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Rückblick und Ausblick.. .

_Vor genau 10 Jahren traten wir mit der ersten Aus-
gabe unserer lesbisch-schwulen Gewerkschaftszeitung 
zum Christopher-Street-Day (CSD) in die Öffentlichkeit. 
Damals als „ÖTV-Report Lesben & Schwule“, mit 
Grußworten des ÖTV-Vorsitzenden Herbert Mai. Fünf 
Jahre später (ab Nr. 11), wenige Wochen nach dem 
ver.di-Gründungskongress, wurde der Titel umgenannt 
in „ver.di-Report Lesben und Schwule, Bisexuelle und 
Transgender“. Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske 
eröffnete das Heft der 2001 weltgrößten Einzelge-
werkschaft mit seinem Aufruf für ein Denkmal für die 
im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen. 

_Gewerkschaften kämpfen für Arbeitsplätze und 
ausreichend Einkommen. Sie setzen sich ein für eine 
demokratische Gesellschaft, für menschenwürdige 
Arbeits- und Lebensbedingungen, für Gleich-  
berechtigung und respektvollen Umgang miteinan-
der. Also selbstverständlich auch für die Rechte von 
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Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern. 
Diese ver.di-Publikation zum CSD 2006 gibt einen 
kleinen Einblick darüber, was unsere „queer-Arbeit“ 
ausmacht. Vielleicht animiert es die eine und den 
anderen, in der Gewerkschaft mitzumachen. Wir sind 
bekanntlich viele, also zeigt und meldet euch! Unsere 
Arbeitskreise (vgl. Seite 22/23) freuen sich über neue 
Mitglieder und bieten viel Raum für eine interessante 
Mitarbeit, aber auch für Unterstützung und Beratung 
bei Fragen und Problemen am Arbeitsplatz.

Klaus Timm – für die Redaktion
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_Liebe Freunde, 
 liebe Freundinnen,

im Namen von ver.di, der mit 2,4 Millionen Mit-
gliedern zweitgrößten Einzelgewerkschaft der Welt, 
begrüße ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Moskauer Gay-Festivals 2006 sowie die Teilnehme- 
rinnen und Teilnehmer der 1. Internationalen Konferenz 
gegen Homophobie (IDAHO) und versichere euch  
unsere Solidarität sowie unsere Unterstützung in 
eurem Kampf für die Durchsetzung und Respektierung 
der Menschenrechte in eurem Land.

So unterschiedlich die Städte und Organisationen 
sind, aus denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
kommen, so verbindet uns ein gemeinsames Ziel:

Respekt und Anerkennung, vor allem aber ein Ende 
von Diskriminierungen jeder Art!

In Deutschland kämpfen die Gewerkschaften lange 
schon dafür, dass Menschen wegen ihrer sexuellen 
Identität nicht bedroht, nicht benachteiligt und nicht 
diskriminiert werden dürfen. In der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di ist es selbstverständlich, 
dass Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender 
einen gleichberechtigten Platz haben und aktiv an der 
gewerkschaftlichen Arbeit mitwirken und diese mitbe-
stimmen. 

Hunderttausende demonstrieren in Deutschland 
heutzutage offen für Anderssein und gleiche Rechte. 
Und CSD-Veranstaltungen, schwul-lesbische Stra-
ßenfeste und Umzüge sind nicht nur in Deutschland 
inzwischen feststehende wichtige Termine. Sie sind 
nicht mehr wegzudenken aus dem kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben unseres Landes.

Wir haben kein Strafrecht mehr, das Homosexuelle 
diskriminiert. Wir haben ein Gesetz, das gleichge-
schlechtliche Lebenspartnerschaften ermöglicht und 
demnächst hoffentlich auch ein Gesetz, welches sie 
vor Diskriminierungen schützt. 

Dennoch müssen wir trotz aller Fortschritte fest- 
stellen: Toleranz ist noch längst nicht in allen Berei-
chen selbstverständlich. Auf der gesetzlichen Ebene 
gibt es noch Reformbedarf. Und vor allem anderen 
gibt es noch immer die dumpfe Diskriminierung im 
Alltag, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Sportverein 
oder die Pöbeleien im öffentlichen Raum.

Deshalb ist und bleiben Veranstaltungen wie der 
CSD in allen größeren Städten ein wichtiges politi-
sches Ereignis, um auf die noch immer bestehenden 
Ungleichbehandlungen von Schwulen und Lesben 
hinzuweisen und gemeinsam für gleiche Rechte zu 
kämpfen. Sie sorgen auch dafür, dass sich Schwule 
und Lesben öffentlich treffen, dass Sepsis und Vorur-
teile einem freundlichen Miteinander weichen. 

In diesem Sinn wünsche ich den vielfältigen Ver-
anstaltungen und vor allem der IDAHO-Konferenz ein 
gutes Gelingen und euch Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern viel Freude. 

Frank Bsirske
Vorsitzender der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Im Rahmen der IDAHO-Konferenz war auch ein  
ver.di-Kollege aus Berlin vertreten, der die Grußworte 
des ver.di-Vorsitzenden an die Teilnehmenden in russi-
scher, englischer und deutscher Sprache übermittelte. 
Die abschließend geplante Kranzniederlegung einiger 
Teilnehmer/-innen (eine CSD-Demonstration wurde 
verboten) wurde unter Gewaltanwendung verhindert. 
Die Bilder gingen als Ausdruck der Unterdrückung 
Homosexueller in Russland um die Welt.

_Denker

_CSD Warschau 2006
Die „Parade der Gleichheit“ am 10.6.2006 in 

Warschau war – insbesondere gemessen an der 
gesellschaftlichen Situation – ein voller Erfolg für die 
OrganisatorInnen und die 6–8.000 TeilnehmerInnen. 
Die Atmosphäre war deutlich entspannter als 2005: 
Die Parade war (nach Verfassungsgerichtsurteilen 
gegen das Verbot im letzten Jahr) genehmigt, die 
rechte Gegendemo abgesagt. Wieder schützten 2.000 
Polizisten professionell vor Eierwürfen der – weniger 
gewordenen – rechten Störer und konnten dieses 
Jahr sogar manchmal entspannt lächeln. Es gab kaum 
mehr böse Kommentare von PassantInnen, dafür aber 
erstes Winken von Balkonen und Fenstern. Nach den 
zwei Jahren der Verbote fuhren wieder die ersten zwei 
Trucks und es gab wieder die ersten zwei DragQueens, 
immer noch erfreulich viele Transparente und Fahnen, 
viele heterosexuelle SympathisantInnen, zahlreiche 
TeilnehmerInnen aus dem europäischen Ausland, aber 
auch Paare Arm in Arm und erste bunte Gruppen.
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Hallo!
Ich bin Sprecherin der ver.di-Betriebsgruppe in 

unserer Firma. Wir haben einen relativ hohen Anteil 
von MitarbeiterInnen, die schwul bzw. lesbisch sind. 
Momentan sind wir dabei eine neue Ausgabe unserer 
Betriebsgruppenzeitung zu erstellen. Wir hätten gerne 
Informationen zu dem Thema schwul/lesbisch bei  
ver.di herausgebracht mit Kontaktadressen, Intenetsei- 
ten, kleinem Artikel evtl. auch ein bisschen Info-Materi-
al, das wir ausgeben könnten. Nur: es ist nicht so leicht 
hierzu Informationen zu bekommen. Es wäre schön, 
wenn wir von euch hier Hilfe bekommen könnten. 

Heike, Nürnberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich schreibe Ihnen, weil ich folgendes Problem habe. 

Ich wurde auf meiner Arbeit wegen meines Lesbisch-
seins gemobbt. Vielleicht können Sie mir mit ein paar 
Informationen weiterhelfen, doch zunächst möchte ich 
Ihnen schildern, was mir widerfahren ist. Ich arbeite 
seit 14 Jahren in der Firma als Industriemechanikerin 
fast nur unter lauter Männern. Vor ungefähr 2 Jahren 
kam heraus, dass ich auf Frauen stehe, und damit hat 
alles angefangen. Ich wurde nur noch fertig gemacht 
mit bösen Beschimpfungen wie: „Solche Leute wie 
du gehören an die Wand gestellt und erschossen, du 
brauchst nur mal wieder einen gescheiten Mann der 
dich gescheit...“. Ständig dumme Bemerkungen, wenn 
z. B. nackte Frauen in der Bild-Zeitung zu sehen waren. 
Oder wenn mein Handy geklingelt hat und ich in den 
Waschraum gegangen bin, haben sie gerufen: „Jetzt 
wird sie sich wohl das Handy wieder reinschieben!“ 
Ich wurde ausgeschlossen und gemieden von anderen 
und wurde gar nicht mehr ernst genommen. Ein Kol-
lege hat mich auch ständig unter Druck gesetzt, ich 
durfte mit manchen nicht sprechen, weil er sonst sauer 
auf mich war und so weiter. Das musste ich mir Tag für 
Tag anhören, bis ich irgendwann nicht mehr konnte 

und den Betriebsrat um eine Versetzung bat. Es war 
aber momentan nichts Passendes frei, somit wurde 
auch mein Chef über die Vorfälle informiert und hat 
mich zu einem Gespräch gebeten. Ich habe ihm alles 
erzählt und ihm auch einige Namen genannt. Er mein-
te, so etwas muss man erst einmal beweisen, bevor er 
etwas unternehmen könnte. Ich sollte mich doch erst 
einmal ruhig verhalten, und er werde beim nächsten 
Gruppengespräch mal darauf hinweisen, dass es nicht 
geht, dass man Kollegen diskriminiert oder ausschließt. 
Falls es noch mal vorkommt, würde es Abmahnungen 
geben. Er hat niemanden direkt angesprochen, nur so 
allgemein. Nach diesem Gespräch wussten natürlich 
fast alle, dass ich mich wohl beschwert habe, und es 
kamen die Sprüche wie: „Du Verräter, kannst deine 
Klappe nicht halten!“ Danach beruhigte es sich ein 
wenig, aber es hörte nie auf. Ich verlor immer mehr an 
Selbstwertgefühl, wurde depressiv, immer schwächer 
und konnte mich gegen diese Attacken nicht mehr zur 
Wehr setzen. Weder mein Chef noch der Betriebsrat 
haben mich noch einmal gefragt, ob es besser gewor-
den ist. Keiner wollte mir helfen, und ich hatte Angst, 
wieder als Verräter dazustehen. Nach meinem Urlaub 
habe ich es dann nicht mehr geschafft, auf die Arbeit 
zu gehen. Ich hatte Magenkrämpfe und war nur noch 
depressiv. Ich bin dann zum Psychologen, der mich 
mit Antidepressiva und Verhaltenstherapie behandelt. 
Ich bin jetzt seit einem halben Jahr krankgeschrieben. 
Ich habe mich dann mit dem Betriebsrat zusammen-
gesetzt und wollte eine Versetzung in eine andere 
Abteilung, die auch von der Psychologin als dringend 
erforderlich gesehen wurde. Ich habe auch ein Attest 
von ihr bekommen und musste zum Betriebsarzt, der 
das Ganze auch bestätigte. Es wurde aber immer noch 
alles auf die leichte Schulter genommen. Es kamen 
Sprüche wie, ich solle mir doch ein Fell wachsen lassen 
und ich sollte sehen, dass ich wieder stark werde, dass 
ich mich nicht so leicht unterkriegen lassen soll. Dann 

Abo-Bestellung bitte an Redaktionsadresse!
Bitte bei Umzug neue Anschrift mitteilen!

Redaktionsadresse:
Klaus Timm · Gronauer Weg 43
12207 Berlin · klaustimm@cityweb.de

– die ‚sechste Jahreszeit‘, zumindest im Rheinländi-
schen; ein Spektakel, keine Demonstration für noch 
nicht erreichte Ziele. Die kostenlosen Szenezeitschriften 
machen da, monatlich, keine Ausnahme: Vordergrün-
dige Unterhaltung zum Null-Tarif. Ihre Broschüre ist 
da eine überraschend gelungene Ausnahme: Forde-
rungskatalog für noch unerreichte Rechte, Basisartikel, 
Erfahrungsberichte, Einladungen zu Tagungen und 
Workshops u. a.: Das macht wieder Mut, daher: Dan-
ke! Woran sich die etablierte Szene thematisch auch 
nicht wagt: ‚Schwule Väter‘. Vielleicht wäre das auch 
einmal ein Seminarthema im Waldschlösschen oder 
anderswo?! Ich bin nämlich überrascht, zu entdecken, 
dass unsere Spezies gar nicht so exotisch selten ist: Ein 
spannender Aspekt!“ Meine Schwiegermutter heirate-
te im vorgeschrittenen Alter in den zwanziger Jahren 
einen Witwer mit drei Kindern, auf den sie in ihrer 
Gemeinde hingewiesen worden war. Nach der Geburt 
meiner Frau brach wieder seine homosexuelle Neigung 
aus, für die er schon Geldstrafen erhalten hatte. Da 
er Gruppen des Kindergottesdienstes leitete, galt er 
als Gefahr für die Kinder. Verhaftung und Verurteilung 
wurde verheimlicht. Meine Frau wurde sogar Führerin 
bei den Jungmädeln und als 17-Jährige 1938 in die 
NSDAP aufgenommen. Ihr Vater starb wenige Tage 
nach Transport aus Ostpreußen ins KZ Mauthausen im 
Dezember 1942 64-jährig an Altersschwäche dort.

…Auch ich hatte Angst, als noch unverheirateter 
Erzieher mit Betreuung in Zeltlagern verdächtigt wer-
den zu können. Außerdem erlebte ich die Einschätzung 
von Frauen, dass ich als Mann für pädagogische Arbeit 
von Natur aus ungeeignet wäre. So gab es Probleme…

Übrigens hatte sich meine verstorbene Frau sehr 
intensiv mit der Familie Mann beschäftigt. Benach-
teiligung von Männern durch Frauen (mit Hilfe von 
Männern) wäre auch ein Thema.

Hans-Hermann A., Berlin

_Aus unserem Postfach:
wurde der Personalchef eingeweiht. Ich sollte alle 
Namen nennen, und wenn einer das abstreiten würde, 
käme es zu einer direkten Gegenüberstellung. Da fiel 
ich wieder in ein Loch, weil ich so unter Druck gesetzt 
wurde. Alleine der Gedanke, mich mit diesen Leuten an 
einen Tisch zu setzen und alles zu beweisen, war total 
schlimm. Somit habe ich bis heute noch keine Namen 
genannt, weil ich Angst habe vor der Gegenüber-
stellung. Bis jetzt war ich psychisch noch nicht in der 
Lage dazu. Es wurde mir mitgeteilt, dass es für mich 
momentan keinen anderen Arbeitsplatz gibt. Ich solle 
doch lieber eine Umschulung machen und ein paar 
Euro Abfindung nehmen und einen Aufhebungsvertrag 
unterschreiben. Was würden Sie mir jetzt raten?  
Es sieht so aus, als würde ich meinen Arbeitsplatz  
ganz verlieren. Habe ich irgendeine Chance auf 
Schmerzensgeld und eine gute Abfindung? Oder muss 
ich das alles so hinnehmen? Wie ist es mit der Beweis-
last? Meine Arbeitskollegin hat Angst auszusagen,  
und vieles ist auch eins gegen eins gewesen. Hilft mir 
das neue Anitdiskriminierungsgesetz dabei?

Michaela, Ludwigshafen

Werte Kolleginnen und Kollegen!
In der Alice-Salomon-Fachhochschule lag queer_ 

Format 18/05 aus. Ich will mich gerade mit dem Thema 
„Männer in ehemaligen Frauenberufen“ beschäftigen. 
Da wurde man schnell verdächtigt, wie in pädago-
gischen Berufen überhaupt, homosexuell veranlagt 
zu sein. Hier der Leserbrief von Klaus-Peter aus Köln 
(ohne Hinweis auf den Namen und den Herausgeber 
der o. a. Broschüre und des „CSD“): „…hier in Köln 
bekam ich unlängst o. g. Broschüre in die Hand und 
habe sie mit erstauntem Interesse gelesen! Die Szene 
wird ja zunehmend unpolitisch: Der CSD zum Beispiel 
ist sehr willkommen, ist er doch in seiner inzwischen 
kommerziell überstarken Ausrichtung letztlich nur noch 
Fortsetzung von Rosenmontag mit anderen Mitteln 
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Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) schafft Handlungsinstrumente 

Zum 1. August 2006 soll das AGG wirksam werden. 
Für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender ein 
wichtiger Schritt, um bisherige Ungleichbehandlung 
und Diskriminierungen abzuwehren, insbesondere im 
Arbeitsleben. Das Gesetz erlaubt zivilrechtliche Klagen, 
wenn z. B. im Berufsleben Menschen wegen ihrer 
sexuellen Identität benachteiligt werden. Der beklag-
te Arbeitgeber kann zum Schadensersatz verurteilt 
werden und vor allem zur Gleichbehandlung mit den 
anderen im Betrieb Tätigen. Die sexuelle Identität darf 
also zu keiner „Sonderbehandlung“ mehr führen

Ein langer Weg zu diesem Schutzgesetz, an dem 
Gewerkschaften aktiv mitgewirkt haben: Zum ersten 
Mal griff die ver.di-Gründungsgewerkschaft ÖTV auf 
ihrem Gewerkschaftstag 1988 das Thema „Antidiskri-
minierungsgesetz“ auf mit einer klaren Positionierung, 
die in einem Maßnahmenkatalog den Abbau von 
Diskriminierungen homosexueller Frauen und Männer 
in Arbeit und Gesellschaft forderte, u. a. durch ein 
Antidiskriminierungsgesetz. Zusammen mit den ÖTV-
internen Arbeitskreisen ihrer lesbischen und schwulen 
Mitglieder erarbeitete der ÖTV-Hauptvorstand den 
Entwurf für ein „Antidiskriminierungsgesetz in Arbeit 
und Beruf“. Im September 1990 wurde der Gesetzent-
wurf der Öffentlichkeit vorgestellt, und die Regierungs-
parteien wurden aufgefordert, eine entsprechende 
Umsetzung zu vollziehen. Klar war, dass das Gesetz 
allein nicht die Diskriminierungen verhindern wird. Es 
gibt aber den rechtlichen Rahmen, die Gleichbehand-

_Diskriminierungsschutz 
  im Arbeitsleben

lung durchzusetzen, und es bietet gute Ansätze für 
einen Wandel im gesellschaftlichen Klima im Umgang 
mit Minderheiten.

Wenn nicht die Europäische Gemeinschaft im Jahr 
2000 den EU-Staaten die Umsetzung der Antidis-
kriminierungsrichtlinien verordnet hätte, mit Fristen 
und Strafsanktionen, hätten wir das AGG jetzt mit 
Sicherheit nicht. Die Befürworter des konservativen 
Regierungslagers argumentierten bei der Diskussion 
über die AGG-Vorlage nicht von der Sache überzeugt, 
sondern mit dem Druck der EU. Immerhin hatte der 
Europäische Gerichtshof die Bundesrepublik bereits 
wegen Untätigkeit verurteilt. Jeder Tag der weiteren 
Verzögerung drohte den Steuerzahlern Millionen  
Strafzahlungen zu kosten und gab das Signal an 
(potenzielle) Diskriminierer, dass ihr Tun offenbar auf 
geschütztem Boden gestattet wird. Den offenen AGG-
Gegnern war kein Argument dumm genug, um sich 
dem Gesetz entgegenzustemmen („bürokratisch“, 
„arbeitsplatzvernichtend“, „wirtschaftsschädigend“...). 
Demnach wäre Diskriminierung bisher ein einträgliches 
Geschäft gewesen, dessen Abwicklung nunmehr drohe. 
Die gleichen Leute schimpfen auch auf Gewerkschaf-
ten und betriebliche Mitabeitervertretungen, deren 
wichtigste Aufgabe es ist, die Rechte des arbeitenden 
Teils des Volkes so gut es eben geht zu wahren. 

Die Kirchen bleiben leider auch künftig vom AGG 
verschont. Sie können das ihr jetzt ausdrücklich zuge-
billigte Privileg genießen, als „letzte Bastionen“ ihren 
weit über eine Mio. Beschäftigten vorzuschreiben, wie 
ihre Lebensführung stattzufinden hat. Absurd und dem 

Grunde nach menschenrechtsverachtend: Dort, wo der 
Staat jetzt mit dem AGG vor Diskriminierung schützen 
soll, erhalten die Kirchen einen Freibrief, ihre Bediens- 
teten bis zum Rausschmiss zu verfolgen (siehe einge-
tragene Lebenspartner). Die Diskussion um Respekt, 
Menschenliebe und Glaubwürdigkeit wird hier umso 
notwendiger zu führen sein.

Nicht überall ist aber der Zeitgeist zurückgeblieben. 
Die Wertschätzung von „Minderheiten“ und deren 
ökonomische Verwertbarkeit haben gerade in inter-
national vernetzten Unternehmen schon einen  
Statuswert. Gesetzlicher Schutzbegleitung bedarf es 
dort längst nicht mehr. Wir haben in unserer Publika-
tion regelmäßig über Betriebe berichtet, in denen die 
Führungskultur sich daran bemessen soll, wie über-
zeugend die Gleichbehandlung und der respektvolle 
Umgang aller Beschäftigten miteinander gelebt wird, 
Minderheiten wie Lesben, Schwule und Transsexuelle 
ausdrücklich Bestärkung erhalten („Diversity Manage-
ment“). 

Da sich viele Firmen längst auf die Einhaltung der 
AGG-Bestimmungen eingerichtet haben, dürften sich 
Umstellungsprobleme nach dem 1. August 2006 in 
Grenzen halten. Das Betriebsverfassungsgesetz wurde 
bereits 2001 EU-richtlinien-konform um den Diskrimi-

nierungsschutz „aufgrund der sexuellen Orientierung“ 
ergänzt, Tarifverträge wurden sukzessiv angepasst  
und sogar das Dienstrecht für Beamte hat in einigen 
Bundesländern bereits Antidiskriminierungsklauseln 
erhalten. 

„Der Staat kann Toleranz im Umgang miteinander 
zwar nicht verordnen, aber durch seine Rechtsordnung 
deutlich machen, was gesellschaftlich missbilligt wird“, 
sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, als sich 
der Koalitionsausschuss im Mai 2006 auf den AGG-
Entwurf einigte. Gewerkschaften und die betrieblichen 
Interessenvertretungen sind jetzt besonders gefordert 
darauf zu achten, dass das neue Gesetz auf allen Ebe-
nen umgesetzt wird. Das neue Gesetz wird besonders 
für diejenigen ein wichtiges Instrument, die sich bisher 
noch hilflos Diskriminierungen ausgeliefert fühlten. 
Deshalb bietet ver.di ihren Mitgliedern jede mögliche 
Hilfe an, das Interesse der Kolleginnen und Kollegen an 
Gleichbehandlung und Schutz vor Benachteiligungen 
wirksam durchzusetzen.

Redaktion
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Umsetzung der EU-Richtlinien

Diskriminierungsschutz in 
Beschäftigung und Beruf

a) Hier liegt der Schwerpunkt der Richtlinien und da-
mit auch des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG). Um Benachteiligungen in Beschäftigung und 
Beruf wirksam begegnen zu können, wird ein Benach-
teiligungsverbot normiert, das alle Diskriminierungs-
merkmale aus Art. 13 EG-Vertrag (Geschlecht, Rasse 
oder ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschau-
ung, Alter, Behinderung und sexuelle Identität) berück-
sichtigt. An diesen Katalog der Diskriminierungsmerk-
male ist der deutsche Gesetzgeber gebunden. Die 
bisherigen Vorschriften über die Gleichbehandlung 
wegen des Geschlechts, die das Arbeitsrecht im BGB 
betreffen, werden in das AGG-E übernommen. 

b) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und 
deren Vertretungen sollen daran mitwirken, Benachtei-
ligungen zu verhindern oder zu beseitigen. 

c) Der Entwurf entspricht den Vorgaben der Richt-
linien. Nicht jede unterschiedliche Behandlung ist 
hiernach eine verbotene Benachteiligung. So erlauben 
die Richtlinien z. B. die Festsetzung eines Höchstalters 
für die Einstellung auf Grund der spezifischen Ausbil-
dungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes 
oder auf Grund der Notwendigkeit einer angemesse-
nen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhe-
stand. Spezifische Fördermaßnahmen zum Ausgleich 
bestehender Nachteile (z. B. Frauenförderung, Maß-
nahmen für Behinderte) bleiben ebenfalls zulässig. 

d) Beschäftigte, die von einer Diskriminierung betrof-
fen sind, haben folgende Rechte: Sie können sich 
bei den zuständigen Stellen (z. B. beim Arbeitgeber, 

einem Vorgesetzten oder der Arbeitnehmervertretung) 
beschweren. Benachteiligte haben Anspruch auf Ersatz 
des ihnen entstanden materiellen und immateriellen 
Schadens. Das gibt die Richtlinie vor. Wer seine Rechte 
in Anspruch nimmt, darf deswegen keinen Nachteil 
erleiden. 

e) Diese Rechte sind als individuelle Ansprüche der 
Beschäftigten ausgestaltet, die notfalls vor dem 
Arbeitsgericht eingeklagt werden können. Im Interes-
se der Rechtsicherheit soll der Beschäftigte etwaige 
Ansprüche innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis 
von der Diskriminierung geltend machen müssen. 

f) Betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
können sich aber auch an den Betriebsrat wenden. Im 
Interesse der Betroffenen hat sich die Bundesjustizmi-
nisterin durchgesetzt mit ihrer Forderung, bei groben 
Verstößen des Arbeitgebers gegen das Benachteili-
gungsverbot ein Klagerecht des Betriebsrats oder einer 
im Betrieb vertretenen Gewerkschaft vorzusehen. 

g) Die „Kirchenklausel“ wird so ausgestaltet, dass 
dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und der 
ihnen zugeordneten Einrichtungen (z. B. Caritas, Dia-
konie) Rechnung getragen wird. Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften sollen ihre Beschäftigten weiterhin 

mit Rücksicht auf deren Religion oder Weltanschauung 
auswählen dürfen, soweit dies im Hinblick auf ihr 
Selbstbestimmungsrecht oder nach Art der Tätigkeit 
gerechtfertigt ist. 

h) Die arbeitsrechtlichen Vorschriften gelten unter 
Berücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung 
entsprechend für alle Beamtinnen und Beamten sowie 
Richter/-innen des Bundes und der Länder. 

Rechtsschutz 

a) Die im Arbeits- und allgemeinen Zivilrecht gere-
gelten Rechte sind weithin Individualansprüche: Der 
Benachteiligte entscheidet selbst, ob und wie er seine 
Rechte verfolgt. Im Interesse der Rechtsicherheit soll 
er etwaige Ansprüche innerhalb von drei Monaten 
seit Kenntnis von der Diskriminierung geltend machen 
müssen. Entsprechend den Vorgaben der Richtlinien 
erleichtert das Gesetz die Rechtsverfolgung in zweier-
lei Weise: 

b) Nach dem Modell des § 611a Abs. 1 Satz 3 BGB ist 
eine Beweiserleichterung vorgesehen: Wenn Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden können, die eine Benach-
teiligung wegen eines im Gesetz genannten Merk-
males vermuten lassen, kehrt sich die Beweislast um: 
Dann muss die andere Seite (also z. B. der Arbeitgeber 
oder ein Lieferant bei Massengeschäften) beweisen, 
dass die unterschiedliche Behandlung erlaubt war. 

c) Es reicht also z. B. nicht die einfach Behauptung 
aus, ein Mitbewerber um einen Arbeitsplatz sei 
eingestellt worden, weil er männlich / jünger / älter 
/ katholisch / nicht behindert / heterosexuell / deut-
scher Abstammung sei, sondern es muss zunächst 
dargelegt und glaubhaft gemacht werden, dass die 
eigene Abweisung darauf beruht, Frau / zu jung / zu 
alt / Muslima / farbig / behindert etc. zu sein. Von 
einer automatischen „Beweislastumkehr“ kann also 
keine Rede sein. Abfällige Äußerungen während 
eines Bewerbungsgesprächs bzw. bei der Ablehnung 
eines Bewerbungsgesprächs können entsprechende 
Anhaltspunkte geben. Dies gilt auch für Stellenan-

_Das AGG
zeigen, die an in die im Gesetz erwähnten Merkmale 
anknüpfen, ohne dass dies sachlich begründet ist. 
Über diese Fragen hat im Streitfall das zuständige 
Gericht zu entscheiden: Es prüft, ob die vorgebrachten 
Behauptungen überzeugend sind. Erst dann muss sich 
die Gegenseite rechtfertigen. 

d) In der sonstigen Privatwirtschaft führen die 
Regelungen nicht zu unnötiger Bürokratie. Denn 
Geschäfte, bei denen es für den Vertragspartner von 
Bedeutung ist, mit wem er abschließt (so in der Regel 
die Vermietung von Wohnraum oder der Vergabe von 
Bankkrediten etc.) sind keine „Massengeschäfte“ und 
unterfallen damit gar nicht dem vom über die europa-
rechtlichen Vorgaben hinausgehenden zivilrechtlichen 
Benachteiligungsschutz. Hier ist also ohnehin keine 
Dokumentation der Gründe für die Vertragsent-
scheidung erforderlich. Und bei Massengeschäften, 
die „ohne oder mit nur nachrangigem Ansehen der 
Person“ grundsätzlich mit jedem Interessenten abge-
schlossen werden, ist es zumutbar und sachgerecht, 
bei einer Vertragsverweigerung im Einzelfall zu bele-
gen, dass dies nicht auf den Diskriminierungsgründen 
beruhte. 

e) Die Richtlinien schreiben außerdem vor, dass Ver-
bänden, die sich für die Interessen Benachteiligter 
(Antidiskriminierungsverbände) einsetzen, Beteili-
gungsrechte einzuräumen sind. Ihnen werden deshalb 
die Rechtsberatung und die Vertretung vor Gericht in 
Verfahren ohne Anwaltszwang gestattet. Antidiskrimi-
nierungsverbände müssen mindestens fünfundsiebzig 
Mitglieder haben; bei Dachverbänden genügen sieben 
Mitgliedsverbände. 

f) Die Bundesländer sollen für Diskriminierungsklagen 
ein obligatorisches außergerichtliches Schlichtungs-
verfahren einführen können. Das entlastet die Gerich-
te. Solche obligatorischen Schlichtungen nach § 15a 
EGZPO sind bereits heute in vielen Bundesländern,  
z. B. für Ehrverletzungsklagen, vorgesehen. 
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Europäisches Parlament verurteilt 
Diskriminierungen und  
fordert Gegenmaßnahmen

Mit einer Schärfe an kaum zu überbietenden 
Deutlichkeit fasste das Europäische Parlament am 
18.01.2006 eine umfangreiche Entschließung zur 
Homophobie in Europa.  Unter Hinweis auf die 
internationalen und europäischen Menschenrechts-
verpflichtungen und insbesondere auf die Grund-
rechtecharta der Europäischen Union verurteilte das 
Europaparlament die anhaltenden Diskriminierungen 
gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans-
sexuellen.

_Gegen Hass und Gewalt  
  gegenüber Homosexuellen:

Das Europaparlament verwies auf die im Jahr 2000 
beschlossenen Richtlinien zur zwingenden Anwendung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes (2000/43/EG) 
und zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens zur 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf (2000/78/EG), wonach Diskriminierungen  
u. a. aufgrund der sexuellen Ausrichtung verboten sind.

Homophobie, die auf Vorurteilen basierende irratio-
nale Furcht vor und Abneigung gegen Homosexualität, 
gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle, 
bewege sich auf ähnlicher Ebene wie Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder Sexismus. 
Im persönlichen wie im öffentlichen Leben drücke sich 
Homophobie aus durch das Schüren von Hass und die 

Aufstachelung zur Diskriminierung, das Lächerlichma-
chen, verbale, psychische und physische Gewalt sowie 
Verfolgung und Mord. Die dem Gleichheitsgrundsatz 
wiedersprechenden unvertretbaren Einschränkungen 
von Rechten würden oft mit Belangen der öffentlichen 
Ordnung begründet sowie der religiösen Freiheit. Die 
in letzter Zeit in einigen EU-Mitgliedsstaaten fest-
zustellenden besorgniserregenden Vorfälle, über die 
auch die öffentlichen Medien ausführlich berichteten, 
werden schärfstens verurteilt. Besonders hingewiesen 
wird auf das Verbot von Schwulenparaden und Mär-
sche für Gleichheit sowie aufstachelnde, hasserfüllte 
und drohende Äußerungen führender Politiker und 
Kirchenvertreter, auf die Zerschlagung friedlicher 
Kundgebungen, auf gewalttätige Demonstrationen 
homophober Gruppen sowie auf die Durchsetzung 
von Verfassungsänderungen, die gleichgeschlechtliche 
Lebenspartnerschaften ausdrücklich behindern sollen.

Positiv hebt die Entschließung die in einigen Fällen 
festgestellten demokratischen und toleranten Reak-
tionen in der Öffentlichkeit hervor, mit denen den 
schlimmsten Diskriminierungen entgegengearbeitet 
werden konnte. In immer mehr Ländern Europas 
werde angestrebt, Gleichstellung, Eingliederung und 
Respekt zu garantieren und den Schutz vor Diskrimi-
nierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung und die 
Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Familien 
zu gewährleisten. Noch nicht alle EU-Staaten seien 
aber der Verpflichtung nachgekommen, die Antidiskri-
minierungsrichtlinien umzusetzen. Um Homophobie 
auszumerzen und eine Kultur der Freiheit, Toleranz 
und Gleichheit unter den Bürgern sowie in ihren 

Rechtsnormen zu fördern, seien weitere Maßnahmen 
notwendig. 

Das Europaparlament forderte die EU-Mitglied-
staaten auf, sicherzustellen, dass Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transsexuelle vor Aufhetzung und 
Gewalt geschützt sind, und zu gewährleisten, dass 
gleichgeschlechtlichen Partnern derselbe Respekt, 
dieselbe Achtung und derselbe Schutz zuteil wird, 
wie den übrigen Bürgerinnen und Bürgern der Gesell-
schaft. Das Schüren von Hass gegen Homosexuelle 
wird nachdrücklich verurteilt, die Demonstrations-
freiheit müsse gewährleistet werden. Es solle darauf 
hingewirkt werden, dass Diskriminierungen aufgrund 
der sexuellen Ausrichtung in allen Bereichen verboten 
wird, durch rechtliche Maßnahmen, durch Bildungs-
maßnahmen, wie durch Kampagnen gegen Homo-
phobie in Schulen, Universitäten und in den Medien.

Um Druck auf die EU-Staaten auszuüben, die noch 
immer die EU-Richtlinien zum Diskriminierungsschutz 
nicht umgesetzt haben und korrekt anwenden, soll-
ten Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden. 
Die Mitgliedsstaaten hätten sicherzustellen, dass 
der zu erstellende Jahresbericht über den Schutz der 
Grundrechte in der EU vollständige und ausführliche 
Informationen über Fälle von durch Homophobie 
bedingte Hassverbrechen und Gewalt umfasst. Auch 
jede denkbare andere Maßnahme sei zu ergreifen, 
die geeignet ist, um Homophobie und Diskriminie-
rung aus Gründen der sexuellen Ausrichtung zu 
bekämpfen und den Gleichheitsgrundsatz zu fördern 
und anzuwenden.

 Nachdrücklich werden die Mitgliedsstaaten zudem 
aufgefordert, Rechtsvorschriften zu verabschieden, 
die der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Partner 
in den Bereichen Erbrecht, Eigentumsregelung, Miet-
recht, Ruhegehalt, Steuern, soziale Sicherheit usw. ein 
Ende setzen. Schließlich werden die Mitgliedsstaaten 
aufgefordert, endlich Homosexuelle als Opfer des 
Nationalsozialismus anzuerkennen.

Redaktion
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Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf infor-
mierte am 23.03.2006 die Öffentlichkeit über eine 
– offensichtlich sehr bemerkenswerte – Entscheidung: 
Mitarbeiter im kirchlichen Dienst der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von 
Westfalen und der Lippischen Landeskirche sowie  
ihrer Diakonischen Werke haben keinen Anspruch  
auf Zahlung eines Ortszuschlages für verheiratete 
Angestellte, wenn sie eine eingetragene Lebenspart-
nerschaft nach dem LPartG eingegangen sind.

_Ev. Kirche im Konflikt mit sich selbst

Gleichgeschlechtliche Partner 
weiter benachteiligt?

Der als Krankenpfleger beschäftigte Angestellte 
berief sich auf den Tarifvertrag (BAT-KF) und auf die 
aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG), wonach beim BAT des öffentlichen Dienstes  
die Verheiratetenzuschlagsregelung auch auf einge- 
tragene Lebenspartnerschaften anzuwenden ist.  
Die Kirchenleitung lehnte den Anspruch des Mitar-
beiters aber ab mit dem Hinweis, dass es sich bei ihrer 
Einrichtung um einen religiösen Tendenzbetrieb  
handele, in dem die BAG-Rechtsprechung nicht greife.

Die Klage des Krankenpflegers beim Arbeitsgericht 
Essen wurde abgewiesen, auch die nächste Instanz, 
das LAG Düsseldorf verneinte den Anspruch des Klä-
gers und bestätigte die Rechtsauffassung der Kirche. 
Das LAG stellte fest, dass es sich beim BAT-KF nicht 
um einen Tarifvertrag handele, auf den die BAG-Recht-
sprechung übertragbar sei. Das Arbeitsverhältnis des 
Krankenpflegers unterliege den arbeitsrechtlich rele-
vanten Bekenntnisgrundlagen der Kirchen, die Ausfluss 
des grundgesetzlich geschützten kirchlichen Selbst-
bestimmungsrechts seien. Da die Evangelische Kirche 
keine Trauung von homosexuellen Paaren erlaube, 
sondern lediglich eine Segensspendung ermögliche, sei 
die eingetragene Lebenspartnerschaft nach dem kirch-
lichen Leitbild nicht dem Institut von Ehe und Familie 
gleichgestellt.

Das Verhalten der Evangelischen Kirche macht 
besonders betroffen angesichts der Tatsache, dass ein 
Landessynodalbeschluss vom Januar 1995 zu einem 
ganz anderen Bekenntnis kam. Hierin heißt es: „Uns ist 
bewusst geworden, dass die Kirche gegenüber homo-
sexuell lebenden Menschen im Verlauf ihrer Geschichte 
bis in die Gegenwart Schuld auf sich geladen hat. Statt 
Diskriminierung und Demütigung müssen homosexuell 
lebende Menschen in der christlichen Gemeinde vorbe-
haltlose Annahme erwarten können.

(...) Die Landessynode fordert die Presbyterien und 
andere Anstellungskörperschaften auf, bei Personal-
entscheidungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Pfarrerinnen und Pfarrer wegen ihrer Homosexualität 
nicht zu benachteiligen.“

Dieser eklatante Widerspruch zwischen den offiziel-
len Verlautbarungen der Evangelischen Kirche und der 
kirchlichen Praxis hat nicht nur innerhalb der Kirche, 

sondern auch bei ver.di Unverständnis und Protest 
ausgelöst. Nicht ohne Folgen: Die betroffene Kirchen-
leitung hat ihre ursprüngliche Auffassung, zumindest 
im Hinblick auf Angestellte in eingetragener Lebens-
partnerschaft, zum Wohle der kirchlichen Mitarbeiter 
korrigiert. Sie stellte im Mai d. J. nunmehr fest, dass 
die Regelung des Ortszuschlages nach BAT-KF wie bei 
staatlichen Körperschaften nach Maßgabe der BAG-
Rechtsprechung anzuwenden ist. 

Nicht von dieser Entscheidung berührt seien aber 
Kirchenbeamtinnen und -beamte und Pfarrerinnen und 
Pfarrer, da deren Dienstverhältnisse dem Beamtenrecht 
angelehnt sind. Diesen wird sowohl der erhöhte Orts-
zuschlag als auch der Anspruch auf Hinterbliebenen-
versorgung weiterhin verwehrt. Allerdings ist auch  
hier das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn der  
oben zitierte Synodalbeschluss hat audrücklich alle  
homosexuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eingeschlossen. Wenn das kirchliche Selbstbestim-
mungsrecht zugunsten der Angestellten entscheiden 
kann, dann dürfte eine Benachteiligung mit Verweis 
auf das Beamtenrecht schwer durchzuhalten sein. Eine 
für Ende Juni 2006 dazu angekündigte Entscheidung 
stand bis zum Redaktionsschluss des queer_Format 
noch aus.

Redaktion
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_Kernaufgabe  
  Diskriminierungsschutz
DGB-Bundeskongress 22.–26. Mai 2006 

Wenn gewerkschaftliche „Spitzenfunktionäre“ 
über Grundsätze politischer Ausrichtung ihrer Orga-
nisation beraten, erreicht der Inhalt des Geschehens 
das interessierte Publikum nur sehr sortiert über die 
öffentlichen Medien. Für unser „queer_Format“ kann 
berichtet werden, dass das eigentlich Spannende des 
DGB-Kongresses sowohl seine Verpackung war, als 
auch sein Inhalt. Das die Kongresswoche begleitende 
Leitthema „Die Würde des Menschen ist unser Maß-
stab“ hatte es in der Tat in sich. Mit einem Gastman-
dat hatte die ver.di-Bundesebene ihrem „Arbeitskreis 
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender“ die 
Kongressteilnahme ermöglicht und damit den politi-
schen Stellenwert ihrer gewerkschaftlichen Gleichstel-
lungsarbeit auch zu diesem herausragenden Ereignis 
unterstrichen. Im Kreis der rund 400 Delegierten der 
8 Einzelgewerkschaften konnte „queer“ sich schon 
deshalb gut aufgehoben fühlen, weil der Deutsche 
Gewerkschaftsbund zur Antidiskriminierungs- und 
Gleichstellungsarbeit bereits viel geleistet hat, auch 
wenn die Aktivitäten und Erfolge nicht ständig in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen wurden.

Mit einem musikalisch-tänzerischen Paukenschlag 
begann die Eröffnungsfeier des Kongresses und kon-
zentrierte den Blick auf die Bühne mit Menschen in 
ihrer Unterschiedlichkeit: jung, alt, behindert, nicht 
behindert, verschiedene Kulturen, Hautfarben, Religio-
nen, heterosexuell, homosexuell. Ein beeindruckender 
Appell an Respekt und Menschenwürde, dem der erste 
tosende Applaus in der großen Halle des Berliner  
Estrel-Hotels galt. Der DGB-Vorsitzende Michael  
Sommer ging dann sehr konkret auf die vielfältigen 
Aspekte der Menschenwürde ein, die das gewerk-
schaftliche Handeln in den Mittelpunkt stellen müsse. 
Natürlich kam niemand von der reichlich auftretenden 

Politprominenz daran vorbei, das DGB-Motto „Würde 
des Menschen“ zu begrüßen, zu unterstreichen und  
es auch für sich selbst zu reklamieren. 

Was der DGB seit dem letzten Kongress (2002) 
geleistet hat, ist im „Geschäftsbericht“ zusammenge-
fasst. Vor allem die Kapitel „Gleichstellungspolitik“, 
„Antidiskriminierungsgesetz“ oder „Auseinanderset-
zung mit dem Rechtsextremismus“ gehen auf die Akti-
vitäten ein, mit denen der DGB die gesellschaftlichen 
Verhältnisse „queer-politisch“ beeinflussen konnte. 
Dass z. B. das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ 
(AGG) durch den DGB und seine Einzelgewerkschaf-
ten mitgestaltet wurde, ist Fakt, auch wenn es der 
Geschäftsbericht so deutlich nicht vermerkt. Wer weiß 
denn schon, dass die Grundlage des AGG, die maßgeb-
lichen EU-Richtlinien, bereits ein Ergebnis der Mitwir-
kung unserer Gewerkschaftsvertreter auf EU-Ebene 
war. Frühere Gewerkschaftsbeschlüsse hatten bereits 
einen qualifizierten, wirksamen Schutz vor Diskriminie-
rungen eingefordert. Der Stellenwert solcher Kongress-
beschlüsse ist also sehr hochrangig, wenn man will.

Zur Antidiskriminierungs- und Gleichstellungs-
politik hatte sich der DGB zuletzt im Bundesvorstand 
Ende 2002 detailliert positioniert (vgl. Beschluss vom 
03.12.2002 und DGB-Tagung am 21.03.2003 –  
s. ver.di-Report Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender Nr. 15). Der Kongress 2006 befasste 
sich vor allem mit notwendigen Maßnahmen, auch in 
verschiedenen Anträgen zu diesem Thema. In Zeiten, 
in denen gewerkschaftlich erkämpfte Sozialstandards 
weg-„reformiert“ und zunehmende gesellschaftliche 
Spannungen in populistische Schuldzuweisungen 
kompensiert werden, bleiben Respekt und Menschen-
würde auf der Strecke. Die Ausgrenzung von Menschen 
aufgrund verschiedener Merkmale funktioniert zum 

Machterhalt leider immer noch, und heute wieder 
besonders trefflich. 

Manchmal bedarf es der Klarheit auch in den 
eigenen Reihen, auch wenn es unbequem ist, wie es 
eine ver.di-Delegierte bei der Antragsberatung for-
mulierte. In einem engagierten Wortbeitrag forderte 
sie diese Klarheit gerade bei der Beschlussfassung zu 
wahren, und widersprach damit der Empfehlung der 
Antragskommission, nur einen Teil des ver.di-Antrages 
zum Thema „Rechtsextreme, fremdenfeindliche und 
antisemitische und diskriminierende Positionen und 
Einstellungen bekämpfen!“ zu beschließen, den wich-
tigen Begründungsteil hingegen nicht. „Wir haben ein 
vielfach totgeschwiegenes, auch in unseren Reihen 
totgeschwiegenes Phänomen, das des Rechtspopulis-
mus“, so die Kollegin. „Rechtspopulismus äußert sich 
in diskriminierenden Äußerungen, in diskriminierenden 
Witzen und in entsprechendem Verhalten gegenüber 
Menschen, die möglicherweise fremd erscheinen, 
gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, 
gegenüber Menschen, die Roma und Sinti sind, gegen-
über Menschen mit anderen Religionen, zum Beispiel 
jüdischen oder muslimischen Glaubens, gegenüber 
Menschen mit Behinderungen, gegenüber Menschen 
mit anderer sexueller Identität, gegenüber Menschen, 
die obdachlos sind...“. Mit reichlich Beifall wurde der 
Antrag im Sinne dieses Appells beschlossen.

Denkwürdiger Rückblick: Im Mai 1986, also vor 
genau 20 Jahren, wurde erstmalig auf einem DGB-
Bundeskongress ein Antrag behandelt, der Diskrimi-
nierung von Lesben und Schwulen thematisierte. Auch 
damals empfahl die Antragskommission nur einen Teil 
zu beschließen, mit dem der DGB und seine Einzel-
gewerkschaften aufgefordert wurden „...sich dafür 
einzusetzen, dass die Diskriminierung von homosexu-
ellen Frauen und Männern abgebaut wird.“ Zur Ableh-
nung empfohlen wurde die Aufforderung, das Thema 
auch innerhalb der Gewerkschaften nicht länger zu 
tabuisieren, es z. B. in den Gewerkschaftszeitungen 

aufzugreifen. Ablehnung u. a. auch zur Forderung nach 
ersatzloser Streichung des § 175 StGB, dessen krimina-
lisierende Wirkung sich auch durch Ausgrenzungen im 
Berufsleben gegen homosexuelle Frauen und Männer 
niederschlage.

 
Auch 1986 ging eine sehr engagierte Kollegin zum 

Podium und widersprach der Antragskommission, die 
ihre Ablehnung mit „einer Überforderung gewerk-
schaftlicher Aktionsmöglichkeiten“ begründete und 
erklärte, dass der Forderung nach Beseitigung des 
§ 175 StGB inhaltlich nicht gefolgt werden könne. 
Die Delegierte, die dagegen konterte, war Bundes-
jugendausschussmitglied Andrea Fischer, viele Jahre 
später bekannt als Bundesgesundheitsministerin. Sie 
appellierte an den Kongress, Farbe zu bekennen, wie 
Diskriminierung am Arbeitsplatz und in der Gesell-
schaft konkret bekämpft werden soll. „Folge dieser 
Unterdrückung ist auch, dass homosexuelle Frauen und 
Männer sich bis heute scheuen müssen, offen zu ihrer 
Lebensweise und ihren Gefühlen zu stehen. Dies ist 
auch der Grund dafür, warum es so scheint, als hätten 
wir keine homosexuellen Kolleginnen und Kollegen in 
den Gewerkschaften...“ Trotzdem stimmte der Kon-
gress nur für die Empfehlung der Antragskommission. 
Doch immerhin: Der 1986 beschlossene Satz, für den 
Abbau von Diskriminierungen homosexueller Frauen 
und Männer einzutreten, wurde ein Meilenstein les-
bisch-schwuler Gewerkschaftsarbeit. Unter Bezug auf 
den DGB-Beschluss schlossen sich in der Folgezeit viele 
„betroffene“ Mitglieder in Gruppen und Arbeitskreisen 
zusammen, organisierten lesbisch-schwule Gewerk-
schaftsseminare und betrieben Aufklärung innerhalb 
der Gewerkschaften, in Betrieben und Verwaltungen. 
Solche Beschlüsse sind also nicht zu unterschätzen, 
wenn man mit ihnen arbeitet (was ja ihr Sinn ist).

Umfassende Infos über den DGB-Bundeskongress 
sind dem Internet zu entnehmen unter: 
www.bundeskongress2006.dgb.de

Klaus Timm
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Die Aktivitäten sind immer auch von den 
Interessen und Möglichkeiten der ehrenamt-
lichen Aktiven abhängig. Da sich in den ver-
gangenen Jahren einige langjährige Mitglieder 
aus der aktiven Arbeit zurückgezogen haben, 
ist im Arbeitskreis inhaltlich wie personell 
reichlich Platz für neue InteressentInnen!  
Im ver.di-Bezirk Köln sieht das aktuelle  
Spektrum so aus:

_Aktivitäten
des Arbeitskreises Lesben und Schwule in ver.di Köln 2005/2006

Gedenken der NS-Opfer
Ein traditioneller Schwerpunkt der Arbeit: 1995 

wurde durch Initiative und Spendensammlung des 
damaligen ÖTV-Arbeitskreises am Kölner Rheinufer  
ein Mahnmal für die lesbischen und schwulen Opfer 
des Nationalsozialismus errichtet. In den letzten  
Jahren fanden dort NRW-weite Gedenkveranstaltun-
gen statt, seit 2005 am Jahrestag der Errichtung im 
Vorfeld des CSD. Außerdem beteiligt sich der Arbeits-
kreis stellvertretend für den gesamten ver.di-Bezirk  
an den Gedenkveranstaltungen des Kreises um die 
Antoniterkirche für alle Opfergruppen  
(www.antonitercitykirche.de unter „27. Januar“).  
Hier ging es 2006 stellvertretend um die Gruppe der 
Kriegsdienstverweigerer und Deserteure.

Antidiskriminierung
Der Arbeitskreis beteiligt sich am Arbeitskreis Anti-

diskriminierung der Kölner LGLF, einem Zusammen-
schluss der Kölner Lesben- und Schwulengruppen zum 
Thema, und dem „BürgerInnenforum“, einem „hori-
zontalen“, also diskriminierungsgrundübergreifenden 
Diskussionszusammenhang Kölner Initiativen. Beides 
entstand aus der Lobbyarbeit der letzten Jahre für ein 
umfassendes ADG (Veranstaltungen, Unterschriften-
listen, Schreiben an Abgeordnete). Das Bürgerbündnis 
verlagerte 2005/ 2006 seine Arbeit auf das Thema: 
Was kann man vor Ort in Köln übergreifend gegen 
Diskriminierung tun? (Näheres: www.lglf.de/antidiskri-
minierung)

Öffentlichkeitsarbeit
In den letzten Jahren machte der Arbeitskreis 

Öffentlichkeitsarbeit zum CSD durch einen gemeinsa-
men Infostand mit der LGLF und anderen Organisati-
onen. Eine Teilnahme an der Parade, wie in früheren 
Jahren, ist 2007 möglich, wenn sich entsprechend viele 
InteressentInnen finden.

Situation von Lesben und Schwulen in Polen
Der ver.di-Arbeitskreis war maßgeblich beteiligt 

an der Organisation der polnischen Fotoausstellung 
„Sollen sie uns doch sehen“ in Köln vom CSD 2005 
bis zum katholischen Weltjugendtag – in Zusammen-
arbeit mit dem Kölner Stadtbezirk Innenstadt/Deutz, 
dem lesbisch-schwulen Beratungszentrum Rubicon, 
der evangelischen Antonitercitykirche, dem schwulen 
Netzwerk NRW und der Aidshilfe NRW. Es gab eine 
Eröffnungsveranstaltung mit einer Krakauer Dele-
gation und Videos aus Warschau im Bürgerzentrum 
(Meldehalle) des Bezirks Innenstadt/Deutz und eine 
Abschlussveranstaltung während des Papstbesuchs 
beim Weltjugendtag zum Themenkreis Kirche und 
Homophobie. Ohne organisatorische und finanzielle 
Beteiligung des Arbeitskreises wäre das in Köln wohl 
nicht möglich gewesen! Hierdurch motiviert nahmen 
Arbeitskreis-Mitglieder teil an den CSDs in Warschau 
(2005 mit der Delegation des ver.di-Landesarbeitskrei-
ses Berlin-Brandenburg, 2006 mit zwei Berliner Kol-
legen) und Krakau (2006 auf eigene Kosten mit einer 
Delegation von Lesben- und Schwulengruppen aus 
NRW). Eine Infoveranstaltung zur lesbisch-schwulen 
Zusammenarbeit NRW-Krakau gab es am 3.7.2006 im 
Beratungszentrum Rubicon.

Bundesarbeitskreis
Schließlich beteiligen sich Arbeitskreismitglieder  

an den zwei jährlichen Treffen und der Arbeit des  
Bundesarbeitskreises, wo es um Themen geht wie 
Internationales, Bildungsarbeit (Seminare, siehe auch 
dieses Heft), Öffentlichkeitsarbeit (diese Zeitung  
und www.verdi.de/regenbogen) oder auch politische  
Lobbyarbeit (einheitliche, bereichsübergreifende  
Stellungnahme von ver.di zur Umsetzung der EU-
Gleichbehandlungsrichtlinien).

Künftige Tätigkeiten
werden wahrscheinlich diese Themen fortsetzen.  

Sie hängen wie eingangs erwähnt aber auch von 
den Interessen der jeweils Aktiven ab. Zur Mitarbeit 
ist herzlich eingeladen! Der Arbeitskreis trifft sich ca. 
alle drei Monate nach Vereinbarung, zwischenzeitlich 
erfolgt die Arbeit über E-Mail und Telefon. Kontakt 
über unsere hauptamtliche Betreuerin Vera Schuma-
cher (s. Adressenliste in diesem Heft!).

Bodo Busch
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_Tarifliche Gleichstellung 
  jetzt!

AK Hamburg demonstriert  
am 01. Mai für  
tarifliche Gleichstellung

Am 1. Mai 2006 demonstrierte der Hamburger 
Arbeitskreis für die tarifliche Gleichstellung von 
Lebenspartnerschaften. Diese Gleichstellung ist leider 
nur in sehr wenigen Tarifverträgen vollzogen. Deshalb 
war es uns wichtig, nicht nur die Öffentlichkeit für 
dieses Thema zu sensibilisieren, sondern auch unsere 
GewerkschaftskollegInnen darauf aufmerksam zu 
machen, dass hier noch viel Handlungsbedarf besteht!

Wolfgang Werner, AK Hamburg

Zunächst zum Hergang der Dinge: Aufgrund der 
EU-Richtlinie 78/2000/EG, die seit dem 2. Dezember 
2003 anzuwenden ist, sind die Tarifpartner verpflichtet 
zu gewährleisten, dass Diskriminierungen in Beschäf-
tigung und Beruf u. a. aufgrund der „sexuellen Aus-
richtung“ wirksam verhindert werden. In diesem Sinne 
gab es auch das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
29. April 2004, das zum Gesetz über die Eingetragene 
Lebenspartnerschaft (LPartG) vom 1. August 2001 
feststellte, dass eine tarifliche Regelungslücke entstan-
den ist: die im damaligen BAT fehlende – inzwischen 
aber vollzogene – Gleichbehandlung eingetragener 
Lebenspartner mit Verheirateten bei der Gewährung 

des erhöhten Ortszuschlages. Ist die nach der o. g. 
EU-Richtlinie notwendige Anpassung der Tarifver-
träge – insbesondere die tarifliche Gleichstellung von 
LebenspartnerInnen mit Verheirateten – bis heute 
erfolgt? 

Auf Initiative des ver.di-Bundesarbeitskreises  
„Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender“ (BAK) 
beschloss der Bundestarifausschuss am 02. März 2004 
als dringende Empfehlung an die Tarifsekretariate 
folgende Generalklausel: 

„Alle (tariflichen) Regelungen, die sich auf den 
Rechtsstand der gesetzlichen Ehe beziehen, finden 
auf eingetragene Lebenspartnerschaften ...entspre-
chende Anwendung“.

Gut ein Jahr später wurde noch einmal durch einen 
Brief des BAK an den ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske 
auf die Überfälligkeit der notwendigen tariflichen 
Änderungen hingewiesen:

„Es ist schwer nachzuvollziehen, wenn ver.di 
einerseits mit Recht auf die Umsetzung der maßgeb-
lichen EU-Richtlinien durch die Verabschiedung eines 
Antidiskriminierungsgesetzes drängt, andererseits 
jedoch in eigener Zuständigkeit als Tarifpartnerin die 
nötige Aktivität unterlässt.“

Endlich ist nun am 01. März 2006 eine Übersicht 
über immerhin 52 ver.di-Tarifverträge erschienen, in 
denen die tarifliche Gleichstellung von Lebenspartner-
Innen geregelt wird. Sie sind in der zentralen Tarif-
datenbank erfasst. Inwieweit die Tarifbereiche damit 
erschöpfend berücksichtigt und welche Gleichstel-
lungspunkte nun erfüllt sind, wäre noch festzustellen.

Wie schwierig sich die Umsetzung der tariflichen 
Gleichstellung im Einzelnen gestaltet, sei beispielhaft 
anhand des neuen Versorgungstarifvertrags der DAK 
(Ersatzkassenbereich) angeführt (gilt rückwirkend  
seit 01. 01. 2004): Die oben angeführte Generalklausel 
fand z. B. in den abschließenden Verhandlungen von 
den ver.di-Kollegen in der entsprechenden Tarifkom-
mission (Ende des Jahres 2004) keine ausdrückliche 
Berücksichtigung. Von betroffner Seite bestand aber 
die Forderung, den Anspruch auf Hinterbliebenenver-
sorgung des Lebenspartners in  diesem Tarifvertrag zu 
verankern. Es war lediglich gelungen, in einer Klausel 
darauf hinzuweisen: 

„Wird der eingetragene Lebenspartner Bezugsbe-
rechtigter auf Hinterbliebenenrente in der gesetzli-
chen Rentenversicherung, so wird diese Regelung 
durch Änderungen des Tarifvertrages nachvollzo-
gen“ (Nr. 22 (5) des ErgTV des EKT (Ersatzkassen-Tarif-
vertrag)).

Diese Klausel gilt auch für die Tarifgemeinschaft 
der Ersatzkassen. Die (gewählten!) ver.di-Kommis-
sionsmitglieder haben sich allerdings nicht getraut, 
die vom Bundestarifausschuss (auch gewählt!) emp-
fohlene Generalklausel auf den Tisch zu bringen und 
gegenüber dem Arbeitgeber durchzusetzen. Offenbar 
verfuhren sie lieber nach dem Motto „Abwarten, Tee 
trinken“. Eine andere Institution – die Deutsche Ren-
tenversicherung – sollte es richten. (Ja wer sind wir 
denn eigentlich? Nachbeter der gesetzlichen Verfügun-
gen und Verwaltungsvorschriften?!) Es fehlte offenbar 
der politische Druck von der betrieblichen Basis. Den-
noch ist es objektiv letztlich ein Erfolg, wenn nun ab 
01.01.2005 (Inkrafttreten des  LPartErgG) diese spezi-
elle Gleichstellungsklausel des neuen Versorgungstarif-

vertrags in Hinblick auf die Hinterbliebenenrente anzu-
wenden ist, da ja die gesetzliche Rentenversicherung 
dem Gesetz entsprechen musste. Für alle Betroffenen 
gilt übrigens: Eine rückwirkende Geltendmachung ist 
nicht notwendig. Der Anspruch des Partners auf Hin-
terbliebenenrente steigert sich nicht nach den Jahren, 
sondern richtet sich nach dem letzten Gehalt.

Eine Gleichstellung hinsichtlich der Hinterbliebenen-
Versorgungsleistungen konnte übrigens ein halbes Jahr 
später von einem ebenfalls betroffenen Kollegen allein 
durch die Androhung des Rechtswegs auch beim  
V- und R-Versicherungskonzern erreicht werden. 

Was tun? Der Hamburger ver.di-Arbeitskreis Lesben 
und Schwule möchte mit seiner kleinen Projektgruppe 
„Tarifliche Gleichstellung“ die Umsetzung der tarif-
lichen Gleichstellung für die einzelnen Fachbereiche 
forcieren. Was Wunder, dass sie schon über ein halbes 
Jahr auf einen Termin für ein Gespräch mit der zustän-
digen ver.di-Fachbereichs-Koordinationsstelle wartet. 
Man sieht, es läuft in der Umsetzung der tariflichen 
Gleichstellung in ver.di nicht alles selbstverständlich 
– trotz der inzwischen an die neue Rechtslage ange-
passten Tarifverträge. Die Betroffenen müssen Dampf 
machen. Deshalb ist es nur folgerichtig, wenn Lebens-
partnerInnen nicht hinterm Berg halten, sondern ihre 
Ansprüche auf tarifliche Gleichstellung geltend machen 
– und sei es über den Klageweg. Diese Sprache ver-
steht natürlich auch ver.di...

Martin Stauber
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Transgender in der Arbeitswelt – 
wo können sie Unterstützung finden?

Der Umgang mit transsexuellen Menschen ist 
üblicherweise sowohl für Kolleginnen und Kol-
legen als auch für die Arbeitgeberseite neu und 
ungewohnt. Konflikte bleiben da nicht aus. Es 
sollte immer versucht werden, diese gemeinsam 
zu lösen. Unterstützung hierbei finden Beschäf-
tigte bei den Beschäftigtenvertretungen. Hierzu 
zählen die Betriebsräte (im öffentlichen Dienst die 
Personalräte). Frauen werden gegebenenfalls von 
Frauenvertreterinnen unterstützt. Liegt eine aner-
kannte Schwerbehinderung vor, kommen die Ver-
trauensleute der Schwerbehinderten zum Einsatz. 
Mitunter fällt auch diesen Menschen die Vertretung 
der Interessen von Transsexuellen nicht leicht. Dies 
gehört aber zu ihren gesetzlichen Aufgaben.

Gemäß § 75 Betriebsverfassungsgesetz haben 
Arbeitgeber und Betriebsrat u. a. darüber zu 
wachen, dass jede unterschiedliche Behandlung 
von Personen wegen „ihres Geschlechts oder 
ihrer sexuellen Identität unterbleibt“. Laut Perso-
nalvertretungsgesetz von Berlin (§ 72 Abs. 1) hat 
der Personalrat u. a. die Aufgabe „die Akzeptanz 
gegenüber Menschen unterschiedlicher sexueller 
Identität zu fördern und darauf hinzuwirken, dass 
Benachteiligungen von weiblichen und männlichen 
Homosexuellen, Bisexuellen und Transsexuellen 
abgebaut werden.“ 

Die Frauenvertreterinnen im öffentlichen Dienst 
von Berlin sind gemäß § 17 Landesgleichstellungs-
gesetz „bei allen die weiblichen Dienstkräfte betref-
fenden sozialen Maßnahmen, bei allen organisato-

rischen und personellen Maßnahmen ... zu Fragen 
der Frauenförderung zu beteiligen.“ 

Gesetzliche Grundlage für die Arbeit der Schwer-
behindertenvertretungen ist das Sozialgesetzbuch 
IX. Dort heißt es im § 95 (1) „Die Schwerbehin-
dertenvertretung fördert die Eingliederung schwer-
behinderter Menschen in den Betrieb oder die 
Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb 
oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und 
helfend zur Seite“.

Kommt es zu Konflikten, sollte mensch sich 
einen Vertreter seines Vertrauens suchen. Auch 
wenn dieser zu Beginn sicher kaum über Wissen 
und Erfahrungen im Bereich „Transsexualität und 
Arbeit“ verfügt, kann ein gemeinsames Suchen 
nach Unterstützung erfolgreich sein. Schon ein 
Bestehen der Beschäftigtenvertretungen auf dis-
kriminierungsfreiem Umgang oder die Begleitung 
zu Gesprächen bewirkt mitunter ein anderes 
Umgehen mit im ersten Moment für unüberwindlich 
gehaltenen Problemen. Gibt es im Betrieb keinen 
Betriebsrat, kann man die zuständige Gewerkschaft 
um Unterstützung bitten. So gibt es z. B. in ver.di 
einen Arbeitskreis „Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender“, der sich bemüht, auch in Einzelfäl-
len behilflich zu sein und zumindest kompetente 
Ansprechpartner zu finden. Es gibt vereinzelt 
transsexuelle Menschen, die selbst als Betriebs- und 
Personalräte arbeiten und mit ihren Erfahrungen 
zur Verfügung stehen. Erwähnt sei an dieser Stelle 
auch, dass betriebliche/berufliche Vereinigungen 
von Lesben und Schwulen (wie z. B. VelsPol – Les-
ben und Schwule in der Polizei, s. Adressenliste in 
diesem Heft) nützliche Kontakte herstellen können. 

_Offen transsexuell im Job? Ja, es geht!

Von „Frau“ zu „Mann“ – 
eine sehr persönliches Geschichte 

Ich gebe zu – ich habe einige sehr günstige Voraus-
setzungen dafür. Arbeitsstelle – der öffentliche Dienst 
von Berlin, seit einigen Jahren im Personalrat der 
Dienststelle. Durch die Mitarbeit im Arbeitskreis 
„Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender“ von 
ver.di verfüge ich über einiges an Wissen zum Thema. 
Nicht zu vernachlässigen – meine Familie trägt die 
Veränderungen mit. Trotzdem war es ein Wagnis, 
als nach einem Gewerkschaftsseminar zum Thema 
„Homosexualität und Arbeitswelt” endlich der Mut 
zu äußerlichen Veränderungen alle Befürchtungen 
überwog. Zwei Dinge erschienen mir im Vorfeld wich-
tig: möglichst langsam vorgehen, da es den anderen 
schwerer fällt als mir, sich an die Veränderungen zu 
gewöhnen und die Form der Anrede den anderen 
überlassen – nicht die Anrede ist wichtig, sondern 
die Akzeptanz.

Ich begann mit Kolleginnen und Kollegen der 
unmittelbaren Umgebung unter vier Augen zu reden, 
bezog sie in meine Informationssuche, in meine Über-
legungen mit ein. An Fortschritten und Ärgernissen 
des Weges ließ ich sie teilhaben. Sie teilten mein 
Unverständnis über den Alltagstest genauso wie meine 
Freude über die erste Hormonspritze. Als die ersten 
Veränderungen für mich spürbar wurden, informierte 
ich den unmittelbaren Vorgesetzten. Er nahm es mit 
Erstaunen, aber wohlwollend auf. Mir wurde Unter-
stützung zugesagt, soweit es ihm möglich sei.

Das Hormon wirkte erfreulich schnell, so dass ich 
schon bald am Telefon mit „Herr” angesprochen wur-
de. Nach fünf Monaten irrte sich kaum noch ein 
Anrufer und ich dachte über die nächsten Schritte 
nach. Ich informierte den Personalrat, dessen Mitglied 
ich bin. Dort bat ich vor allem um moralische Unter-
stützung.

Mut und Ideen für mein weiteres Vorgehen erhielt 
ich wieder auf einem Seminar. Wir spielten gemeinsam 
unterschiedliche Varianten des Gespräches mit der 
Direktorin meines Amtes durch, in dem ich darum 
bat, meine Anrede zu ändern, obwohl ich die offizielle 
Namensänderung nicht anstrebe. Auch meine Direk-
torin hatte sich vorbereitet. Sie hatte bei der DGTI* 
angerufen. Natürlich bereitete ihr Kopfzerbrechen, 
dass ich die Namensänderung nicht beantragen will. 
Auf alle Fälle wurde mir aber zugesagt, über den 
„Amtsweg“ die Beschäftigten von meiner Bitte zu 
informieren.

Die Personalabteilung wurde um Hilfe gebeten, um 
das weitere Vorgehen zu klären. Wir fanden eine völlig 
unkomplizierte Lösung. Alles was amtsintern ist – wie 
z. B. Telefonlisten, E-Mail-Adresse und eben die Anrede 
– kann geändert werden. Schriftstücke im Außenver-
kehr werden sowieso von allen neutral nur mit Fami-
liennamen unterschrieben. Der Dienstausweis enthält 
nur noch den Anfangsbuchstaben des Vornamens. Die 
Urkunden zur Berufung ins Beamtenverhältnis können 
natürlich nicht geändert werden und die Personalakte 
wird weiter weiblich geführt. 

14 Monate nach meiner Stunde „0” nutzte ich 
eine Personalversammlung, um etwa 400 Menschen 
(ca. 1/3 der Belegschaft) in drei kurzen Sätzen mitzu-
teilen, dass ich Transmann bin und mich freuen würde, 
wenn man mich als „Herr” ansprechen würde. Bis auf 
eine Ausnahme gab es nur positive Reaktionen. 

Kurz danach wurde ich in eine andere Gruppe 
versetzt. Die Gruppenleiterin wies mich gleich an, 
im Kopfbogen meiner Schreiben „Herr” einzutragen, 
damit gar nicht erst Unsicherheiten entstehen. Der 
neue Dienstausweis wurde nun auch angefertigt. 
Nächste Änderung war die dienstliche E-Mail-Adresse, 
da diese u. a. mit dem Vornamen gebildet wird. Meine 
Visitenkarte beantragte ich mit neutralem Aufdruck 

– erhalten habe ich sie mit ausgeschriebenen männ-
lichen Vornamen. Schließlich stände der auch in der 
E-Mail-Adresse, und bei allen anderen Beschäftigten 
sei er ja auch ausgeschrieben. 

Inzwischen bin ich als freigestellter Personalrat tätig. 
Natürlich gibt es immer noch KollegInnen, die es nicht 
schaffen (wollen?), mich mit „Herr” anzureden. Mitt-

lerweile fühle ich mich in meinem angepassten Körper 
aber so gut, dass mich diese Dinge nicht mehr stören. 

Das Wichtigste ist doch, dass ich so 
akzeptiert werde, wie ich bin.

*) DGTI – Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V.
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Aufruf an alle, die Diskriminierung wegen 
ihrer sexuellen Identität in der Arbeitswelt 
erfahren (haben), uns davon zu berichten

Mit der Verabschiedung des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes werden wichtige gesetzliche 
Voraussetzungen zum Schutz vor Diskriminierungen 
geschaffen. Dass die Verabschiedung des Gesetzes 
jedoch nicht automatisch zur Beendigung von Dis-
kriminierung in der Arbeitswelt für Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender (LSBT) führt, ist uns 
dabei bewusst. Daher ist es weiterhin wichtig, die 
Notwendigkeit von gesetzlichem Diskriminierungs-
schutz zu verdeutlichen. Dafür brauchen wir eure 
Erfahrungsberichte über Diskriminierung wegen der 
sexuellen Identität in der Arbeitswelt, vor und nach 
Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes.

Die Fälle, wo LSBT Benachteiligung/Belästigung 
wegen der sexuellen Identität in den Betrieben 
erfahren, wollen wir zukünftig dokumentieren. Mit 
der Dokumentierung von Diskriminierungsfällen im 
Arbeitsleben von LSBT bezwecken wir einerseits die 
Abbildung realer betrieblicher Erfahrung, und ande-
rerseits soll es den Akteuren für eine diskriminie-
rungsfreie Arbeitswelt zeigen, in welchen Bereichen 
ggf. weiterhin Handlungsbedarf besteht. 

Uns ist bewusst, dass die Kollegen und Kollegin-
nen, die wegen ihrer sexuellen Identität Benach-
teiligung und/oder Belästigung erfahren haben, 

ggf. Beratung und Unterstützung brauchen. Bei 
Beratungs- und Unterstützungsbedarf können wir 
Betroffenen die zuständigen ver.di-Kollegen/Kolle-
ginnen und/oder Beratungsstellen mitteilen.

Welche Informationen brauchen wir für die 
geplante Dokumentation von Diskriminierungsfällen 
wegen der sexuellen Identität?

Wir benötigen eine Beschreibung der Diskrimi-
nierungssituation sowie deine Einschätzung zu der 
Frage: Welche Äußerungen/Handlungen dich sicher 
machen, dass die erfahrene Diskriminierung/Beläs-
tigung wegen deiner sexuellen Orientierung erfolgt 
ist?

Was wird mit den dokumentierten Fällen ge-
macht? Wir wollen die einzelnen Fälle sammeln 
und zu gegebenen Anlass, z. B. wenn es um die 
Notwendigkeit eines gesetzlichen Diskriminierungs-
schutz geht, über die betrieblichen Erfahrungen von 
LSBT anonym berichten.  Wenn ihr vorab noch mehr 
Informationen benötigt, könnt ihr gerne Kontakt 
zu uns aufnehmen über info@verqueer.de mit dem 
Stichwort: Dokumentierung von Diskriminierung. 
Eure Erfahrungsberichte sendet bitte an die gleiche 
Internetadresse mit dem Hinweis: Erfahrungsbericht 
Diskriminierung LSBT. 

Susanne
Kontakt über info@verqueer.de

_Diskriminierung melden!  Auf Einladung des Arbeitskreises Lesben und 
Schwule in ver.di Hamburg, des VVN, des Arbeits-
kreises Antirassismus der ver.di-Jugend und der KZ-
Gedenkstätte Neuengamme versammelten sich am 
25.09.2005 über 20 Menschen am Gedenkstein für 
die homosexuellen Opfer des Faschismus. Die drei 
Ansprachen beschränkten sich nicht auf das Gedenken 
an die Opfer, sondern warfen die Frage auf, was gegen 
den zunehmenden Faschismus in Deutschland unter-
nommen werden kann. Wir legten Kränze nieder und 
sangen das Lied der Moorsoldaten.

Der Fachkundig geleitete Rundgang über das KZ-
Gelände brachte auch für gut informierte Antifaschis-
ten noch Neuigkeiten. Unser Arbeitskreis hat mit die-
sen Gedenkveranstaltungen eine Tradition geschaffen, 
die leider immer aktuell bleibt.

Uwe Koop, AK Hamburg

Lesben und Schwule 
gegen Rassismus und 
Krieg

Befreiung des 
KZ Sachsenhausen

Am 61. Jahrestag der Befreiung des KZ Sachsen-
hausen gedachten am 23.04.2006 eine große Anzahl 
von Menschen den Opfern des Nationalsozialismus. 
Wie in den vergangenen Jahren beteiligte sich eine 
Delegation des ver.di-Arbeitskreises Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender Berlin-Brandenburg an den 
Gedenkveranstaltungen und legte an der Mahntafel für 
die homosexuellen KZ-Opfer einen Kranz nieder.
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_„Rock-Back“ 
  aus Ost-Europa?

gegen eine falsche Politik und für die Menschenrechte 
kämpfen können. Die Löhne sind so niedrig, dass eine 
bedeutende Zahl von Menschen – um zu überleben 
– zwei Jobs machen müssen, und sie daher nicht die 
Zeit und Kraft haben, an gesellschaftlichen Prozessen  
teilzunehmen. Auch nicht zu vergessen ist, dass die 
Menschen, die z. B. Rechstaatlichkeit durchsetzen wol-
len, über keine langjährige Erfahrung darin verfügen. 

Nicht wenige Menschen halten diese gesamtge-
sellschaftlichen Entwicklungen für ein antichristliches, 
US-westeuropäisches „Komplott“, um ihr Land zu 
„beherrschen“ oder ihre religiösen Werte zu schwä-
chen, ihre Lebensstile/Traditionen zu entkräften und 
das alles im Interesse von „Fremden“. 1

Die Stärkung der Rechte von Frauen – von Homose-
xuellen nicht zu reden – wird z. B. als Schwächung der 
Familientraditionen betrachtet. Deshalb war bald nach 
der Machtübernahme Kaczinykis in Polen, im Novem-
ber 2005, eine der ersten Entscheidungen von Premier 
Kazimierz Marcinkiewiczs Regierung die Abschaffung 
des Büros des Bevollmächtigten für Gleichberechti-
gung, verantwortlich für Basispolitik gegen Diskri-
minierung und für Gendergleichberechtigung sowie 
marginalisierter Gruppen.2  Marcinkiewicz erklärte  

kurz nach seiner Ernennung zum Premierminister, die 
Familie sei eine natürliche Sache, und der Staat müsse 
sie schützen3 – gemeint ist, natürlich, die patriarcha-
lische Familie mit der Frau in einer untergeordneten 
Rolle und dass alles andere unnatürlich ist.

Andere Menschen betrachten die Entwicklungen 
in den osteuropäischen Ländern – und Polen als das 
größte „neue“ EU-Land – mit Sorgen. Sie sehen die 
Versuche der Großkonzerne, die „neuen Länder“ zu 
benutzen, um Löhne zu drücken, auch wenn die  
Bolkenstein-„Lösung“ das EU-Parlament nicht einfach 
passiert hat, sondern in veränderter Form. Arbeits- 
stellen werden weiter nach Osteuropa „verfrachtet“, 
wo die Menschenrechtslage teilweise der des 19. Jahr-
hunderts entspricht.4

Für ein schleichendes „Roll-Back“ der erreichten 
Arbeitsbedingungen, Löhne, Freiheiten wie Versamm-
lungs- und Vereinigungsfreiheit, von Toleranz und 
Demokratie, sind die Voraussetzungen gestiegen. Dazu 
kommen Armut, Arbeitslosigkeit, Mut- und Ziellosig-
keit, schwache oder schwächelnde Gewerkschaften, 
zunehmende Aktivitäten von Rechtskräften und die 
„Kampagne gegen Terrorismus“. Mit einem neuen 
Kreuzzug gegen Homosexualität und „Liberalität“ 
kann Kaczinykis Regierung5 viele Freunde auch in Ost- 
und Westeuropa gewinnen, angefangen mit vielen 
im Gefolge des Deutschen Papstes, den fundamenta-
listischen Islamisten und evangelischen Christen. Der 
ungarische KDNP-Parteipräsident Zsolt Semjén lobte 
Lech Kaczysnki: „... als Bürgermeister von Warschau 
hat er den Mut, die Gay-Parade aus Warschau rauszu-
schmeißen, um die Jugend und die öffentliche Moral 
zu schützen.“6  

Regelungen und Gesetze, wie eine EU-Verfassung 
mit Anti-Diskriminierungsinhalt auch für gleichge-
schlechtliche Identität und transgender Menschen, 
werden schwieriger oder unmöglich durchsetzbar sein 
mit den Stimmen der neuen EU-Länder, die sich mit 
den konservativen Kräften im „alten Europa“ verbün-
den.7

Die Angst vor dem Verlust der Arbeitsstelle und 
vor Armut sowie dem Verlust der sozialen Sicherheit, 
auch vor dem Verlust des gesellschaftlichen Status, der 
Identität und Selbstwertgefühle, die dem Menschen 
eine gewisse Geborgenheit geben, ist weit verbreitet 
in Europa. 

Die rapiden Veränderungen in den osteuropäischen 
Gesellschaften plus die „Globalisierungsprozesse“ –  
einschließlich „Privatisierung“ und Abwanderung in 
die Städte – verstärken diese Ängste und führen zu 
einer deutlichen Tendenz in vielen Köpfen, die „alt-
bewährten“, aber autoritären, religiösen, patriarcha-
lischen, nationalistischen Traditionen aufflammen zu 
lassen.

In den post-kommunistischen Ländern von Ost-Eu-
ropa haben sich nach dem Zusammenbruch Zustände 
entwickelt, die die Lebensbedingungen eines großen 
Teils der Bevölkerung wesentlich erschwerten und die 
Entwicklung eines Rechtsstaates mit entsprechenden 
Gedankenprozessen im Justizsystem, beim Amtsträger, 
bei den Beamten sowie unter der Bevölkerung verhin-
dern. Diese Zustände verhindern auch die Entwicklung 
von starken „Nichtregierungsorganisationen“ (NROs), 
die gegen eine übermächtige korrupte Regierung oder 

1   Wir Polen wissen, dass unsere Kultur, Tradition und Religion stets  
von außen, aber auch von innen angegriffen werden, so dass wir 
Einmütigkeit und Homogenität bewahren und Abweichungen unter 
allen Umständen bekämpfen müssen. Die kürzlichen EU-Beitrittsver-
handlungen haben diese Denkweise deutlich gemacht. Die stärkste 
von den EU-Skeptikern (oder im Grunde EU-Feinden) geschürte Angst 
reduzierte sich auf den Slogan: Die EU bedeutet Abtreibung, Euthana-
sie und, natürlich, Homosexualität. (Marcin L.)

2   Häusliche Gewalt gegen Frauen bleibt ein ernsthaftes Problem. 
Polizei-Statistiken zeigen, dass 88.388 Frauen Opfer von häuslicher 
Gewalt wurden. Frauenorganisationen sagen, die reale Zahl von 
Frauen, die häusliche Gewalt erleiden, ist viel höher, da in Kleinstädten 
und Dörfern das Problem verborgen bleibt.
Poland; Country Reports on Human Rights Practices, 2005

3   UK GayNews - LONDON, 24.11.2005 

4   Antisemitismus, Diskriminierung von Roma, Gefängnisse, Zustände 
und teilweise Lebensumstände

5   Polen mit seinen 38.6 Million Einwohnern wird weitgehend als das 
stärkste unter den neuen Mitglieder der EU betrachtet, die sich 2004 
auf 25 Staaten erweiterte, als sie vor allem osteuropäische Staaten in 
ihre Reihen aufnahm. (Deutsche Welle)

6   Die ungarische Christdemokratische Volkspartei (KDNP), die mit 
der führenden Oppositionspartei FIDESZ verbunden ist, attackierte die 
Liberale Partei (SZDSZ), ein Juniormitglied der Regierungskoalition, 
wegen ihrer Unterstützung von Homo-Rechten und forderte die Partei 
auf, aus dem politischen Leben zu verschwinden. „Wir haben genug 
von Abweichungen, genug von Gay Pride und den Werten, die die 
SZDSZ (die Liberalen Freien Demokraten) vertritt.“ Der Leiter der 
KDNP lobte Kaczsinkis Behandlung von Homosexuellen in Warschau. 
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Homophobie als Zweck?

Lech Kaczynski wurde 2002 Bürgermeister der Stadt 
Warschau, einem Jahr nach der ersten „Parade für 
Gleichheit“. Da die große Masse der Homosexuellen 
verängstigt ist, sind sie eine leichte Zielscheibe. 2004 
verbot Kaczynski eine Parade im Namen der „öffent-
lichen Moral und Ordnung“, und mit seinen diskrimi-
nierenden Aussagen wurde er wiedergewählt. 

Dann ging die Anti-Schwulen-Kampagne richtig 
los. Diese Propaganda „verfängt vor allem bei denen, 
die sich als Opfer der rasanten gesellschaftlichen 
Umwälzungen sehen. …Das Wir-Gefühl wird verstärkt 
durch die Ausgrenzung von anderen. Man braucht 
die Schwulen, um sich der eigenen Identität zu ver-
sichern.“8

Während der Wahlkampagne und der Monate davor 
wurden Lesben und schwule Männer oft in polnischen 
Medien als abnormal, asozial und verachtenswert 
bezeichnet. Sie wurden beschuldigt, eine kulturelle und 
sogar biologische Bedrohung des polnischen Volkes 
zu sein, die die Geburtsrate reduzieren und gefährden, 
was die ultrakonservativen Kräfte gern „gegen das 
natürliches Gesetz der Ehe und Familie“ nennen. Das 
katholisch fundamentalistische Radio Marya, das die 
Partei der Brüder Kaczynski unterstützte (die „Partei 
für Recht und Gerechtigkeit“), nannte die neuen 
Entwicklungen in Spanien und Polen „homosexueller 
Terror“, „sodomistische Partnerschaften“ und „Totali-
tarismus der Sünde“.9

Source: www.portfolio.hu, 29.03.2006, Zitiert in Euro-Letter 130 der 
ILGA

7   Nach dem französische und niederländischen „Nein“ zur EU-
Verfassung: „ILGA-Europa ist besorgt, das es schwierig sein wird, 
eine einstimmige Vereinbarung über die Grundrechte zu erreichen, 
einschließlich des Verbots der Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Orientierung.“ Campaigning No 118, Sommer 2005. 

8   Berliner Zeitung: Samstag, 19.11.2005: Die Versteckten
„Es war nie einfach, in Polen schwul zu sein. Seitdem das Land einen 
neuen Präsidenten hat, ist es noch viel schwerer geworden.“ –  
Maxim Leo

9   Gay Mundo – New Anti-Gay Regime in Poland –  
Catholic ultra-conservatives bash their way to victory. –  
By Tomek Kitlinski and Pawel Leszkowicz

10  Obwohl solche Sachen auch in Deutschland geschehen, hat  
die Zivilgesellschaft seit 61 Jahren gelernt, sie unter Kontrolle zu 
halten – bis jetzt. Wo pro-rechte Organisationen stark sind, und 
nur schwache zivile und bürgerliche Organisationen dagegensetzen 
können, ist die Lage gefährlicher.

11  Zitat aus einer E-Mail aus Polen

12  DW staff (jp), Europe, 30.01.2006: „In einem solchen sozialen 
Klima ist die polnische rechtsextremistische „Schwarze Liste“  
wahrscheinlich gerade mal die Spitze des Eisbergs.“
  
13  Piotr ‚Ray‘ Szewczyk, ray@raysown.com

14  „Europarat warnt“ – Joachim Görgen, ARD Straßburg, 13.04.2006

Ernsthafte Bedrohung
      
Wen wundert es, dass rechtsorientierte extremis-

tische Gruppierungen an Einfluss gewinnen, wenn 
Politik und Medien ihre Gedanken salonfähig machen. 
Die All-Polnische-Jugend (Młodzie� Wszechpolska), der 
Jugendverband der „Liga der Polnischen Familien“, der 
die Minderheitsregierung von Premier Marcinkiewicz 
unterstützt, ist chauvinistisch und verbreitet Hass. 
Berichten zufolge benutzten einige ihrer Vertreter im 
polnischen Parlament und anderswo den „Sieg-Heil-
Gruß“.10

Sehen sie sich diese Perle der Aufklärung einmal 
an: Aus einer Broschüre, die an alle Schulen in Polen 
geschickt wurde – von einer so genannten christlichen 
Organisation. „Die Diskriminierung von Menschen 
mit homosexuellen Tendenzen, genau wie die Diskri-
minierung von gesunden Leuten, die es ablehnen zu 
arbeiten, ist wichtig für das Gute in der Gesellschaft 
und jeden Einzelnen. Solche Diskriminierung ist in der 
Tat ein Versuch, diejenigen zu schützen, die keine Ten-
denzen zur Homosexualität haben, vor denen, die sich 
pathologisch dazu entschieden haben so zu sein.“11

Neulich staunte ein Aktivist einer Bürgerrechtsor-
ganisation („Nigdy Wecej“), sein Foto auf der Inter-
net-Seite der rechtsextremistischen Gruppe „Blood & 
Honor“ (Blut und Ehre) zu sehen. Als er weitersuchte, 
fand er eine „Liste unserer Feinde“, eine Art „Hitliste“ 
neofaschistischer Organisationen.12

Als ich mit zweitausend anderen Menschen, 
einschließlich Familien mit Kindern, 2004 durch die 
Straßen von Krakau marschierte, um Tolerancja und 
Demokratcja und ein Ende der Diskriminierung zu 

fordern und von einigen „Gegnern“ mit dem Hitler-
gruß begrüßt und von einem der Eier getroffen wurde, 
hatte ich noch Glück. Andere Leute trafen Steine, ein 
Polizist sogar Säure. Kein Wunder, dass junge Leute, die 
sagen „Ich will mein Leben frei von täglicher Angst vor 
Pöbeleien und Angriffen leben“ ins Exil gehen müssen. 
Ins innere Exil oder außerhalb Polens.

Im November 2005 wurde in Poznan eine Gleich-
heitsparade von linken, feministischen und ökolo-
gischen Gruppen organisiert als Teil der „Tage der 
Gleichheit und Toleranz“. Begleitet wurde sie von 
Diskussionen darüber, wie Frauen, sexuelle Minder-
heiten und behinderte Menschen in der Gesellschaft 
behandelt werden. „Die Polizei schien nicht in der  
Lage zu sein, ein sicheres Geleit der Parade durch die 
Gruppen der „All-Polnischen Jugend“ (der Jugend- 
brigade der „Liga der Polnischen Familie“, eine  
wichtige ultrarechte Partei im Parlament) zu gewähr-
leisten. Sie brüllten faschistische Beschimpfungen, 
lobten Hitler und das Naziregime und schrieen 
„Schwule in die Gaskammer!“ und „Wir werden mit 
euch machen, was Hitler mit den Juden tat!“.13

Im April 2006 warnte die Parlamentarische Ver-
sammlung des Europarats eindringlich vor einem 
Wiederaufleben der Nazi-Ideologie. „Bestimmte 
Entwicklungen“ zeigen, dass die Ablehnung dieses 
Gedankenguts in Europa nachlasse, stellten die Abge-
ordneten aus den 46 Europaratsländern fest. In der 
einstimmig verabschiedeten Entschließung wurde die 
„duldsame Haltung“ einiger Regierungen angepran-
gert. Als Beispiel wurde eine jährliche Kundgebung 
früherer lettischer Mitglieder der Waffen-SS in der 
lettischen Hauptstadt Riga genannt. Die Regierungen 
der Mitgliedsländer wurden aufgefordert, mit einer 

koordinierten Aktion „Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz 
und rassistisch motivierten Hass in allen Erscheinungs-
formen zu bekämpfen“.14

Das ist es ja gerade, worum es geht: Versammlungs- 
und Meinungsfreiheit sowie Gleichberechtigung und 
Toleranz. Das erzwungene Schweigen plus Diskriminie-
rung und ewige Angst machen krank. Es ist nicht von 
ungefähr, dass die Selbstmordrate unter Homosexuel-
len wesentlich höher ist als bei Heterosexuellen. Es ist 
aber nicht die Sexualität, die krank ist oder macht; es 
sind die Ängste, die Umstände und das soziale Umfeld. 
Längst ist bewiesen, dass Menschen Angst vor dem 
Unbekannten haben. Wenn jemand keinen Schwulen 
oder keine Lesbe, Juden oder Roma kennt, gibt es eine 
Tendenz der Dominanz von Angst und Phobien – und 
deren Abbau ist sehr schwierig. Deshalb sollen die 
Menschen uns auch sehen. 

Und warum müssen sie  
unbedingt auch in Polen auf die 
Straße gehen? 
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15  Lambda Warzawa Bericht (2001)

16  Frankfurter Rundschau online 2005, Erscheinungsdatum 
01.06.2005

17  Dr. Tomasz Basiuk and Marcin Łakomski, Polish section of Amnesty 
International, in an article entitled The Preference for Ignorance: 
Society in the Face of Homosexuality

18  Press Service of the Greens/EFA Group – in the European 
Parliament – Brussels, 31 March 2006

In allen Sphären, wo Toleranz und Demokratie 
schwach sind, wo Frauen als „Untermenschen“ 
behandelt werden, wo Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Orientierung stattfindet, wo Xenophobie, 
Antisemitismus und religiöse Intoleranz (einschließlich 
Intoleranz gegenüber Nichtgläubigen!) auf der Jagd 
nach Opfern sind, arbeitet ein tödlicher Virus gegen 
die Zivilgesellschaft.

Eine bewusste Herangehensweise ist notwendig, 
um zu erreichen, dass Diskriminierung, Angst und Hass 
gesellschaftlich geächtet und eben nicht gefördert 
werden, wie von führenden Personen der Gesellschaft 
in Polen. Hass ist ein schlechter und gefährlicher 
Ratgeber und muss mit allen möglichen friedlichen, 
erzieherischen und politischen Maßnahmen begegnet 
werden, im Interesse der Achtung der Personen und 
der Anerkennung der Menschenrechte für alle und von 
allen.  

Die „Kampagne gegen Homophobie“ (KpH) ist die 
engagierteste und aktivste LGBT-Organisation (LGBT = 
engl. Abk. f. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender) 
in Polen. Die KpH greift Homophobie im öffentlichen 
Diskurs, in den Medien und der Politik an und versucht, 
durch Aktionen auf die öffentliche Meinungsbildung 
zum Thema „Homosexualität“ Einfluss zu gewinnen. 
Ein großer Erfolg war eine Posterkampagne unter dem 
Titel „Niech nas zobacz�“ („Lasst sie uns sehen“), in 
der Fotografien lesbischer und schwuler Paare Hand 
in Hand vor einem neutralen urbanen Hintergrund zu 
sehen sind. 

Die Fotografien von Karolina Bregula sollten auf 
Plakatwänden in den vier größten polnischen Städten 
zu sehen sein. Doch die Kampagne traf auf Hass und 

Ablehnung. Städtische Behörden drohten mit Repres-
salien, Eigentümer von Plakatwänden traten von 
bereits geschlossenen Verträgen zurück, die wenigen 
plakatierten Poster wurden mit roter Farbe besprüht 
oder abgerissen. Galerien, in denen die Fotos ausge-
stellt werden sollten, überlegten es sich anders. Den 
Besitzern einer kleinen Privatgalerie in Krakau, die 
die Ausstellung zeigen wollten, wurde von der Stadt 
der Mietvertrag gekündigt. Eine Welle der Hysterie 
und Xenophobie überschwemmte die Zeitungen.

Dank der Initiative des ver.di-Bundesarbeitskreises 
LGBT und der Agentur Kunsttick konnten viele 
Menschen in unserem Land die Gelegenheit nutzen, 
sich die – harmlosen – Bilder anzusehen (s. a. Rück-
seite dieses Heftes sowie queer_Format Nr. 18).

Wer es wagt, sich trotzdem zu „outen“, hat mit 
Pöbeleien oder gar tätlichen Übergriffen zu rechnen: 
Einer Untersuchung zufolge klagt fast jeder Dritte 
unter Polens Schwulen über psychischen Druck in 
seinem Umfeld und 51 Prozent wurden mit emotio-
nalem Druck, Rufmord, Drohungen oder Erpressung15 
konfrontiert. Zwölf Prozent berichten, sie seien schon 
einmal Opfer von gewalttätigen Angriffen geworden.16 
Viele Menschen in diesen Ländern – insbesondere 
Minderheiten und jüngere Leute – wollen selbst die 
neuen Rechte und Freiheiten in ihrem Leben, also zu 
ihren Lebzeiten genießen. 

„Jedoch, obwohl polnische Gesetze jeden Bürger vor 
eindeutigen Verletzungen seiner Menschen-, sozialen 
und politischen Rechte, schützt…, sind Schwule und 
Lesben in der Praxis oft die Opfer von direkter, indirek-
ter oder versteckter Diskriminierung, wie Entlassungen, 
besonders in Schulen und beim Militär“.17 Lesben, 

Schwule und Transgender in Polen wollen gesellschaft-
lich akzeptiert werden, sie wollen ohne Bedrohungen 
offen leben können, sie wollen Scham und Angst hinter 
sich lassen, sich zeigen und Marginalisierung und 
Homophobie bekämpfen können. Die Mehrheit der 
Schwulen und Lesben versteckt sich jedoch, weil sie 
von der Gesellschaft geächtet werden. Und wie ge-
ächtet, habe ich öfters von Bekannten erfahren.

Vor drei Jahren habe ich in Vilnius Hans Ytterberg, 
Ombudsman für die Rechte von sexuellen Minderhei-
ten in Schweden, ein wahres Wort sprechen hören:  „ 
…so viele dieser LSBT Menschen geben sich, tagein, 
tagaus, Jahr um Jahr als jemand anderes aus als sie 
sind, da sie sich gezwungen fühlen, mit dem zu leben, 
was am besten als eine Tyrannei des Schweigens zu 
beschreiben ist. Falls einige von ihnen es ablehnen, 
es sich in diesem Schweigen weiter gemütlich ein-
zurichten, so ist das, was sie tun, nichts weniger als 
heroisch.“

Eigentlich ist das, was wir in der LGBT-Gemeinschaft 
wollen, nicht viel: Wir wollen, dass unsere Mitmen-
schen uns als gleichwertige Menschen betrachten und 
behandeln (und nicht nur in Polen). Nicht dass wir 
– trotz guter Leistungen – entlassen werden, nachdem 
wir mit einem gleichgeschlechtlichen Partner gesehen 
worden sind. Nicht, dass wir öffentlich beschimpft 
werden (und Schlimmeres), und zwar durch Personen 
in wichtigen Positionen in der Gesellschaft und der 
Kirche, wie in Polen. Ein Anti-Diskriminierungsgesetz 
hilft überhaupt nicht (auch in Deutschland), wenn die 
Atmosphäre, die Menschen einatmen, so mit Homo-
phobie und Intoleranz vergiftet ist, dass man nichts 
gegen die Diskriminierung zu unternehmen wagt.

Die „La Madame“-Geschichte

Die neueste Eskapade der polnischen Behörden ist 
die Schließung eines alternativen Zentrums in War-
schau. Sie haben einen Club, der NICHT ausschließlich 
„gay“ war, geschlossen und auch die Grüne Parteizen-
trale, die sich in diesem Gebäude befand.

„Wir sind schockiert und bestürzt über die heu-
tige Zwangsschließung des Warschauer Clubs „Le 
Madame“ und der Zentrale der polnischen Grünen 
Partei.  ...Die Schließung fand deshalb statt, weil die 
rechtsorientierte polnische Regierung diesen Treff-
punkt der zivilen Gesellschaft für Künstler, politische 
Aktivisten, Homosexuelle, Feministen und Globali-
sierungskritiker, kurz diejenigen, die die jetzige 
polnische Regierung verabscheuen, nicht dulden will.“ 
...„Diese Aktion stellt eine weitere Maßnahme der 
rechtsorientierten Regierung dar, die Opposition und 
Minderheiten zu unterdrücken, die mit dem Verbot der 
Gay Pride Demonstration in Warschau in Juni 2005 
begann. ...Alle solche Aktionen sind eine klare Ver-
letzung von EU-Grundrechten.“18

Wenn wir nicht irgendwann wach werden wollen 
und erkennen müssen, dass es schon wieder zu spät 
geworden ist, dürfen wir nicht in die andere Richtung 
schauen, sondern Intoleranz und Diskriminierung 
gegen andere, ob in Kiel oder Krakau, Poznan oder 
Potsdam, auch als einen Angriff auf unsere Menschen-
rechte betrachten und etwas dagegen tun. Die Zukunft 
in Europa wird mitentschieden durch die Stimmen von 
Regierungen und Bürgern der neu in die EU einge-
tretenen Länder Osteuropas und der Länder, die noch 
eintreten werden. Wir würden es bereuen müssen, 
wenn wir die Zusammenarbeit mit den dortigen Men-
schenrechtsorganisationen vernachlässigen einschließ-
lich der LGBT-Netzwerke, der Gewerkschaften und 
anderer Zivilorganisationen. Letztendlich ist ihr Kampf 
der unsere.

Colin de la Motte-Sherman
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vor 20 Jahren

Mai 1986 ...Der DGB-Bundeskongress fordert seine 
16 Einzelgewerkschaften auf, der Diskriminierung von 
homosexuellen Frauen und Männern entgegenzutre-
ten. Der Kongress lehnte es aber ab, weitergehende 
Forderungen der DGB-Jugendkonferenz zu beschlie-
ßen wie Streichung des § 175 StGB und innergewerk-
schaftliche Aufklärungsarbeit.

vor 15 Jahren

April 1991 ...Die ÖTV veranstaltet das erste Lesben/
Schwulen-Seminar im Rahmen des Bundesbildungs-
programms für „Erwachsene“.

September 1991 ...In der „Zeitschrift für Tarifrecht" 
veröffentlichen die ÖTV-Justiziare Prof. Ulrich Hammer 
und Uwe Rzadkowski den Fachaufsatz „Antidiskrimi-
nierungsgesetz für homosexuelle Frauen und Männer 
in Arbeit und Beruf“, in dem die ÖTV-Position für ein 
Antidiskriminierungsgesetz eingehend erläutert wird.

_Geschichte wird gemacht
vor 10 Jahren

März 1996 ...Die bundesweite Fachzeitschrift „Der 
Personalrat“ veröffentlicht eine ausführliche Darstel-
lung über die Notwendigkeiten und Möglichkeiten 
betrieblicher und gewerkschaftlicher Interessenvertre-
tungen, Diskriminierungen von Lesben und Schwulen 
abzubauen.

Juni 1996 ...Die ÖTV gibt die erste Ausgabe der Zeit-
schrift „ÖTV-Report – Lesben & Schwule“ heraus, 
die bundesweit anlässlich des Christopher-Street-Day 
verteilt wird.

vor 5 Jahren

März 2001 ...Die Gewerkschaften ÖTV, DAG, HBV, 
DPG und IG Medien vereinigen sich zur Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). In den Vereini-
gungsdokumenten werden die Beschlüsse der Grün-
dungsgewerkschaften zur Gleichstellungs- und Anti-
diskriminierungsarbeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender übernommen.

U Helmut Klaue  

Liebe Anwesende,
ich spreche hier als Frau, die mit Helmut Klaue etwa 10 Jahre 

im Arbeitskreis Homosexualität der ÖTV-Berlin, der Gewerk-
schaft der öffentlichen Dienste,  zusammengearbeitet hat und 
danach weitere 18 Jahre mit ihm befreundet war. Von ihm habe 
ich – und wir alle im Arbeitskreis – erfahren, wie die Kriminali-
sierung und die gesellschaftliche Verachtung der 50er und 60er 
Jahre sich auf homosexuelle Männer auswirkte und sie prägte, 
wie der seit einigen Jahren abgeschaffte § 175 Generationen 
schwuler Männer unglücklich machte.

Helmut berichtete von der Diskriminierung am Arbeitsplatz. 
Von ihm erfuhren wir, wie dies mit Witz abgewehrt werden 
konnte und wurde. Er war ein Meister der Schlagfertigkeit, des 
Tuntenwitzes. Mit seiner lockeren und spitzen Zunge hat er 
Diskriminierungen, Unterstellungen, Verachtung unterlaufen 
und sich behauptet. Hier ein Beispiel: Mitte der 80er Jahre, als 
die Angst vor AIDS geradezu hysterische Züge annahm, wurde 
er von einer Kollegin gefragt, ob er sie mit Aids anstecken 
könnte (er war nicht an Aids erkrankt). Helmut antwortete: 
„Doch – wenn Sie mich zu Hackfleisch verarbeiten und dies 
dann in Ihre Vene spritzen“. Obwohl er kein kämpferischer 
Mensch war, arbeitete er 10 Jahre lang im gewerkschaftlichen 
Lesben- und Schwulenarbeitskreis. Er schilderte Situationen 
beruflicher Diskriminierung und des Mobbings, die wir Jüngeren 
öffentlich machten und die Gewerkschaften überzeugen konn-
ten, dass Abschaffung von Benachteiligung und Belästigung 
eine Gewerkschaftsaufgabe ist. 

Helmut gehörte auch zu den schwulen Männern, die im 
ÖTV-Arbeitskreis gern mit Frauen zusammenarbeiteten und 
hat mitgewirkt, dass in dieser Gruppe seit fast drei Jahrzehnten 
lesbische Frauen und schwule Männer gemeinsam aktiv sind. 
Überhaupt war er gern mit uns Frauen zusammen. In seiner 
Wohnung trafen sich Schwule, Lesben, Transgender und 
Transvestiten. Es waren die Ausgegrenzten der 50er und 60er 
Jahre. Heute sind sie unter „queer“ zusammengefasst und fast 
schon schick. Unser Freund Helmut würde schmunzeln und 
eine spöttische Bemerkung von sich geben, wenn er jetzt hören 
könnte, wie überaus modern und avantgardistisch es in seiner 
Wohnung zuging. 

Dr. Ilse Kokula, 24.10.2005
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Berliner Zeitung, 14.06.2006

Wenn dem Blondinenwitz  
die Klage folgt

DIHK will Entschärfung des  
Gleichbehandlungsgesetzes

Matthias Loke – BERLIN. Die deutschen Unterneh-
men haben erneut heftige Kritik an dem so genannten 
Gleichbehandlungsgesetz geübt und den Bundesrat 
aufgefordert, das Gesetz zu entschärfen. Der Präsident 
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
(DIHK), Ludwig Georg Braun, sagte der Berliner Zei-
tung: „Auch wenn die Union betont, sie habe viele 
Punkte aus dem Gleichbehandlungsgesetz heraus-
verhandelt – Tatsache ist: Das geplante Gesetz geht 
immer noch mindestens in zehn wichtigen Punkten 
über die EU-Richtlinien hinaus.“ Das Gesetz schaffe 
also „wieder mehr Bürokratie und ist damit ein Fall  
für den neuen Normenkontrollrat“, betonte Braun.  
Der DIHK setze seine Hoffnung darauf, dass der Bun-
desrat noch Änderungen bewirkt und „dadurch beim 
Gesetzgeber noch die Vernunft siegt“. Der Bundesrat 
wird sich am Freitag mit dem Gleichbehandlungs-
gesetz befassen. Es soll EU-Richtlinien umsetzen, 
nach denen Diskriminierungen aus Gründen des 
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung verboten sind.

Schlichtung gefordert
DIHK-Präsident Braun nannte es „völlig inakzep-

tabel“, dass in dem Gesetz den Gewerkschaften 
und Betriebsräten ein eigenständiges Klagerecht 
eingeräumt werden soll. „Dies sogar dann, wenn der 
Betroffene dies gar nicht möchte“, kritisierte er. Durch 

Beweiserleichterungen für vermeintlich Benachteiligte 
entstehe erheblicher Dokumentationsaufwand, noch 
potenziert durch die Ausweitung der Diskriminierungs-
merkmale.

Der DIHK fordert des Weiteren, dass eine Erheb-
lichkeitsschwelle eingeführt werden soll, durch die 
sichergestellt wird, dass „es für die Erfüllung des 
Tatbestandes der Benachteiligung nicht auf subjektive 
Empfindlichkeiten“ ankomme. „Nicht jeder Blondi-
nenwitz muss gleich als Gesetzes-Verstoß geahndet 
werden“, betonte Braun. Zudem solle eine Entschädi-
gungsobergrenze in Höhe von drei Monatsgehältern 
insgesamt für alle arbeitsrechtlichen Entscheidungen 
eingeführt werden, nicht nur bei Einstellungen. Ein 
Schmerzensgeld sollte nur bei Verschulden gewährt 
werden. Nach DIHK-Vorstellungen sollte auch der 
Erhebung einer Klage auf Schadenersatz „zwingend 
ein Schlichtungsverfahren vorgeschaltet“ sein.

Braun betonte gleichzeitig: „Damit keine Zweifel 
entstehen: Die Wirtschaft bekennt sich eindeutig dazu, 
dass Diskriminierung schlecht ist und verhindert wer-
den muss.“ Das vorliegende Gesetz sei allerdings dafür 
nicht der richtige Weg. Vieles sei durch die EU bereits 
festgelegt, aber Deutschland lege wieder einmal viele 
Regulierungen obendrauf, kritisierte der DIHK-Präsi-
dent. „Kommt das Gesetz in der jetzigen Fassung, wird 
es bei Unternehmern vor allem die Zurückhaltung bei 
Neueinstellungen steigern und damit neuen Arbeits-
plätze im Wege stehen“, warnte er.

taz, 07.06.2006

SPD opfert eine Richterin  
für Angela Merkel

Der industrienahe Rechtsprofessor  
Thomas von Danwitz löst die linke Juristin 
Ninon Colneric am EuGH ab

FREIBURG taz – Christian Rath. Die SPD hat Kanzle-
rin Merkel am Wochenende einen Gefallen getan. Weil 
diese derzeit in den eigenen Reihen unter Beschuss 
steht, hat Franz Müntefering in einer wichtigen Per-

sonalie nachgegeben. Der wirtschaftsliberale Thomas 
von Danwitz wird neuer deutscher Richter am Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH). Die eher linke Ninon Colne-
ric bekommt keine zweite Amtszeit.

Die Auswechslung von Colneric ist vor allem deshalb 
ein politisches Signal, weil sie als Befürworterin einer 
ambitionierten Antidiskriminierungspolitik gilt. Merkel 
musste zuletzt viel Kritik von ihrer Basis einstecken, 
weil die Regierung auf Wunsch der SPD beim geplan-
ten Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz über die 
Vorgaben der EU hinausgeht und auch Behinderte, 
Alte und Homosexuelle vor Diskriminierungen im 
Geschäftsleben schützt.

Colneric war im Jahr 2000 von der rot-grünen Koa-
lition ausgewählt worden. Zum ersten Mal schickte 
Deutschland eine Frau an den EU-Gerichtshof nach 
Luxemburg. Zuvor amtierte Colneric als Präsidentin 
des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein. Doch 
der CDU war die Richterin schon damals zu links, zu 
gewerkschaftsnah, zu feministisch. Es war klar, dass 
es in der großen Koalition Probleme mit einer zweiten 
Amtszeit für die 58-jährige Juristin geben würde.

Die SPD warb für Colneric, indem sie an das nati-
onale Interesse appellierte. Ein Richter könne mehr 
Verständnis für die Besonderheiten des deutschen 
Rechts wecken, wenn er in der zweiten Amtszeit gut 
eingearbeitet und am Gericht etabliert sei. Doch der 
Appell verpuffte. Colneric darf nicht für weitere sechs 
Jahre nach Luxemburg. Deutschland verschenkt damit 
– wie schon so oft – die Chance für verstärkte Einfluss-
nahme auf die Interpretation des EU-Rechts. Bereits 
Colnerics Vorgänger Ulrich Everling, Manfred Zuleeg 
und Günter Hirsch wurden trotz glänzender Reputation 
jeweils nach sechs Jahren aus politischen Gründen 
ausgewechselt. In Luxemburg schüttelt man darüber 
nur den Kopf.

Offiziell berief sich die CDU/CSU bei ihrem Wider-
stand gegen Colneric auf den politischen Proporz. 
Deutschland könne vier europäische Justizpositionen 
besetzen, doch in keinem Fall habe die Union das Vor-
schlagsrecht gehabt. Formal war das richtig, doch im 
Ergebnis nicht ganz überzeugend. Nur Renate Jaeger, 
die deutsche Richterin am Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg, ist Sozial-

demokratin. Jörg Pirrung, Richter am Europäischen 
Gericht erster Instanz in Luxemburg, wurde noch von 
der Kohl-Regierung entsandt, allerdings auf Vorschlag 
der FDP. Juliane Kokott, die deutsche Generalanwältin 
am EuGH, die mit ihren Gutachten Luxemburger Ur-
teile vorbereitet, ist parteilos und wird eher als konser-
vativ eingeschätzt.

Nun wird also Thomas von Danwitz neuer EuGH-
Richter. Der 44-Jährige ist Rechtsprofessor an der 
Kölner Universität und hat sich als Europarechtler 
einen sehr guten Ruf erworben. Für die Union dürfte 
aber auch seine Wirtschaftsfreundlichkeit zählen. Nach 
den Terror-Anschlägen von 2001 argumentierte von 
Danwitz, dass die AKW-Betreiber keine zusätzlichen 
Schutzmaßnahmen finanzieren müssten. Aktuell lehnt 
er EU-Pläne ab, Werbung mit Gesundheitsangaben 
(„fettarm”) besser zu kontrollieren. Dies sei eine „Ent-
mündigung der Verbraucher” und eine „hoheitliche 
Konsumlenkung”. 

Außerdem ist von Danwitz für eine Stärkung der 
Grundrechte auf europäischer Ebene. Kein Wunder, 
denn im Europarecht nützen diese meist Unterneh-
mern, die sich gegen EU-Vorgaben wehren wollen.

Bundestags-Meldung 095/2006, 24.03.2006   

Transsexuellen ein selbstbestimm-
tes Leben in Würde ermöglichen

Berlin: (hib/WOL) Das Transsexuellenrecht soll 
umfassend reformiert werden. Mit einer entsprechen-
den Initiative wollen die Bündnisgrünen betroffenen 
Menschen ein selbstbestimmtes Leben in Würde 
ermöglichen (16/947). Die Abgeordneten führen dazu 
eine Feststellung des Bundesverfassungsgerichts vom 
Dezember 2005 an, wonach die dem Transsexuellenge-
setz zugrunde liegenden Annahmen sich „inzwischen 
in wesentlichen Punkten als wissenschaftlich nicht 
mehr haltbar erwiesen haben“. Die Bundesregierung 
solle deshalb noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf 
vorlegen, mit dem die Voraussetzungen für die Annah-
me eines Vornamens des anderen Geschlechts als so 
genannte „kleine Lösung“ und eine personenstands-

_Presse



19rechtliche Änderung des Geschlechts als so genannte 
„große Lösung“ liberalisiert werden. 

So soll die kleine Lösung durch einen anderen 
Vornamen nicht mehr von einer endgültigen pro-
gnostisch sicheren Diagnose von Transsexualität 
abhängig gemacht werden. Hierzu reiche vielmehr 
die Feststellung, dass sich eine Person aufgrund ihrer 
transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihren Papie-
ren angegebenen Geschlecht zugehörig empfindet. 
Die große Lösung soll in Zukunft nicht mehr von einer 
operativen Annäherung an das Erscheinungsbild des 
anderen Geschlechts abhängig gemacht werden. Hier 
müsse außerdem das Erfordernis der dauernden Fort-
pflanzungsunfähigkeit entfallen, erklären die Grünen. 
Beseitigt werden müsse unter anderem auch die fakti-
sche Beschränkung der Reisefreiheit von Transsexuellen 
im Passrecht. Auch Transsexuellen sollten gemäß der 
„kleinen Lösung“ die gleichen Möglichkeiten zu Aus-
landsreisen ohne Diskriminierungsgefahr erhalten wie 
alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch.

Mittelbayerische Zeitung – 24.03.2006

Kein Ortszuschlag für Kirchen- 
Mitarbeiter bei Homo-Ehe 

Gericht verweist auf „Bekenntnisgrundlagen“

Ein homosexueller Mitarbeiter der Evangelischen 
Kirche hat keinen Anspruch auf Zahlung eines Ortszu-
schlags für verheiratete Angestellte, wenn er in einer 
eingetragenen Partnerschaft lebt. Dies entschied das 
Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf. Die Richter  
wiesen damit in zweiter Instanz die Klage eines 
Krankenpflegers gegen die Evangelische Kirche im 
Rheinland ab, die ihrem Angestellten die Zahlung des 
Zuschlags verweigert hatte – mit der Begründung, dass 
es sich bei ihr um einen religiösen Tendenzbetrieb han-
dele. Dem schloss sich das LAG nun im Grundsatz an. 

Nach Gerichtsangaben hatte der Krankenpfleger 
darauf verwiesen, dass für sein Arbeitsverhältnis die 
Regelungen des Bundesangestellten-Tarifs in der 
kirchlichen Fassung (BAT-KF) gelten. Nach der aktuel-
len Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
sei jedoch beim BAT des öffentlichen Dienstes der so 

genannte Verheiratetenzuschlag auch für eingetragene 
Lebenspartner zu zahlen. 

Dagegen befand das Gericht, die BAG-Rechtspre-
chung zum BAT sei auf das Arbeitsverhältnis des Kran-
kenpflegers nicht übertragbar: Beim BAT-KF handele 
es sich nicht um einen Tarifvertrag, da er nicht von den 
Kirchen ausgehandelt worden sei.

Zudem unterliege das Arbeitsverhältnis des Klägers 
den „arbeitsrechtlich relevanten Bekenntnisgrundlagen 
der Kirchen“, betonten die Richter. Da die Evangelische 
Kirche aber keine Trauung von homosexuellen Paa-
ren erlaube, sondern lediglich eine Segensspendung 
ermögliche, sei die eingetragene Lebenspartnerschaft 
nach dem kirchlichen Leitbild nicht dem Institut von 
Ehe und Familie gleichgestellt. Das Düsseldorfer Ge-
richt ließ die Revision gegen das Urteil beim BAG zu.

Die Welt, 15.05.2006

Der „Gay“-Faktor als Barometer  
für Weltoffenheit 

Von Eva Eusterhus. Um die kreative Elite anzuzie-
hen, muß eine Metropole eine kulturell und inter-
national gemischte, offene und unkonventionelle 
Atmosphäre bieten. Deren deutlichster Indikator, so der 
amerikanische Wissenschaftler Richard Florida, ist eine 
lebendige Schwulenszene. Der „Gay“-Faktor hat sich 
zu einem wirtschaftlichen Standort-Kriterium entwi-
ckelt. Hamburg galt jahrzehntelang als Hauptstadt der 
Schwulenszene und lieferte früh den Beleg dafür, wie 
eine schwule Subkultur „Stadtentwicklung von unten“ 
befördert hat. 

Im Gegensatz zu Städten wie Berlin oder Köln nahm 
die Hansestadt Vorreiterpositionen in der gesellschaft-
lichen und politischen Diskussion ein. Die Einführung 
der „Hamburger Ehe“ im Jahre 1999, wonach Ham-
burg als erste bundesdeutsche Stadt die Standesämter 
für schwule und lesbische Paare öffnete, diente als Vor-
lage für die Einführung eines bundesweiten Gesetzes. 

Doch seit 2001 scheint die Hamburger Politik das 
Thema vermehrt mit Zurückhaltung zu behandeln. Im 
vergangenen Jahr verglich der Ex-Justizsenator Kusch 
(damals noch CDU) die politische Notwendigkeit des 
Christopher Street Days mit der des Alstervergnügens. 
„Schwule und Lesben haben keine gesellschaftlichen 

Probleme mehr“, so lautete der Tenor. Während in 
anderen Städten homosexuelle Veranstaltungen unter 
der Schirmherrschaft von exponierten Persönlichkeiten 
wie dem Bürgermeister oder dem Bundestagspräsiden-
ten ausgetragen werden, legt man in der Hansestadt 
vermehrt hanseatische Zurückhaltung an den Tag. 

Michael P. Hartleben, Mitglied des Vorstandes des 
Schwul-Lesbischen Wirtschaftsverbandes in Hamburg, 
attestiert der Stadt eine „rückwärtsgewandte Hal-
tung“, was die Anziehungskraft für die Szene angeht 
und warnt vor Rückschritten bei der Gleichberechti-
gung. „Hamburgs Ruf in der Schwulenszene ist ange-
kratzt“, sagt er. So hätte Hamburg das wirtschaftliche 
Potential der Zielgruppe noch nicht erkannt. Das Ange-
bot von speziellen schwul-lesbischen Städtetourpake-
ten etwa gehöre mittlerweile zum touristischen Pflicht-
programm. Berlin, Köln und München verfügt darüber, 
Hamburg hinkt hinterher. Die Sprecherin der Hamburg 
Tourismus GmbH, Ine Bösche, räumt ein, daß in dem 
Punkt Nachholbedarf besteht. „Wir sind uns bewußt, 
daß dieser Zielgruppe eine besondere Schlüsselrolle 
zufällt.“ Man arbeite jedoch bereits an einem Konzept. 
„Nur weil man etwas nicht anbietet, heißt das nicht, 
daß man dagegen ist.“ 

PERSONALmagazin, 13.02.2006 

Unternehmen erkennen den Wert 
der Vielfalt

Demographischer Wandel, Globalisierung  
sowie die EU-Antidiskriminierungsrichtlinien 
lassen das Thema der Vielfalt im Unternehmen 
an Bedeutung gewinnen.

Das PERSONALmagazin präsentiert die Ergebnisse 
einer Studie der Beratungsgesellschaft „Ungleich 
Besser Diversity Consulting“. Die Vielfalt – in 
Managementsprache „Diversity“ – beschreibt dem-
nach „die Gesamtheit der Maßnahmen zur Anerken-
nung und Wertschätzung von Unterschiedlichkeiten  
in einer Organisation.“

„Diversity“ fördern heißt demnach konkret gespro-
chen, verschiedene Mitarbeiter einzustellen und zwar 
ohne Einschränkung hinsichtlich: Alter, Behinderung, 
Geschlecht, ethnisch-kultureller Prägung, Religion 

sowie sexueller Orientierung. Soziale Aspekte bezie-
hungsweise Imagegründe spielten jedoch bei den 
Vielfalt fördernden Unternehmen eine untergeordnete 
Rolle.

„Diversity“ in Folge demographischen Wandels
Die Vielfalt zu fördern, liege im demographischen 

Wandel begründet: Im Zuge der Alterung der Gesell-
schaft sei ein Fachkräftemangel in Deutschland abseh-
bar. Der Mittelstand habe bereits damit zu kämpfen. 
Um dieser Herausforderung zu begegnen, müssten 
Unternehmer künftig ältere Mitarbeiter, Frauen sowie 
ausländische Bewerber bei Einstellungen und Beförde-
rungen stärker berücksichtigen.

Einer Umfrage des Magazins zufolge versprechen 
sich 61 Prozent der Unternehmen von „Diversity“ 
einen erfolgreicheren Zugang zu qualifizierten Bewer-
bern. 57 Prozent erwarteten eine verbesserte Zusam-
menarbeit und 48 Prozent eine erhöhte Loyalität und 
damit mehr Motivation der Beschäftigten.

Globalisierung ruft zu „Diversity“ auf
Neben dem Problem des Fachkräftemangels fordert 

die Globalisierung nach Einschätzung von PERSONAL-
magazin zunehmend eine Vielfalt im Unternehmen. 
Wenn die Vielfalt der Belegschaft die Vielfalt der 
Kunden widerspiegele, erhöhe dies den Markterfolg. 
Denn ausländische Mitarbeiter kennen die jeweiligen 
kulturellen Besonderheiten der Kunden besser als ihre 
inländischen Kollegen, sagt PERSONALmagazin.

EU-Antidiskriminierungsgesetz fordert  
„Diversity“

Neben den gesellschaftlichen und kulturellen Ver-
änderungen ruft das EU-Antidiskriminierungsgesetz 
nach Einschätzung von PERSONALmagazin zu mehr 
Vielfalt in Unternehmen auf. Arbeitgeber müssen 
demzufolge ihre Personalinstrumente und ihre Unter-
nehmenskultur diskriminierungs- und belästigungsfrei 
gestalten, um sich gegen etwaige Klagen und damit 
Imageschäden zu wehren. Den Aspekt der „Diversity“ 
zur Verbesserung des Images entdeckten Unternehmen 
jedoch erst langsam.
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Tagung „Menschenwürde verlangt Respekt 
der Vielfalt – Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender 
am Arbeitsplatz“

Samstag, 17.2.2007, ver.di-Bundesverwaltung, Berlin

Anliegen

Der Bundesarbeitskreis (BAK) Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender möchte einen Tag lang mit 
allen interessierten Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 
Transgendern, WissenschaftlerInnen und BeraterIn-
nen, ArbeitgeberInnen und Personalverantwortlichen, 
Religionsgemeinschaften, PolitikerInnen und Funktio-
närInnen (GewerkschafterInnen, Betriebsräten, Perso-
nalräten, Vertrauensleuten, Mitarbeitervertretungen) 
die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 
Transgendern am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft, 
Probleme und Problemlösungen sowie die Notwendig-
keiten und Möglichkeiten betrieblicher, nationaler und 
internationaler Zusammenarbeit diskutieren. Der BAK 
will Ergebnisse, Erkenntnisse und Anregungen aus der 
Tagung sammeln und über Landeskonferenzen und 
Bundeskongress in das gewerkschaftliche und politi-
sche Handeln von ver.di einfließen lassen.

Themen

Es soll in drei Abschnitten der Tagung mit Referaten 
und Diskussionen um die folgenden drei Themenblöcke 
gehen:

Umsetzung der EU-Gleichbehandlungs-
richtlinien und des AGG

Die Bundesregierung hat es versprochen: bis zum 
August 2006 soll die längst überfällige Umsetzung der 
EU-Gleichbehandlungsrichtlinien in ein deutsches „All-
gemeines GleichbehandlungsGesetz“ in Kraft treten.

Was bringt das AGG Lesben, Schwulen, Bisexuellen 
und Transgendern sowie anderen diskriminierten 
Gruppen im Arbeitsleben und bei der Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen? Was bleibt am Gesetz 
zu verbessern, welche Chancen und Ansätze gibt es 
dafür? Welche Aufgaben und Möglichkeiten erwach-
sen aus dem AGG für gewerkschaftliche und betrieb-
liche Funktionsträger? Welche Ansätze gibt es über 
Antidiskriminierung hinaus (z. B. Diversity)? Was kann 
und soll ver.di zur Unterstützung der Funktionsträger 
und zu einer eventuellen Verbesserung des Gesetzes 
tun?

Die internationale Situation von LSBT am 
Arbeitsplatz und in der Gesellschaft

In Zeiten der Globalisierung wird der wechselseitige 
Einfluss der Lebens- und Arbeitsbedingungen rund 
um den Globus immer deutlicher. Das gilt nicht nur 
für Gewerkschafts- und Menschenrechte, Arbeitsbe-
dingungen und Entlohnung im Allgemeinen, das gilt 
auch für die Menschenrechte und Arbeitsbedingungen 
von LSBT.

Wie ist die Lage von LSBT am Arbeitsplatz und in 
der Gesellschaft im internationalen Vergleich? Wie 
sieht das im Besonderen bei unseren ostmittel- und 
osteuropäischen Nachbarn aus? Welche Bedeutung 
hat die EU für die Rechte von LSBT in ihren Mitglieds-
ländern? Welche Bedeutung haben internationale 
Normen und Organisationen wie ILO und UNO? 
Welche Rolle können europäische und internationale 
Gewerkschaftsverbände spielen?

HIV und AIDS
Schwule Männer gehörten zu den ersten und häu-

figsten Betroffenen der Krankheit, doch der nationale 
und internationale Anstieg der Infektionszahlen ins-
besondere bei Heterosexuellen bestätigt den alten 
Slogan „AIDS geht alle an“. In den reichen Industrie-
staaten geben fortgeschrittene Behandlungsmöglich-
keiten HIV ein neues Gesicht: Aus der unmittelbaren 
Todesdrohung wird eine chronische Krankheit. Sie 
geben damit Positiven neue Möglichkeiten der Teilhabe 
am Erwerbsleben, Negativen aber offenbar auch trüge-
rischen Anlass zu neuer Sorglosigkeit. In anderen Teilen 
der Welt bedeuten mangelnde Aufklärung und man-
gelnde Behandlungsmöglichkeiten millionenfach Tod 
für Menschen, insbesondere im Erwerbsalter, sowie 
Elend für Witwen und Waisen. Aus beiden Entwicklun-
gen ergeben sich Konsequenzen und Herausforderun-
gen für Beschäftigte, Betriebe und Volkswirtschaften.

_Vorankündigung
Was sind die Möglichkeiten und Bedürfnisse von 

Menschen mit HIV und AIDS im Arbeitsleben? Was 
können Betriebe und betriebliche Akteure für Aufklä-
rung und Prävention tun? Wie sieht die internationale 
Situation aus? Was für Anforderungen ergeben sich an 
Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften?

Weitere Information 
und Anmeldung

Der genaue Ablauf der Tagung, die ReferentInnen, 
Anmeldebedingungen usw. stehen zurzeit noch nicht 
fest. InteressentInnen benachrichtigen wir gerne per 
E-Mail oder Post, wenn sie eine Interessenbekundung 
mit Stichwort „Interesse Tagung LSBT am Arbeitsplatz“ 
und ihrer Mail- und/oder Postadresse senden an: 
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, 
Bundesverwaltung Ressort 1, Politik und Planung, 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, 
Fax 030/69 56-3006, PC-Fax 030/26 366-1029, 
E-Mail: bernadette.kujawa@verdi.de. 
Nähere Informationen veröffentlichen wir zu gege-
bener Zeit auch unter www.verdi.de/regenbogen.

Aufgrund der Inhalte der Tagung besteht für betrieb-
liche Interessenvertretungen in Deutschland die Mög-
lichkeit, sich für die Teilnahme entsprechend BetrVG, 
Personalvertretungsgesetz, Mitarbeitervertretungsord-
nung oder SGB IX freizustellen.
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Schwules Sommercamp am Bodensee
17.07. – 23.07.2006

Zum zwölften Mal veranstaltet die DGB-Jugend 
Baden, zusammen mit dem ver.di-Arbeitskreis Homose-
xualität, das Camp auf dem Zeltplatz der DGB-Jugend 
Baden-Württemberg in Markelfingen am Bodensee.  
Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist keine Teil-
nahmevoraussetzung, verbilligt die Teilnahme jedoch.
•  Kontakt über die ver.di-Arbeitskreise Freiburg  
    oder Stuttgart.
•  Umfangreiche Infos unter  
    www.schwulessommercamp.de

Sexuelle Identität und Arbeitswelt –  
alles Gender oder was?
01.09. – 03.09.2006 in Berlin-Wannsee
Seminar-Nr. 5607 (Arbeit und Leben Berlin e.V.)

Gender, Gender Mainstreaming, Geschlechterde-
mokratie – Schlagworte, die seit einigen Jahren durch 
Medien, Politik und auch Betriebe und Verwaltungen 
geistern. Was verbirgt sich dahinter? Können Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender von diesem 
Ansatz profitieren?

Dieses Seminar wendet sich an alle, die die Chan-
cengleichheit aller Menschen und die Beteiligung aller 
Geschlechter an den gesellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Prozessen als eine Grundlage demo-
kratischer Entwicklung begreifen. Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender finden in diesem Seminar 
ein Diskussionsforum nicht nur für Fragen rund um  
das Thema „Geschlecht“, sondern auch für aktuelle 
Probleme im Betrieb, in der Ausbildung, im Ehrenamt.
Themenschwerpunkte werden sein:
•  Definition rund um den Begriff „Gender“
•  Gender Mainstream als Politikkonzept
•  Geschlechterdemokratie in der Arbeitswelt
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Anderes Ufer – Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transidenten in der Arbeitswelt
16.07. – 21.07.2006 in Mosbach (Baden)
Seminar-Nr. MO 0306071602

Trotz Liberalisierung des gesellschaftlichen Klimas 
und Diskussionen um die Anerkennung gleichge-
schlechtlicher 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  
Formen 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 näher zu kommen.

 „Bunte Familien- und Arbeitswelt“ Familien-
politisches Seminar für Eltern und Kinder
17.07. – 21.07.2006 in Bielefeld
Seminar-Nr. BI 0306071701

Dieses Seminarangebot bietet Familienmenschen 
den Raum, ihre Lebenssituation im Spannungsfeld 
zwischen Familie und Beruf zu reflektieren. Für die sich 
daraus ergebenden Konfliktlinien können Problemlö-
sungen und Handlungsperspektiven erarbeitet werden. 
Daneben wird Vätern und Müttern der Rahmen gebo-
ten, familienpolitische Forderungen zu Gleichstellungs-
problemen und Umsetzungsschritte zu entwickeln. In 
den Lernprozess werden Kinder punktuell einbezogen.

Für Kinder von 4–12 Jahren wird ein interessantes 
Betreuungs- und Freizeitprogramm angeboten, von 
dem die Eltern nicht ausgeschlossen sind.

Das Seminar findet in Kooperation mit dem Arbeits-
kreis „Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender“ in 
ver.di Berlin-Brandenburg statt.

Antidiskriminierungsgesetz
04.09. – 06.09.2006 in Walsrode

„Diskriminierungen“ am Arbeitsplatz erfolgen aus 
den verschiedensten Anlässen und auf den unter-
schiedlichsten Ebenen. Diskriminiert wird nicht „nur“ 
wegen des Geschlechts, sondern auch wegen Abstam-
mung, Herkunft, Alter, körperlicher Beeinträchtigung 
oder sexueller Identität. Im Jahre 2006 wird mit dem 
„Antidiskriminierungsgesetz“ (jetzt „Allgemeines 
Gleichstellungsgesetz“ – AGG) eine gesetzliche Hand-
habe vorliegen, die helfen soll, Diskriminierungen bei 
der Einstellung, beim beruflichen Aufstieg und bei 
Arbeitsanweisungen zu unterbinden. Damit ergeben 
sich neue Handlungsoptionen und -verpflichtungen für 
die gesetzliche Interessenvertretung.

Im Seminar wird es neben der Erarbeitung einer 
gesetzlichen Grundlage und der daraus resultierenden 
Mitwirkungsrechte auch darum gehen, Strategien zu 
entwickeln, um den eigenen Betrieb bzw. die Dienst-
stelle zur „diskriminierungsfreien Zone“ zu machen.

„Gefährlicher Alltag?“ Das Geschäft  
mit der Angst – Zivilcourage was ist das?
04.09. – 08.09.2006 in Walsrode
Seminar-Nr. WA 0306090408

Immer häufiger begegnen uns Meldungen von 
gewalttätigen Übergriffen auf offener Straße oder im 
privaten Umfeld. Die Zahl von Gewalttaten in Betrie-
ben und Dienststellen werden nicht öffentlich disku-
tiert, gleichwohl nimmt ihre Zahl zu. Gewalt als Mittel 
der Durchsetzung oder Ausgrenzung schwacher oder 

ungewollter Personengruppen, Gewalt als Ausdruck 
von Langeweile scheint ein Phänomen unserer Zeit 
zu sein, dem viele Menschen hilflos gegenüberstehen. 
Ohnmacht, Angst und Rückzug kennzeichnen das Ver-
halten von Zeugen und Mitwissern. In diesem Seminar 
sollen Analysen und kritische Diskussionen eine Positi-
onierung zu diesem Thema ermöglichen.
•  Gewaltanalyse Deutschland
•  Rolle der Medien
•  Gesetzgebung als Mittel der  
    Kriminalitätsbekämpfung
•  Das Geschäft mit der Angst
•  Zivilcourage und Selbstverteidigung  
    als Gegenmaßnahmen

Mobbing, Bossing, sexuelle Belästigung  
am Arbeitsplatz
26.11. – 01.12.2006 in Brannenburg (Oberbayern)
Seminar-Nr. BA 0106112603

Themen dieses Seminars sind: Ursachen und Formen 
von Mobbing, Bossing und sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz. Verhalten der Betroffenen und der Täter/ 
-innen. Mögliche Mittel der Gegenwehr für Betroffene. 
Innerbetriebliche Aufklärungsarbeiten und Bildungs-
maßnahmen. Aufgaben des Betriebsrats/Personalrats 
(BR/PR) in Bezug auf schutzbedürftige Personen. 
Rechtsgrundlagen zu den Handlungs- und Durch- 
setzungsmöglichkeiten der betrieblichen Interessenver-
tretung. Rahmenbedingungen als Auslöser:
•  Möglichkeiten zur Prävention und Aufklärung
•  Gebote und Vorgehensweisen des BR/PR
•  Erstellung effektiver Betriebsvereinbarungen

_Seminare 2006 ver.di-Seminare 2006 – 2. Halbjahr  
(Anmeldungen über die örtliche Bezirksverwaltung)
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Akademie Waldschlösschen

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

„Cool und sensibel“ Geschlechtsspezifische 
Sexualpädagogik – Fortbildung für  
MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendhilfe 
03.06. – 06.09.2006 – VA-Nr. 6509

Schwule im Gesundheitswesen II
22.09. – 24.09.2006 – VA-Nr. 6474

Schwule im Recht II
22.09. – 24.09.2006 – VA-Nr. 6518

Schwule und Lesben machen Schule (Modul I)
Qualifizierung im Bereich lesbisch-schwuler 
Aufklärungsarbeit 
06.10. – 08.10.2006 – VA-Nr. 6527
(Modul II: 9.-11.2.2007)

Selbstbewusst auftreten im Beruf
16.10. – 19.10.2006 – VA-Nr. 6593 

Schwule im Gesundheitswesen III
01.12. – 03.12.2006 – VA-Nr. 6479

Anti-Diskriminierung – Diversity – Queer
08.12. – 10.12.2006 – VA-Nr. 6597

queer_Format und ver.di-Bundesarbeitskreis 
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender
Redaktion:   
Klaus Timm, Gronauer Weg 43, 12207 Berlin
Tel.: 0 30/33 97 94 21· mail: klaustimm@cityweb.de
www.verdi.de/regenbogen

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 Trans-
gender 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.verdi.de/0x0ac80f2b_0x00038eb8

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 Erwerbsarbeitsplatz, 
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 Gründung)
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 Guth, 
Tel.: 02 01/2 47 52 14
Treffen: jeden zweiten Donnerstag im Monat,  
18 Uhr im ver.di-Haus

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

_ROSA–BAHN 
Lesbisch, Schwule, Bisexuelle und  
Transgender EisenbahnerInnen

Auf Grund von Überlegungen einiger Mitarbeiter 
der DB AG und auf Grund von selbst erfahrenem und 
gehörtem Mobbing und Diskriminierungen im Betrieb, 
wurde die Gruppe im Januar 2005 gegründet. Wir 
wollten und wollen eine Gruppe sein, die Ansprech-
partner für KollegInnen ist und die auf Grund eigener 
Erfahrungen Hilfestellung und Unterstützung leistet. 
Außerdem möchten wir im privaten Bereich, für unsere 
Mitglieder und Freunde gemeinsame Freizeitmöglich-
keiten anbieten.

Wir treffen uns regelmäßig mindestens einmal 
im Monat zu einem Gruppenabend, bei dem jeder 
willkommen ist, ob Lesbisch, Schwul, Bi- oder Transse-
xuell, aber auch Heten und Heteros sind immer gerne 
gesehen. Unter dem Gruppenmotto: Wir akzeptieren 
jeden Menschen. Die einzige Grundvoraussetzung ist, 
Akzeptanz des Menschen als solchen, Anerkennung 
gleichgeschlechtlicher Lebensweisen, gleich der ver-
schiedengeschlechtlichen.

Die Gewerkschaft Transnet hat im Beirat den 
Beschluss verabschiedet, dass auf Orts-, Landes- und 
Bundesebene „Regenbogenarbeitskreise“ eingerichtet 
werden.

Seit unserer Gründung haben wir Kontakte zu den 
verschiedensten Vereinen, Organisationen, Parteien 
und Gewerkschaften aufgenommen. Auch hier war die 
Resonanz teilweise sehr erfreulich und ermunternd. So 
haben wir es erreicht, dass unsere Gruppe im Groß-
raum München in der Community bekannt und aner-
kannt ist. Auf vielen Homepages der Lesbisch/Schwu-
len Szene ist ein Link zu unserer Webseite geschaltet. 
Auch der DGB München und die Transnet haben einen 
Link zu unserer Webseite geschaltet.

Gemeinsam unternahmen wir z. B. den Besuch des 
Bahnhoffestes in Rosenheim oder den Kinobesuch 
des Filmes „Brokeback Mountain“. Oder der anste-
hende Tagesausflug nach Nürnberg mit Besuch des 
„Reichsparteitagsgeländes“ und eine Einladung zum 
Frühstück von Frank Hauenstein. Über die ersten Erfol-
ge im betrieblichen Bereich und über unsere Ziele für 
die Zukunft informiert Sie unsere Präsentation, die wir 
gerne jeden auf Wunsch zusenden (Datei).

Infos: Werner 0160/97 43 97 83 oder  
Patricia 0163/8 96 69 24 · www.rosa-bahn.de
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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
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 – 304 bis 306

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 19 01 39, 50498 Köln
www.blsj.de

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

VelsPol Deutschland
Verband lesbischer & schwuler Polizeibediensteter
VelsPol, Postfach 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./Fax: 02 21/5 46 19 79

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

Frankfurt am Main
Regenbogen-Römer – Lesben und Schwule  
in der Stadtverwaltung Frankfurt am Main
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, 20099 Hamburg, 
Tel.: 0 40/28 58-156
Infos: Wolfgang, Tel.: 0 40/7 12 77 33
mail: mavelim@d-k-h.de
www.verdi.de/0x0ac80f2b_0x00024063

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

Hannover
Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di
ver.di Hannover, Goseriede 10, 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, 
Tel.: 02 21/4 85 58-3 41
Ansprechpartnerin: Vera Schumacher
mail: vera.schumacher@verdi.de
Treffen: bitte bei Vera Schumacher erfragen!
www.verdi.de/0x0ac80f2b_0x00d174a4

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

München
Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di
Kontakt: Ralf Drischel-Kubasek
Tel.: 0 89/5 00 80 362 · mail: ralf@ruk-muc.de
www.verdi.de/0x0ac80f2b_0x0003c80a

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

Nürnberg
Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di
Thomas Huber, Postfach 1328, 90550 Röthenbach, 
www.teleny.de/oetv/index.htm

Stuttgart
Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di
ver.di Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart
Tel.: 07 11/16 64-200/-201
Kontakt: Joachim Stein 
Tel.: 07 11/29 71 92 (p.) / 07 11/2 37 26 21 (d.)

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