke durch die für verheiratete Angestellte gel-
tende Regelung zu schließen. 

Ob für den BAT-KF und den mutmaßlichen Willen 
der zuständigen Rheinisch-Westfälisch-Lippischen 
Arbeitsrechtlichen Kommission Gleiches anzunehmen 
ist, konnte der Senat auf der Grundlage der bisherigen 
tatrichterlichen Feststellungen nicht abschließend 
entscheiden. Zwar hat der Revisionskläger insoweit 
eine Stellungnahme des Landeskirchenamtes der 
Evangelischen Kirche im Rheinland vom 16. Mai 2006 
vorgelegt, in der im Hinblick auf die Entscheidung des 
Senats vom 29. April 2004 im Auftrag des Präses 
ausgeführt wird, dass es keinen durch das kirchliche 
Selbstbestimmungsrecht geschützten Grund dafür 
gebe, Angestellte, die in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft leben, im kirchlichen Bereich anders zu 
behandeln als staatliche Angestellte; Grund für den 
höheren Ortszuschlag seien allein die auch bei der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft bestehenden 
Unterhaltsverpflichtungen. Zu klären bleibt aber, ob 
dies übereinstimmende Meinung aller beteiligten 
evangelischen Kirchen ist, die vom Anwendungsbereich 
des BAT-KF erfasst werden.

Bundesarbeitsgericht, 
Urteil vom 26. Oktober 2006 – 6 AZR 307/06 –

Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 
Urteil vom 19. Januar 2006 – 13 (7) Sa 298/05

(Pressemitteilung Nr. 65/06)
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_ Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di Köln

Für einen kleinen Arbeitskreis mit je nach 
Thema 2–4 Aktiven haben wir im vergangenen 
Jahr wieder erstaunlich viel auf die Beine 
gestellt:

Beim CSD 2006 beteiligten wir uns mit unserer 
Öffentlichkeitsarbeit als „Untermieter“ am Stand der 
traditionsreichen Kölner Emanzipationsgruppe LGLF, 
gemeinsam mit anderen Gruppen aus dem Kölner 
BürgerInnenforum „Vielfalt statt Diskriminierung“, mit 
denen eine jahrelange Zusammenarbeit in Sachen 
Lobby- und Aufklärungsarbeit zum ADG-/AGG besteht.

Einen Schwerpunkt der AK-Arbeit bildete die Teil-
nahme an den Bundesarbeitskreis-Treffen und 
-Aktivitäten wie dem Stand beim CSD 2006 in Frank-
furt/M., dem Austausch von ver.di mit der britischen 
Partnergewerkschaft UNISON (Gast-Teilnahme an der 
nationalen LSBT-Konferenz von UNISON in Manche-
ster*), der langen Vor- und Nachbereitung der bundes-
weiten ver.di-LSBT-Tagung* am 17.02.2007 sowie am 
Steuerkreis für das internationale LSBT-Gewerkschafts-
forum von IÖD und BI September 2007 in Wien und für 
eine Broschüre der beiden Dachverbände „Gewerk-
schaften für LSBT-Rechte“.

 * siehe Berichte in diesem Heft

Lange Tradition hat im Kölner AK auch die Beteili-
gung an Veranstaltungen zum Gedenken der NS-
Opfer am 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung 
von Auschwitz. Das ist zum einen die landesweite 
Gedenkveranstaltung am Mahnmal für die lesbischen 
und schwulen Opfer am Rheinufer, das 1995 auf Initia-
tive des damaligen ÖTV-Arbeitskreises errichtet wurde. 
Dazu gehört andererseits auch seit Jahren die Teilnahme 

für den ver.di-Bezirk an der Gedenkveranstaltung in der 
Kölner Antoniterkirche, die von einem breiten Kreis von 
Initiativen, Verbänden, Glaubensgemeinschaften, Gewerk-
schaften und aller demokratischer Parteien getragen 
wird und jedes Jahr stellvertretend für alle eine andere 
Gruppe von Verfolgten in den Mittelpunkt stellt. Da es 
2007 um die unter dem schwarzen Winkel verfolgten 
so genannten „Asozialen“ ging, zu denen neben 
Obdachlosen, „Arbeitsscheuen“ und Suchtkranken 
auch Frauen mit der NS-Ideologie zuwiderlaufendem 
Rollenverhalten wie ledige Mütter und Lesben gehör-
ten, haben sich dieses Jahr auch Frauen aus dem AK 
wieder verstärkt an der Vorbereitung beteiligt.

Aber es gab und gibt auch neue Themen in der 
Arbeit des AK im Bezirk. Dazu gehört eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit dem AK Antifa/Antidiskri-
minierung und dem Bezirksfrauenrat. Zu den 
gemeinsamen Themen und Aktivitäten gehörten eine 
allgemeine Info-Veranstaltung des Bezirks zum 
AGG, eine für den 08. 11. 2007 geplante Veranstaltung 
(mit Inge Jens und Christoph Hein) zum 100. Geburts-
tag des engagierten Gewerkschafters, Antifaschisten, 
Sozial- und Literaturwissenschaftlers Hans Mayer 
(geb. 19. 3. 1907 in Köln; „Außenseiter“) und die 
Organisation einer Fortbildung zum Thema „Men-
schen mit HIV und AIDS im Erwerbsleben“, die 
der Bezirk in Zusammenarbeit mit der DGB-Region, 
dem städtischen Gesundheitsamt, der örtlichen AIDS-
Hilfe und dem bundesweiten Arbeitgeber-Aufklärungs-
projekt „LinkUp“ für Betriebs- und Personalräte, Mit-
arbeiter- und Schwerbehindertenvertretungen in der 
Region organisierte.

Ausgangspunkt der Fortbildung war die Tatsache, 
dass aufgrund der heutigen Behandlungsmöglichkeiten 
der größte Teil der HIV-Positiven (Deutschland 2006: 
56.000, NRW: 12.000) arbeitsfähig und berufstätig 
(Schweiz: 70 %, Deutschland: 40 %) oder arbeits-

suchend ist, aber nach wie vor mit heftigen Vorurteilen 
und Diskriminierungen rechnen muss. Es nahmen 
VertreterInnen unterschiedlichster Betriebe von der 
Betreibergesellschaft eines Chemieparks bis zur Stadt-
verwaltung teil, einen deutlichen Schwerpunkt bildeten 
jedoch Krankenhäuser – und deren Umgang mit 
HIV-Tests bei Einstellungs- und Wiederholungsunter-
suchungen. Hier zeigte sich ein ziemlicher Unterschied 
zwischen kleinen kirchlichen Häusern (führen selber 
Tests durch) und z. B. der Uni-Klinik, die in einer diffe-
renzierten und sensiblen Dienstanweisung (HIV-Test in 
Eigenverantwortung der Beschäftigten, eng umgrenzte 
Tätigkeitsausschlüsse) den Schutzbedürfnissen von 
BewerberInnen bzw. Beschäftigten und von Patien-
tInnen gleichermaßen Rechnung zu tragen versucht.

Durch Vermittlung des AKs kam es auch zur gemein-
samen Veranstaltung einer NRW-weiten Podiums-
diskussion „Was bringt das AGG Lesben und 
Schwulen?“ des Schwulen-Netzwerks NRW, der LAG 
Lesben NRW und des Beratungszentrums Rubicon mit 
dem ver.di-Landesbezirk NRW. Insbesondere der darge-
stellte Fall von Mehrfachdiskriminierung machte deut-
lich, dass im Bereich der Diskriminierung im Arbeitsleben 
Lesben- und Schwulenberatungen, Antidiskriminie-
rungsbüros und Gewerkschaft (als Betreuerin von 
Betriebsräten und als Rechtsschutzinstanz ihrer Mit-
glieder) stärker als bisher zusammenarbeiten sollten.

Einen neuen Schwerpunkt der AK-Arbeit bildet auch 
das Thema „Diversity Management“. Hatte sich auf 
der Tagung des Bundesarbeitskreises in Berlin gezeigt, 
dass hierzu gewerkschaftliche Positionen und Kriterien 
fehlen, um Chancen zu nutzen und Etikettenschwindel 
zu reinen Marketingzwecken vorzubeugen, ergab sich 
ebenfalls im Februar in Köln konkreter Anlass, sich stär-
ker mit dem Thema auseinanderzusetzen: Der Rat der 
Stadt beschloss, als erste deutsche Kommune der 
„Charta der Vielfalt“ beizutreten und in Verwaltung 

und Beteiligungsbetrieben der Stadt Diversity Manage-
ment einzuführen. Für den AK Lesben und Schwule 
Anlass genug, gemeinsam mit dem Frauenrat und dem 
AK Antifa/Antidiskriminierung innerhalb des Bezirks 
eine Bearbeitung des Themas anzuregen. Während 
dieses Heft gedruckt wird, sind wir guten Mutes ...

Bereits erfolgreich aktiv war der AK innerhalb des 
Bezirks in Richtung ver.di-Bundeskongress: Der 
Bezirksvorstand Köln stellt an den nur alle vier Jahre 
tagenden Bundeskongress fünf Anträge zu Themen, die 
sich aus der Arbeit des AK (in Verbindung mit dem Bun-
desarbeitskreis) ergeben haben – zu den Themen tarif-
liche Gleichstellung von Lebenspartnerschaften, Umset-
zung des AGG, Verbesserung des AGG, HIV/AIDS im 
Erwerbsleben und internationale Gewerkschaftsarbeit 
für LSBT. Wir freuen uns, dass der gesamte Bezirk Köln 
diese Anträge inhaltlich vertritt und hoffen, damit die 
Programmatik von ver.di in auch, aber nicht nur, lesben- 
und schwulenrelevanten Themen voranzubringen.

Wie das vergangene Jahr zeigt, ist der Arbeitskreis 
offen für neue Themen und für alte und neue 
AktivistInnen, die sich dauerhaft oder zeitweise 
und themenbezogen einbringen möchten. 

 Kontakt siehe Liste am Ende des Hefts!
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Um die tatsächliche Gleichstellung und Integration 
aller Beschäftigten im Betrieb zu erreichen und um den 
Vorgaben von Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
sowie von § 75 des Betriebsverfassungsgesetzes 
(BetrVG) zu entsprechen, wird aufgrund von § 87 
Absatz 1 Nummer 1 und § 88 Nummer 4 BetrVG 
folgende Betriebsvereinbarung abgeschlossen:

I.  Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Ziele

(1) Ziel der Betriebsvereinbarung ist es, Diskriminie-
rungen insbesondere aufgrund des Geschlechts und 
der Geschlechtsidentität, der Rasse und der ethni-
schen Herkunft, der Staatsangehörigkeit, der Religion 
und der Weltanschauung, des Alters, einer Behinde-
rung, der sexuellen Identität/Ausrichtung sowie der 
sozialen Herkunft aufzuheben und auszuschließen. 
Hierzu sind Grundsätze der Gleichbehandlung und 
Partnerschaft zu verwirklichen.

(2) Diese Ziele gelten für die Beschäftigten, auch in 
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gegenüber Kun-
den des Unternehmens und für das Verhalten von 
Beschäftigten gegenüber im Unternehmen beschäf-
tigten Fremdfirmenangehörigen.

§ 2 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt:

 räumlich: für den gesamten Betrieb,
  personell: für alle Beschäftigten sowie Bewerbe-
rinnen und Bewerber, unabhängig vom jeweiligen 
Rechtsstatus.

§ 3 Begriffsbestimmungen

Für die Anwendung dieser Betriebsvereinbarung wer-
den die nachstehenden Begriffe wie folgt definiert:

(a) „ethnische Herkunft“:
soll alle Tatbestände umfassen, die mit einer anderen 
ethnischen Zugehörigkeit oder Fremdheit zusammen-
hängen;

(b) „Staatsangehörigkeit“:
soll auch Staatenlosigkeit umfassen;

(c) „Geschlechtsidentität“:
betrifft diejenigen Beschäftigten, die ihr Geschlecht 
wechseln möchten oder bereits gewechselt haben 
(Transsexuelle/Transidenten/Transgender);

(d) „Diskriminierung“:
soll alle Formen der unmittelbaren oder mittelbaren 
Ungleichbehandlung sowie der Belästigung entspre-
chend den Begriffsbestimmungen in Artikel 2 der EG-
Richtlinie 2000/43/EG, Artikel 2 der EG-Richtlinie 
2000/78/EG und Artikel 2 der geänderten EG-Richtlinie 
76/207/EWG umfassen; 

(e) „Mobbing“:
Verleumden, Beschimpfen, bewusstes Ausgrenzen, 
Bedrohen anderer Personen bzw. das Verbreiten ruf-
schädigender Gerüchte, aber auch die bewusste Über- 
oder Unterforderung;

(f) „personelle Maßnahmen“:
alle Maßnahmen, Entscheidungen und Vereinba-
rungen, die Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit 
und Entwicklung haben können, insbesondere Einstel-
lungen, Ein-, Um- und Höhergruppierungen, Verset-
zungen, Beförderungen, Abschluss von befristeten 
Arbeitsverhältnissen (Zeitverträgen), Kündigungen;

(g) „Bildungsmaßnahmen“:
alle Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung;

(h) „Soziale Maßnahmen“:
alle sozialen Maßnahmen im Betrieb, auch alle betrieb-
lichen Sozialeinrichtungen sowie die entsprechenden 
Leistungen und Angebote;

(i) „Organisatorische Maßnahmen“: 
alle organisatorischen Maßnahmen im Betrieb, die sich 
auf die Arbeitsorganisation im weitesten Sinn beziehen.

II. Grundsätze der Gleichbehandlung 
  und Partnerschaft und ihre Umsetzung

§ 4  Grundsätze der Gleichbehandlung 
und Partnerschaft 

(1) Die Grundsätze der Gleichbehandlung und Partner-
schaft im Betrieb umfassen insbesondere

 den Grundsatz der Nicht-Diskriminierung,
 den Grundsatz der Förderung der Chancengleichheit,
 das Auftreten gegen Diskriminierungen. 

Die Grundsätze dieser Betriebsvereinbarung werden 
auch in die Ausschreibungs- und Vertragsbedingungen 
für Unternehmen, die für den Arbeitgeber Leistungen 
erbringen, aufgenommen.

(2) Der Grundsatz der Nicht-Diskriminierung verbietet 
jede Diskriminierung, vor allem aufgrund der in § 1 
dieser Betriebsvereinbarung genannten Merkmale.

(3) Der Grundsatz der Förderung der Chancengleichheit

  zielt auf das Erreichen der tatsächlichen Gleich-
stellung der jeweils benachteiligten Beschäftigten 
bzw. Beschäftigtengruppe ab,

  berücksichtigt die besonderen Belastungen von und 
Anforderungen der von Diskriminierungen betrof-
fenen Beschäftigtengruppen oder einzelnen 
Beschäftigten,

  gebietet Maßnahmen zur Herstellung der tatsäch-
lichen Gleichstellung der von Diskriminierungen 
betroffenen Beschäftigtengruppen oder einzelnen 
Beschäftigten,

  beinhaltet insbesondere Maßnahmen zur Verein-
barkeit von Familie und Erwerbstätigkeit.

(4) Der Arbeitgeber, der Betriebsrat und die Beschäf-
tigten treten nachdrücklich jeder Diskriminierung, 
insbesondere Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, 
sexueller Belästigung und Behindertenfeindlichkeit 
entgegen. Dies gilt vor allem nach konkreten Anlässen 
wie Äußerungen von unberechtigten Vorwürfen, Vor-
urteilen, Pauschalurteilen, Tätlichkeiten, Verschlechte-
rungen der Stimmung im Betrieb usw.

Der Arbeitgeber verpflichtet sich insbesondere, sexuelle 
Belästigung, Mobbing und Diskriminierung zu unter-
binden und ein partnerschaftliches Klima zu fördern 
und aufrechtzuerhalten. Dies gilt auch für die Werbung 
und Darstellung in der Öffentlichkeit.

§ 5 Allgemeine Pflichten

Der Grundsatz der Nicht-Diskriminierung und der Förde-
rung der Chancengleichheit ist insbesondere bei allen

 personellen Maßnahmen,
 Bildungsmaßnahmen,
 sozialen und
 organisatorischen Maßnahmen

einzuhalten. 

§ 6 Personelle Maßnahmen

(1) Soweit bei personellen Maßnahmen bestimmte 
Qualifikationen erfüllt sein müssen, ist darauf zu ach-
ten, dass alle bei den Bewerbern und Bewerberinnen 
vorhandenen Qualifikationen berücksichtigt werden. 
So sind zum Beispiel auch die nicht in Deutschland 
erworbenen vergleichbaren Qualifikationen und 
Berufserfahrungen entsprechend zu berücksichtigen.

(2) Bei Auswahltests werden nur solche Fragen gestellt, 
die sich aus dem Profil der ausgeschriebenen Stelle 
ergeben. Insbesondere werden Fragen über kultur-
spezifische Kenntnisse und Allgemeinwissen nur gestellt, 
soweit sie Bestandteil der Stellananforderungen sind.

(3) Die Leistungsbeurteilung und der berufliche Auf-
stieg erfolgen nach einheitlichen Kriterien, die jede 
Verletzung des Grundsatzes der Nicht-Diskriminierung 
ausschließen.

(4) Stellenausschreibungen erfolgen ohne Altersbe-
grenzung oder sonstige diskriminierende Einschrän-
kungen. Sie erfolgen alle mit dem Zusatz: „Das Unter-
nehmen ... fördert aktiv die Gleichstellung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Deshalb werden 
Bewerbungen von Frauen und Männern, unabhängig 
von deren Herkunft, Hautfarbe, Religion, Weltanschau-
ung, Alter, Behinderung und sexuellen Identität/Aus-
richtung begrüßt.“

§ 7 Bildungsmaßnahmen

(1) Für Jugendliche, insbesondere jugendliche Migran-
tinnen und Migranten wird – gegebenenfalls in 
Zusammenarbeit mit der Berufsberatung – eine 
gezielte Ausbildungsförderung angeboten.

(2) Für die von Diskriminierung betroffenen Beschäf-
tigtengruppen, wie Frauen oder Migrantinnen und 
Migranten

  wird die Teilnahme an allen betrieblichen Fort- und 
Weiterbildungsangeboten ermöglicht und gefördert, 
insbesondere für Migrantinnen und Migranten an 
fachbezogenen Sprachbildungsangeboten;

  werden für die berufliche Entwicklungsplanung die 
Angebote für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
aufeinander abgestimmt.

Musterbetriebsvereinbarung für Gleichbehandlung und Partnerschaft, gegen Diskriminierung 
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(3) Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen erfolgen ohne 
Altersbegrenzungen oder sonstige diskriminierende 
Einschränkungen.

(4) Für alle Beschäftigten werden Fortbildungsmöglich-
keiten angeboten, die dem besseren Verständnis der 
Belange und Probleme der Migrantinnen und 
Migranten, Nicht-Heterosexueller, Behinderter, älterer 
Beschäftigter und  Gleichstellung der Geschlechter 
dienen.

§ 8 Soziale Maßnahmen

Der Grundsatz der Nicht-Diskriminierung und der 
Förderung der Chancengleichheit gilt insbesondere bei 
den betrieblichen Sozialeinrichtungen.

Betriebsvereinbarungen zugunsten des Ehepartners 
gelten auch für Verpartnerte nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz.

§ 9 Organisatorische Maßnahmen

Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der Förde-
rung der Chancengleichheit gilt insbesondere bei der 
Verteilung neuer Aufgaben und Arbeitsplätze, die sich 
insbesondere aus den Veränderungen in der Arbeits-
organisation ergeben.

III. Durchführung

§ 10 Beschwerderecht

(1) Unabhängig vom Beschwerderecht nach den §§ 84 
und 85 BetrVG haben alle Beschäftigten das Recht, 
sich zu beschweren, wenn sie sich vom Arbeitgeber, 
von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten 
am Arbeitsplatz oder im Zusammenhang mit der Arbeit 
benachteiligt, ungerecht behandelt, belästigt oder in 
sonstiger Weise beeinträchtigt fühlen.

(2) Der Arbeitgeber benennt aufgrund eines Vorschlags 
der Paritätischen Kommission (§ 12) Vertrauensper-
sonen, die zur Entgegennahme von Beschwerden 
besonders geeignet sind. 

Der Arbeitgeber

  stellt sicher, dass die Beschwerde umgehend geprüft 
wird, 

  trifft – gegebenenfalls unter Beteiligung der Paritä-
tischen Kommission – die wirksamen Maßnahmen, 
um die Fortsetzung einer festgestellten Beeinträch-
tigung zu unterbinden und

  informiert die beschwerdeführende Person schriftlich 
über den Eingang sowie – nach Abschluss der Prü-
fung über die getroffene Feststellung und die 
erfolgten oder geplanten Maßnahmen.

(3) Der beschwerdeführenden Person dürfen keinerlei 
Nachteile aufgrund oder aus Anlass der Erhebung der 
Beschwerde entstehen.

§ 11 Verantwortung

(1) Der Arbeitgeber

  trägt die Gesamtverantwortung für die Durchfüh-
rung der Grundsätze für Gleichbehandlung und 
Partnerschaft,

  erstellt alle erforderlichen Statistiken (insbesondere 
bezogen auf die unterschiedlichen Ebenen des 
Betriebes),

  setzt auf Verlangen des Betriebsrats (auch wenn ein 
Mitbestimmungsrecht nicht besteht) eine Maßnahme 
für die Dauer von zwei Wochen aus; während dieser 
Frist verhandeln beide Parteien, um eine Lösung im 
Sinne der Gleichstellungspolitik im Betrieb zu errei-
chen,

  unterrichtet alle Beschäftigten über den Inhalt 
dieser Betriebsvereinbarung in schriftlicher Form 
und stellt Übersetzungen in den im Betrieb ver-
tretenen Hauptsprachen zur Verfügung, 

  unterrichtet alle Beschäftigten mindestens einmal pro 
(Halb-)Jahr über die erreichten Fortschritte und wie 
die noch bestehenden Probleme gelöst werden können 
(z. B. in Betriebsversammlungen, über die Betriebs-
zeitungen und sonstigen Veröffentlichungen), 

  stellt sicher, dass die Personalsachbearbeiterinnen 
und -sachbearbeiter sowie Führungskräfte zum 
Inhalt dieser Betriebsvereinbarung und ihren beson-
deren Pflichten in regelmäßigen Abständen geschult 
werden und macht das Maß ihrer Einhaltung zu 
einem Element des beruflichen Aufstiegs für diese 
Personengruppe,

  ersetzt der/n betroffenen Personen/en den ent-
standenen Schaden 

  leitet – in Abstimmung mit dem Betriebsrat bzw. der 
Paritätischen Kommission – unverzüglich Maßnah-
men ein, um die diskriminierenden Tatbestände, 
Verfahren oder Vereinbarungen abzuändern.

(2) Der Betriebsrat

  überwacht, ob die Bestimmungen dieser Betriebs-
vereinbarung eingehalten werden (§ 80 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG),

  prüft, ob weitere Maßnahmen zur Förderung der 
Integration im Betrieb und zum gegenseitigen Ver-
ständnis (§ 75 BetrVG) sowie zur Bekämpfung von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit geeignet sind 
und wird sie dann beantragen (§ 80 Abs. 1 Nr. 7 
BetrVG),

  kann sich bei allen Beteiligungstatbeständen zur 
Ablehnung einer beabsichtigten Maßnahme darauf 
berufen, dass Bestimmungen dieser Betriebsverein-
barung nicht (ausreichend) eingehalten worden sind 
(insbesondere § 99 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG).

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird zur 
Integration der jugendlichen Migrantinnen und 
Migranten, Lesben, Schwulen, Transsexuellen, Jugend-
lichen aus sozial benachteiligten Milieus alle geeig-
neten Maßnahmen beim Betriebsrat beantragen (§ 70 
Abs. 1 Nr. 4 BetrVG). Die Schwerbehindertenvertretung 
wird zur Integration der Menschen mit Behinderungen 
im Rahmen ihrer Aufgaben (§ 95 SGB IX) beitragen.

(3) Arbeitgeber und Betriebsrat werden bis spätestens 
drei Monate nach Inkrafttreten dieser Betriebsverein-
barung konkrete Tätigkeitsbereiche und -stufen ermit-
teln, in denen Beschäftigte der genannten Gruppen 
deutlich unterrepräsentiert sind,entsprechende inhalt-
liche und zeitliche Vorgaben sowie konkrete Maßnah-
men vereinbaren.

Nach Ablauf von je zwei Jahren ab Inkrafttreten der 
Betriebsvereinbarung überprüfen sie die getroffenen 
Maßnahmen im Hinblick auf das in § 1 dieser Betriebs-
vereinbarung genannte Ziel auch anhand von Verhal-
tensregeln (‚codes of conduct‘) oder sonstigen ein-
schlägigen Bestimmungen wie zum Beispiel der 
„Gemeinsamen Erklärung über die Verhütung von 
Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit sowie 
Förderung der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz“, 

verabschiedet vom Gipfel des Sozialen Dialogs, am 
21. Oktober 1995 in Florenz (Florenzer Erklärung), und 
legen innerhalb einer weiteren Frist von drei Monaten 
die entsprechenden Maßnahmen fest, die auch die Ände-
rung dieser Betriebsvereinbarung beinhalten können.

§ 12 Paritätische Kommission

(1) Spätestens einen Monat nach Abschluss dieser 
Betriebsvereinbarung wird eine Paritätische Kommission 
gebildet. Sie besteht aus vom Arbeitgeber und dem 
Betriebsrat zu benennenden Personen. Sie tritt bei 
Bedarf, spätestens jedoch alle zwei Monate zusammen. 
Auf sie und ihre Mitglieder finden die entsprechenden 
Vorschriften für Betriebsräte sinngemäße Anwendung.

(2) Die Paritätische Kommission:

  bereitet die sich aus dieser Betriebsvereinbarung 
ergebenden Maßnahmen, insbesondere die Maß-
nahmen zur Umsetzung der Grundsätze der Gleich-
behandlung und Partnerschaft vor,

  unterstützt – ggf. durch einzelne Mitglieder – die in 
dieser Betriebsvereinbarung genannten Personen-
gruppen/Beschäftigtengruppen auf Wunsch bei 
allen, insbesondere personellen und sozialen Ange-
legenheiten,

  schlägt besonders geeignete Vertrauenspersonen 
zur Entgegennahme von Beschwerden vor,

  trägt zur wirksamen Erledigung von Beschwerden 
(§ 10) bei.

IV. Schlussbestimmungen 

§ 13 Schlussbestimmungen

(1) Unberührt von dieser Betriebsvereinbarung bleiben 
alle Bestimmungen zum Gleichbehandlungsgrundsatz 
oder Diskriminierungsverbot, soweit sie einen besseren 
Schutz für die Betroffenen bewirken sowie Beteiligungs-
rechte des Betriebsrats bei konkreten Tatbeständen.

(2) Diese Betriebsvereinbarung tritt am .......... in Kraft 
und kann mit einer Frist von sechs Monaten zum 
Schluss eines Kalenderjahres frühestens jedoch zum 
.......... gekündigt werden. Sie wirkt bis zum Abschluss 
einer neuen Betriebsvereinbarung nach.
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_Presse
Die Welt, 24. 11. 2006

Fristlose Kündigung 
wegen Homosexualität
Ein 53-jähriger Mann ist nach 25 Jahren seinen Job los 
– weil bekannt wurde, dass er schwul ist. Der Mitar-
beiter klagte. Jetzt wurde der Fall vor Gericht behan-
delt.

Einem 53-jährigen Mitarbeiter, der seit 25 Jahren beim Kol-
pingwerk beschäftigt ist und seit zehn Jahren für die pädago-
gische Betreuung im Jugendwohnhaus in Frankfurt zuständig 
ist, wurde Anfang November fristlos gekün digt. Die Begrün-
dung seines Arbeitgebers: Die Kündigung wurde fällig, weil 
der Mitarbeiter schwul ist.

Vor Gericht erklärte Vorstandsmitglied Wolfgang Aumüller, für 
das Kolpingwerk sei die „sexuelle Neigung“ des Mitarbeiters 
„kein Problem“ gewesen, solange sie privat bleibe. Nachdem 
der Leitung jedoch ein Chatprofil des Mitarbeiters in einem 
Internet-Schwulenportal bekannt geworden sei, „konnten wir 
nicht länger Arbeitgeber für ihn sein“, so Aumüller.

Das Kolpingwerk wäre erpressbar geworden, „wenn alle wis-
sen, dass der Mitarbeiter schwul ist“. Der Vorstand räumte ein, 
dass sich der Mitarbeiter nie etwas zuschulden habe kommen 
lassen und eine hervor ragende Arbeit geleis tet habe.

Ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Frankfurt scheiterte am 
Freitag. Für April 2007 hat der Richter nun die Streitverhand-
lung vor der Kammer angesetzt und dem Arbeitgeber aufge-
tragen, bis dahin konkrete Gründe vorzulegen, ob und wie das 
Arbeitsverhältnis gestört gewesen sei.

Im Vorfeld des Gütetermins vor dem Arbeitsgericht hatte der 
„Völklinger Kreis“, ein Berufsverband für homosexuelle Füh-
rungskräfte, zu vermitteln versucht. „Ergebnislos“, so deren 
Frankfurter Regionalkoordinator Michael Tullius gegenüber 
EPD. Nach Aussage des Richters sei außerdienstliches Verhal-
ten allerdings kündigungsunerheblich, wenn es keine Auswir-
kung auf das Arbeitsverhältnis habe.

Das Kolpingwerk habe die Umwandlung der fristlosen in eine 
fristgerechte Kündigung angeboten und gedroht, dass es das 
Haus möglicherweise schließen müsse, da für eine Abfindung 
kein Geld vorhanden sei. Der Mitarbeiter selbst sagte in der 
Verhandlung, dass er von seinem Arbeitgeber Fairness erwar-
te. Doch es habe kein Gespräch mit ihm gegeben. Er wäre 
auch bereit gewesen, sein Porträt aus dem Internet zu neh-
men. Die Profile in dem Chat room können nur angemeldete 
Mitglieder einsehen.

Lampertsheimer Zeitung, 03. 11. 06

Allgemeines Gleichbehandlungs-
gesetz: Verstärkung des Schutzes 
vor Mobbing und Diskriminierung
LAMPERTHEIM Mit dem am 18. August dieses Jahres in 
Kraft getretenen Allgemeinen Gleichbehandlungs gesetz 
(AGG) – umgangssprachlich auch Antidiskriminierungs-
gesetz genannt – hat unser Gesetzgeber nun verschie-
dene europäische Antidiskriminierungs-Richtlinien umge-
setzt.

Von Bianka Fuchs – Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat 
zum Ziel, ungerechtfertigte Benachteiligungen aus Gründen der 
Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität zu verhindern oder auch zu beseitigen. Soweit man sich 
von dem Gesetz eine erhebliche Stärkung des Schutzes von Arbeit-
nehmern im Falle von Mobbing und Ungleichbehandlungen ver-
spricht, beruht dies in erster Linie auf den gesetzlich vorgesehenen 
Sanktionen und Beweiserleichterungen für den Arbeitnehmer, den 
Betriebsrat oder die Gewerkschaft. Die Regelungsreichweite des 
Gesetzes erfasst – bezogen auf das Arbeitsrecht – sowohl das 

Bewerbungsverfahren als auch Ereignisses des laufenden Arbeits-
verhältnisses bis hin zu dessen Beendigung. 

Das Gesetz unterscheidet fünf Benachteiligungsformen: unmittel-
bare sowie mittelbare Benachteiligung, Belästigung, sexu elle 
Belästigung und Anweisung zur Benachteiligung. Eine unmittel-
bare Benachteiligung ist gegeben, wenn eine Person wegen eines 
der eingangs genannten Kriterien – beispielweise seiner Religion, 
seines Alters oder einer Behinderung – ungünstiger behandelt 
wird, als eine andere Person, die dieses Kriterium nicht erfüllt. 

So liegt eine unmittelbare Benachteiligung vor, wenn in einer Stel-
lenausschreibung ein Mindestalter oder eine Altersgrenze genannt 
ist. Eine Benachteiligung scheidet aus, wenn der Arbeitgeber die 
Ungleichbehandlung sachlich rechtfertigen kann.

Ein Beispiel: Nachdem der für eine Beförderung vorgesehene Mit-
arbeiter seine Homosexualität im Unternehmen bekannt gegeben 
hat, wird ein anderer Kollege befördert. Außerdem schreitet der 
Chef nicht ein, obwohl ihm bekannt ist, dass die Kollegen den 
Mitarbeiter wegen seiner Homosexualität mit eindeutigen Spitz-
namen versehen. Es spricht daher viel dafür, dass auch die Beför-
derung wegen der bekannt gewordenen Homosexualität nicht 
erfolgt ist. In dieser Situation muss der Arbeitgeber beweisen, dass 
die Nichtberücksichtigung bei der Beförderung in keinem Zusam-
menhang mit der Homosexua lität des Mitarbeiters steht. Um die-
sen Beweis erbringen zu können, muss der Arbeitgeber sorgfältig 

seine Personalentscheidungen dokumentieren und begründen. 
Kann der Arbeitgeber nicht darlegen, dass er die Diskriminierung 
nicht zu vertreten hat, haftet er dem benachteiligten Mitarbeiter 
für den materiellen Schaden, hier in Form der entgangenen 
Gehaltserhöhung. Wird der Arbeitnehmer aufgrund der Belästi-
gungen durch seine Kollegen krank, hat er gegen den Arbeitgeber 
Anspruch auf Schmerzensgeld, auch wenn dem Arbeitgeber selbst 
kein Vorwurf gemacht werden kann. 

Eine Neuheit ist das Klagerecht des Betriebsrates und der im 
Betrieb vertretenen Gewerkschaft, die auch gegen den Willen des 
betroffenen Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber vorgehen kön-
nen. Das Gesetz verlangt von dem Arbeitgeber, dass er Vorkeh-
rungen trifft, damit im Betrieb erst gar keine Diskriminierung auf-
kommen kann. So muss der Arbeitgeber seine Mitarbeiter über 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz informieren und schu-
len. Außerdem ist der Arbeitgeber bei Kenntnis von Benachteili-
gungen verpflichtet, mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen einzugrei-
fen. In einem Aushang im Betrieb sollte die  Stelle genannt werden, 
wohin Beschwerden von Betroffenen zu richten sind. 

Die Autorin ist niedergelassene Rechtsanwältin 
mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht, 
Hospitalstraße 14, 68623 Lampertheim
Telefon: 0 62 06/1 57 79 43

taz, 15.2.2007

Alle Pflichten, weniger Rechte 
Von Jan Feddersen – Gemessen an dem rechtlosen Status homo-
sexueller Paare bis zur rot-grünen Regierungszeit sind schwule 
und lesbische Ehen (die nicht so genannt werden dürfen) den klas-
sischen Ehen nahezu gleichstellt:

Am 1. August 2001 trat das Gesetz zu Eingetragenen Lebens-
partnerschaften (ELebP) in Kraft.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärte am 
17. Juli 2002 zur Normenkontrollklage der unionsgeführten Län-
der Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen, die ELebP kolli-
diere keineswegs mit Artikel 6 des Grundgesetzes, der Ehe und 
Familie in besonderer Weise schütze. Die RichterInnen teilten mit: 
„Der besondere Schutz der Ehe (…) hindert den Gesetz geber 
nicht, für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte 
und Pflichten vorzusehen, die denen der Ehe gleich- oder nahe-
kommen.“ Das hieß: Der Gesetzgeber kann – muss aber nicht – 
die Homoehe der klassischen Ehe vollständig gleichstellen.

Am eisernen Widerstand des unionsgeführten Bundesrates schei-
terte jedoch diese Gleichstellung – auch wenn sie bereits in der 
Zeit der Kanzlerkandidatur Edmund Stoibers (CSU) signalisierte, 
die ELebP im Falle einer Regierungsübernahme nicht stornieren zu 
wollen. Was die Union aber über ihre Länder verhinderte, waren 
alle Regelungen in finanzieller Hinsicht. Homosexuelle Paare sind 
dem gleichen Erbrecht wie Heteropaare unterworfen – aber bei 
der Erbschaftsteuer kommen sie nicht in den Genuss der extrem 
hohen Freibeträge. Auch vom so genannten Ehegattensplitting 
sind Lebenspartner ausgenommen – obwohl auch schwule oder 
lesbische Paare mit ihrer Verpartnerung den gemeinsamen Unter-
halt versprochen haben.

Anders als Hetero- können Homopaare nur sehr begrenzt Aufwen-
dungen für den finanziell schlechter gestellten Partner geltend 
machen. Und das Argument, homosexuelle Paare hätten keine 
Kinder zu versorgen, war nie triftig: Einerseits versorgt jedes achte 
Homopaar selbst Kinder, andererseits kommen auch die Hetero-
paare in den Genuss des Ehegattensplitting, die keine Kinder 
haben oder keinen Nachwuchs mehr zu versorgen haben.

Bei allen anderen Regelungen sind homosexuelle Paare heterose-
xuellen Ehen gleichgestellt: bei der Zeugnisverweigerung vor der 
Polizei und bei Gericht; beim Sozialrecht, etwa beim Arbeits- wie 
beim Elterngeld, beim Unterhaltsvorschuss wie bei der Sozialversi-
cherung, also auch im Hinblick auf die Krankenkasse wie bei der 
Hinterbliebenenrente – sofern es keine Beamten sind.

Homopaare können sich auf einen Familiennamen einigen, wie sie 
auch in fast allen zivilrechtlichen Bereichen wie Eheleute behan-
delt werden – im Mietrecht beispielsweise. Ausgenommen bei der 
Witwer- bzw. Witwenrente sind Beamte: Gegen die Gleichberech-
tigung hatte sich schon Innenminis ter Otto Schily (SPD) scharf 
verwahrt.

Das krasseste Missverhältnis zur klassischen Ehe besteht also im 
Versorgungsfall: Homopaare haben füreinander in jeder Hinsicht 
finanziell einzustehen – die entsprechenden Privilegien, die zum 
Ausgleich Heteropaare erhalten, sind ihnen verwehrt.



15

spiegel online, 03. 12. 2006 

Gleichstellung –
Homosexuelle Partnerschaften 
tariflich gleichgestellt
Als erstes Bundesland hat Niedersachsen die Gleichstellung 
schwuler und lesbischer Lebenspartnerschaften auch tarifver-
traglich geregelt. Ab sofort haben homosexuelle Beschäftigte 
in unterschiedlichen Fällen Anspruch auf bezahlte Freistellung.

Hannover – Der Manteltarifvertrag sei entsprechend geändert 
worden, um die Gleichstellung eingetragener Lebenspartner-
schaften von Schwulen und Lesben zu gewährleis ten, teilte IG 
Metall-Bezirksleiter Hartmut Meine mit. Niedersachsen sei 
damit das erste Bundesland, das die tarifvertraglichen Rege-
lungen gemäß den Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes umgesetzt habe.

Homosexuelle Beschäftigte haben den Angaben zufolge ab 
sofort Anspruch auf bezahlte Freistellung bei der Eintragung 
der Partnerschaft sowie beim Tod des eingetragenen Partners. 
Die diskriminierende Behandlung von gleich geschlechtlichen 
Partnerschaften im Tarifvertrag gehöre damit der Vergangen-
heit an, betonte Meine. 

– hoc/ddp

Frankfurter Neue Presse 18. 04. 2007

Kolpingwerk darf schwulen 
Wohnheimleiter nicht entlassen
Frankfurt (dpa) – Das katholische Kolpingwerk ist zunächst bei 
seinem Versuch gescheitert, den homosexuellen Ex-Leiter 
 seines Jugendwohnheims in Frankfurt zu entlassen. Das 
Arbeitsgericht Frankfurt urteilte am Mittwoch, die Einträge des 
53-jährigen in einem einschlägigen Internet-Chatroom seien 
seine Privatsache und stellten daher kein kündigungsrele-
vantes Verhalten dar. Das Gericht erklärte die im Oktober ver-
gangenen Jahres ausgesprochene Kündigung für nichtig. Das 
Arbeitsverhältnis bestehe fort. In der Zwischenzeit hatte der 
Mann nach Angaben seines Anwalts Ansgar Dittmer keine 
neue Anstellung gefunden. 

Das Kolpingwerk in der Diözese Limburg e. V. nahm laut einer 
Mitteilung die Entscheidung „mit großer Sorge“ auf, die auch 
von zahlreichen anderen Institutionen kirchlicher Jugendarbeit 
geteilt werde. Die Kündigung habe nichts mit der sexuellen 
Orientierung des Mitarbeiters zu tun, erklärte Geschäftsführer 
Arnold Tomaschek. Der Mann habe in dem Online-Portal unter 
Hinweis auf eine bereits bestehende Partnerschaft nach neuen 
Sexualpartnern im Alter zwischen 18 und 28 Jahren gesucht. 
Das verstoße eindeutig gegen die katholische Glaubens- und 
Sittenlehre – „völlig unabhängig davon, ob sie heterosexuell 
oder homosexuell sind“, sagte Tomaschek. 

Anwalt Dittmer wies daraufhin, dass sein Mandant sich in 
einem geschlossenen Benutzerkreis des Internetforums unter 
einem Kunstnamen bewegt habe. Die Internet-Identität des 
Sozialpädagogen war laut Kolpingwerk aber mehreren Mitar-
beitern des Wohnheims bekannt. Der Vorstand werde die Kon-
sequenzen aus dem Urteil und das weitere Vorgehen prüfen, 
kündigte der Kolping-Geschäftsführer an, der Schwulen- und 
Lesbenverbänden vorwarf, eine Kampagne inszeniert zu 
haben. Das Kolpingwerk werde sich nicht von Interessen-
gruppen unter Druck setzen lassen, sondern auch weiterhin in 
erster Linie das Wohl der jungen Leute in dem Wohnheim im 
Blick haben. 

taz 18. 05. 2007

Schulstunde gegen Homophobie
amnesty international und die GEW protestieren vor dem 
polnischen Kulturinstitut gegen die Diskriminierung von 
Lesben und Schwulen. Positive Erfahrungen in Berlin

Es ist zwölf Uhr mittags. Normalerweise unterrichtet Detlef Mücke 
um diese Zeit Gesellschaftskunde an der Helmholtz-Oberschule in 
Neukölln. An diesem Donnerstag feiert Mücke jedoch. Nicht wie 
die meisten Himmelfahrt oder Vatertag – sondern den Internatio-
nalen Tag gegen Homophobie.

Unter dem Motto „Keine Homophobie an Polens Schulen“ findet 
vor dem Polnischen Kulturinstitut in Mitte eine Solidaritätskund-
gebung von amnesty international (ai) statt. „Ich bin sehr besorgt 
über die Lage in Osteuropa, insbesondere in Polen und Lettland“, 
beginnt Colin de la Molte-Sherman  seine Rede. Der 67-jährige 
Brite ist Vertreter der schwul-lesbischen Gruppe von ai Deutsch-
land. Er wendet sich in seiner Ansprache gegen die jüngste Forde-
rung von Polens Bildungsminister Roman Giertych, „homosexuelle 

Propaganda“ an polnischen Schulen zu verbieten. Das geplante 
Verbot der „Förderung von Homosexualität und anderen sexuel-
len Abweichungen“ würde Schüler und Lehrer in ihren Menschen-
rechten beschneiden. 

„Sich in Polen als schwuler Lehrer zu outen, bedeutet den beruf-
lichen Tod“, bestätigt Stanislaw Solski, der bis vor drei Jahren an 
einer Schule in Polen unterrichtet hat. Er arbeitet nun im branden-
burgischen Prenzlau und kann sich dort – wenige Kilometer von 
der polnischen Grenze entfernt – zu seiner Homosexualität beken-
nen. 

Die meisten der rund 60 Besucher der Kundgebung sind Männer. 
Viele von ihnen, darunter auch Detlef Mücke, tragen weiße T-Shirts 
mit roter Aufschrift: www.schwulelehrer.de. „Natürlich fragen 
mich Schüler nach meiner Homosexualität“, so Mücke. „Das ist 
ganz normal, weil sie mitten in der Pubertät sind und sich selbst 
sehr stark mit ihrer Sexualität auseinandersetzen.“ 

Negative Erfahrungen mit Schülern oder Kollegen habe er in letz-
ter Zeit in Berlin nicht gemacht. „Wenn man die Fragen offen 
thematisiert, erntet man meist auch Wertschätzung“, so Mücke. 

Zudem habe sich in den vergangenen 30 Jahren viel getan. In den 
70ern kämpfte er noch gegen Berufsverbote von homosexuellen 
Lehrkräften, 1978 gründete er die AG Schwule Lehrer in der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Heute wird er 
geschätzt und respektiert. Mehr noch: Für seine Verdienste um die 
Gleichberechtigung und Achtung Homosexueller in Schule und 
Gesellschaft wurde er vor zwei Jahren mit dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet. „Eigentlich ist das absurd“, so der Berliner 
Lehrer. „Hier werde ich geehrt, in Polen wäre ich schon längst 
gefeuert worden.“ 

Am Ende der Kundgebung gibt es noch ein bisschen Unterhaltung. 
In einem Quiz können die Besucher ihr Wissen unter Beweis stel-
len: Wer rügte die polnische Regierung für die Diskriminierung von 
Homosexuellen? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
oder der Vatikan?

Nana Gerritzen

Hamburger Morgenpost , 15. 02. 2007

Ein schwules Paar kämpft 
um sein Recht
Jürgen R. (75) und Alwin U. (60) sind verheiratet – aber 
für die Ämter nicht so wirklich

Jana Gerlach – Sie mussten sich Zeit lassen mit dem Heiraten – 
30 lange Jahre. Erst 1999 war für Homosexuelle die Eheschlie-
ßung möglich, und da gaben sich Jürgen R. (75) und Alwin U. (60) 
im Standesamt Altona das Jawort – für eine Lebens partnerschaft. 
„30 Jahre lebten wir unter einem Dach, haben für uns gegensei-
tig gesorgt“, wie Jürgen R. sagt. Nach all der Zeit „ohne Mein 
und Dein“ also, wurden die Männer auch offiziell ein Paar. Die 
Hamburger Ehe machte es möglich.

„Das zweite Mal haben wir 2001 geheiratet“, erzählt Jürgen R. 
und schaut seinen Alwin gerührt an. Erst dann hatte auch der 
Bund per Gesetz homosexuelle Partnerschaften anerkannt. 
Freunde und Familie waren begeistert, Nachbarn in Lurup organi-
sierten eine große Überraschungsparty.

Nur dem Personalamt war es völlig egal, ob die beiden Männer 
nun auch offiziell ein Paar waren. „Meine Ruhegeldbezüge wur-
den nach Steuerklasse 1 berechnet“, so der ehemalige Verwal-
tungsangestellte der Jugendbehörde. Also schrieb er dem Amt. Es 
müsse sich um einen Irrtum handeln, er hätte einen Anspruch auf 
das steuermindernde Ehegattensplitting – schließlich sei er „ver-

heiratet“. Das Amt lehnte ab. Denn die Lebenspartnerschaft ist 
der Ehe nicht völlig gleichgestellt. Rechtliche Unterschiede gibts 
zum Beispiel im Steuerrecht (siehe Infokasten).

„Damit hatte ich gerechnet“, räumt Jürgen R. ein. Aber abfinden 
wollte er sich mit der Auskunft nicht. Der Rentner klagt seit 2004 
gegen die Stadt Hamburg vor dem Arbeitsgericht. „Das ist eine 
hochspannende Angelegenheit“, erklärt seine Anwältin Birgit 
Boßert.

Denn zum damaligen Zeitpunkt gab es bereits eine Richtlinie von 
der EU, derzufolge das Thema Gleichbehandlung auch in Deutsch-
land zu regeln sei. Erst 2006 ist hier das Gleichbehandlungs-
gesetz nachgekommen. Darin steht auch, dass niemand wegen 
seiner sexuellen Identität benachteiligt werden darf. „Wir wollen, 
dass homosexuelle mit heterosexuellen Paaren bei den Alters-
bezügen gleichgestellt werden“, erklärt Anwältin Boßert das 
Ziel.

Die Chancen stehen nicht schlecht. Das Arbeitsgericht sehe „eine 
Ungleichbehandlung und eine Regelungslücke“ so Boßert. Und 
weil diese Ungerechtigkeit nicht nur Jürgen R. und Alwin U. 
betrifft, muss sich auch das Hamburger Verfassungs gericht, das 
Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof mit 
der Frage der Gleichbehandlung beschäftigen.

Die Brisanz seiner Klage ist Jürgen R. nicht klar gewesen. Aber 
jetzt sei das eben so. Und schließlich „gehts auch ums Prinzip“, 
sagt er.

Info: Die Rechtslage

Seit 2001 können homosexuelle Paare auf dem Standesamt ihre 
Lebenspartnerschaft eintragen. Sie haben Pflichten wie Ehepaare 
– aber nicht gleiche Rechte. Unterschiede gibt es im Steuerrecht, 
etwa beim Erben. Die Hinterbliebenenversorgung im Beamten-
recht ist nicht geregelt, und homosexuelle Paare dürfen auch 

nicht gemeinsam ein Kind adoptieren. „Alle Fragen, denen der 
Bundesrat zustimmen muss, sind nicht geregelt“, fasst Farid Mül-
ler (GAL) zusammen. Zeige die Union in diesen Fragen 2007 
 keine Einsicht, wollen die Grünen die Ehe statt der Lebenspartner-
schaft für Lesben und Schwule fordern. Die Zustimmung des Bun-
desrats wäre nicht nötig.
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_ LSBT-Konferenz bei der 
britischen Gewerkschaft UNISON

Die Mitglieder des ver.di-Bundesarbeitskreis LSBT 
Susanne Wittenberg und Bodo Busch waren vom 17. bis 
19. November 2006 eingeladen, als BesucherInnen der 
jährlichen nationalen LSBT-Konferenz von UNISON in 
Manchester die britische Art der gewerkschaftlichen 
LSBT-Arbeit kennenzulernen.

Hintergrund
ist eine 2004 vereinbarte Partnerschaft zwischen 

ver.di und UNISON, der britischen Gewerkschaft für 
den öffentlichen Dienst (mit 1,3 Mio. Mitgliedern 
größte britische Gewerkschaft), die in einigen 
Bereichen eng zusammenarbeiten wollen: Mitglieder-
werbung (hier kann ver.di vielleicht von der erfolg-
reichen UNISON lernen), Europäische Betriebsräte und 
transnationale Unternehmen, in denen beide Gewerk-
schaften Mitglieder haben, Entlohnungs- und Arbeits-
bedingungen in einem zusammenwachsenden Europa, 
abgestimmte Lobbyarbeit bei Regierungen und EU, 
gegenseitige Anerkennung von Mitgliedschaften (z. B. 
beim Rechtsschutz in Großbritannien bzw. Deutsch-
land) sowie Austausch zwischen einzelnen UNISON-
Regionen und ver.di-Landesbezirken (bisher: Greater 
London mit Berlin-Brandenburg, Northwest (-England, 
die Region von Manchester bis zur schottischen Grenze) 
mit NRW – von daher war es auch passend, dass 
Susanne aus Berlin und Bodo aus Köln kommen).

Dimensionen
Die Konferenz war wirklich beeindruckend: UNISON 

lässt einmal jährlich 270 lesbische, schwule, bisexuelle 
und transgender (LSBT) Delegierte, Gäste und Besu-
cherInnen für ein Wochenende zusammenkommen, um 
in einem gedrängten Programm über fast 50 Anträge 
Beschlüsse zu fassen – als Aufträge für ein nationales 
ehrenamtliches LSBT Komitee, aber auch als Anträge 

an die (ebenfalls jährliche) nationale UNISON-Delegier-
tenkonferenz und den LSBT-Kongress des TUC (Dach-
verband entsprechend unserem DGB) – sowie um die 
Mitglieder des LSBT Komitees und Delegierte zur natio-
nalen UNISON-Delegiertenkonferenz, zur TUC-Dele-
giertenkonferenz und den sieben nationalen Fachbe-
reichskonferenzen zu wählen.

LSBT gehören nämlich neben Frauen, Schwarzen 
und Farbigen, Behinderten, Jugend und SeniorInnen zu 
den in Gesellschaft und Arbeitsleben benachteiligten 
Gruppen, die in UNISON eigene Strukturen („selbst 
organisierten Gruppen“) und Mandate in den Gremien 
haben, um ihre Interessen angemessen zu berücksich-
tigen und auf Dauer zu gleichen Chancen zu kommen. 
Zwischen den Plenumssitzungen fanden Gruppentref-
fen, Workshops und Gesprächskreise statt.

Themen der fast 50 Anträge, die nach den Themen-
bereichen Negotiating (Verhandlungsziele gegenüber 
Arbeitgebern), Organizing (innere Strukturen und 
Regeln, Mitgliederpolitik), Campaigning (politische 
Lobbyarbeit) und Internationales sortiert waren, waren 
beispielsweise:

  Diversity-Statistiken oder organisierte betriebliche 
Minderheitengruppen in Betrieben nur in Zusam-
menarbeit mit den gewählten Interessenvertre-
tungen zuzulassen, die auf Standards (Schutz der 
Beschäftigten, Diversity nicht ohne LSBT usw.) ach-
ten sollen,

  BeraterInnen in Gemeindeverwaltungen nicht zu 
verpflichten, ihre sexuelle Identität zu verbergen, sie 
aber auch vor Übergriffen von Behördenkunden im 
privaten Bereich zu schützen,

  Transgender in das britische Antidiskriminierungs-
gesetz aufzunehmen,

  Aktionen gegen die rechtsextreme National Party,
  Nichtdiskriminierung und Qualitätssicherung bei 
Blut- und Organspenden,

  die Abfrage der sexuellen Identität bei der britischen 
Volkszählung 2011,

  LSBT AsylbewerberInnen zu unterstützen,
  Unterstützung von CSDs in Osteuropa oder eine
  Stellungnahme zum World Pride in Jerusalem ange-
sichts der Besatzungspolitik des Staates Israel

Was uns so beeindruckte: 270 gewählte Delegierte 
und Gastdelegierte heißt auch, UNISON muss in seinen 
Regionen und Branches („Zweigstellen“ – entsprechen 
den Bezirken bei ver.di) mindestens so viele offen als 
LSBT organisierte Mitglieder und Arbeitskreise haben, 
dass die diese Delegierten wählen können!

Mit Carola Towle hat UNISON außerdem seit Jahren 
eine nur für LSBT-Themen zuständige spezialisierte 
Vollzeit-Hauptamtlerin. Carola bot z. B. in einer der 
Mittagspausen einen Workshop für Vertrauensleute an, 
wie sie Beschäftigte beraten und unterstützen können, 
nach dem britischen Antidiskriminierungsgesetz gegen 
Diskriminierungen vorzugehen.

Als GastrednerInnen sprachen der (ehrenamtliche) 
UNISON-Präsident Malcolm Cantello und der Vorsitzende 
der UNISON-Region Nordwest Frank Hont, die ILGA-
Europa-Vorsitzende Patricia Prenderville, die Aktivistin 
der britischen Transgender-Organisation „Press for 
Change“ Christine Burns sowie der u. a. für Technologie-
politik, nachhaltige Entwicklung, Klimawandel und 
Menschenrechte zuständige (Labour-)Außenhandels-
minister Ian McCartney, der der Konferenz in seiner Rede 
handfeste Zusagen in Sachen internationale Regie-
rungskontakte und LSBT Menschenrechte machte.

Inklusive Atmosphäre
Die Konferenz fand im historischen Rathaus von 

Manchester statt. Am Freitagabend gab es auch einen 
Empfang und Grußworte vom (liberalen) Bürgermeis-
ter, der seine Stadt(-verwaltung) als dritt-LSBT-freund-
lichste (es gibt eine offizielle Hitliste!) im Vereinigten 
Königreich anpries, und am Samstagabend eine Konfe-
renz-Party mit selbst gestaltetem Kulturprogramm 
(Travestie-Kabarett mit hauptsächlich politischen Gags, 
leider konnten wir als AusländerInnen sprachlich nicht 
ganz folgen).

Die Atmosphäre des Kongresses war mindestens 
genauso beeindruckend wie die Dimension: mit sehr 
viel Disziplin bei Wortbeiträgen und Abstimmungen, 
einem eigenen für den reibungslosen und korrekten 
Ablauf verantwortlichen Geschäftsordnungs-Ausschuss, 
eigener Schulung für neue TeilnehmerInnen in den 
Abläufen und Regeln und Extra-Applaus, wenn Leute 
zum ersten Mal ans Mikro gingen, Gebärdendol-
metscherInnen, Mikro-Anlage und Video-Projektion 
mit automatisch erzeugten Untertiteln (die auch uns 
AusländerInnen bei den regionalen englischen Akzenten 
und der schnellen Sprache sehr geholfen haben).

Das Bemerkenswerteste aus unserer deutschen Sicht 
war die durchgängige fühlbare und bewusste Mühe, 
alle Gruppen (Schwarze, Behinderte, Frauen, Bi, Trans, 
Ältere, Neue) einzubeziehen („inclusiveness“). Das 
drückte sich in respektvoller Sprache ebenso aus wie in 
bewusst gesetzten Rahmenbedingungen wie Delegier-
tenquoten und eigenen geschlossenen Gesprächskreisen 
für die Gruppen. Zumindest bei UNISON scheint das 
auch Früchte zu tragen: im Vergleich zu der nicht nur, 
aber doch überwiegend von Schwulen geprägten LSBT 
Arbeit bei ver.di gab es eine auffällig höhere Präsenz 
von Lesben und Transgendern. Und auch die beschrie-
bene zahlenmäßige Dimension der Konferenz und der 
LSBT-Strukturen könnte (neben den anderen gesell-
schaftlichen Strukturen in Großbritannien – es gibt 
dort keinen nationalen Lesben- und Schwulenverband) 
ebenso wie die positive Mitgliederentwicklung von 
UNISON insgesamt ja vielleicht etwas mit „inclusive-
ness“ zu tun haben!?
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_ Lesbische und schwule Lebensweisen 
Handreichung für die weiterführenden Schulen

„Schwule Sau“ ist in zunehmendem Maße das 
beliebteste Schimpfwort auf Schulhöfen in Deutschland. 
„Das ist ja eine schwule Brille!“ oder „Französisch ist 
eine schwule Sprache!“ – Ausdrücke wie diese machen 
deutlich, dass es trotz rechtlicher und gesellschaftlicher 
Fortschritte im Hinblick auf die Akzeptanz lesbischer 
und schwuler Lebensweisen noch viele diskriminierende 
Abwehrmechanismen gibt. 

Es fehlt die Thematisierung von Homosexualität in 
der Schule und die Auseinandersetzung mit weiterhin 
bestehenden Vorurteilen. Hier liefert die Handreichung 
der Berliner Schulverwaltung eine hervorragende Hilfe-
stellung, diese Defizite abzubauen. 

1999 hat die AG schwuler Lehrer in der GEW BERLIN 
mit der damaligen Schulsenatorin Ingrid Stahmer (SPD) 
vereinbart, dass angesichts der Tatsache, dass in Schul-

büchern lesbisch-schwule Lebensweisen kaum thema-
tisiert würden, es notwendig sei, der Lehrerschaft 
geeignete Unterrichtsmaterialien zur Verfügung zu stel-
len. Dies ist nun geschehen. 

In einer 174-seitigen Broschüre werden 28 Unter-
richtsvorschläge angeboten – sofort kopierbereit. Es ist 
ein weitreichender Bogen von Themen wie z. B. „Vor-
urteile und Realitäten in Bezug auf Homosexualität“, 
„Lesbische und schwule Coming-out-Geschichten“, 
„Wir wollen heiraten“, „Meine Mutter liebt eine Frau“ 
und „Homosexuellenverfolgung im Nationalsozialis-
mus“. Die Vorschläge können in den Fächern Deutsch, 
Sozialkunde, Geschichte, Ethik, Religion, Biologie, 
Englisch, Französisch, Latein und Psychologie umge-
setzt werden. 

Internationales
war einer von vier Abschnitten der inhaltlichen 

Gliederung des Plenums, und es wurden am Rande der 
Tagung mit einer Lotterie und einer Auktion 700 Pfund 
für den Internationalen Lesben- und Schwulenverband 
ILGA gesammelt (der von UNISON-Mitgliedern wie 
Jackie Lewis und Kursad Kahramanoglu, einem ehema-
ligen ILGA-Ko-Generalsekretär, mit aufgebaut und 
geprägt wurde). UNISON- und ver.di-LSBT-AktivistInnen 
kennen sich auch von internationalen Treffen wie der 
LSBT Gewerkschaftskonferenz 1997 in Amsterdam, 
dem LSBT Gewerkschaftsforum 2004 in Porto Alegre 
oder ILGA-Konferenzen.

Ergänzt wird das Unterrichtsmaterial durch Hinweise 
auf die Rechtsgrundlagen von Sexualpädagogik, wie 
die Allgemeinen Hinweise zu den Rahmenplänen – 
AV 27 – Sexualerziehung, die neuen Berliner Rahmen-
lehrpläne für die Sekundarstufe I und II. Ein Adressteil 
informiert über Treffpunkte und Beratungsstellen für 
Schülerinnen und Schüler und über Aufklärungspro-
jekte, die Referenten für Sexualpädagogik zur Verfü-
gung stellen. Schließlich gibt es eine Literaturliste über 
gleichgeschlechtliche Liebe in der Jugendliteratur und 
eine Filmliste zum Coming-out.

Insgesamt eine spannende Lektüre nicht nur für 
Lehrkräfte, sondern für alle, die irgendwo Bildungs- 
und Aufklärungsarbeit leisten. Zum Schluss gebührt ein 
großes Dankeschön an den Autor Martin Fuge von 
ABqueer e. V. und insbesondere Lela Lähnemann vom 

Susanne und Bodo sowie Bagakgametse von der 
Manual Workers Union in Botswana, der über die IÖD 
eingeladen war, wurden die ganze Zeit vom Kollegen 
Nick Crook von der Abteilung Internationales betreut – 
mit dem es auch Ideenaustausch gab: von UNISON wird 
z. B. 2007 eine Delegation zu Gesprächen mit Gewerk-
schaften nach Polen fahren, weil in Großbritannien 
(auch durch die nach dem EU-Beitritt um einige Jahre 
aufgeschobene Freizügigkeit für polnische Arbeitskräfte 
über die deutsche Grenze) sehr viele Pol/innen arbeiten 
und damit konkreter Grund zur Zusammenarbeit 
besteht. Ein Mitglied dieser Delegation wird auf jeden 

Fall eine VertreterIn des LSBT-Komitees sein und damit 
auch das Thema LSBT auf der Tagesordnung stehen.

Als Gäste zur bundesweiten offenen Tagung des ver.di 
BAK LSBT am 17. 02. 2007 kamen im Gegenzug auch 
zwei EhrenamtlerInnen von UNISON, Craig Nelson und 
Darienne Flemington. Craig kannte Bodo schon von der 
Gleichheitsparade 2006 in Warschau und ist Mitglied 
im nationalen LSBT-Komitee von UNISON, Darienne ist 
Steward (so etwas wie Betriebsrätin oder Vertrauens-
frau) und ebenfalls in Sachen Internationales aktiv.

 Bodo Busch

„Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen“ 
bei der Senatsbildungsverwaltung in Berlin.

 Zu bestellen ist die Broschüre bei: 
infopunkt@senbwf.verwalt-berlin.de

 Detlef Mücke
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Etwa 2.500 Leute marschierten durch die Straßen 
und die ringförmige Grünanlage der ehemaligen Stadt-
mauer von Krakow und skandierten „Tolerancja“, die 
sie von Gesellschaft und Staat für Lesben und Schwule 
verlangten. Keine Gewalt – abgesehen von einigen 
Eierwürfen und einer Frau, die auf polnisch „Ihr 
schmutzigen Arschficker!“ schrie. Hingegen anders 
als 2004, als die Polizei die Demo auflöste, weil sie 
sie nicht mehr schützen könne (Colin berichtete in 
queer_format), ein massiver professioneller Polizei-
schutz mit Schilden und Helmen, Hubschrauber, Was-
ser- und Flammenwerfer in Reserve, demonstrativen 
Festnahmen von rechten Gegendemonstranten (und 
Beschlagnahme von Waffen) im Vorfeld und am 
Schluss der Demo. Die Voranfragen aus dem Ausland 
(u. a. von Frank Bsirske) nach der Sicherheit der Teil-
nehmerInnen mögen dazu beigetragen haben.

Auch ohne tätliche Angriffe von Neofaschisten und 
aufgehetzten katholischen Jugendlichen gibt es reichlich 
Probleme: wenig Geld, mangelnde Vor-Ort-Unterstützung 
durch „wichtige“ Persönlichkeiten, da Krakau keine 
Hauptstadt ist, mangelnde Verfügbarkeit von Räumen 
– und vor allem die Abwesenheit der gleichgeschalteten 
ruhigen Mehrheit der Queer-Minderheit. Ein Großteil 
der DemonstrantInnen waren solidarische junge Heteros, 
Lesben waren halbwegs gut vertreten, einheimische 
Schwule wenig und fast nur bis Mitte 20. Die schwule 
Disko der Stadt war aber in der Samstagnacht während 
des Festivals mit tausenden BesucherInnen rappelvoll.

Das ist ein Problem, das die Organisatoren in Dis-
kussionen mit uns erwähnten – ein Problem innerhalb 
der „Homo-Gemeinschaft“, das uns nicht unbekannt 

_ Krakow, drei Jahre weiter*
oder: Samstagabend-Homos!
Ein Bericht von Colin de-la-Motte-Sherman, ver.di-AK Berlin-Brandenburg, und Bodo Busch, ver.di-AK Köln

ist: „Samstagabend-Homos“. Diejenigen, die nichts 
tun, außer in Diskos zu gehen. Die, wenn sie nach 
einer Teilnahme am Marsch gefragt werden, antwor-
ten, dass dessen Medien-Echo nur die negativen Bilder 
der polnischen Mehrheit von Lesben und Schwulen 
bestätigen würde, und dass er den Gegnern die Mög-
lichkeit gebe, sich zu zeigen. Diejenigen, die nicht 
verstehen, dass eine Freiheit, die nicht erkämpft und 
verteidigt wird, zu leicht verschwinden kann. Ein Bar-
keeper der einzigen Cruising-Bar der Stadt berichtete, 
er habe vergeblich versucht, Gäste zur Teilnahme am 
Marsch zu bewegen. „Da gehen doch nur Tunten hin“ 
sei eine typische Antwort gewesen. „Weil echte Kerle 
wie Ihr Schiss vor Eiern und Steinen haben?“ – seine.

Die Kulturkonferenz fand meistens in Gaststätten 
und Cafés statt, wegen der Schwierigkeiten, überhaupt 
Räume zu bekommen – von geeigneten Räumen ganz 
zu schweigen. Das bedeutete natürlich oft unzurei-
chende Bedingungen für Filme oder ReferentInnen – 
aber die (zahlreichen!) ZuhörerInnen nahmen das in 
Kauf, da es ein Anfang ist, und in der Hoffnung, dass 
es besser wird. Ein sehr gelobter Vortrag war über 
Karel Szymanowski, einen polnischen Komponisten, 
der als nationaler musikalischer Held an zweiter Stelle 
hinter Frederic Chopin steht (und dessen Homosexua-
lität natürlich öffentlich verschwiegen wird). Eine der 
hitzigsten Diskussionen fand darüber statt, „ob man 
als Homosexuelle/r Pol/in sein kann“ (Titel), bzw. 
genauer darüber, ob man Nationalismus und z. B. die 
polnische Fahne den Gegendemonstranten überlassen 
solle oder müsse. Polnische Freunde erklärten uns 
dazu, dass die angesichts jahrhundertelanger Fremd-
herrschaft und – bis 1939 – einer traditionell multi-

kulturellen polnischen Gesellschaft natürlich eine ganz 
andere Bedeutung (z. B. von Freiheit) haben als ihre 
deutschen Entsprechungen. 

Andere Veranstaltungen gingen um Homosexualität 
und christliche, jüdische und muslimische religiöse 
Lehrmeinungen sowie den World Pride in Jerusalem. 
Neben Klassikern wie „Celluloid Closet“ wurde mit 
„Blue Eyed“ ein Film darüber gezeigt, wie Hass 
bekämpft werden kann. Zur Eröffnung wurden mit 
„Shortbus“ ein provozierend sexuell „ausdrücklicher“, 
aber dabei im Gestus völlig unpornografischer Film 
und mit „L-Word“ eine in Polen in einschlägigen 
 Kreisen als Kult in Kopie weitergereichte Serie zum 
ersten Mal offiziell und legal – und mit Polizeischutz 
vor dem Kino – gezeigt.

Am nächsten Morgen fuhr wie im Jahr davor eine 
Delegation von polnischen und ausländischen Lesben 
und Schwulen (u. a. Organisationen aus NRW) zum 
Konzentrationslager Auschwitz, um dort (wo im Gegen-
satz zu den Lagern im „Reich“ unter den Millionen 
Opfern nur wenige Menschen wegen ihrer Homosexu-
alität interniert und ermordet wurden) aller Opfer des 
Nationalsozialismus einschließlich der Lesben und 
Schwulen zu gedenken.

Der Marsch konnte auch 2007 nicht sein Ziel, die sym-
bolträchtige Mitte des Marktplatzes, erreichen, weil der 
Weg durch Gegner blockiert wurde, die Polizei zwischen 
beiden Gruppen absperrte und die Organisatoren keine 
Eskalation von Gewalt riskieren wollten. Sie waren aber 
im Großen und Ganzen zufrieden, dass der Marsch und 
die Konferenz ungefähr wie geplant geklappt haben.

Im Vergleich zu 2006, als der Marsch zum ersten 
Mal unter funktionierendem Polizeischutz bis zum 
Ende stattfinden konnte, aber umgeleitet wurde, und 
die Rechten mit dem Transparent „Der Marktplatz 
schwul – niemals“ für gerade mal ein Jahr Recht 
behielten, kam er 2007 immerhin weit genug auf den 
Markt, um von dort hunderte Ballons in den Farben 
des Regenbogen steigen zu lassen.

Links:
http://tolerancja.org.pl/english/
http://www.schwul-nrw.de/

aktuelles/20070422163154.html
http://www.lglf.de/lglf/information/krakau2007.htm

* Der erste Marsch für Tolerancja und die erste LSBT 
Kultur-Konferenz in Krakau fanden 2004 statt.



19

_ Geschichte wird gemacht ...
vor 50 Jahren

Mai 1957 … Das Bundesverfassungsgericht 
stempelt die homosexuellen Bürger weiterhin für 
viele Jahre durch Festhalten am § 175 StGB zu 
Kriminellen mit der Folge der Vernichtung unzäh-
liger beruflicher Existenzen. Homosexuelle können 
hiernach für sich nicht das Recht auf freie Entfal-
tung der Persönlichkeit in Anspruch nehmen, denn 
gleichgeschlechtliche Betätigung verstoße eindeutig 
gegen „das Sittengesetz“.

vor 30 Jahren

Juli 1977 … Mit der Veröffentlichung eines Aufrufs 
in der Berliner Gewerkschaftszeitung „ÖTV-Dialog“ zur 
Interessenvertretung homosexueller Kolleginnen und 
Kollegen bei Problemen am Arbeitsplatz begann die 
zielgerichtete Selbstorganisation von Lesben und 
Schwulen in der Gewerkschaft. Der Aufruf bewirkte 
heftige negative wie auch positive Reaktionen inner-
halb der Gewerkschaft ÖTV, wie auch in Leserbriefen 
(von „skandalös!“ bis „sehr zu begrüßen!“). Viele 
lesbische und schwule Mitglieder meldeten sich auf 
den Aufruf, um gemeinsam gegen Diskriminierungen 
am Arbeitsplatz und in der Gewerkschaft vorzugehen.

vor 20 Jahren

Mai 1987 … Das erste Bundestreffen schwul-
 lesbischer Gewerkschafter/innen wird auf privater Basis 
im Tagungshaus „Waldschlösschen“ durchgeführt, 
zeitgleich mit dem Pfingsttreffen schwuler Lehrer und 
Erzieher. Hieraus entwickelte sich die kontinuierliche 
Zusammenarbeit örtlicher Gewerkschaftsgruppen und 
bundesweiter Aktionen mit dem späteren Ziel der 
Einrichtung eines offiziellen Bundesarbeitskreises. (Das 
Ziel wurde im Juni 2003 erreicht: Der ver.di-Bundesvor-
stand beschließt formell die Einrichtung des „Bundes-
arbeitskreises Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-
gender“ in ver.di.)

vor 15 Jahren

Juni 1992 … Durch Beschlussfassung des Gewerk-
schaftstags positioniert sich die ÖTV zu einer umfas-
senden Gleichstellungspolitik für Lesben und Schwule. 
Die ÖTV fordert u. a. die dienst-, arbeitsrechtliche und 
tarifliche Gleichstellung von Lesben und Schwulen mit 
Heterosexuellen, sowie die Aufnahme eines Diskrimi-
nierungsschutzes für Lesben, Schwule und nichtehe-
liche Lebensgemeinschaften in die neue deutsche 
Verfassung. Innerhalb der Gewerkschaft wird die 
Selbstorganisation lesbischer und schwuler Mitglieder 
in Arbeitskreisen gefördert.

vor 10 Jahren

Mai 1997 … Die ÖTV erhält für ihr Engage-
ment im Interesse von Lesben und Schwulen 
den ersten von der SPD Berlin gestifteten 
„Magnus-Hirschfeld-Emanzipa tionspreis“. Der 
Preis wird dem Mitglied im geschäftsführenden 
ÖTV-Hauptvorstand, Ulla Derwein, im Rahmen 
einer Feier im Rathaus Berlin-Charlottenburg 
übergeben.

Juni 1997 … Der geschäftsführende ÖTV-
Hauptvorstand erklärt sich zum offiziellen 
Unterstützer des „Internationalen lesbisch-
schwulen Gewerkschafts kongresses“ anlässlich 
des Christopher-Street-Day 1998 in Amsterdam.
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_ Bringen Sie doch Ihre Freundin mit!
Nur eine der Interviewpartnerinnen bedauert, sich 

an ihrer Schule geoutet zu haben. Alle anderen schil-
dern ihre Strategien, wie, wann und gegenüber wem 
sie offen sind oder offen sein möchten. Lesbische 
Lehrerinnen haben – wie schwule Lehrer – im Gegen-
satz zu anderen homosexuellen ArbeitnehmerInnen 
mehrere Konfliktfronten. Zu den Vorgesetzten und zu 
den KollegInnen kommen bei ihnen noch die Schüle-
rinnen und Schüler, die Eltern und die Schulbehörden, 
und wie die Gespräche mit Religionslehrerinnen zei-
gen, auch noch die Kirchenbehörden. Durchgängig 
zeigt sich, die Reaktionen – ob nun gegenüber den 
eigenen Eltern, dem Kollegium, den Schülerinnen und 
Schülern oder deren Eltern – waren positiver als erwar-
tet. Vielleicht haben sich zum Gespräch auch nur 
Frauen bereit erklärt, die nicht mehr als verborgene 
Lesben unterrichten wollen oder können. So wurden 
einige, als sie im Unterricht Liebe und Sexualität thema-
tisierten, gefragt, wie sie leben. Unter dem Druck 
eigener ethischer Normen und pädagogischer Ideale 
waren sie ehrlich und die jeweiligen Klassen reagierten 
entspannt. Oft kreisen auch die Gedanken um Schüle-
rinnen und Schüler, die homosexuell sein könnten, 
Vorbilder brauchen. Berichtet wird auch, dass bei 
Lesbentreffen oder in einer Lesbenkneipe eine frühere 
Schülerin getroffen wurde oder eine frühere Lehrerin. 

Zwei Beispiele möchte ich hier wieder geben, eines 
davon im O-Ton.

„Als Ines eines Tages mit der Klasse ein Theaterstück 
einstudiert, übernimmt eines der Mädchen eine Män-
nerolle, weil die Zusammensetzung der Gruppe es 
erfordert. Die Zehnjährige hält nicht viel vom Abstra-
hieren und weigert sich daher zunächst, eine Szene zu 
spielen, in der sie nach Hause kommen und ihrer/
seiner Frau etwas Liebes sagen soll. Das ginge nicht, 

protestiert sie, sie sei schließlich ein Mädchen und kein 
Mann. Es ist eine Mitschülerin, die das Problem zu 
lösen vermag. „Dann stell dir doch einfach vor, du bist 
lesbisch“ empfiehlt sie. Die Schauspielerin ist einver-
standen, der Vorschlag klingt plausibel. „Ach so, also 
gut, dann geht das ja“ sagt sie und legt los“. 

Das andere: Die lange Zeit im ambivalenten Zustand 
lebende Pädagogin Regine, die aber will, dass die 
Schülerinnen und Schüler lernen, dass es nichts gibt, 
über das man nicht reden kann, fährt mit ihrer Klasse 
in ein Schullandheim. Nach einigen Tagen intensiver 
Arbeit über eigene Lebensvorstellungen und mangeln-
dem Schlaf gehen die Emotionen hoch. Bei einem 
Gang nach Mitternacht durch den Korridor hört sie, 
wie in einem Zimmer mit Mädchen getuschelt wird, 
hört ihren Namen und ein Zischeln „Die ist lesbisch“. 
Sofort bespricht sie im Team die Situation. Es ist die 
Referendarin, die in das Mädchenzimmer geht und den 
Tumult anspricht. 

Einige der interviewten Lehrerinnen fühlen sich wohl 
im Kollegium und bei den Vorgesetzten gut aufgeho-
ben. Andere erleben, dass sie zwar so leben dürfen, 
wie sie möchten, nur sollten sie darüber nicht reden. 
Das Kollegium lässt Bemerkungen ins Leere laufen 
oder reagiert genervt, sie wollen nicht (ständig) mit 
dem Lesbischsein konfrontiert werden. So wundert es 
nicht, dass sich viele der Überlegungen in den 
Gesprächen um die „richtige“ Strategie beim Coming-
out an der Schule drehen. 

Obwohl alle Interviews um das eine Thema, Les-
bischsein in der Schule, kreisen, ist keines der 
Gespräche langweilig oder wiederholend. Claudia 
Breitsprecher gelingt es, diese auszuloten, Diskre-
panzen und Ambivalenzen, Angst und Verdrängung zu 

zeigen, aber auch die Zufriedenheit mit dem eigenen 
Leben der interviewten Frauen und dem nicht immer 
einfachen Arbeitsplatz Schule dazustellen. Im Vorwort 
fasst die Autorin ihre Erkenntnisse zusammen: Das 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz wurde maßgeblich 
beeinflusst von der rechtlichen Situation homosexueller 
Lehrkräfte und dem Rückhalt, den sie von Schulleitung 
und Personalvertretungen zu erwarten haben. Aus 
dieser Sicht ist es ein farbiges Buch, das viel lebendiges 
Leben zeigt. 

Der Verlag hat „Bringen Sie doch Ihre Freundin 
mit!“ sorgfältig und liebevoll gestaltet. Das Buch ist 
ein schönes Geschenk an sich selbst und für andere – 
nicht nur für lesbische Lehrerinnen. 

Claudia Breitsprecher, Bringen Sie doch ihre Freun-
din mit! Gespräche mit lesbischen Lehrerinnen, Krug 
und Schadenberg, Berlin 2007 (214 Seiten, 18,– €)

 Dr. Ilse Kokula

… ist der Titel des soeben erschienenen Buches mit 
Gesprächen lesbischer Lehrerinnen. Mit 12 Frauen 
unterschiedlichen Alters hat die Autorin Claudia Breit-
sprecher Interviews geführt. In Exkursen mit zwei 
weiteren Lehrerinnen („Das ist pädagogisch angezeigt 
– Lesbische Lehrerinnen in der GEW“, Baden-Württem-
berg) sowie einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter 
der Berliner Einrichtung KomBi, die unter Schülerinnen 
und Schülern aufklärend arbeitet („Können Lesben 
glücklich sein – Die Bildungs einrichtung KomBi“). Im 
Anhang finden sich nützliche Adressen aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. Hier handelt es sich 
um Anschriften von Gewerkschaftsgruppen, Schulpro-
jekten und Organisationen. 

Im Buch sind Pädagoginnen aller Schultypen vertre-
ten und jeden Alters, von der Referendarin bis hin zur 
pensionierten Gymnasiallehrerin. Sie leben in Ost und 
West, auf dem flachen Land, in Klein- und Universitäts-
städten und in der Lesbenhochburg Berlin. Die span-
nend und kurzweilig zu lesenden Gespräche kreisen 
um drei Themen:

  Coming-out am Arbeitsplatz,
  erlebte Solidarität (und auch verweigerte),
  ambivalente Gefühle zum Coming-out 
und Going-public. 
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Abenteuer Homosexualität – 
Ein Blick über den deutschen Tellerrand
31. 08. – 02. 09. 2007 in Berlin-Wannsee
Seminar-Nr.: 5612 (Arbeit und Leben Berlin e. V.)

Homosexuelle werden nicht nur in Osteuropa mit 
Billigung von ganz oben verspottet und verprügelt. Sie 
werden in Osteuropa nach wie vor als westlich-deka-
dent stigmatisiert. Homosexuelle geben ideale Sünden-
böcke für vermeintlichen Werteverfall in jeglicher Rich-
tung ab. Sie haben in osteuropäischen Ländern aber 
zum Beispiel auch in der Türkei kaum eine Lobby.

Wie lebt es sich als Lesbe, Schwuler oder Transsexu-
eller in Polen, Russland oder der Türkei? Muss uns das 
interessieren? Geht uns das überhaupt etwas an? Hat 
die Diskriminierung und Verfolgung in anderen Ländern 
Auswirkungen auf Homosexuelle und Transgender in 
Deutschland? Müssen und können wir denn daran 
etwas ändern?

Dieses Seminar wendet sich an alle, die die Chancen-
gleichheit aller Menschen an den gesellschaftlichen, 
politischen und wirtschaftlichen Prozessen als eine 
Grundlage demokratischer Entwicklung begreifen. 
Gemeinsam mit Menschen aus anderen Ländern wollen 
wir u. a. über Möglichkeiten der Unterstützung debat-
tieren.

Das Seminar findet in Kooperation mit dem Arbeits-
kreis „Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender“ in 
ver.di Berlin-Brandenburg statt.
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Schwules Sommercamp am Bodensee
09. 07. – 15. 07. 2007

Zum dreizehnten Mal veranstaltet die DGB-Jugend 
Baden zusammen mit dem ver.di-Arbeitskreis Homo-
sexualität das Camp auf dem Zeltplatz der DGB-Jugend 
Baden-Württemberg in Markelfingen am Bodensee. Die 
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist keine Teilnahme-
voraussetzung, verbilligt die Teilnahme jedoch.

  Kontakt über die ver.di-Arbeitskreise Freiburg 
oder Stuttgart.

  Umfangreiche Infos unter 
www.schwulessommercamp.de

Es geht auch anders –
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transidenten 
in der Arbeitswelt
15. 07. – 20. 07. 2007 in Mosbach (Baden)
Seminar-Nr. MO 0307071505

Trotz Liberalisierung des gesellschaftlichen Klimas 
und Diskussionen um die Anerkennung gleich-
geschlechtlicher Lebensgemeinschaften sind Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transidenten im Arbeitsleben 
noch vielfältigen Diskriminierungsmechanismen aus-
gesetzt. Verweigerung der Einstellung, Benachteiligung 
bei beruflicher Entwicklung, Anfeindungen, Mobbing 
und Vorurteile sind nur einige Stichworte zu den For-
men konkreter Benachteiligung in der Arbeitswelt.

Im Seminar sollen persönliche, rechtliche, betrieb-
liche und gesellschaftliche Diskriminierungs- und Kon-
fliktfelder analysiert und verstanden werden, und es 
sollen persönliche und betriebliche Handlungsprojekte 
entwickelt werden, um dem Ziel einer vollständigen 
Gleichstellung näherzukommen.

Vielfalt im Betrieb – 
Interkulturelle Kompetenz und Diversity 
Aufbauseminar für Betriebsräte, 
Personalräte und Mitarbeitervertretungen
15. 10. – 19. 10. 2007 in Berlin-Mitte
Seminar-Nr. 1300-710154

Ähnlich bunt wie unsere Gesellschaft ist der über-
wiegende Teil der Belegschaften zusammengesetzt. 
Den „Beschäftigten“ gibt es schon lange nicht mehr. 
Kolleginnen und Kollegen haben verschiedene Nationa-
litäten und kommen aus den unterschiedlichsten Kul-
turkreisen. Die Zugehörigkeit zu den verschiedensten 
Religionsgemeinschaften ist Normalität. Gesellschaft-
liche Konflikte, die aus dem Miteinanderleben ent-
stehen bzw. entstanden sind, können sich folglich auch 
im betrieblichen Alltag widerspiegeln.

Kulturelle Vielfalt stößt an ihre Grenzen, wenn sie 
von der Mehrheit nicht akzeptiert und toleriert wird. 
Diskriminierung kann die Folge sein.

Die betriebliche Interessenvertretung muss deshalb 
sorgsam darauf achten, dass gegen Diskriminierung 
und Ausgrenzung gewirkt und die Meinungsvielfalt 
gelebt wird.

Der Gesetzgeber hat den betrieblichen Interessen-
vertretungen entsprechende Handlungsmöglichkeiten 
eröffnet (§ 80 Abs. 1 Ziff. 7 BetrVG und § 68 Abs. 1 
Ziff. 6 BPersVG bzw. Landespersonalvertretungs-
gesetze).

_Seminare 2007 ver.di-Seminare 2007 – 2. Halbjahr 
(Anmeldungen über die örtliche Bezirksverwaltung bzw. über www.regenbogen.verdi.de)

Sonstiges:

Bundesseminar von VelsPol 
05. 09. – 09. 09. 2007 in Helenenau bei Bernau 
(Land Brandenburg)
Infos und Anmeldung über: www.velspol.de

ver.di-Bundesarbeitskreis Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender
20. 10. – 21. 10. 2007 in Berlin 
(ver.di-Bundeszentrale)
Infos und Anmeldung über: 
www.regenbogen.verdi.de

„Wenn das Weib nicht mehr schweigt“
14. LesbenFrauenChöretreffen
28. 09. – 30. 09. 2007 Hamburg

Konzert, 29. September, 20.00 Laeiszhalle 
(ehem. Musikhalle) · Kleiner Saal
anschließend Frauenparty ab 23.30
Knust · Neuer Kamp 30 · 20357 HH-St. Pauli
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queer_Format und ver.di-Bundesarbeitskreis 
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender
Redaktion und Bundessprecher:  
Klaus Timm, Gronauer Weg 43, 12207 Berlin
Tel.: 0 30/8 52 62 64· mail: klaustimm@cityweb.de
www.regenbogen.verdi.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 4,
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 ersten 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, 
Detlef Mücke, Tel.: 0 30/8 83 23 01 
www.schwulelehrer.de

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 sexuelle Diskriminierung und 
Gewalt am Ausbildungs- und Erwerbs arbeitsplatz 
Universität Bremen 
ADE-041-GW2, Postfach 33 04 40, 28334 Bremen
Tel.: 04 21/2 18 24 74

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 und Schwule in ver.di
Thüringen (in Vorbereitung)
Kontakt: Ralf, Tel.: 03 61/2 62 98 76 

Essen

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di
ver.di Essen, Schützenbahn 11–13, 45127 Essen
Ansprechpartner:  Wolfgang Schmitz, 
Tel.: 02 01/2 47 52 14 (ver.di) 
oder Wolfgang Guth, mobil 01 72/3 00 35 68
Treffen: jeden 2. Donnerstag im Monat, 
ab 18.00 Uhr im ver.di-Haus

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

Frankfurt/M.

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender in ver.di Frankfurt/M. und Region
mail: bz.ffm-region@verdi.de
Kontakt: Rosi Haus, Tel.: 0 69/25 69 22 00 (ver.di)
Treffen: nächste Termine s. Hinweis auf Seite 10!

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.

Freiburg

Arbeitskreis Lesben, Schwule und Transidente 
in der DGB-Region Südbaden-Hochrhein
Kontakt: Ingo Busch, Tel./Fax: 07 61/44 26 29
Walter Krögner, Tel.: 07 61/6 29 11
mail: dgb@freiburg.gay-web.de
www.freiburg.gay-web.de/dgb

Hamburg

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, 
Tel.: 0 40/28 58-1 56
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

Schwule im Recht II
28. 09. – 30. 09. 2007

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

Schwule im Gesundheitswesen
28. 09. – 30. 09. 2007
30. 11. – 02. 12. 2007

Die Seminarreihe wendet sich an schwule Ärzte, 
Krankenpfleger, Psychologen, Physiotherapeuten, 
Sozialarbeiter und andere Therapeuten. 

Selbstbewusst auftreten im Beruf
Mo, 22. 10. 2007 – Do, 25. 10. 2007

Die Teilnehmenden lernen, wirksam eigene beruf-
liche Leistungen zu kommunizieren, angemessen 
Forderungen zu stellen, couragiert vor Gruppen zu 
reden, und konstruktiv zu kritisieren.
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Nürnberg

Arbeitskreis Regenbogenverdi in ver.di Nürnberg
Adam Janur, stellv. Ortsvereinvorsitzender Muggenhof-Doos
Wandererstr. 65, 90431 Nürnberg
Tel.: 01 76/20 08 89 66 oder 09 11/2 17 65 10

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.)

Überregional

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

Rosa Bahn in der Gewerkschaft Transnet
Infos: Werner 01 60/97 43 97 83 oder Patricia 01 63/8 96 69 24
www.rosa-bahn.de

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

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

ROSA KREIDE
Der junge schwul-lesbische Pädagogen-Treff in Mannheim
mail: rosa.kreide@gmx.de

Gaytransportworker
Gruppe für schwul/lesbische Speditionsmitarbeiter
Infos: Matthias Wurst, Berghofstrasse 5, 57250 Netphen
www.gaytransportworker.de.vu

feuerwehr-gays – Schwule und Lesben in 
Feuerwehren und Hilfsorganisationen e. V.
Postfach 20 01 15, 37086 Göttingen
mail: MatthiasWurst@t-online.de
www.feuerwehr-gays.de

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

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

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

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

GEW-Hauptvorstand, Bereich Frauenpolitik
Anne Jenter, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt,
Tel. 0 69/7 89 73-3 04 bis 3 06

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

Bundesverband lesbischer & schwuler 
JournalistInnen e.V.
Infos: BLSJ e.V., Postfach 30 42 04, 10724 Berlin
www.blsj.de

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

Hannover

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

Köln

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di 
ver.di Köln, Hans-Böckler-Platz 9, 50672 Köln, 
Ansprechpartnerin: Vera Schumacher
Tel.: 02 21/48 55 83 41
mail: vera.schumacher@verdi.de
www. koeln.verdi.de/frauen_gruppen/

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 und Schwule in ver.di
Kontakt: Ralf Drischel-Kubasek, mail: ralf@ruk-muc.de
www.muenchen.verdi.de/personengruppen_frauen/

lesben_und_schwule

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

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)

Rainbow Group Germany – Deutsche Bank
Infos: rainbow.germany@db.com
www.deutsche-bank.de/karriere

Völklinger Kreis e.V. 
Bundesverband Gay Manager
Bundesgeschäftsstelle, Leyendeckerstr. 1, 50825 Köln
Tel. 02 21/5 46 19 79
www.vk-online.de

Arbeitskreis Homosexueller Angehöriger 
der Bundeswehr
AHsAB e. V., Postfach 65 08 65, 13308 Berlin
Tel. 0 70 00-2 47 22 38
mail: vorstand@ahsab.de
www.ahsab.de
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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.

Anti-Diskriminierung

Im August 2006 wurde in Deutschland das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) beschlossen. Für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender bedeutet dies, dass sie 
durch rechtliche Bestimmungen vor Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf geschützt werden müssen. Die 
Konkretisierung dieser Gebote im Arbeitsleben ist auch Auf-
gabe der Gewerkschaften. Den Betriebs- und Personalräten 
kommt hier mit ihrem Initiativrecht eine große Bedeutung zu. 
Den Gewerkschaften fällt besonders die Aufgabe zu, vor 
allem in den Tarifverträgen für eine konsequente Verhinde-
rung jeder Diskriminierung zu sorgen.

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 Arbeits-
welt haben und versuchen, die Kolleginnen und Kollegen in 
ihrem Coming Out zu unterstützen.

Arbeitskreise

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

Aufgaben des Bundesarbeitskreises

  Sensibilisierung von gewerkschaftlichen ehren- oder 
hauptamtlich aktiven Kolleginnen und Kollegen

  Öffentlichmachung von gesetzlichen Präzedenzfällen 
(Urteilen) und Diskriminierungsbeispielen 

  Umfassende Informationen auf der Internetseite 
www.regenbogen.verdi.de und regelmäßige Herausgabe 
der Publikation „queer_Format“

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

  Diskriminierungsfreie Integration von Menschen 
mit HIV und Aids im Berufsleben

  Politisches Lobbying bei Bundestag, Bundesregierung, DGB
  Internationale Gewerkschaftsarbeit
  Öffentlichkeitsarbeit zu gewerkschaftlichen Anlässen, 
Teilnahme an CSDs usw.

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

_ver.queer Bundesarbeitskreis

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


