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_Für 38 % ist Homo-
sexualität unmoralisch

In einer im März 2011 vorgestellten Studie über Vorur-
teile gegenüber Minderheiten wurde zum Thema „Homo-
phobie“ ermittelt, dass 38 % der Deutschen der Auffas-
sung sind, Homosexualität sei nicht wirklich moralisch. Bei 
der in acht europäischen Ländern (Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Ungarn, Italien, Niederlande, Polen, 
Portugal) im Auftrag der SPD-nahen Friedrich Ebert Stif-
tung von der Uni Bielefeld durchgeführten Befragung 
stellten die Autoren fest, dass manche Vorurteile in Europa 
mehrheitsfähig sind, wobei in einzelnen Ländern durchaus 
Unterschiede auffallen. Deutsche mögen z. B. mehrheitlich 
keine Muslime, Franzosen hassen besonders Schwarze, 
Osteuropäer haben mehrheitlich Abneigung gegen 
Schwule.

Bei der Abneigung gegen Homosexuelle zeigt die Stu-
die „Die Abwertung der Anderen“ deutliche Übereinstim-
mungen in der Bundesrepublik (38 %) mit Großbritannien 
(37 %) und Frankreich (36 %). Relativ positiv schneiden 
die Niederlande ab (17 %), ganz schlimm verhält es sich 
dagegen in Ungarn (68 %) und in Polen (76 %). Eine 
Homo-Ehe lehnten 39,7 % der Befragten in Deutschland 
ab, 52 % in Frankreich, 64 % in Italien und 88 % in Polen.

Nach Feststellung der Forscher haben die als „Men-
schenfeindlichkeit“ zu klassifizierenden Vorurteile gegen 
unterschiedliche Gruppen alle als gemeinsamen Kern die 
„Ideologie der Ungleichwertigkeit“. Die Wissenschaftler 
warnen: Die feststellbare Zunahme der auf Gruppen 
 bezogene generalisierte Menschenfeindlichkeit gefährdet 
die Demokratie und hinterlässt ihre Signaturen in Kon-
flikten und Gewalt. Werden diese Vorurteile nicht EU- 
weit bekämpft, steht Europa in der Gefahr, intoleranter  
zu werden.

Studie ermittelt:

ver.di-Mitglied Wowereit am Infostand

Die 222-seitige Studie ist als PDF-Datei (6 MB) erhältlich:
„Die Abwertung der Anderen“. Eine europäische Zustands-
beschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung.
http://www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/pdf_11/FES-
Studie%2BDie%2BAbwertung%2Bder%2BAnderen.pdf
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Jegliche Ausgrenzung aufgrund der sexuellen Identität 
ist zu beenden! Um diese Forderung zu bekräftigen, hatte 
der Deutsche Gewerkschaftsbund auf seinem Bundes-
kongress im Mai 2010 die Ergänzung des Gleichheits-
artikels 3 Abs. 3 um das Merkmal „sexuelle Identität“ 
gefordert. „Ein ausdrückliches Verbot der Diskriminierung 
aufgrund der sexuellen Identität im Grundgesetz entfaltet 
durch seine Ausstrahlungswirk ung vor allem über die Gene-
ralklauseln des Zivilrechts in zahlreichen Rechtsbereichen 
Wirkung, und es steht für das deutliche Bekenntnis, dass 
Gesichtspunkte der sexuellen Identität eine ungleiche 
Behandlung in unserer Gesellschaft unter keinen Umstän-
den rechtfertigen.“

Der von ver.di vorgelegte Antrag wurde einstimmig (!) 
von den Delegierten des DGB-Kongresses beschlossen. 
Bereits 2007 hatte sich der letzte ver.di-Bundeskon-

gress mit dieser Forderung klar für die Rechte von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Transgender positioniert, und 
2009 fasste der GEW-Gewerkschaftstag einen gleichen 
Beschluss. Die vom Lesben- und Schwulenverband (LSVD) 
am 17. Mai 2009 („Tag gegen Homophobie“) mit der 
„3+“ versehene Kampagne zur Grundgesetzergänzung 
erreichte am 30. März 2011 mit der Übergabe von 50.000 
Unterstützungsunterschriften beim Bundesjustizministeri-
um (BMJ) einen neuen Höhepunkt. Aus diesem Anlass trat 
auch der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske mit einer deut-
lichen Stellungnahme an die Öffentlichkeit (siehe PRESSE-
MELDUNG). 

Bei der am 30. März vom LSVD organisierten Unter-
schriftenübergabe beteiligten sich auch Vertreter des  
ver.di-Bundesarbeitskreises LSBT. Nach Entgegennahme 
der in neun Paketen zusammengefügten Unterschriften-
listen empfing der beim BMJ zuständige Staatssekretär 
Stadler die Delegation der Kampagne in seinem Hause. 
Stadler bedankte sich hier für die Kampagne und für das 

Anlässlich der Übergabe der Unterschriftenlisten  
zur Unterstützung der Forderung nach Ergänzung des 
Gleichheitsartikels 3 des Grundgesetzes an das Bundes-
justizministerium erklärt der ver.di-Vorsitzende Frank 
Bsirske:

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 
unterstützt nachdrücklich die durch unzählige Unter-
schriften dokumentierte Forderung nach Ergänzung des 
Gleichheitsartikels 3 Abs. 3 im Grundgesetz um das 
Merkmal „sexuelle Identität“. Unsere Verfassung muss 
endlich auch lesbischen und schwulen Bürgerinnen und 
Bürgern gleiche Rechte garantieren wie anderen. Diese 
noch fehlende Berücksichtigung im Grundgesetz, die 
sich bis heute auf die Lebenssituation von Schwulen und 
Lesben auswirkt, ist für ver.di nicht weiter hinnehmbar. 

Der EG-Vertrag und der von der Bundesrepublik 
Deutschland ratifizierte Entwurf für eine europäische 
Verfassung enthalten bereits ein Diskriminierungs-

verbot genau wie einige Landesverfassungen in der 
 Bundesrepublik Deutschland. In einer mit ver.di-Unter-
stützung erreichten wegweisenden  Entscheidung hat 
bereits das Bundesverfassungs gericht 2009 festgestellt, 
dass eine unterschiedliche Behandlung wegen der 
sexuellen Identität im Beschäftigungsverhältnis mit 
dem Gleichbehandlungsgebot nicht zu vereinbaren sei.

Das im Arbeitsleben durch das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz weitgehend geltende Diskriminie-
rungsverbot wegen der sexuellen Identität muss 
 selbstverständlich auch für alle weiteren Gesellschafts-
bereiche verpflichtend sein. Der Gesetzgeber ist des-
halb aufgerufen, die Vielzahl der für die Grundgesetz-
erweiterung eintretenden Menschen und Institutionen 
zu respektieren und durch entsprechendes Handeln 
 klare Signale in unsere Republik zu geben, dass Diskri-
minierungen nicht mehr hingenommen werden dürfen.

(PRESSEMELDUNG zum 30. März 2011)

50.000 Unterschriften für Schutz der „sexuellen Identität“ im Grundgesetz 

ver.di-Vorsitzender Bsirske: 

_Denker

_  Im Ziel einig

_Schutz der sexuellen  
Identität muss ins Grundgesetz

beachtliche Engagement. Er betonte, dass das Ziel, dass es 
aufgrund der sexuellen Identität keine Diskriminierung 
mehr geben darf „uns alle einigt“. Die öffentliche Kampa-
gne sei schon deshalb zu begrüßen, weil sie zu einer 
Bewusstseinsbildung beigetragen habe. Der noch beste-
hende Streit über die Realisierung der berechtigten Forde-
rungen (hier sprach er den noch bestehenden Widerstand 
der Regierungskoalition gegen die geforderte Grundge-
setzergänzung an) gehe nicht um den Inhalt, sondern um 
den Weg. Aber, so Stadler „steter Tropfen höhlt den 
Stein“. Und er versicherte den Anwesenden, dass es Anlie-
gen des BMJ sei, die noch bestehenden Diskriminierungen 
im Rahmen der einfachen Gesetzgebung überall dort zu 
beheben, wo es noch Änderungsbedarf gebe. Unabhängig 
vom weiteren Verlauf der „3+-Kampagne“ arbeite das 
BMJ sehr intensiv an noch ausstehenden Verbesserungen 
wie im Steuerrecht. 

Unterschriftenübergabe beim BMJ:  
Staatssekretär Stadler (3. v. l.), Carsten Bock, ver.di (r.)

Bundesjustizministerin (l.) nach  
der Unterschriftenübergabe

lösung der Forderung anzusprechen. Auch die Ministerin 
versicherte, dass im gemeinsamen Ziel der Verhinderung 
von Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Identität 
Einigkeit bestünde, nicht aber über den Weg – der gefor-
derten Grundgesetzergänzung. Die Kampagne des LSVD 
und ihrer unzähligen Unterstützer/-innen hat also in der 
Öffentlichkeit und auch bei den Adressaten bis heute 
allerhand in Bewegung bringen können. Sie geht aber 
weiter, bis ihr Ziel endgültig erreicht ist.

Die ver.di-Vertreter nutzten noch die Gelegenheit, die 
mit der Unterschriftenaktion vor Ort konfrontierte Bundes-
justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger auf die Ein-



4

_Tarifcheck zur Gleich stellung von Lebens partnerschaften

Eingetragene Lebenspartner/-innen dürfen im Beschäf-
tigungsverhältnis nicht mehr ungünstiger behandelt 
 werden als Eheleute. Für dieses Ziel hat sich ver.di in den 
vergangenen Jahren gegenüber dem Gesetzgeber, den 
Tarifpartnern und in der Öffentlichkeit nachdrücklich ein-
gesetzt, bis hin zum Bundesverfassungsgericht (BVerfG). 
Im vorletzten Jahr hatte das BVerfG eine Benachteiligung 
der Lebenspartner gegenüber Verheirateten als verfas-
sungswidrig erklärt (BVerfG-Beschluss vom 07.07.2009 – 
1 BvR 1164/07).

Arbeitnehmer/-innen in eingetragener Lebenspartner-
schaft sind nach diesem BVerfG-Beschluss tarifrechtlich – 
zwingend! – genauso zu behandeln wie Verheiratete. 
Diesen bahnbrechenden Erfolg für die Rechte von Lesben 
und Schwulen haben Mitglieder des ver.di-Arbeitskreises 
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender (LSBT) in 
einem langwierigen Prozess durch die Rechtsinstanzen 
mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Gewerkschaft und 
zusammen mit dem LSVD durchgesetzt. Bereits vor eini-
gen Jahren konnten Kollegen durch ver.di-Unterstützung 
beim Weg durch die Instanzen die Entscheidung des Bun-
desarbeitsgerichts durchsetzen, nach der eingetragenen 
Lebenspartnern der gleiche „Ehegattenzuschlag“ (nach 
dem BAT) zu zahlen ist, wie Verheirateten. ver.di kämpft 
für die rechtliche Gleichstellung von LSBT nicht nur mit 
Worten, sondern vor allem mit Taten, und mit vollem 
Erfolg!

_Tarif-Check für eingetragene  Lebenspartner
Auch wenn ein Tarifvertrag (noch) nicht ausdrücklich 

„Lebenspartner“ benennt, haben eingetragene Lebens-
partner die gleichen tarifvertraglichen Ansprüche wie 
 Verheiratete. Beispiele:

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

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

  Trennungsgeld: Gleiche Zuschüsse und Heimfahrt-
regelung.

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

  Sterbegeld: Verpartnerten muss der gleiche Anspruch 
wie Verheirateten zustehen.

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

  Zusatzversorgung: Die ehestandsbedingten Ansprü-
che müssen auch für Verpartnerte gelten.

  Teilzeitregelungen: An die Eheschließung, Kinder-
erziehung oder Personenversorgung gebundene Rege-
lungen sind auch auf Verpartnerte anzuwenden.

  Soziale Auswahl (bei Abordnungen, Versetzungen, 
Kündigungen): Verpartnerte Beschäftigte sind Eheleu-
ten gleichzustellen.

Bei diesen Punkten sind die Beamtinnen/Beamten 

bereits miteinbezogen, die Bezüge nach dem Beamten- 
bzw. Besoldungs- und Versorgungsrecht erhalten.

Für die Gleichbehandlung auch anderer Partnerschafts-
formen – abgesehen von Lebenspartnerschaft und Ehe – 
gilt im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) zunächst das, was tarifvertraglichen Leistungen für 
nichteheliche Lebensgemeinschaften entspricht. 

„AWO Schleswig- 
Holstein ist ein  
gutes Beispiel.“

Ein Beschluss des 
letzten ver.di-Bundes-
kongresses lautete, kei-
ne neuen Tarifverträge 
abzuschließen, die die 

Punkte zur Gleichstellung von Lebenspartnerschaften 
nicht erfüllen, bzw. bereits bestehende Tarifverträge 
entsprechend anzupassen.

Der ver.di-Bundesarbeitskreis Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender (BAK LSBT) hatte darauf-
hin einen Tarifcheck aller ver.di-Tarifverträge gestartet 
und festgestellt: Von 4.325 Tarifverträgen mit Rege-
lungen für Eheleute waren nur 1.702 für die Gleich-
stellung von Lebenspartnerschaften geöffnet. Damit 
sich das in absehbarer Zeit ändert, schauen sich die 

_ Eingetragene Lebenspartner sind Eheleuten tariflich gleichgestellt!

_Bitte melden!
Der ver.di-Bundesarbeitskreis LSBT bittet alle Kolle-

ginnen und Kollegen, sich in den Fällen bei ihm zu mel-
den, in denen der für sie geltende und von ver.di abge-
schlossene Tarifvertrag „eingetragene Lebenspartnern“ 
noch immer nicht die gleichen Ansprüche wie Verheira-
teten gewährt. Da ein „Eheprivileg“ in solchen Fällen eine 
verfassungsgerichtlich bestätigte unzulässige Diskriminie-
rung von verpartnerten Lesben und Schwulen darstellen 
würde, sind wir dringend daran interessiert, unverzüglich 
eine rechtlich korrekte Fassung der Tarifverträge durchzu-
setzen.

 ver.di-Bundesarbeitskreis LSBT

Mitglieder der regionalen AK Tarifverträge in ihrem 
Umfeld genau um. Wir sprachen mit Jörundur Olafson,  
der sich in der AG Tarif des AK LSBT in Hamburg enga-
giert. Der gebürtige Isländer ist Sozialpädagoge und 
arbeitet seit rund zwölf Jahren bei der ambulanten Erzie-
hungshilfe Unterelbe, die zur AWO Schleswig-Holstein 
(SH) gehört.

drei: Welche Kriterien habt ihr für den Tarifcheck 

aufgestellt?

Wir haben einen Katalog aufgestellt, in dem neun bei-
spielhafte Kriterien aufgelistet sind. Zum Beispiel Familien-
zuschläge wie erhöhter Orts- oder  Kinderzuschlag, Frei-
stellungs- und Teilzeitregelungen, Trennungs-, Sterbegeld, 
Zusatzversorgung usw.

drei: Du hast für die AWO SH den Tarifcheck 

gemacht. Was ist dabei herausgekommen?

Dieser Haustarifvertrag hat die Prüfung insgesamt 
 prima bestanden. Eigentlich gelten die Regelungen darin 

auch für den TVöD, denn wir haben uns in den Tarif-
verhandlungen am TVöD orientiert und so wurde auch 
abgeschlossen. Die Regelungen bei der AWO SH können 
also ein gutes Beispiel für andere Tarifverträge sein.

drei: Und wie geht es bundesweit weiter?

Eine Clearingstelle, die bei der tarifpolitischen Grund-
satzabteilung des Bundesvorstandes angesiedelt ist, 
nimmt sich der Gleichstellungsprobleme in Tarifverträgen 
an und versucht, Lösungen zu finden. Und wir bleiben 
natürlich weiterhin dran und werden auch mit Aktionen 
immer wieder auf die Problematik aufmerksam machen. 
Es geht ja insgesamt um die Gleichstellung von Lebens-
partnerschaften – ganz gleich ob sie hetero- oder homo-
sexuell sind, sowie Gruppenformen des Zusammenlebens 
wie z. B. sogenannte Regenbogenfamilien.

 Interview: Gundula Lasch

Veröffentlicht in „drei“ ver.di-PUBLIK-Beilage  

des  Fachbereichs 3.

Interview: Jörundur Olafson
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_ Akzeptanz in der Arbeitswelt!

_Workshop „Rassismus – Rechtsextremismus“

Seit zehn Jahren existiert jetzt die Vereinte Dienstlei-
stungsgewerkschaft (ver.di), und seit ihrer Gründung 
spielt das gewerkschaftliche Engagement für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender (LSBT) eine wich-
tige Rolle in ver.di. Bereits schon in den ver.di-Grün-
dungsgewerkschaften war „LSBT“ ein Thema, speziell in 
ÖTV, HBV und DAG. Die erste Ausgabe unserer queer_

Format erschien vor 15 Jahren zum CSD 1996, damals 
als „ÖTV-Report Lesben & Schwule“. Im Einführungstext 
ein klares Bekenntnis des damaligen ÖTV- Vorsitzenden 
Herbert Mai zur Wichtigkeit des Themas für die Gewerk-
schaft, und auch zur Begründung einer Gewerkschafts-
zeitung eigens mit dem Arbeitsschwerpunkt „Lesben 
und Schwule in Beruf und in Gewerkschaft“.

In ver.di ist „LSBT-Arbeit“ als integrierter Teil der 
Gewerkschaftsarbeit von Beginn an verankert worden. 
Das „Sachprogramm“ für die LSBT-Arbeit ist in Beschlüs-
sen der Gewerkschaftsorgane ständig weiterentwickelt 
worden und besonders in den LSBT-Arbeitskreisen, die 
satzungsmäßig der jeweiligen Führungsebene zugeord-
net sind, engagieren sich zahlreich Mitglieder für die 
Realisierung der Gleichstellungspolitik in betrieblicher 
und gewerkschaftlicher Praxis. Der  Bundesarbeitskreis 
LSBT tagt halbjährlich in der ver.di-Bundesverwaltung,  

er koordiniert und plant die ver.di-LSBT-Arbeit zusammen 
mit den örtlichen Arbeitskreisen. Ergebnisse dieser Arbeit 
sind regelmäßig auch in der queer_Format dokumen-
tiert. Und wie auch in dieser Ausgabe deutlich, arbeiten 
wir eng mit anderen Gewerkschaften zum Thema LSBT 
zusammen, nach dem bewährten Motto „Gemeinsam 
erreichen wir mehr“.

In diesem September wird nach vier Jahren wieder der 
ver.di-Bundeskongress zusammentreten, über die zurück-
legende Gewerkschaftsarbeit berichten, die Grundsätze 
der künftigen Arbeit beschließen und über Personen, die 
die Arbeit nach innen und außen repräsentieren sollen. 
Auch unsere LSBT-Arbeit bewegt sich in diesen Zusam-
menhängen. Wir haben uns einen neuen Bundessprecher 
gewählt (bzw. Carsten Bock in dieser Funktion bestätigt) 
und ihn zusammen mit drei „Stellvertretern“ zu einem 
einstimmig gewählten „Sprecherteam“ bestimmt sowie 
ein zuständiges Mitglied für „Finanzen“. Auch wir haben 
überprüft, was ver.di auf dem letzten Kongress 2007 
speziell für LSBT beschlossen hat (vgl. queer_Format 

21/08), was davon erfolgreich umgesetzt wurde und 
was von ver.di aus unserer Sicht in Zukunft erwartet 
 werden müsste. Ein Ergebnis dieser Betrachtungen ist 
der auf Seite 11–13 dokumentierte Antrag, der auf dem 
ver.di-Bundeskongress im September 2011 beschlossen 
werden sollte. Der Antrag weist besonders auf Defizite 
hin, die in bei der Durchsetzung von LSBT-Rechten in der 
Arbeitswelt noch bestehen, und er benennt für ver.di 
Arbeitsperspektiven für die weitere Zukunft. Wichtiger 
noch als der Antrag selbst ist die Umsetzung seiner ein-
zelnen Bestandteile. Deshalb wird unser Bundesarbeits-
kreis bis zu seiner Herbstsitzung ein Konzept erarbeiten, 
wie die Realisierung in der Praxis aussehen sollte.

Da wir die vielfältigen Aktivitäten unseres Bundes-
arbeitskreises LSBT in der queer_Format schon aus 
Platzgründen nicht detailliert darstellen können, verwei-

ver.di-Bundesarbeitskreis LSBT:

Ein wichtiger „Themenbock“ im Rahmen der Frühjahrs-
sitzung 2011 des ver.di-Bundesarbeitskreises LSBT war 
das Referat und die Diskussion zum Thema „Rassismus – 
Rechtsextremismus“. Eingeladen wurde dazu ein Mitar-
beiter des ver.di-Arbeitskreises ZAKO (Zentraler Arbeits-
kreis Offensiv gegen Rassismus und Rechtsextremismus). 
Die Zusammenarbeit der ver.di-Gruppen/Arbeitskreise mit 
dem gemeinsamen Ziel der Bekämpfung von Diskriminie-
rung aufgrund der ihnen zugeschriebenen „Gruppenmerk-
male“ versteht sich zwar eigentlich von selbst. Sie muss 
aber, wie schon die in dieser Hinsicht recht unterschied-
liche Beteiligung an der ver.di-Tagung „4 Jahre AGG“ im 
letzten Jahr zeigte, von den Beteiligten auch mit Nach-
druck gewollt und konkret organisiert werden.

Insofern ist dies in dem 2-stündigen Workshop im 
 Rahmen unserer Sitzung sehr gut gelungen. Gerade weil 
der Referent mit dem Thema „Rassismus – Rechtsextre-
mismus“ ganz direkte Bezüge zu unseren Erfahrungen  
als Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender herstellte 
und „sein“ Thema mit hinreichend unterlegten Fakten  
und Erfahrungswissen anschaulich präsentieren konnte. 
Menschenfeindliche Einstellungen, ihre Ursachen, ihre 
Erscheinungsformen und ihre Auswirkungen auf Menschen 
mit verschiedenen Lebensweisen betrifft gerade Minder-
heiten, wie wir zu genüge wissen. Und in den „Minder-

ver.di-Wagen beim CSD in Berlin

Sprecherteam des AK LSBT  
(v.l.n.r.: Sven, Curtis, Elke, Carsten, Franz)

heiten“ selbst sind solche Einstellungen ebenfalls anzu-
treffen. Wie wenig auch Gewerkschaftsorganisationen 
davon ausgeschlossen sind, zeigen aktuelle Erhebungen, 
nach denen hier eher noch mehr rassistische Anschau-
ungen anzutreffen sind als beim Rest der Gesellschaft.  
Die aktuellen „Migranten-Debatten“ machen natürlich 
auch vor der Arbeitswelt nicht halt, ebenso wenig homo-
sexuellenfeindliche Einstellungen, wie die Erfahrungen 
unserer Arbeitskreismitglieder hinlänglich zeigen.

Undifferenziertes Klischee-Denken und negative Grup-
penzuordnung erleben wir vor allem in der Sprache, wo 
sie ausgrenzt, negative Zuordnungen befördert. Bewusst 
mit dieser Zielrichtung z. B. von Rechtsextremisten so ein-
gesetzt, hingegen bei anderen eher unbewusst und nicht 
unbedingt beabsichtigt. Insofern war es auch interessant 
festzustellen, dass die „Rassismus-Debatte“ innerhalb der 
LSBT-Community sich an zitierbaren Äußerungen festma-
chen lässt, in denen solche ausgrenzend wirkenden Grup-
penzuordnungen erfolgt sind. Dieses selbst wahrzuneh-
men und in der eigenen Kommunikation zu verarbeiten ist 
ein Lernprozess. Die Diskussion in dem Workshop hat eini-
ge „Aha-Erlebnisse“ ausgelöst und war, wie abschließend 
festgestellt wurde, für alle Beteiligten sehr aufschlussreich 
und „weiterbildend“. Ein ausgezeichneter Einstieg unserer 
weiteren Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis ZAKO.

sen wir Interessierte gern auf unsere Homepage, auf der 
bei Bedarf heftig und erfolgreich gestöbert werden kann 
(http://regenbogen.verdi.de/). Dort sind auch die Pro-
tokolle unserer Sitzungen eingestellt (Rubrik „Beschluss-
lage Protokolle“), so dass in diesem Heft auch mit guten 
Gründen auf weitere Ausführungen verzichtet werden 

kann. Auf keinen Fall verzichten wollen wir aber auf wei-
tere interessierte Mitarbeiter/-innen. Deshalb die Bitte im 
Sinne des bereits zitierten Mottos „Gemeinsam erreichen 
wir mehr“: Meldet Euch bei uns, macht mit! Unsere 
Ansprechstellen findet Ihr auf den Seiten 22–23.



6

Diese Frage trieb den heutigen Referendar Arne Müller 
in seinem Studium umher und damit ist er nicht alleine. 
Diese und ähnliche Fragen stellt sich jeder angehende 
schwule Lehrer früher oder später. Über unsere Homepage 
www.schwulelehrer.de erreichen uns sogar E-Mails von 
Schülern, die sich erkundigen, ob sie mit ihrer homosexuel-
len Neigung den Lehrerberuf ergreifen können oder 
sollten. Die Regelmäßigkeit, mit der wir uns mit derartig 
verunsicherten Anfragen beschäftigen, zeigt die besondere 
Situation, der sich schwule Lehrer ausgesetzt sehen. Dies 
war auch die Motivation für Arne Müller, dieser Sache auf 
den Grund zu gehen. Und warum nicht Nützliches mit 
Notwendigem verknüpfen, dachte er sich und formulierte 
an der Universität Oldenburg das Thema seiner Masterar-
beit „Situation schwuler Lehrer“. Dazu befragte er 808 
schwule Kollegen, von denen 468 den online gestellten 
Fragebogen komplett ausfüllten. Über 300 schwule Lehrer 

konnten bundesweit über die Mailingliste der AG Schwule 
Lehrer der GEW Berlin erreicht werden. Wie gut wir als 
schwule Lehrer mittlerweile organisiert sind, zeigt sich 
auch daran, dass knapp die Hälfte der Antwortenden 
 angab, Kontakt zu schwulen Lehrergruppen zu haben.

_Schätzungen gehen von bis zu 55.000 
 schwulen Lehrern aus

Konkret wollte Arne Müller herausfinden, welchem 
Stress schwule Lehrer ausgesetzt sind und ob die Bela-
stung höher sei, als bei ihren heterosexuellen Kollegen 
oder schwulen Männern in anderen Berufen. Immerhin 
handelt es sich um eine Gruppe von fast 19.000 „Homo-
lehrern“, die, je nach Studie, auch auf 55.000 geschätzt 
werden kann. Bisexuelle Lehrer nicht einbezogen!

_40 Prozent der schwulen Lehrer  
reden nicht darüber

Beruhigend erscheint auf den ersten Blick die Tat sache, 
dass nur 34 von 621 Lehrer sowohl privat als auch beruf-
lich ungeoutet leben. Immerhin sind über 90 Prozent der 
übrigen 587 Lehrer zumindest gegenüber ihrem Freundes-
kreis geoutet, aber nur 24 Prozent sind es auch vor der 
Schülerschaft. Diese Anzahl dürfte relativ deutlich geringer 
sein, da fast 40 Prozent der schwulen Lehrer angeben,  
ihr Schwulsein niemals angesprochen zu haben. Sie ver-
muten lediglich, dass dies allseits bekannt sei. Aber da sie 
ja von Schüler/-innen nicht gefragt werden, besteht kein 
Anlass für ein Outing (27 %) und in der Klasse hat das 
 Privatleben auch nichts zu suchen (33 %), weswegen es 
zu verheimlichen gilt (10 %) oder notfalls halt gelogen 
wird (4 %). 

Von vielen heterosexuellen Kollegen hören wir im 
Übrigen oft, sie tolerieren schwule Lehrer, sind aber eben-
falls der Meinung, das Privatleben habe in der Schule 
nichts zu suchen. An dieser Stelle sei es erlaubt, die Kolle-
gen zu bitten, sich vorzustellen wie es sei, wenn sie ihre 
Frau/Freundin oder ihre Kinder verheimlichen müssten. 
Das Verheimlichen der eigenen sexuellen Orientierung 
oder auch nur die Tatsache, dass sich schwule Lehrer mehr 
als heterosexuelle Kollegen Gedanken darüber machen, 
was sie von ihrem Privatleben erzählen (73 %), stellt einen 
besonderen Stressfaktor dar, der im Vergleich zum „Mino-
rity Stress“ bei Minderheiten mit sichtbaren Diskriminie-
rungsmerkmalen (z. B. Hautfarbe) noch zusätzlich belasten 
kann. Schon in dem GEW-Ratgeber (2005) „Raus aus der 
Grauzone – Farbe bekennen. Lesben und Schwule in der 
Schule“ haben wir auf diese Situation hingewiesen und 
verschiedene Coming-out-Strategien und Faktoren, die 
dabei eine Rolle spielen, beschrieben. 

_Offen schwule Lehrer leben gesünder
Schlaflosigkeit, Depressionen, Kopfschmerzen bis hin  

zu Angststörungen und Suizidgedanken sind Symptome 
und Krankheiten, die häufig von den schwulen Kollegen 
genannt werden und von denen mehr als die Hälfte 
glaubt oder es nicht ausschließt, dass sie diese (oder min-
destens eine davon) nicht hätten, wenn sie heterosexuell 
wären.

Auch wenn die statistischen Berechnungen, die Arne 
Müller im Rahmen seiner Masterarbeit mit den erhobenen 
Daten vorgenommen hat, noch nicht bis ins letzte Detail 
wissenschaftlich abgesichert und ausschöpfend erfolgt 

sind, gibt es signifikante Hinweise, dass der Outingstatus 
mit dem Gesundheitsbild korreliert. Anders ausgedrückt: 
Offen schwule Lehrer geben im Mittel an, weniger durch 
Krankheiten belastet zu sein als ihre ungeouteten Kolle-
gen. Im Vergleich zu Schwulen in anderen Berufen outen 
sich Lehrer eher und machen auch weniger Diskriminie-
rungserfahrungen. Gegenüber Heterosexuellen haben 
schwule Lehrer dagegen ein höheres Risiko, an Depres-
sionen zu leiden. Zu diesen Feststellungen kommt Arne 
Müller, wenn er seine Ergebnisse mit anderen Studien 
 vergleicht.

Die Studie hat erstmals die Bedeutung der schwulen 
Lehrer in Deutschland untersucht und liefert die Basis für 
weitergehende Forschungen und Diskussionen. Aber auch 
das in dieser Studie gewonnene Datenmaterial stellt einen 
bisher einmaligen Fundus dar und kann und sollte weiter-
gehend ausgewertet werden. Die Datenmenge reicht aus, 
um neben den überwiegend deskriptiven Befunden der 
Masterarbeit weitere und tiefergehende Aussagen und 
Schlussfolgerungen zu den aufgeworfenen Fragen zu lie-
fern. Es ist zu hoffen, dass die Universität Oldenburg dies 
erkannt hat und diese Chance nicht ungenutzt lässt. 

Die Studie „Situation schwuler Lehrer“ von Arne Müller 
(2011) kann bei www.epubli.de für 14,99 € bestellt 
werden.

 Guido Mayus

 AG Schwule Lehrer der GEW Berlin

Sind schwule Lehrer besonders gefährdet? 

_Berufsrisiko schwul!

Schwule Lehrer und lesbische Lehrerinnen beim Europride 
2010 in Warschau
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_ Internationale Kontakte der AG Schwule Lehrer der GEW

_ Der Papst kommt

Es beginnt eine Tradition, als schwule Lehrergruppe auf 
dem Europride vertreten zu sein, um Lehrern in anderen 
Ländern Mut zu machen offen für ihre Rechte und gegen 
Ungleichbehandlung einzutreten. So organisierte die AG 
Schwule Lehrer der GEW Berlin im letzten Jahr eine Grup-
pe von über zwanzig Kollegen, die in Warschau deutlich 
sichtbar mit den www.gay-teachers.com T-Shirts vertreten 
waren. Zwei Tage zuvor fand in der polnischen Hauptstadt 
ein internationaler Gewerkschaftskongress statt, auf dem 
wir unsere Erfahrungen und Fortschritte austauschten. 
Eine klare positive Positionierung des polnischen Gewerk-
schaftsdachverbandes zur Unterstützung ihrer LGBTI-Mit-
glieder war die Folge! 

  Am 1. April 2011 besuchte die Vorsitzende der größten 
englischen Lehrergewerkschaft, Gill Goodswen, und 
ihre Nachfolgerin Nina Franklin Berlin, um mit uns über 
Antidiskriminierungsarbeit in der Schule zu sprechen. 
Es wurde ein Besuch an dem Robert-Koch-Gymnasium 
in Berlin-Kreuzberg organisiert, wo die Delegation eine 
Unterrichtsstunde besuchte, die von den schwulles-
bischen Aufklärungsprojekten ABqueer und GLADT 
durchgeführt wurde. Es erfolgte auch ein Erfahrungs-
austausch mit Vertretern von SOR-SMC, Conny Kempe-

Am 22. September 2011 wird in Berlin der Papst 
er wartet. Er soll im Bundestag sprechen als Oberhaupt 
der  letzten absoluten Monarchie Europas (dem Vati-
kanstaat), nicht etwa als fundamentalistischer Kirchen-
führer. Im Sündenpfuhl Berlin wurde vom LSVD ein 
Protestbündnis organisiert, das auch vom ver.di- 
LSBT-Bundesarbeitskreis und anderen Gewerkschafts-
gruppen unterstützt wird. In zahlreichen Veranstal-
tungen und mit einer Groß-Demo werden sich auch 
Gewerkschafter/-innen sich mit der Politik seiner Hei-
ligkeit auseinandersetzen. Das Bündnis hat am 7. April 
2011 die nachstehende Resolution verabschiedet.

Breites Bündnis protestiert gegen die men-

schenfeindliche Geschlechter- und Sexualpolitik 

des Papstes.

Im September 2011 besucht Papst Benedikt XVI. 
Deutschland. Dabei spricht er auch vor dem Deutschen 
Bundestag in Berlin. Dagegen protestieren wir. Der 
Papst steht für eine menschenfeindliche Geschlechter- 
und Sexualpolitik. Sie grenzt Menschen aus und diskri-
miniert. Wir wenden uns gegen den Papst als einen der 

Hauptverantwortlichen für die Unterdrückung von Lesben, 
Schwulen und Transgender auf der Welt. Auf internatio-
naler Ebene kämpft der Vatikanstaat Seite an Seite selbst  
mit brutalen Diktaturen gegen die Menschenrechte von 
Lesben, Schwulen und Transgender. Die Entscheidungen 
demokratisch gewählter Parlamente zur rechtlichen Aner-
kennung gleichgeschlechtlicher Paare schmäht Joseph 
Ratzinger als „Legalisierung des Bösen“ und ruft Katho-
liken zum Widerstand auf. Wir kritisieren die Missachtung 
der Rechte von Frauen, die der Vatikan in seinem Kampf 
gegen Gleichberechtigung und Selbstbestimmung an den 
Tag legt. Gerade die sexuellen und reproduktiven Rechte 
von Frauen werden, z. B. durch das Verbot von Schwanger-
schaftsverhütung und -abbruch, deutlich negiert. 

Wir verurteilen die Sexual- und Kondom-Politik des 
Papstes. Sie behindert in vielen Ländern massiv wirksame 
HIV-Prävention, stürzt Menschen in schwere Gewissens-
konflikte, verdammt sie zu Krankheit und nimmt ihren Tod 
damit billigend in Kauf.

Wir protestieren gegen die demokratiefeindliche Politik 
von Papst Benedikt XVI., der die freiheitliche Gesellschaft 

Heilige Gegendemo beim CSD Stuttgart: „Rettet unsere Kinder 
vor den Perversen“

Am 1. April 2011 beim Robert-Koch-Gymnasium: Mitglieder 
der SenBWF, ABqueer, GLADT, NUT, GEW, HU, SORSMC

Schälicke von der Senatsverwaltung für  Bildung, die  
die „Initiative sexuelle Vielfalt“ für den Bildungsbereich 
betreut und Dr. Ulrich Klocke, HU  Berlin, der an Schulen 
Einstellungen, Wissen und Verhalten von Schüler/-innen 
und Lehrkräften gegenüber Lesben, Schwulen und 
Bisexuellen erforscht und einem Vertreter der GEW 
BERLIN. Anschließend legten die englischen Gewerk-
schafterinnen einen Kranz an dem Mahnmal für die 
ermordeten Homosexuellen im Tiergarten nieder.

Auch in diesem Jahr fährt wieder eine ebenso große 
Gruppe schwuler Lehrer zum Europride am 11. Juni nach 
Rom zur Unterstützung der italienischen LGBTI-Bewe-
gung. Dringend nötig, bedenkt man die alarmierenden 
Ergebnisse der ersten Studie zu homophobem Mobbing 
in italienischen Oberschulen vom Mai 2010 (siehe www.
arcigay.it/bullismo-omofobico-risultati-della-ricerca- 
nazionale-arcigay). Es stimmt hoffnungsvoll, dass bereits 
jetzt eine deutliche Zunahme der öffentlichen Diskussion 
des Tabuthemas „Omosessualità“ in italienischen 
Massen medien zu bemerken ist. 

  Am 6. Juni 2011 organisiert die AG Schwule Lehrer der 
GEW Berlin offenen Diskussionsveranstaltung mit Lutz 
van Dijk mit dem Titel: „Überall auf der Welt“. Van Dijk 
gibt zunächst einen Überblick über seine Erfahrungen 
mit dem Umgang mit dem Thema „Bildung und sexuel-
le Vielfalt“, aber auch den entsprechenden Diskrimi-
nierungstendenzen in unterschiedlichen Gegenden des 
Globus unter Beachtung kultureller Unterschiede. 
 Schule als Ort sexueller Vielfalt?

eine „Diktatur des Relativismus“ nennt. So hat er z. B. die 
Pius-Brüder wieder in die Kirche aufgenommen, obwohl 
sich in deren Reihen Holocaust-Leugner finden, sie die 
freiheitliche Demokratie ablehnen und die Strafbarkeit 
gleichgeschlechtlicher Beziehungen fordern. Diese Kritik 
wird von vielen gläubigen Katholikinnen und Katholiken 
geteilt, die wir einladen, unseren Protest zu unterstützen. 
Den Bestrebungen des Papstes, die eigenen Dogmen zur 
staatlichen Norm anderer Länder zu erheben, setzen wir 
unseren Widerstand entgegen.

Die menschenfeindliche Geschlechter- und Sexualpolitik 
von Papst Benedikt XVI. darf nicht unwidersprochen blei-
ben. Wir rufen alle Menschen zum friedlichen Protest in 
Berlin auf.
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Lesbische Rednerin auf DGB-Kundgebung in Berlin:  
LSBT-Rechte sind Menschenrechte

„Gewerkschaftliche Arbeit ist immer auch 

Kampf gegen Diskriminierung. Der Artikel 3 

Grundgesetz muss um das Merkmal „sexuelle 

Identität“ erweitert werden.“ 

(DGB-Vorsitzender Michael Sommer zur „Aktion 3+ 
Lesben und Schwule in die Verfassung“).

Auch beim diesjährigen Christopher-Street-Day sind 
Gewerkschaften wieder dabei, ob mit Infostand oder 
Gewerkschaftswagen. Deshalb nehmen es gerade les-
bische und schwule Beschäftigte gern zur Kenntnis, wenn 
Gewerkschaften Flagge zeigen und öffentlich zu ihnen 
stehen. Nicht nur am CSD, sondern gerade auch im beruf-
lichen Alltag. Kompetente Unterstützung im Konfliktfall 
und kostenloser Rechtsschutz, damit ist der Gewerk-
schaftsbeitrag bestens angelegt. Auch wenn bei „Homo-
hatz am Arbeitsplatz“ nicht gleich eine Gerichtsklage 
 folgen muss, allein die Möglichkeit vermittelt Sicherheit. 
Und dass Klagen durchaus lohnen kann, beweisen nicht 
zuletzt höchstrichterliche Entscheidungen, die lesbische, 
schwule und trans* Gewerkschaftsmitglieder für die 
Gleichbehandlung mit Heteros durchsetzen konnten.

Auch gewerkschaftliche Weiterbildung zu „Homo-Trans 
am Arbeitsplatz“ kann nicht nur den Betroffenen selbst, 
sondern auch Hetero-Kollegen gut tun, besonders wenn 
sie als Betriebsrat mit nötigem Sachverstand beraten 
 sollen und wollen. Einiges hat sich in den letzten Jahren 
getan, um der „10 % Minderheit“ der lesbischen, schwu-
len und trans* Beschäftigten in Betrieben mehr Sicherheit 

Deutscher Gewerkschaftsbund:

_ Benachteiligung von Lesben, Schwulen  
und Trans* in keinem Fall hinnehmbar

und in Gewerkschaften mehr Sichtbarkeit zu bieten. Doch 
immer noch ist es oft ein persönlicher Kraftakt, sich am 
Arbeitsplatz nicht mehr zu verstecken, sondern zur eige-
nen Lebensweise offen zu stehen. Das Coming-out auch 
dann selbstbewusst zu meistern, wenn andere mit Stiche-
leien und Spott reagieren, bedarf mitunter einiger Vor-
bereitung. Vertraute Bezugspersonen und Kenntnis der 
Rechtslage können helfen, Kontakt mit lesbisch-schwulen 
Gewerkschaftsgruppen allemal.

Anhaltende Anfeindung ist durchaus mit dem Hinweis 
zu begegnen, dass arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen 
können, wenn die Diskriminierung nicht unverzüglich 
unterbleibt. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) setzt hier klare Umgangsregeln, auf deren Einhal-
tung ist zu bestehen. Zu bedenken ist aber, dass das AGG 

die unzähligen kirchlichen Einrichtungen von der Ver-
pflichtung des Diskriminierungsschutzes ausspart. In 
 weiten Regionen unserer Republik gilt hier also für LSBT-
Beschäftigte ein Benachteiligungsrecht des Arbeitgebers 
und folglich ein staatlich abgesegnetes Beschäftigungs-
risiko für offen lebende LSBT. 

_Klare Parteinahme des DGB für Lesben und 
Schwule

Wenn sich, wie im Mai 2010 geschehen, die 400 Dele-
gierten der Einzelgewerkschaften auf dem DGB-Kongress 
einstimmig in einem Beschluss dafür aussprechen, dass 
eine Ungleichbehandlung aufgrund der sexuellen Identität 
unter keinen Umständen zu rechtfertigen ist und dieses 
auch im Gleichheitsartikel des Grundgesetzes dokumen-
tiert werden muss, ist das eine bemerkenswerte Positio-
nierung. Der gesellschaftlich bedeutende DGB gibt damit 
klare Signale in die Politik. Das hat selbstverständlich auch 
Gewicht, wenn im Bundesjustizministerium eine Kampa-
gne zur Grundgesetzergänzung mit dem Hinweis verbun-
den ist, dass der DGB und auch ver.di die Forderung nach-
drücklich unterstützen (s. Seite 3). 

Der DGB-Beschluss („Abbau von Diskriminierungen 
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern“, 
Antrag E 006), den wir in unserer letzten Ausgabe im 
Wortlaut dokumentierten, richtet sich auch an die eigenen 
Organisationen. Er fordert die Gewerkschaften auf, die 
Interessenvertretung von LSBT deutlich erkennbar in ihren 
Organisationen zu verankern, in ihnen auch die Selbstor-

ganisation der LSBT zu fördern. Einen wichtigen Absatz 
wollen wir nochmals zitieren, weil hier eine Selbstver-
pflichtung gegenüber LSBT auf den Punkt gebracht wird: 

„Um den lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans-
gender Kolleginnen und Kollegen beim Abbau von Diskri-
minierungen und bei der Entwicklung präventiver Maß-
nahmen kompetent beiseite stehen zu können, auch um 
die im AGG verbotene Diskriminierung aufgrund der sexu-
ellen Identität mit der nötigen Erfahrungs- und Fachkom-
petenz gewährleisten zu können, sind innerhalb des DGB 
geeignete Ansprechstellen einzurichten bzw. zu benennen 
und von den DGB-Gliederungen entsprechend ihren 
 Möglichkeiten zu unterstützen. Soweit die Einzelgewerk-
schaften noch nicht in diesem Sinne aktiv sind, werden  
sie  aufgefordert, dementsprechend initiativ zu werden.  
Es ist auch das Bewusstsein darüber zu entwickeln, dass 
es sich bei der Interessenvertretung für Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender um eine gewerkschaftliche 
Querschnittsaufgabe handelt, die alle Bereiche betrifft“ 

Unsere Redaktion hat bei den DGB-Gewerkschaften 
angefragt, welche Unterstützungen sie ihren lesbischen, 
schwulen und trans* Kolleginnen und Kollegen geben 
können, damit diese möglichst bedenkenlos ihr Coming-
out am Arbeitsplatz wagen können. Wir haben auch 
gefragt, wie ihre Organisation sie notfalls vor Diskriminie-
rungen schützt, auch durch die gewerkschaftlich organi-
sierten Interessenvertretungen in den Betrieben und 
 Verwaltungen. Immerhin verpflichtet das AGG alle am 
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CSD-Berlin 2010 am DGB-Haus mit Regenbogenfahne

DGB-Vorsitzender Michael Sommer demonstriert für die Rechte von LSBT

betrieblichen Geschehen Beteiligten, jegliche Benachtei-
ligung aufgrund der „sexuellen Identität“ zu bekämpfen, 
und das Gesetz bezieht die „Sozialpartner“ in die Umset-
zung dieser Rechtsnorm mit ein.

_Aktivitäten der Einzelgewerkschaften

Die Bildungsgewerkschaft GEW wie auch die Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di haben die Thematik sehr 
 tiefgehend und kontinuierlich in ihrer Arbeit integriert. Die 
laufende Berichterstattung in der queer_Format bietet 
hinreichend Einblicke darüber, ebenso die Angebote im 
Internet (s. a. Hinweise im Adressenteil S. 22–23). Seit lan-
gem befassen sich die Gewerkschaftstage oder Bundes-
kongresse von ver.di und GEW offensiv und vorbildlich mit 
der Gleichberechtigung von LSBT in Arbeit und Gesell-
schaft. Und vor allem „persönlich betroffene“ Mitglieder 
organisieren federführend die dazu gehörende Bildungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Die Polizeigewerkschaft GdP hat 
bereits ebenfalls vor Jahren „Lesben und Schwule im Poli-
zeidienst“ innerhalb der Bildungsarbeit platziert, in der 
Berichterstattung der Mitgliederzeitung erscheinen regel-
mäßig Artikel. Als sehr kooperativ und zielführend kann die 
GdP über die Zusammenarbeit mit dem Verband lesbischer 
und schwuler Polizistinnen und Polizisten (VelsPol) berich-
ten. Und besonders für die innerdienstlichen Bereiche 
haben sich „Beauftragte für gleichgeschlechtliche Lebens-
weisen“ bewährt. Sie arbeiten in verschiedenen Verwal-
tungen aber auch in einzelnen Personalvertretungen als 
hilfreiche Ansprechstellen, sowohl in Coming-out-Fragen 
im Einzelfall als auch bei der Förderung eines kollegialen 
Miteinanders im weitergehenden Sinne.

Für die größte DGB-Gewerkschaft, der IG Metall, ist die 
diskriminierungsfreie Gestaltung von Tarifverträgen und 

Betriebsvereinbarungen ein besonderer Schwerpunkt. Hier 
wird darauf geachtet, dass die Gleichbehandlung einge-
tragener Lebenspartnerschaften sichergestellt ist oder  
dass festgehalten wird, dass die sexuelle Identität eines 
Beschäftigten zu keinen Benachteiligungen führen darf  
(z. B. bei Freistellungsregelungen oder bei der Altersver-
sorgung). Sowohl bei den Bildungsangeboten als auch in 
gewerkschaftlichen Kampagnen spielt der Respekt gegen-
über „Minderheiten“ für die IG Metall eine wichtige Rolle. 
Die von der Gewerkschaft unterstützte Initiative „Respekt! 
– kein Platz für Rassismus“, die sich besonders an Beleg-
schaften, an Gewerkschaftsmitglieder und an betriebliche 
Interessenvertretungen richtet, hat Respektmangel und 
Intoleranz jeglicher Art im Visier und schließt Homophobie 
und Sexismus ausdrücklich mit ein. Im Bildungsbaustein 
„Aktiv gegen Rechts“ (Seminarangebot für betriebliche 
Multiplikatoren und Multiplikatorinnen in der Bildungsar-
beit) sind die Themen Homophobie und Sexismus ebenfalls 
fester Bestandteil, wie auch bei inhaltlich vergleichbaren 
Bildungsangeboten für den Jugendbereich.

In der Ende 2010 aus Transnet und GDBA fusionierte 
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) existieren 
seit vielen Jahren verschiedenste Arbeitsgruppen und 
Gesprächskreise die sich der sehr unterschiedlichen Pro-
blemlagen der LSBT annehmen und den Kolleginnen und 
Kollegen Unterstützung bieten. Die für Nahrung und Gast-
stätten zuständige Gewerkschaft NGG legt zum Thema 
LSBT ein besonderes Augenmerk auf die Sensibilisierung 
der Betriebsräte. Wie auch andere Gewerkschaften spricht 
die NGG einen wichtigen Punkt an, die auf eine Wahr-
nehmungsschwäche zum Thema LSBT verweist: Viele 
 Lesben und Schwule vermeiden wegen befürchteter Aus-
grenzung ein Coming-out im Arbeitsumfeld und ziehen  
die „Unsichtbarkeit“ vor, sogar in der Gewerkschaftsar-
beit. Damit bewirken sie zugleich, dass es nicht als wich-
tiges Thema wahrgenommen und angesprochen wird. 
Daraus folgt dann die Bewertung „LSBT ist bei uns kein 
Thema – Diskriminierung findet bei uns nicht statt“.

Da können und da sollten Gewerkschaften mehr Offen-
sivität entwickeln, vor allem die LSBT-Mitglieder selbst. 
Aus Sicht der GdP muss dieses Thema immer präsent sein, 
damit eine gleichgeschlechtliche Lebensweise nicht als 

„exotisch“, sondern als völlig normal und natürlich ange-
sehen wird. Dann stelle auch ein Coming-out am Arbeits-
platz kein Problem für die Betroffenen mehr dar. Denkbar 
wären dafür werbewirksame Sensibilisierungs- und 
Bewusstseinskampagnen. Eine aktuell vom GdP-Bundes-
vorstand zur Verfassungsbeschwerde eines transsexuellen 
Mannes abgegebene Stellungnahme spricht hier beispiel-
haft Klartext: Seine Transsexualität allein darf aus Sicht  
der GdP kein Grund sein, ihn nicht in den Polizeidienst 
einzustellen. Solche Feststellungen sind enorm wichtig, 
auch in der gewerkschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit.

Der Grundsatz, dass die sexuelle Identität keine 
Benachteiligung zur Folge haben darf, wird von allen 
Gewerkschaften geteilt und ist von ver.di, EVG, IG Metall 
sowie dem DGB sogar in den Satzungen verankert. Der 
DGB-Kongressbeschluss zu den Rechten von LSBT hat 
auch beim DGB-Bundesvorstand die Frage aufgeworfen, 
wie die im Antrag sehr konkret aufgeführten Maßnahmen 
zur besseren Interessenvertretung von LSBT in die Praxis 
umzusetzen sind. Wie bei „Umsetzungsfragen“ stets 
wichtig, ist das Engagement aus der Mitgliedschaft. Der 
Vorschlag, alle DGB-Gewerkschaften zu dem Thema an 
einen Tisch zu bekommen, erscheint recht greifbar, weil  
im allseitigen Interesse. Ohne Einschränkung haben die 
Delegierten aller Gewerkschaften dem Antrag zugestimmt, 
also sollen sie auch die Realisierung der einzelnen Maß-
nahmen abstimmen und gemeinsam durchführen. In 
unserer nächsten queer_Format werden wir dazu sicher 
Neues berichten können.

_Beispiel: DGB Berlin-Brandenburg
Seit April 2011 trifft sich im Berliner DGB-Haus der 

frisch eingerichtete „Antidiskriminierungsarbeitskreis 

 Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender“. Bereits  
seit zwei Jahren arbeiten aktive Kolleginnen und Kollegen 
verschiedener Gewerkschaften daran, das Thema LSBT in 
Aktionen des DGB einzubeziehen. Von ihnen ging auch 
die Initiative aus, die schließlich mit dem LSBT-Beschluss 
des DGB-Bundeskongresses zu einem beachtenswerten 
Ergebnis führte (s. o.). Der Arbeitskreis wird als die „geeig-
nete Ansprechstelle“ angesehen, die im DGB-Beschluss 
zur kompetenten Bearbeitung des Themas gefordert wird. 

Berührungsängste mit Lesben und Schwulen gab es im 
Berliner DGB-Haus nachweislich nie. Bereits vor 25 Jahren 
wurde am 1. Mai ein vom DGB gezeichnetes Flugblatt 
 verteilt, das speziell die Arbeitsplatzprobleme homo-
sexueller Kolleginnen und Kollegen ansprach. Dazu wurde 
der im Januar 1986 von der DGB-Landesbezirkskonferenz 
beschlossene Antrag zitiert, der die Notwendigkeit 
gewerkschaftlichen Interessenvertretung für Lesben und 
Schwule aufzeigte. Auch erschien ein Hinweis auf entspre-
chende Arbeitskreise, die bereits damals für eine Diskrimi-
nierungsfreie Arbeitswelt für Lesben und Schwule heftig 
mobilisierten, in den Gewerkschaften ÖTV, HBV und GEW. 
Als Jahre vorher der DGB noch in geschlossener Halle mit 
ausgewählten Gästen in den Mai hineintanzte, war auf 
der Straße in Städten wie Hamburg und Berlin ein (inoffi-
zieller) „lesbisch-schwuler Gewerkschaftsblock“ durchaus 
nicht ungewöhnlich. 

Die Sensibilisierung und Auseinandersetzung mit der 
lesbisch-schwulen Arbeitswelt erlebte der DGB über die 
Aktionen der Straße, aber auch durch harte und subtile 
 Fälle, in denen die homosexuelle Orientierung Anlass für 
eine Kündigung, Versetzung oder Mobbing gewesen sind. 
Publikationen zum Thema wurden veröffentlicht, gewerk-
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Der respektvolle Umgang mit lesbischen, schwulen, 
bisexuellen und transgender Beschäftigten ist häufig 
noch nicht Gegenstand von Betriebs- bzw. Dienstver-
einbarungen in Unternehmen und Verwaltungen. Das 
bestätigen sowohl der Blick in diese Vereinbarungen sei-
tens unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort, wie auch 
zunehmende Anfragen bei unseren LSBT-Arbeitskreisen. 
„Diskriminierung“ wird noch überwiegend mit rassisti-
schen, ausländerfeindlichen oder religiösen Gründen in 
Verbindung gebracht und mit Geschlecht oder auch mit 
Behinderung. „Chancengleichheit“ steht überwiegend 
noch immer für Gleichbehandlung von Frauen und Män-
nern, für Familienfreundlichkeit oder für Integration von 
Beschäftigten ausländischer Herkunft.

Obwohl seit rund fünf Jahren das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) festlegt, „dass Benachteili-
gungen aus Gründen der Rasse oder wegen der eth-
nischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseiti-
gen“ ist (§ 1 AGG), wird das Merkmal „sexuelle Identi-
tät“ bei betrieblichen Schutzvereinbarungen auffällig 
oft noch ignoriert. „Selbstverständlich“ will niemand 
den statistisch anzusetzenden Anteil der 10 % les-
bischen und schwulen Beschäftigten ignorieren oder 
gar diskriminieren. Sie werden „nur“ nicht angespro-
chen. Obwohl das AGG keine Hierarchie der Diskrimi-
nierungsmerkmale vorsieht, sondern alle gleichwertig 
gewürdigt und vertreten sehen will.

Stichwort Betriebsvereinbarung:

_ „Sexuelle Identität 
vergessen!?“

Deshalb sollten beim Abschluss bzw. bei der Überar-
beitung von Betriebs- oder Dienstvereinbarungen „zu 
partnerschaftlichem Verhalten“, „gegen Mobbing, Dis-
kriminierung und sexuelle Belästigung“ oder ähnliche 
dringend darauf geachtet werden, dass auch alle im 
AGG genannten Merkmale aufgeführt werden und 
durch wirksame Maßnahmen entsprechende Geltung 
erhalten. Wenn solche Vereinbarungen im respektvollen 
Umgang mit allen Belegschaftsbeteiligten ein glaubwür-
diger Bestandteil der Betriebskultur werden soll, darf 
selbstverständlich auch niemand ausgelassen werden, 
dessen Persönlichkeit nach dem AGG am Arbeitsplatz 
vor Benachteiligung zu schützen ist. Der Bundesarbeits-
kreis LSBT kann zum Thema „sexuelle Identität“ gern 
auch Hilfestellungen geben.

Anfang der 80-er Jahre noch üblich:  
1.Mai-Demo mit schwul-lesbischem Gewerkschaftsblock 

schaftliche Bildungsseminare zu „Lesben und Schwule am 
Arbeitsplatz“ fanden statt. Viele Lesben und Schwule 
erhielten konkrete Unterstützung im Diskriminierungsfall 
oder Hilfestellung beim Coming-out im Betrieb. Positiven 
Reaktionen in der Belegschaft ermutigte wiederum andere. 
Beim CSD kam der DGB-Wagen zum Einsatz, weil das ein-
fach bald dazu gehörte und so auch heute noch üblich ist. 

Seit Herbst 2009 hat der DGB Berlin-Brandenburg auf 
seiner Homepage eine Themenseite „Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender“ eingerichtet, auf der konti-
nuierlich über LSBT-Aktionen in Verbindung mit dem DGB 

berichtet wird (http://www.berlin-brandenburg.dgb.de/
article/archive/496/). Auslöser für die Aufnahme des The-
mas war der DGB-Beitritt zum „Berliner Bündnis gegen 
Homophobie“ im September 2009. Im Folgemonat war 
das Thema LSBT bereits integriert in zentralen DGB-Veran-
staltungen zum „Welttag für menschenwürdige Arbeit“ in 
Berlin. Selbst der DGB-Vorsitzende Michael Sommer lief 
mit einem LSBT-Transparent und demonstrierte dafür, dass 
Respekt und menschenwürdige Arbeit auch für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender weitweit gelten muss 
(vgl. letzte queer_Format). 

Der DGB-Arbeitskreis bietet ein gutes Forum zur Unter-
stützung und Zusammenarbeit, zur Entwicklung gemein-
samer gewerkschaftlicher LSBT-Aktivitäten. Die Kolle-
ginnen und Kollegen wünschen sich, dass neben ver.di, 
GEW und IG BCE auch in den übrigen Gewerkschaften 
LSBT-Mitglieder Arbeitskreise bilden, die der DGB-Arbeits-
kreis sehr gut beim Aufbau begleiten könnte. Der Boden 
ist bestellt (s. DGB-Beschluss), jetzt kann beackert werden. 
Alle, die sich zur Mitarbeit angesprochen fühlen, sind 
herzlich eingeladen! Kontakt: ra@claus-brandt.de

 Klaus Timm

 Die Gewerkschaften des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes
Die acht Mitgliedsgewerkschaften des DGB verhandeln mit den Arbeitgebern über tarifpolitische Verbesserungen 
und vertreten ihre Mitglieder in den Betrieben. Sie gewähren ihren Mitgliedern Rechtsschutz bei Arbeits-  
und Sozialrechtlichen Streitigkeiten. Sie unterstützen ihre organisierten Mitglieder bei Streik, Aussperrung und 
Maßregelung, bieten Qualifizierung und Weiterbildung, beraten und unterstützen. 

Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt

Mitglied im Berliner „Bündnis gegen Homophobie“:  
DGB Berlin-Brandenburg (v.l.n.r.: Monika Wienhold IG BCE, 
Claus Brandt ver.di, Detlef Mücke GEW, Doro Zinke DGB-
Bezirksvorsitzende)
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Der Bundesarbeitskreises Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender hat in seiner Frühjahrssitzung 2011 
beschlossen, folgenden Antrag an den ver.di-Bundes-
vorstand zur Weiterleitung an den ver.di-Bundeskongress 
(14. – 24.09.2011) einzureichen:

Der ver.di-Bundeskongress möge beschließen:

Der Einsatz gegen Diskriminierung und Benachteiligung 
von Minderheiten und benachteiligten Menschen ist für 
ver.di untrennbarer Bestandteil des weltweiten Kampfes 
für Menschenrechte und für eine diskriminierungsfreie 
Gesellschaft insgesamt. Der 2. ver.di-Bundeskongress hat 
sich 2007 in mehreren beschlossenen Anträgen deutlich 
dazu bekannt, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
 Transgender (LSBT) weder in der Arbeitswelt noch in den 
übrigen Lebensbereichen ausgegrenzt werden dürfen. 
 Diskriminierungen oder Ungleichbehandlungen aufgrund 
des Geschlechts oder der sexuellen Identität sind in kei-
nem Fall mehr hinnehmbar. Bestehende rechtliche und 
tatsächliche Benachteiligungen müssen bekämpft und 
beseitigt werden. 

Um der Forderung nach uneingeschränkt gleichberech-
tigter Teilhabe von LSBT im gesellschaftlichen Bewusst-
sein dauerhaft Nachdruck zu verleihen, forderte der  
2. ver.di-Bundeskongress, u. a. den Gleichheitsartikel 3  
im Grundgesetz um das Merkmal „sexuelle Identität“ zu 
ergänzen. In einen vom ver.di-Bundesvorstand dem  
19. DGB-Bundeskongresses im Mai 2010 eingereichten 
umfassenden Antrag zu den Rechten von LSBT stimmten 
die Delegierten einstimmig dieser Positionierung zu und 
sprachen sich zudem dafür aus, dass die Interessenvertre-
tung von LSBT auch innerhalb der Gewerkschaften sicht-

_ Schwerpunkte  weiterer LSBT-Arbeit in ver.di
barer und als Querschnittsaufgabe deutlicher wahr-
genommen werden muss.

_Diskriminierungserfahrungen und Akzeptanz 
in der Arbeitswelt

Nach der 2009 veröffentlichten Studie des Bielefelder 
Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung zur „Gruppen-
bezogenen Menschenfeindlichkeit in Europa“ sprechen 
sich in Deutschland 40 % der Bürger/-innen dagegen aus, 
dass Homosexuelle die gleichen umfassenden Rechte 
haben sollten wie Heterosexuelle. In den Jahren 2007 – 
2010 veröffentlichte Untersuchungen über berufliche Dis-
kriminierungserfahrungen ergaben, dass lesbische Kolle-
ginnen und schwule Kollegen noch immer auffallend 
häufig Ausgrenzungen und Ungleichbehandlungen am 
Arbeitsplatz wegen ihrer sexuellen Identität erleben. 
 Dreiviertel der Befragten berichteten über berufliche Dis-
kriminierungen, wobei jede/r Fünfte selbst erfahrene bzw. 
bei anderen erlebte körperliche Gewalt oder Psychoterror 
angab. Fast 8 % hatten wegen ihrer sexuellen Orientie-
rung einen Arbeitsplatz nicht bekommen, und rund 4 % 
mussten eine Kündigung erleben. Über die Hälfte der 
 Lesben und Schwulen verschweigt deshalb wegen 
befürchteter Diskriminierungen am Arbeitsplatz noch 
immer die homosexuelle Lebensweise. Im Vergleich zu 
entsprechenden Untersuchungen in den 90-er Jahren 
zeigt sich, dass positive Veränderungen nur verhältnis-
mäßig langsam festzustellen sind.

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

Gegen Ausgrenzung – gleiche Rechte  

für  lesbische, schwule, bisexuelle,    

trans- und intergeschlechtliche Men-

schen in der Arbeitswelt durchsetzen!

_Antidiskriminierungsrecht
Der anhaltende gewerkschaftliche Kampf gegen 

Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts, der Her-
kunft, des Alters, einer Behinderung oder der sexuellen 
und geschlechtlichen Identität konnte im August 2006 
einen großen Erfolg verzeichnen durch die Verabschie-
dung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG). Auch wenn, wie es der 2. ver.di-Bundeskongress 
in mehreren beschlossenen Anträgen ausführte, noch 
 entscheidende Verbesserungen des AGG notwendig sind, 
um eine umfassende Wirkung des Diskriminierungsschut-
zes in der Arbeitswelt zu erreichen, bietet das AGG eine 
wichtige rechtliche Handlungsgrundlage beim Schutz  
vor Benachteiligungen aufgrund der Diskriminierungs-
merkmale. 

Gerade weil sich die Gewerkschaften erfolgreich für das 
AGG eingesetzt haben, ist es für ver.di besonders wichtig, 
die gesetzlichen Instrumente des Diskriminierungsschutzes 
aktiv zu nutzen und weiterzuentwickeln. Deshalb ist es 
selbstverständlich, dass alle bestehenden Regelungen,  
die Beschäftigungsverhältnisse betreffen (Tarifverträge, 
Betriebs-/Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge, betrieb-
liche Absprachen und Anweisungen usw.), dem AGG ent-
sprechend unmissverständlich ausgestaltet sein müssen. 
Die betrieblichen Interessenvertretungen müssen ihrer 
Aufgabenstellung gemäß gewährleisten können, dass der 
Schutz des AGG für alle Kolleginnen und Kollegen nach-
haltig durchgesetzt wird. 

_Gewerkschaftliches und betriebliches 
 Engagement

In den zurückliegenden Jahren hat ver.di viele Initiati-
ven ergriffen und auch Anlässe genutzt, um die praktische 
Umsetzung des AGG zu unterstützen. Beispielhaft genannt 
seien die schriftlichen Handlungshilfen für Mitglieder der 
Tarifkommissionen und für Betriebsratsmitglieder, die zahl-
reichen Seminarangebote für betriebliche Interessenvertre-
tungen, die AGG-Fachtagungen in der ver.di-Bundesver-

waltung und vor allem die flächendeckende Begleitung 
der AGG-Anwendung in der betrieblichen Arbeit sowie 
beim gewerkschaftlichen Rechtschutz.

Die Umsetzung des AGG war und ist für den ver.di- 
Bundesarbeitskreis LSBT insbesondere hinsichtlich des 
Merkmals „sexuelle Identität“ (Lesben, Schwule) und 
„Geschlecht“ (Transgender) ein besonders wichtiges 
Anliegen. Entsprechend seiner Aufgabenstellung hat der 
Arbeitskreis in enger Zusammenarbeit mit den Arbeits-
kreisen in den Bezirken und Landesbezirken die Zielgrup-
pen LSBT über ihre Rechte aus dem AGG informiert, sie  
im Streitfall begleitet, die Anwendung des AGG für LSBT 
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit thematisiert sowie 
die gewerkschaftlichen Organisationseinheiten und die 
betrieblichen Interessenvertretungen nach Kräften bera-
tend unterstützt. Wichtig war und ist hier auch die Zusam-
menarbeit mit Antidiskriminierungsverbänden im In- und 
Ausland, mit Beratungsstellen und staatlichen Antidis-
kriminierungsstellen sowie die Zusammenarbeit mit LSBT-
Gruppen in anderen Gewerkschaften und dem DGB. 

Eine Zwischenbilanz der bisherigen AGG-Umsetzung 
weist insbesondere für LSBT noch gravierende Defizite auf, 
für deren Beseitigung sich ver.di nachdrücklich einsetzen 
muss:

  Nur wenige Unternehmen verfolgen im nunmehr 
 fünften Jahr nach dem Inkrafttreten des AGG eine 
 diskriminierungsfreie Politik der Wertschätzung aller 
Beschäftigten. 

  Die Bereitschaft, sich mit Konflikten offensiv ausein-
anderzusetzen und Diskriminierungen aktiv anzugehen, 
ist auch bei betrieblichen Interessenvertretungen noch 
immer nicht flächendeckend überzeugend ausgeprägt. 

  Benachteiligungen sind trotz AGG noch immer 
Bestandteil des Arbeitsalltages. Das AGG und seine 
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Rechtswirkungen sind kaum bekannt, es mangelt 
 häufig an kompetenten Beratungsangeboten.

  Die Arbeitsweise betrieblicher Beschwerdestellen,  
das Engagement betrieblicher Interessenvertretungen 
im Beschwerdeprüfungsverfahren und zu Diskrimi-
nierungen vorbeugenden Maßnahmen sind kaum 
bekannt.

  Von Diskriminierungen Betroffene wehren sich selten, 
vor allem weil sie wenige Chancen sehen zu ihrem 
Recht zu kommen, ohne weitere Nachteile oder zusätz-
liche Belastungen zu erleiden. 

  Strukturelle Ungleichbehandlungen sind für die Betrof-
fenen nur schwer nachweisbar.

  Bei den zu schützenden Diskriminierungsmerkmalen ist 
die „sexuelle Identität“ das am wenigsten beachtete.

  Für LSBT besteht vorwiegend noch immer die Grund-
situation, sich in einem heterosexuell geprägten 
Arbeitsklima in einer ungewollten „Außenseiterposi-
tion“ outen, erklären und oft rechtfertigen zu müssen 
und sich die Akzeptanz der anderen immer wieder 
erarbeiten zu müssen.

  Schwule und lesbische Lebenspartner/-innen müssen 
die Gleichbehandlung bei den Leistungsansprüchen für 
Eheleute oft noch besonders einfordern oder sogar 
gerichtlich einklagen.

  Besonders schwierig ist es für Transgender, ohne Diskri-
minierungen in einer sie respektierenden Arbeitsatmo-
sphäre zu leben. 

  Betriebs- oder Personalräte sehen sich oftmals schon 
fachlich überfordert, für LSBT als hilfreiche Beratungs-
stellen und Schutzinstitutionen in Erscheinung zu treten. 

  Mangels Verständnis für die Diskriminierungssituati-
onen von LSBT werden betroffene Beschäftigte nicht 
selten von den Interessenvertretungen zurückgewiesen, 
Diskriminierungen bagatellisiert und somit aus Sicht 
der Betroffenen praktisch gebilligt. (Insofern schließt 
sich der Kreis zu den o. g. Diskriminierungserfah-
rungen.)

Für ver.di bedeutet diese recht ernüchternde Bestands-
aufnahme, dass sie verstärkter, offensiver und kompetenter 
für eine diskriminierungsfreie Arbeitswelt auch für LSBT in 
den Betrieben und Verwaltungen eintreten muss. Dazu 
sollte ver.di Handreichungen für die betrieblichen Interes-
senvertretungen und Ratgeber für die Beschäftigten bereit-
stellen, innerhalb der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit 
die praxisnahe AGG-Anwendung auch zu LSBT deutlich 
thematisieren, regelmäßige Bestandsaufnahmen zur AGG-
Umsetzung durchführen (z. B. Gewerkschaftstagungen, 
betriebliche Berichterstattungen) und zu „Aktionstagen 
diskriminierungsfreie Arbeitswelt“ aufrufen. 

Indem ver.di als bestimmende Verfechterin des Diskri-
minierungsschutzes und des respektierenden Umgangs für 
die zunehmend als vielfältig im Sinne der AGG-Merkmale 

in Erscheinung tretende Arbeitnehmerschaft ihr Profil 
 stärkt, gewinnt ver.di auch deutlich an Attraktivität als 
durchsetzungsfähige Organisation, in der es sich lohnt 
sich zu organisieren und mitzuarbeiten.

_Tarifverträge
Mit Inkrafttreten des AGG sind auch alle tarifvertraglich 

begründeten Regelungen, die dem AGG zuwider laufen, 
rechtswidrig. Leider sind noch immer nicht alle von ver.di 
abgeschlossenen Tarifverträge AGG-konform angepasst, 
so dass z. B. eingetragene Lebenspartner/-innen ihre 
gesetzlich zustehenden Ansprüche gegenüber dem Arbeit-
geber in Einzelfällen gerichtlich einklagen müssen. 

Bereits der 2. ver.di-Bundeskongress hatte zu dieser 
Problematik deutlich Stellung bezogen, die Umsetzung der 
tariflichen Gleichstellung von Lebenspartnerschaften in die 
Eckpunkte der Tarifpolitik aufgenommen und somit grund-
sätzlich auf eine notwendige Änderung der maßgeblichen 
Tarifverträge hingewiesen (Antrag R 182 – Umsetzung  
der tariflichen Gleichstellung von Lebenspartnerschaften). 
Darüber hinaus konnte mit ver.di-Unterstützung auf  
dem Klageweg höchstrichterlich festgestellt werden, dass 
eine tarifliche Benachteiligung eingetragener Lebens-
partner/-innen gegenüber Eheleuten verfassungswidrig  
ist (BVerfG-Beschluss aus 2009). Infolgedessen hat der 
Bundes gerichtshof sein – zuerst ablehnendes – Urteil zur 
Gleichstellung hinterbliebener Lebenspartner/-innen in der 
Altersversorgung revidiert und sinngemäß die Tarifparteien 
des VBL-Versorgungstarifvertrags zur Anpassung an die 
maßgebende Rechtslage aufgefordert (Urteil aus 2010 – 
Anerkenntnis des Schuldners).

Die Anpassung der Tarifverträge gehört nicht mehr zur 
Verhandlungsmasse von Tarifpartnern. Sie ist tarifrechtlich 
zwingend geboten und muss in ihnen dokumentiert wer-
den (§ 1 Tarifvertragsgesetz). Die Beschäftigten haben 
einen Rechtsanspruch darauf. Wird das in Tarifverhand-
lungen nicht berücksichtigt, so hat ver.di satzungsgemäß 
die Möglichkeit der Aufsicht und darauf zu insistieren, um 
schließlich auch Schaden von der Gesamtorganisation 
abzuwenden (siehe hierzu die einschlägigen Regelungen 
der Tarifrichtlinie).

  Die ver.di-Tarifkommissionen werden deshalb dringend 
aufgefordert, ihre Tarifverträge unverzüglich dem 
BVerfG-Beschluss entsprechend redaktionell anzupas-
sen, soweit noch immer nicht geschehen. 

  Gleichzeitig wird die ver.di-Verwaltung aufgefordert, 
die Tarifkommissionen mit Nachdruck auf die notwen-
digen Klarstellungen hinzuweisen, die Umsetzung zu 
überwachen und ggf. verstärkt Hilfestellung zu geben.

  Schriftliche wie auch mündliche Informationen über zu 
fordernde oder durchgesetzte Regelungen für Eheleute 
müssen eingetragene Lebenspartner/-innen einschlie-
ßen und benennen. 

  Sollten Arbeitgeber eine entsprechende Anpassung ver-
weigern, ist dieser Tatbestand öffentlich nachdrücklich 
zurückzuweisen und rechtlich mit der nötigen Folge-
wirkung zu beanstanden.

Gerade für lesbische Kolleginnen und schwule Kollegen 
ist es schwer erträglich und diskriminierend, wenn eindeu-
tige ver.di-Positionen gegen Benachteiligung von LSBT –  
und nunmehr auch die geltende Rechtsprechung – von Ver-
treter/-innen der eigenen Gewerkschaft in Wort oder Schrift 
missachtet werden, aus welchen Gründen auch immer. 

_Kirchliche Bereiche
Für ver.di ist es inakzeptabel, dass im AGG der Diskri-

minierungsschutz für den kirchlichen Bereich ausdrücklich 
ausgespart wurde. Es ist mit dem Gleichheitsgrundsatz 
nicht vereinbar, dass für die ca. eine Million Beschäftigten 
in kirchlichen Einrichtungen die Gleichbehandlung nicht 
gelten soll oder nur so weit, wie es in der kirchlichen Hie-
rarchie geduldet und angewiesen wird. Für LSBT kann dies 
noch immer bedeuten, dass die Kolleginnen und Kollegen 
ihren Arbeitsplatz verlieren, nicht eingestellt werden oder 
sich als Person anhaltend verleugnen müssen. Da die 
Arbeitsplätze in manchen Regionen von kirchlichen Ein-
richtungen dominiert werden, sind die Arbeitnehmerrechte 
hier flächendeckend unzumutbar beschnitten oder nur 
eingeschränkt für LSBT zugänglich. Solche Zustände sind 
einer Demokratie unwürdig und werden von ver.di mit  
den ihr verfügbaren Mitteln bekämpft.
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_Diversity
Mit Beschluss des Antrages „Diversity Prozesse initi-

ieren und gestalten“ (Antrag A 096) sprach sich der  
2. ver.di-Bundeskongress für eine aktive Gestaltung und 
Initiierung von Diversity-Prozessen auf allen betrieblichen 
Ebenen aus. Dazu sollte in ver.di eine Positionierung zu 
den Chancen und Risiken von Diversity-Prozessen unter 
der Beteiligung der Personengruppen und Arbeitskreise 
erfolgen. 

Diversity heißt Vielfalt, Heterogenität, Verschiedenartig-
keit von Menschen in Bezug auf Lebensstile, Arbeits-
formen und Identifikationsmerkmalen. Diese Vielfalt gilt  
es konstruktiv im Sinne einer gelebten betrieblichen 
 Vielfalt zu nutzen und zur positiven Wertschätzung der 
Mitarbeiter/-innen beizutragen. Diversity-Management 
kann Diskriminierungen, vor allem von Minderheiten und 
benachteiligten Gruppen, abbauen bzw. gar nicht erst ent-
stehen lassen, kann Konflikte lösen, Vorurteile abbauen 

und die Chancengleichheit verbessern. Nur in einem 
Umfeld, das die Talente und die Fähigkeiten aller nutzt 
und das Prinzip der Gleichbehandlung lebt und offensiv 
durchsetzt, kann ein solidarisches Klima entstehen. 

Der Arbeitskreis LSBT begrüßt und unterstützt ent-
sprechende betriebliche Initiativen und fordert den ver.di- 
Bundesvorstand auf, Konzepte für betriebliche Diversity-
Prozesse zu entwickeln, die an der Interessenlage der 
Beschäftigten orientiert sind. Für die Entwicklung und 
Bereitstellung dieser Konzepte werden die Personen-
gruppen, Arbeitskreise und Fachressorts von ver.di ein-
gebunden. 

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

Durch das AGG sind alle am betrieblichen Geschehen 
Beteiligten ohnehin verpflichtet, für ein diskriminierungs-
freies Arbeitsklima einzustehen und auch durch vorbeu-
gende Maßnahmen Diskriminierungen nachhaltig zu 
 verhindern. In diesem Zusammenhang können gewerk-
schaftlich vorbereitete Diversity-Konzepte hilfreiche und 
zukunftsweisende Instrumente der Ausgestaltung und 
Weiterentwicklung der gesetzlichen Anforderungen an 
diskriminierungsfreie Arbeitsbedingungen darstellen. Dazu 
sind gewerkschaftliche Positionen zu Wandel und Gestal-
tung der Arbeitswelt und auch Konzepte „Guter Arbeit“ 

zu nutzen mit der Schwerpunktsetzung auf die Entwick-
lung einer Kultur der Anerkennung und des wechselsei-
tigen Respekts gegenüber den jeweiligen Lebensentwür-
fen von vielfältigen bzw. unterschiedlichen Menschen. 

_Schutz und Rechte der intersexuellen 
 Menschen stärken 

Wir fordern die ver.di-Gesamtorganisation und ihre 
Gliederungen auf, sich mit dem Thema Intersexualität im 
Berufs- und im Privatleben auseinander zu setzen und das 
Thema nach innen und außen im Sinne der betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen zu vertreten. Jeder 2000. Arbeit-
nehmer in der Bundesrepublik Deutschland ist als inter-
sexueller Mensch geboren und wurde meist als Säugling 
oder Kind ohne Einwilligung menschenrechtswidrig dem 
weiblichen oder männlichen Geschlecht zugewiesen. 
Intersexuelle Menschen haben eine von der „Norm“ 
abweichende biologische Realität. 

Der überwiegende Teil dieser Kolleginnen und  
Kollegen haben schwere medizinische Interventionen der 
geschlechtlichen Normierung hinter sich und kämpfen 
täglich mit der Angst erkannt, verhöhnt, diskriminiert und 
benachteiligt zu werden. Für Eltern eines intersexualisier-
ten Kindes bedeutet dies bis zum heutigen Tage, ein Leben 
mit einem tabuisierten Raum zu führen. Ursachen sind 
u. a. die Unsichtbarmachung der biologischen Realität und 
die Unwissenheit großer Teile der Bevölkerung. Die Ein-
griffe in das Leben von intersexuell Geborenen geschehen 
zumeist ohne medizinische Evidenz, ohne Qualitätskon-
trolle, ohne ausreichende wissenschaftliche Erkenntnisse. 
Der grundrechtliche Mindestschutz des Staates wird  
dieser Menschengruppe versagt. Die meisten Opfer dieser 
Zwangsbehandlungen tragen massive psychische und phy-
sische Schäden davon, unter denen sie ein Leben lang lei-
den. Oft werden intersexuelle Menschen in ein Geschlecht 
gedrängt, das ihnen nicht entspricht; eine selbstbestimmte 
Entwicklung wird ihnen unmöglich gemacht. Es handelt 
sich um schwere Menschenrechtsverstöße. Das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmung und Würde 
wird verletzt. Es gibt keinen sachlichen Grund, warum 
Menschen zwangsweise entweder männlich oder weiblich 
sein müssen. Intersexuelle Menschen müssen einen ange-
messenen Platz in unserer Rechtsordnung erhalten.

_Deshalb fordert ver.di: 

  Medizinische Eingriffe, seien sie chirurgisch, medika-
mentös oder hormonell, dürfen ausschließlich aufgrund 
der informierten Einwilligung der betroffenen inter-
sexuellen Menschen erfolgen. 

  Es sind unter Einbeziehung der betroffenen Menschen 
und von Antidiskriminierungsverbänden „Standards of 
Care“ (verbindliche diskriminierungsfreie Leitlinien und 
Behandlungsstrategien auf hohem Niveau) zu schaffen.

  Umfassende und vorurteilsfreie Informationen für 
Eltern intersexueller Kinder sind sicherzustellen.

  Das Thema Intersexualität ist in die Ausbildung medizi-
nischer und sozialer Berufe zu integrieren.

  Für Menschen, die menschenrechtswidrige Zwangs-
behandlungen erlebten, muss eine Entschädigung  
und eine angemessene gesundheitliche Versorgung 
zustehen. 

  Intersexuelle Menschen haben als gleichberechtigte 
Kolleginnen und Kollegen ein Recht auf freie Entfaltung 
und Entwicklung.

  Die Aufklärung in den Betrieben, den Mitarbeiter-
gremien, der Gewerkschaft, der Gleichstellungs-
beauftragten und Schwerbehindertenvertretungen  
ist durch die Gewerkschaften sicher zu stellen.

  Die breite Basis der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern ist für das Thema zu sensibilisieren.
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_Ein Jahr „Initiative Sexuelle Vielfalt“ in Berlin
Im Februar 2010 hat der Berliner Senat ein umfang-

reiches Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Homo- 
und Transphobie beschlossen, die Initiative „Berlin tritt ein 
für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“. 
Besonders an dem Beschluss ist die Beteiligung von fünf 
Senatsverwaltungen; ein Beleg dafür, dass die Initiative 
sich an alle Berlinerinnen und Berliner richtet. Im März 
2011 ist die Kampagne „Berlin liebt! Respekt macht’s 
möglich“1 gestartet. Mit Plakaten, Postkarten und Radio-
spots wirbt die Kampagne für die Akzeptanz von sexueller 
und geschlechtlicher Vielfalt in der Hauptstadt. Ziel ist es, 
die Berlinerinnen und Berliner für das Thema zu sensibili-
sieren, Vorurteile zu hinterfragen und abzubauen sowie 
Respekt und Akzeptanz zu fördern.

Bundesratsinitativen sollen die Gleichstellung der ein-
getragenen Partnerschaft mit der Ehe und die Gleichstel-
lung im Kindschaftsrecht erreichen. Erstere ist bereits im 
Bundesrat gescheitert – wobei Bremen im Januar 2011 
mit einem neuen Antrag zum Einkommensteuerrecht 
nachgelegt hat –, die Änderungen im Kindschaftsrecht 
scheinen bessere Aussichten zu haben. Das Thema sexuel-
le Vielfalt soll nachhaltig in den Unterricht, aber auch in 
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften integriert werden. 
Ulf Höpfner berichtete bereits in queer_Format 23/2010 
über die geplanten Maßnahmen im Bildungsbereich. Was 
konnte nun innerhalb eines Jahres erreicht werden? Wie 
werden die im Maßnahmenpaket formulierten Forde-
rungen umgesetzt?

Die Fachaufsichten in der Senatsverwaltung für Bildung 
sind über den Senatsbeschluss informiert worden und 

werden bei der Überarbeitung der Rahmenlehrpläne und 
anderen relevanten Dokumente das Thema sexuelle Viel-
falt berücksichtigen. Der Rahmenlehrplan für Englisch ent-
hält bereits entsprechende Hinweise und Inhalte: Der ver-
antwortungsvolle Umgang mit Mitmenschen ungeachtet 
u. a. der sexuellen Identität ist aufgeführt unter Grundsät-
zen demokratischen Handelns. Geschlechterrollen, sexuel-
le Orientierung und Identitätssuche finden sich, wenn 
auch nur fakultativ, in den Inhalten. Hier müssen attrak-
tive Unterrichtsbeispiele bereitgestellt werden, die es 
Lehrkräften erleichtern, das Thema in den eigenen Unter-
richt zu integrieren. 

_Handreichung für Schulunterricht
Eine Handreichung zu lesbischen und schwulen Lebens-

weisen setzt genau hier an und stellt u. a. für die Fächer 
Deutsch, Ethik, Sozialkunde, Englisch, Latein zahlreiche 
Unterrichtsbeispiele zur Verfügung. Die seit einigen Jahren 
bestehende Sammlung wird im Rahmen der Initiative vom 
Autor Martin Fuge komplett überarbeitet und wird zum 
neuen Schuljahr in Fachmodulen neu erscheinen.

Lesbische, schwule und trans* Jugendliche sind oft 
besonders betroffen von Mobbing. Der Lesben- und 
Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD) hat eine 
 vierteilige Kurzinfo dazu erstellt, Anregungen für Schul-
leitungen, Lehrkräfte, sonstiges Schulpersonal und 
Schüler/-innen bietet. Für letztere werden insbesondere 
Begriffe erklärt und Hinweise zur Verwendung gegeben.
Alle Materialien, Informationen, Beratungsmöglichkeiten 
und Links werden zusammengetragen und ab Mai 2011 
(17.05.2011, am Internationalen Tag gegen Homophobie, 
IDAHO) auf dem vom Landesinstitut für Schule und Medi-
en (LISUM) betriebenen Bildungsserver Berlin-Branden-
burg2 veröffentlicht.

Ein zentrales Mittel zur Umsteuerung in der Berliner 
Schule soll ein Muster-Curriculum Soziales Lernen mit 
Schwerpunkt Akzeptanz sexueller Vielfalt werden. Das 

Curriculum ist auf dem Bildungsserver erhältlich und gibt 
Schulen, die sich mit dem Thema soziales Lernen ausein-
andersetzen wollen (oder müssen) ein Instrument an die 
Hand, um sich auf allen Ebenen intensiv mit dem respekt-
vollem Umgang miteinander und Aspekten sexueller Viel-
falt auseinanderzusetzen. Die Schulen werden von erfah-
renen externen Lehrkräften aus dem Projekt proSchul 
begleitet in diesem Prozess. Voraussetzung dafür ist, dass 
eine Schule die Schulinspektion durchlaufen hat und sich 
freiwillig zur Schulberatung anmeldet.

Unterdessen sind Aufklärungsteams u. a. der Projekte 
ABqueer, GLADT, LSVD, Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage in den Schulen unterwegs und arbeiten mit 
Schulklassen, Lehrkräften und im Rahmen von Projekt-
tagen zum Thema. Die Anfrage von Schulen nach Unter-
stützung von außen hat sich durch die Initiative Sexuelle 
 Vielfalt noch erhöht. Der LSVD verzeichnet einen Nach-
frageboom nach Materialien. 

Ab dem Schuljahr 2011/12 werden Inhalte zu Diversity 
und sexueller Vielfalt in die Ausbildung von Schulleiter/-
innen und Multiplikator/-innen integriert. Schulpsycholog/-
innen, Beratungs- und Suchtkontaktlehrkräfte werden seit 
März 2011 zielgruppenspezifisch von der Bildungsinitiative 
QUEERFORMAT fortgebildet, die die Initiative auch in der 
Kinder- und Jugendhilfe umsetzt. Da das Maßnahmenpaket 
in einer Top-Down-Strategie umgesetzt werden soll, können 
systematische Angebote für Lehrkräfte und Erzieher/-innen 
erst im kommenden Jahr entwickelt und umgesetzt werden.

Eine Studie der HU Berlin, durchgeführt von einem Team 
des Sozialpsychologen Ulrich Klocke, wird in diesem Schul-
jahr die Einstellungen Berliner Schülerinnen und Schüler  
zu sexuellen Orientierungen, aber auch die strukturelle 
Befassung der Schulen mit sexueller Vielfalt untersuchen. 
In einer repräsentativen Stichprobe werden die Schullei-
tungen verpflichtend, Schüler/-innen und Klassenlehrer/-
innen aus 6. und 9. Klassen auf freiwilliger Basis, befragt.

_Ausbildung von Lehrkräften
Im Rahmen der Ausbildung von Lehrkräften findet in 

diesem Jahr eine obligatorische Fortbildung der Leitungen 
der Schulpraktischen Seminare statt, damit diese mittelfri-
stig in der Lage sind, das Thema Sexuelle Vielfalt in die 
Ausbildungsmodule im Rahmen der 2. Phase der Lehrer-
ausbildung zu integrieren. Einstweilen steht unterstützend 
die Bildungsinitiative QUEERFORMAT zur Verfügung, die 
seit Jahren mit dem Verein ABqueer e.V. das Thema für 
angehende Lehrkräfte aufbereitet.

Damit sexuelle Vielfalt auch in den Curricula der Hoch-
schulen verankert wird, untersucht die Wissenschaftlerin 
Sarah Huch, FU Berlin, die Ausbildungsangebote für ange-
hende Lehrkräfte der Berliner Universitäten und geht in 
den Dialog mit den relevanten Einrichtungen und Dozie-
renden. Sollte die Initiative auch nach 2011 fortgeführt 
werden können – das hängt von den Wahlen und Haus-
haltsverhandlungen im Herbst ab – wird hier eine entspre-
chende Untersuchung an den Fachhochschulen (Sozialpä-
dagogik) und Fachschulen (Erzieher/-innen) durchgeführt.

Berlin steht nicht allein da im Kampf für Akzeptanz 
sexueller Vielfalt. Kontakte nach Nordrhein-Westfalen 
bestehen (auch dank der AG schwule Lehrer in der GEW 
Berlin) und es wird ein intensiver Austausch auf ministeri-
eller und NGO-Ebene angestrebt, denn auch dort ist ein 
Aktionsplan gegen Homophobie beschlossen worden. 
Allein – es fehlt bisher an Geldern im einwohnerstärksten 
Bundesland. Dieses Versäumnis kann Berlin nicht vorge-
worfen werden.

Conny Kempe-Schälicke, 

Koordinatorin der Initiative im Bildungsbereich

1  Mehr dazu unter www.berlin-liebt.info
2  Link: www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de  
unter: Themen – Sexuelle Vielfalt
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_ Berufliche Gleichbehandlung in der Kritik
LSBT-Gewerkschaftler/-innen berichten der EU-Kommission:

Im Auftrag der Europäischen Union fand am 
06.10.2010 im Berliner Heinrich-Böll-Haus ein Workshop 
statt, der sich mit der beruflichen Situation von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LGBT) befasste 
sowie mit der von ethnischen Minderheiten und Migrant/-
innen. Da die EU-Kommission großen Wert auf Analysen 
und Sichtweisen auch von „Nichtregierungsorganisati-
onen“ legt, werden in den EU-Staaten Netzwerke von 
Organisationen entwickelt, die der EU-Kommission unab-
hängiges Expertenwissen zur Verfügung stellen und sie  
in der Antidiskriminierungsarbeit beraten. Der Workshop, 
an dem sich 17 Experten und Vertreter/-innen vor allem 
maßgeblicher Antidiskriminierungsstellen und von DGB-
Gewerkschaften beteiligten, war eine wichtige Maßnahme, 
um die nationale Situation und die Politikentwicklung hin-
sichtlich der Diskriminierung der Gruppen in der für die EU-
Kommission zu erstellenden Analyse einfließen zu lassen. 

Die mit dem Sachgebiet Recht in der EU-Kommission 
befasste Joanna Serdynska nahm mit großem Interesse 
Berichte auf, die die „Nationale Expertin des EU-Netz-
werks“, Dr. Elisabeth Botsch, zum Arbeitsmarktzugang 
und zu den Arbeitsbedingungen von LSBT und von eth-
nischen Minderheiten und Migrant/-innen vorstellte. In  
der anschließenden Diskussion konnten insbesondere zur 
Situation von LSBT in der Arbeitswelt detaillierte Erfah-
rungen dargestellt werden, so von Dominik Frohn (Verfas-
ser der Studie „Out im Office?!“) und von den Vertreter/-
innen der Gewerkschaften, die seit Jahren mit dem 
Arbeitsfeld betraut sind. Besonders für die EU-Vertrete-
rinnen wichtig waren die Erfahrungen in der Umsetzung 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) für 
LSBT aber auch die Frage, welche Maßnahmen die 
gewerkschaftlichen Sozialpartner zum Diskriminierungs-
schutz bisher unternommen haben bzw. noch planen. 

Die gewerkschaftlichen Positionen von ver.di, GEW,  
IG BCE und vom DGB zu den Rechten von LSBT und zum 
AGG konnten als grundsätzlich positiv und hilfreich 

bewertet werden. Große Diskrepanzen zeigen sich aber 
noch immer in der Umsetzung des Diskriminierungsschut-
zes in den Betrieben und Verwaltungen und in der schu-
lischen Bildung. Oft ist es ein „Glücksfall“ kompetente 
Stellen im Diskriminierungsfall zu finden oder Personen, 
die das Thema LSBT angemessen einbringen können. 
Sowohl betriebliche Interessenvertretungen als auch  
die nach dem AGG einzurichtenden Beschwerdestellen 

_ Empört Euch! Solidarität gegen anti-queere Gewalt und  
internationale Menschenrechtsverletzungen!

Beim Stöbern im Internet stieß ein Freund von mir auf 
diesen Bericht von Queer.de: „UNO verurteilt Todesstrafe 
für Schwule nicht mehr.“ – „Der müsste eigentlich auch 

bei Dir größte Besorgnis auslösen.“ Der Beschluss der 
UN-Vollversammlung vom 18.11.2010 war vorwiegend 
von islamisch und christlich-fundamentalistisch orien-
tierten Staaten durchgesetzt worden.

Die Idee, wir sollten uns von dieser bestürzenden 
Nachricht für das neue Motto des Hamburger CSD 2011 
inspirieren lassen und keinen Rückschritt zulassen, stieß 
allerdings auf wenig Gegenliebe bei der von „Hamburg 

Pride“ versammelten Mottofindungskonferenz. Die 
Todesstrafe betreffe uns nicht, wer Fortschritt will, solle 
nicht an Rückschritt denken – vielmehr gilt für 2011: 
„Trau dich! Zeig dich! Out ist in!“

Dabei hätte uns hier in Hamburg ein Aufschrei gut 
angestanden und den internationalen Horizont des CSD 
mit einem solidarischen Appell deutlich gemacht. Auch 
„hinnerk“, Flaggschiff der lokalen Schwulenpresse, 
berichtete über diesen verhängnisvollen UN-Beschluss 
mit keinem Wort. Indessen einen Monat später – über-
raschender Meinungswandel durch Einfluss der USA:  
„Die UNO verurteilt wieder die Todesstrafe für Schwule.“

Es bleibt aber der Skandal, dass Schwule in Staaten 
mit homophober Prägung – die immer noch eine starke 
Fraktion in diesem Meinungsbild bilden – wegen ihrer 
sexuellen Identität hingerichtet werden können. Solida-
rischer internationaler Kampf gegen anti-queere Men-
schenrechtsverletzungen ist also weiterhin angesagt. 
Auch hier vor Ort: etwa durch eine Mahnwache für den 
ermordeten ugandischen LSBT-Aktivisten David Kato, 
 initiiert von einer Aktionsgruppe im Februar 2011 und 
unterstützt von MERSI, der Gruppe von Amnesty Inter-
national für Menschenrechte und sexuelle Identität 

(www.mersi-hamburg.de). Und aktuell: Empören wir  
uns gegen die „korrigierenden Vergewaltigungen“ in 
Südafrika!

 
_Was kann nun die Gewerkschaft dazu tun?

ver.di pflegt auch durch Vertreter des Bundesarbeits-
kreises LSBT internationale Kontakte. Er ist z. B. Mitglied 
in der ILGA und hat in internationalen Gewerkschafts-
verbänden bereits die Platzierung einer Reihe von LSBTI-
Forderungen unterstützen können (s. queer_Format 
22/2009, S. 18–20). Was die Menschenrechtsverlet-
zungen und die sie stützende internationale Politik rück-
ständiger Staaten bei der UNO angeht: Die Internatio-
nalen Gewerkschaftsgliederungen, deren  Vertreter/-innen 
selbst oft noch Nachholbedarf in LSBTI-Fragen haben,  
tun sich zwar schwer, dagegen allein anzugehen. Es 
bedarf aber konsequenter innergewerkschaftlicher Über-
zeugungsarbeit und der vielschichtigen Zusammenarbeit 
mit außergewerkschaftlichen Organisationen, wie z. B. 
Amnestie International. So sind die Delegierten des ver.di- 
Bundesarbeitskreises LSBT, Collin de la Motte-Sherman 
(colin@verqueer.de) und Claus Brandt (ra@claus-brandt.de), 
bereit, als Referenten zu dem Thema auch zu uns vor Ort 
zu kommen. Laden wir sie ein!

 Martin Stauber

Foto (v.l.n.r.): Monika Wienbeck (IG BCE), Dr. Elisabeth Botsch 
(EU-Netzwerk), Joanna Serdynska (EU-Kommission), Detlef 
Mücke (GEW), Klaus Timm (ver.di)

können viel zu oft zu Diskriminierungen lesbischer oder 
schwuler Beschäftigter wenig Unterstützung beitragen, 
noch viel weniger bei transgender Personen. Auch deshalb 
wird mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, welche Maßnah-
men aus dem DGB-Bundeskongressbeschluss vom Mai 
2010 zu LSBT-Rechten konkret folgen, um Benachteili-
gungen in der Arbeitswelt von LSBT offensiver zu unter-
binden.
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Ingrid Klebon

Für unsere frühere Kollegin und langjährige Mitstreite-
rin im „Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender in ver.di Berlin-Brandenburg“, Ingrid Klebon, 
war 2010 ein besonderes Jahr. Am 28. Juli 2010 über-
reichte der 71-Jährigen die Berliner Senatorin für Integra-
tion, Arbeit und Soziales, Carola Bluhm das vom Bundes-
präsidenten verliehene „Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“  

_Gratulation zu zwei besonderen Ereignissen im Leben von 

(kurz: Bundesverdienstkreuz) mit der Begründung „Frau 
Klebon hat sich in besonderer Weise verdient gemacht, 
indem sie sich sowohl im nationalen wie auch im interna-
tionalen Kontext für benachteiligte Menschen eingesetzt 
hat. Von 1972 bis heute hat sie sich mit großem persön-
lichen Engagement für gesellschaftliche Belange enga-
giert, in dem sie sich überwiegend ehrenamtlich für die 
Gleich berechtigung von Frauen und die Rechte von Les-
ben und Schwulen öffentlich einsetzt.“ Damit wurde eine 
Kämpferin der ersten Stunde geehrt. 

Die Feier fand im Projekt „RuT, Offene Initiative Les-
bischer Frauen e. V.“ vor 60 Gästen statt. Vorstand und 
Geschäftsführung von RuT hatten die Geehrte für die Aus-
zeichnung vorgeschlagen. In ihrer Dankesrede ging Ingrid 
Klebon ausführlich auf ihre Mitarbeit im ver.di-Arbeitskreis 
ein und dankte Ilse Kokula und Klaus Timm für die Unter-
stützung, die sie von beiden im Arbeitskreis erfahren hat-
te. Die Unterstützung von Klaus und mir und den anderen 
Arbeitskreismitgliedern hätte Ingrid wohl nicht erfahren, 
wenn sie nicht selbst hilfsbereit, engagiert und dabei auch 
immer zuverlässig gewesen wäre. Vor allem zeichnete sie 
sich durch Integrität aus. Bei ihr gab es keine Mausche-
leien.

Das zweite große Ereignis fand am 18. November 2010 
in der Hochzeitsvilla des Standesamtes in Steglitz-Zehlen-
dorf statt. Dort verpartnerten sich Ingrid Klebon und Krim-
hild Schmuck. Ingrid und Krimi besiegelten juristisch ihre 
bereits 35 Jahre dauernde Lebensgemeinschaft. Nach der 
Zeremonie feierten sie im großen Kreis von Verwandten, 
Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen in 
einem nahegelegenen Lokal. Wieder waren ver.di und der 
DGB durch zahlreiche frühere Mitkämpferinnen und Mit-
kämpfer vertreten.

Ingrid Klebon wurde am 10.09.1939 in Hamburg 
ge boren. Nach dem erfolgreichen Besuch einer Mittelschu-
le und Praktikum lernte sie den Beruf der Karthografin, 
den sie von 1961 bis 1998 ausübte. 34 Jahre war sie in 
der Berliner Verwaltung tätig. Ihre zahlreichen politischen 
und sozialen Aktivitäten, wie z. B. ihr Engagement im LAZ 
(Lesbisches Aktionszentrum) in den frühen Jahren der Ber-
liner Lesbenbewegung, in der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Grüne Lesbenpolitik, im Frauenbereich der Alternativen 
Liste Berlin, als in der Verwaltung aktive Gewerkschaftlerin 
oder in den letzten sieben Jahren im Lesbenprojekt RuT 
können hier nicht aufgezählt werden. Oft sammelte sie 
auch Spenden für soziale Projekte im Ausland. 

1973 trat sie in die ÖTV, heute ver.di, ein. Von 1976 bis 
1982 war sie im Frauenausschuss und setzte sich dafür 
ein, dass innerhalb der Berliner ÖTV ein Arbeitskreis für 
die Belange homosexueller Frauen und Männer eingerich-
tet wird. In den Jahren 1979 – 1987 war sie im sehr auf-
müpfigen „Arbeitskreis Frauen“, der den umständlichen 
Titel „Arbeitskreis zur Verbesserung der gewerkschaft-
lichen Frauenarbeit“ hatte. Hier brachte sie immer wieder 
das verpönte Thema Homosexualität auf die Tagesord-
nung, fand Unterstützerinnen und erreichte, dass der neue 
Arbeitskreis Homosexualität innerhalb der Berliner ÖTV 
bei Veranstaltungen der Gewerkschaftsfrauen präsent sein 
konnte. Frauen aus dieser bewegten Gewerkschaftsarbeit 
waren auch bei der Feier der Überreichung des Bundes-
verdienstkreuzes und bei der „Hochzeit“ anwesend. Vor 
32 Jahren wurde Ingrid Mitglied in unserem Arbeitskreis 
und war 20 Jahre lang aktiv und blieb nach ihrer Verren-
tung dem Arbeitskreis und einzelnen Mitgliedern verbun-
den. Für die innere Entwicklung des 1978 etablierten 
Arbeitskreises Homosexualität trugen die Treffen zum 
opulenten Frühstück in der Wohnung von Ingrid bei. Sie 

Bundesverdienstkreuz für Ingrid Klebon: mit Carola Bluhm, 
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales 

Ingrid auf Berliner Mai-Kundgebung in den 80-er Jahren

stärkten das Gemeinschaftsgefühl in einer damals nicht 
immer wohlgesonnenen gewerkschaftlichen Umgebung. 
Ingrid lud uns auch abends ein. Hier quälte sie uns gele-
gentlich mit einer zu langen Dia-Show ihrer Teilnahme an 
der Weltfrauenkonferenz in Peking oder mit Vorträgen 
über arme Obdachlose. An der Außendarstellung unseres 
Arbeitskreises war sie stark beteiligt. Bei vielen Veranstal-
tungen, bei Podien sprach sie über – zum Teil selbsterlebte 
– Diskriminierungen am Arbeitsplatz. Immer war dabei 
Verlass auf sie. Ich habe viel mit ihr zusammengearbeitet 
und erinnere mich gern an die Vorbereitungssitzungen, an 
die gut besuchten Veranstaltungen, an die überzeugenden 
Beiträge, an die Freude über die Erfolge. 

Ingrid Klebon war in den zwei Jahrzehnten ihres Aktiv-
sein in unserem Arbeitskreis, der bekanntlich seinen 
Namen wechselte, noch aus einem weiteren Grund wich-
tig. Sie war die Fachfrau für alles, was mit Ästhetik zu tun 
hatte. Die Layouts für Flugblätter, die Transparente und 
Fotos stammten von ihr. Unsere Kollegin hat dazu beige-
tragen, dass die Themen Homosexualität und sexuelle 
 Orientierung kein Tabu mehr sind. Ihre Arbeit hat sich 
gelohnt und sie wurde sogar mit dem Bundesverdienst-
kreuz geehrt. Mögen ihr und ihrer Lebensgefährtin viele 
gute Jahre noch bevorstehen. 

Ilse Kokula
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Unter dem Slogan „Das ist Berlin“ startete die 
 Berliner Morgenpost im Herbst 2010 eine berlinweite 
Imagekampagne. Auf stadtweit präsentierten Groß-
flächenplakaten und in wiederholt veröffentlichten 
Anzeigen ist z. B. eine Regenbogenfamilie abgebildet, 
zwei lesbische Frauen mit Kind im Berliner Mauerpark, 
darüber der Slogan „Berlin ist, wenn Familie nicht 
 aussehen muss wie Familie“. Der Marketingclub Berlin 
zeichnete die Kampagne am 8. April 2011 mit dem  
„M – Marketing Award in Gold“ aus, eine Ehrung für 
herausragende Marketingleistungen von Unternehmen 
in Berlin.

„Familie“ 
„Eine Familie muss in Berlin nicht aussehen wie eine 

Familie – diese beiden Frauen lieben sich und haben ein 
Kind, das sie gemeinsam erziehen. Im Mauerpark in 
Prenzlauer Berg ist das Foto für das Plakat entstanden – 

vor 25 Jahren
…Der DGB-Bundeskongress 1986 fordert seine 
Einzelgewerkschaften auf, der Diskriminierung von 
homosexuellen Frauen und Männern entgegenzu-
treten. Der Kongress lehnte es aber ab, weiterge-
hende Forderungen der DGB-Jugendkonferenz zu 
beschließen wie Streichung des § 175 StGB und 
innergewerkschaftliche Aufklärungsarbeit. Dieser DGB-
Beschluss war der „Startschuss“ für viele lesbisch-
schwule Gewerkschaftsmitglieder, ihre spezielle 
Arbeitsplatzsituation in der Gewerkschaft zu themati-
sieren und sich in gewerkschaftlichen Arbeitskreisen zu 
organisieren.

vor 15 Jahren
…Die bundesweite Fachzeitschrift „Der Personalrat“ 
veröffentlicht eine ausführliche Darstellung über die 
Notwendigkeiten und Möglichkeiten betrieblicher 
und gewerkschaftlicher Interessenvertretungen, um 
Diskriminierungen von Lesben und Schwulen abzubauen. 
(„Geschlechtliche Lebensweisen als arbeitsrechtliches 
Problem“, Prof. Dr. Ulrich Hammer, ehem. Justitiar beim 
ÖTV Hauptvorstand, in „Der Personalrat“ 3/1996).

_Geschichte wird gemacht

_Auszeichnung
Imagekampagne gewinnt Marketing Award 2011

Auf Großplakaten und in Zeitungsanzeigen: Auszeichnung  
für ein neues Familienbild

Vor 15 Jahren für die Zukunft: Unsere erste Ausgabe, damals 
noch „ÖTV-Report Lesben & Schwule“

Gleich nach ver.di-Gründung: Großer ver.di-Regenbogen-
Wagen beim CSD Berlin

…Zum Christopher-Street-Day 1996 gibt die ver.di- 
Gründungsgewerkschaft ÖTV die erste Ausgabe des 
„ÖTV-Report – Lesben & Schwule“ heraus (Vorläufer  
der queer_Format). In verschiedenen Publikationen  
der Gewerkschaftspresse wird die Herausgabe des ersten 
lesbisch-schwulen Gewerkschaftsmagazins im deutsch-
sprachigen Raum ausdrücklich begrüßt.

…Das Lebenspartnerschaftsgesetz als Rechtsinstitut 
für auf Dauer angelegte gleichgeschlechtliche Lebens-
partnerschaften tritt im August 2001 in Kraft. Mit dem 
Gesetz wurden auch gewerkschaftliche Forderungen 
zumindest teilweise erfüllt, nach denen auch Lesben und 
Schwulen die Möglichkeit der Eheschließung geöffnet 
werden muss.

vor 5 Jahren
…Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wird 
gegen heftige Widerstände aus dem Arbeitgeberlager 
verabschiedet und tritt am 18. August 2006 in Kraft. 

dort, wo jedes Wochenende gefeiert, auf dem angren-
zenden Flohmarkt eingekauft oder den Karaoke -
Sängern zugehört wird. Ein echtes Erlebnis – für alle 
 Familien.“ (Berliner Morgenpost)

Damit wird u. a. die EU-Richtlinie 2000/78/EG in natio-
nales Recht umgesetzt, mit der die Benachteiligung und 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität insbe-
sondere im Arbeitsleben verboten wird. Trotz des klaren 
Diskriminierungsverbots im AGG (aber Ausnahmeregelung 
für kirchliche Einrichtungen) müssen Lesben und 
Schwule ihre verbrieften Rechte auch heute noch durch 
Gerichtsbeschlüsse einklagen. Der kostenlose gewerk-
schaftliche Rechtschutz hat sich damit für zahlreiche les-
bische und schwule Mitglieder mit nachhaltigen Erfolgen 
bestens bewährt.

vor 10 Jahren
…Das Bundeskabinett beschließt 2001, auch auf mas-
siven gewerkschaftlichen Druck, im Betriebsverfassungs-
gesetz den Diskriminierungsschutz für lesbische und 
schwule Beschäftigte einzufügen. Der § 75 Abs. 1 BetrVG 
lautet hiernach: „Arbeitgeber und Betriebsrat haben 
darüber zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen Personen 
nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt 
werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von 
Personen aus Gründen ihrer …sexuellen Identität unter-
bleibt.“

…Die Gewerkschaften ÖTV, DAG, HBV, DPG und IG 
Medien schließen sich im März 2001 zur Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zusammen. In 
den „Gründungsdokumenten“ werden die bisherigen 
fortschrittlichen Positionen der Einzelgewerkschaften 
zur Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit für 
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender uneinge-
schränkt übernommen.
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rien, der Gewerkschaften OPZZ3, dem Ombudsmann, ZNP4 
und Solidarnosc, sowie mit Aktivist/-innen der KpH5) disku-
tiert hatten und der allpolnische Gewerkschaftsbund OPZZ 
einen „Ansprechpartner für Belange von LSBT Beschäf-
tigten“ benannt hatte, haben der Europäische Gewerk-
schaftsbund EGB, der allpolnische Gewerkschaftsbund 
OPZZ sowie ILGA Europa6 mit Unterstützung der Friedrich-
Ebert-Stiftung beim Europride im Juli 2010 in Warschau 
eine Gewerkschaftskonferenz veranstaltet. So sollten mehr 
Menschen erreicht werden als es durch Gespräche mit den 
Delegationen möglich war. Aus Deutschland war die GEW 
vertreten (und ver.di wegen Krankheit kurzfristig verhindert 
– Beitrag aber in der Dokumentation, s. u.).

Da es aus verschiedenen Ländern interessante Berichte 
gab, bringen wir daraus einige Auszüge (s. u.). Die Kon-
ferenz fand statt im Konferenzsaal der OPZZ7, wo in der 
Geschichte der Gewerkschaft schon manche wichtige 
 Treffen stattgefunden hatten. Der Saal war so voll, dass 
außer den regulären Tischen noch Stuhlreihen an der 
Wand standen. 

Durch die Tagung führte Adam Rogalewski, der seit 
2009 benannte LSBT-Beauftragte der OPZZ. Eine enga-
gierte und herzliche Begrüßung erfolgte durch den OPZZ-
Vorsitzenden Jan Guz. Eine weitere Begrüßung kam von 
Leo Hartveld, Mitglied des niederländischen Gewerk-
schaftsbundes FNV8 und EGB-Schatzmeister, Thomas 
Backowski als Organisator des Europride 2010, Billy 
 Hannigan, Gewerkschaftsvorsitzender der Public Services 
Executive Union in Irland, sowie Silvan Aegius von der 
ILGA Europa.

Die polnischen Teilnehmer/-innen kamen zu einem 
beträchtlichen Teil von OPZZ-Mitgliedsgewerkschaften 
und stellten, bis auf eine engagierte Lehrerin von der 
größten Lehrergewerkschaft (ZNP), die typischen Anfän-

Obwohl es in vielen Ländern West- und Nord-Europas 
Fortschritte gibt, ist die Lebenssituation für die meisten 
nicht-heterosexuellen Menschen in Zentral- und Ost-Euro-
pa durch Angst gekennzeichnet, häufig auch durch verba-
le oder physische Gewalt.

Da wir viele Stunden des Lebens am Arbeitsplatz ver-
bringen, spielen die Gewerkschaften eine wichtige Rolle 
bei der Durchsetzung der Menschenrechte von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Transgendern (LSBT) in der 
Gesellschaft, wenn es gilt, sichtbare Fortschritte eines 
akzeptierenden Verhaltens gegenüber LSBT zu erreichen. 
Die Verbesserung der Lebensumstände für hetero- wie 
homosexuelle Arbeitnehmer/-innen in Zentral- und Ost-
Europa ist in einem immer stärker zusammenwachsenden 
Europa auch für andere Länder bedeutsam. Zum gravie-
rendsten Unrecht dort – das Menschen dazu bringt, ihr 
Land zu verlassen – gehört aber der verbreitete Hass auf 
Homosexuelle. Nachdem 2008 eine Gewerkschaftsdelega-
tion unter Beteiligung von Unison1 (GB), Abvakabo2 (NL), 
ver.di und GEW (D) mit einflussreichen Vertreter/-innen 
polnischer Institutionen und Organisationen (von Ministe-

gerfragen von Funktionären: „Ich kenne keine Schwulen, 
wie wird denn diskriminiert?“, „Wir haben doch schon 
allgemeine Gleichheit in der Verfassung stehen!?“. Aber 
sie waren doch da und fragten!

Vertreter von westeuropäischen Gewerkschaften (Uni-
son, AbvaKabo, CGIL9, CCOO10 und GEW berichteten über 
LSBT-Erfahrungen und -Geschichte ihrer Organisationen. 
Workshops wurden von Unison, AvaKabo, KPH und ZNP/
GEW/EI durchgeführt. „Die Konferenz war in Beteiligung 

und Inhalten meines Erachtens erstklassig, außer, dass die 

Teilnehmerschaft dem anspruchsvollen Titel extending 

equality to Central and Eastern Europe11 nicht voll gerecht 

wurde: Polen und die OPZZ waren gut vertreten, aus 

 weiteren mittel- oder osteuropäischen Ländern kamen  

nur wenige wahrnehmbare Teilnehmer/-innen (z. B. accept 

aus Rumänien). Im Hintergrund präsent auch die FES12,  

die abends zu einem Essen in ein Gartenrestaurant einlud. 

Insgesamt ein ziemlicher Erfolg, zu dem Du, Colin, ja 

 entscheidende Anstöße gegeben hast. Schade, dass Du  

es nicht selber erleben und mitgestalten konntest.“  
(Bodo Busch – ein Teilnehmer)

_Auszüge aus Beiträgen zur Konferenz:

Leo Hartveld, EGB:
„Mein Name ist Leo Hartveld. Ich bin ein Mitglied  

des Verwaltungsrats des Gewerkschaftsbunds FNV in den 
Niederlanden. Ich bin heute hier im Namen des Europä-
ischen Gewerkschaftsbundes EGB. Zunächst möchte ich 
unseren polnischen Kolleginnen und Kollegen danken: 
Diese beweisen viel Mut. In Osteuropa ist es noch sehr 
schwierig, sich für Lesben, Schwule, Bisexuelle, und Trans-
gender Menschen einzusetzen. Polnische LSBT-Organi-
sationen und Gewerkschaften haben die Herausforderung 
angenommen. Ich möchte ihnen zu dieser Initiative 
 gratulieren.

Der EGB kämpft schon seit Jahren für den Schutz der 
Interessen von LSBT-Kolleginnen und -Kollegen am 
Arbeitsplatz. Wir wissen alle, dass Personen, die sich 
akzeptiert fühlen, eine bessere Arbeit leisten. Menschen, 
die zur Mehrheitsgruppe gehören, müssen nicht ständig 
über ihr eigenes Verhalten nachdenken und über das, was 
sie sagen. Es ist wahr, dass viele LSBT weniger glücklich 
sind. Dies wird aber nicht durch ihre sexuelle Orientierung 
verursacht. Es wird verursacht durch die Tatsache, dass 
Verwandte, Kollegen und der Mensch von nebenan ihre 
„andere“ sexuelle Orientierung nicht akzeptieren wollen. 
 Solche Erfahrungen schmerzen – sehr.

Die EU bietet jetzt einen Rechtsrahmen zum Schutz  
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf Grund 
ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität 
 diskriminiert werden. Zwei EU-Richtlinien sind bereits in 
allen  Mitgliedstaaten verbindlich: die Richtlinie für Gleich-
behandlung in Beschäftigung und Beruf – die auch Diskri-
minierung auf Grund der sexuellen Ausrichtung behandelt 
– und die Richtlinie über den Grundsatz der Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen bei der Beschäftigung, 
die das Verbot der Diskriminierung gegen Menschen ein-
schließt, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterzo-
gen haben. Zusätzlich zu diesen hat der EGB sich stark für 
eine neue EU-Richtlinie zur Behinderung und Bekämpfung 
von Diskriminierung außerhalb Beschäftigung eingesetzt.

LSBT-Menschen sind immer noch mit vielen Hindernis-
sen in Bezug auf Transparenz, Akzeptanz und Achtung 
konfrontiert. Viele LSBT-Menschen erfahren noch 
Ungleichheit, Belästigung und Homophobie am Arbeits-
platz… In einer Reihe von EU-Ländern bestehen noch 
erhebliche Probleme bei der Verbesserung von LSBT-Rech-
ten am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft. In Osteuropa 
für eine Verbesserung dieser Probleme zu arbeiten, ist 
sicherlich keine leichte Aufgabe.

_ LSBT im Beruf – andere Länder
Warschauer LSBT-Gewerkschaftskonferenz:

Warschau-Konferenz 2010: Sachverständigengruppe „Erziehung“

Internationaler Gewerkschaftswagen beim Europride 2010  
in Warschau
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Nun, falls jemand seine Arbeitsstelle verliert, sei es 
durch eine ökonomische Krise oder durch Ablehnung 
durch die Kollegen, ist er oder sie in Gefahr, seinen oder 
ihren Platz in der Gesellschaft, seine oder ihre Selbst-
achtung sowie ihr Obdach zu verlieren. Auch das ist Teil 
der vorher erwähnten Angst.

_Spanien:
2007 haben der spanische Gewerkschaftsbund CCOO 

und die Vereinigung der lesbischen, schwulen, bisexuellen 
und transgender Menschen (FELTGB) eine Vereinbarung 
unterschrieben, nach der sie für eine inklusive Gesellschaft 
kämpfen, also für die gleichberechtigte Teilhabe in allen 
Lebensbereichen.

Gesetzliche Gleichheit bedeutet längst nicht die reali-
sierte Gleichberechtigung. Gesellschaftliche Realität ist 
weit entfernt von der Förderung der Gleichberechtigung  
in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz. Alles, was anders 
ist als Heterosexualität, ist weitestgehend unsichtbar.

_Italien:
Seit mehr als 20 Jahren bleibt CGIL die einzige Gewerk-

schaft, die sich offiziell für den Schutz von schwulen, 
 lesbischen und transgender Beschäftigten einsetzt. Das 
Büro „Neue (Arbeitnehmer-)Rechte“ ist in mehreren  
Städten aktiv engagiert u. a. für den Schutz der Rechte 
der schwulen, lesbischen und transgender Beschäftigten 
am Arbeitsplatz. Diese Büros sind ein wichtiges Beispiel 
„guter  Praxis“ in der Gewerkschaft und auch ein Erfolg 
der Zusammenarbeit zwischen CGIL und örtlichen LSBT-
Vereinen. Deshalb haben wir ihnen vorgeschlagen, dass 
wir eine Vereinbarung über Zusammenarbeit treffen.

_Irland:
Und was machen Sie in Irland innerhalb der Gewerk-

schaft? Wir veranstalten regelmäßig Seminare, bei denen 
die wichtigen Themen unserer LSBT-Mitglieder behandelt 
werden. Das Thema LSBT ist ein ständiger Tagesordnungs-
punkt beim „Executive Committee“ (Vorstand). In jedem 
Ortsverein gibt es Funktionäre, die verantwortlich für 
Gleichbehandlung und LSBT-Angelegenheiten sind. 2009 
führten wir eine Befragung unserer Mitglieder zum Thema 
LSBT durch, u. a. mit folgenden Ergebnissen: 

Ich bin mir sehr bewusst, dass es zur Zeit in Europa 
sehr viele „gesellschaftliche Probleme” gibt – aber wenn 
man an die weit verbreitete Korruption denkt, die Gehäl-
ter und Löhne, die nicht ausreichen, um ein akzeptables 
Dasein zu führen, die ungerechten und undemokratischen 
politischen Prozesse oder einfach an Diskriminierung auf 
Grund einer Zugehörigkeit zu einer nicht mehrheitlichen 
Gruppe wie einer ethnischen oder sexuellen Minderheit – 
wenn Sie darüber nachdenken, stoßen Sie meist auf eine 
Verachtung oder Ablehnung der Grund- und Menschen-
rechte Anderer. Als ob jemand sagte, „Meine Rechte sind 
wichtiger als Deine.“ 

ABER, wenn jemand zustimmt, dass die Menschenrech-
te, seien sie von Schwulen, Lesben, Behinderten, Men-
schen mit einer anderen Hauptfarbe, bisexuellen oder 
transgender Menschen ignoriert werden können, dann 
stimmt er oder sie auch zu, dass seine oder ihre EIGENEN 
Menschenrechte missachtet werden können.

Mein Argument ist, dass ALLE diese Probleme in der 
Gesellschaft – einschließlich der ungerechten Behandlung 
von Homosexuellen – eng verbunden sind mit der not-
wendigen Achtung – oder Verachtung – der Menschen-
rechte jedes einzelnen Bürgers in Europa. 

In allen europäischen Ländern wurden die Gesetze 
gegen homosexuelle Betätigung abgeschafft, aber es 
bleibt in den Knochen derjenigen, die nicht die Sicherheit 
der Sexualität der Mehrheit genießen, eine tief sitzende 
Angst. Eine Angst, basierend auf der Furcht vor Ablehnung 
durch die Gesellschaft genau an dem Ort, wo es am leich-
testen passiert, Diskriminierung zu erfahren, und am leich-
testen für die Täter ist, unbekannt und unbestraft zu blei-
ben: dem Arbeitsplatz.

Gerade dieser Arbeitsort ist jedoch die Quelle für 
 Einkommen, Stabilität und ein zufriedenstellendes Leben,  
das man zu einem gewissen Grad selbst bestimmen kann.

Ablehnung durch die Arbeitskollegen führt nicht nur zu 
weniger effektiver Arbeit, weniger Zufriedenheit mit dem 
Leben, sondern auch zu Isolierung und möglicherweise 
Arbeitslosigkeit.

Der EGB will, dass die Gewerkschaften in dieser Sache 
in vorderster Reihe kämpfen. Gewerkschaften müssen 
sichtbar sein und anerkannt werden als DIE treibende 
Kraft in der Frage der Gleichberechtigung. Der EGB und 
seine Mitglieder sollen weiterhin eine führende Rolle 
 spielen im öffentlichen Kampf für Gleichberechtigung für 
LSBT-Menschen im allgemeinen und LSBT-Arbeitnehmern 
im besonderen… Wir werden weiterhin mit LSBT NROen13 
auf allen Ebenen zusammenarbeiten.

Michiel Odijk, Abvakabo Niederlande:
Niemand ist frei von Vorurteilen, aber wenn wir darüber 

reden, und wenn wir daran arbeiten, Vorurteile – wie 
Homophobie und Transphobie – zu überwinden, werden 
Gewerkschaften bessere Organisationen, und wir können 
darin für eine bessere Welt arbeiten. Abvakabo ist dies 
bewusst geworden und ist heute offen für Unterschiede 
(Diversity) – nicht nur in Sachen LSBT, sondern auch in 
Hinsicht auf Ethnie, Gender und Alter.

Wir sind uns bewusst, dass diese Formen von Aus-
schließung und Diskriminierung am Arbeitsplatz wichtig 
sind, und wir sie bekämpfen und verhindern müssen. 
Nicht nur bei der Einbeziehung solcher Themen in Tarifver-
handlungen, sondern auch durch die Verbreitung unserer 
Auffassung und durch Presseerklärungen etc., da viele 
heterosexuelle Menschen – auch Gewerkschaftsmitglieder 
– kein Bewusstsein für sexuelle Unterschiede haben und 
dadurch kein Bewusstsein dafür, wann und wie ausge-
schlossen und diskriminiert wird. Und dies beschränkt sich 
nicht auf heterosexuelle Menschen. Sogar LSBT-Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in den Niederlanden sagen 
zunächst, dass am Arbeitsplatz alles gut ist. Nur wenn 
man nachfragt, kommen sie darauf, dass sie durch beleidi-
gende Bemerkungen ihrer Kollegen verletzt werden,  
oder dass sie ihre Partnerinnen und Partner zur jährlichen 
Betriebsfeier nicht mitnehmen, weil sie Angst davor 
haben, wie die Menschen reagieren werden.

Colin de la Motte-Sherman, ver.di:
Leider war ver.di wegen eines Krankenhausaufenthaltes 

ihres Vertreters Colin de la Motte-Sherman auf der Konfe-
renz nicht vertreten. Der Text, den Colin für die Konferenz 
geschrieben hat, ist jedoch in den Konferenzmaterialien, 
die nachträglich verschickt wurden, enthalten:

  61,5 % der befragten LSBT Beschäftigten sagten, dass 
sie am Arbeitsplatz mit Respekt behandelt werden.

  81 % der LSBT werden in der Gewerkschaft mit 
Respekt behandelt.

  32,8 % fanden, dass der Arbeitgeber eine unterstüt-
zende Atmosphäre am Arbeitsplatz schafft.

  65 % waren der Meinung, dass die Gewerkschaft LSBT 
Mitglieder unterstützt.

(Zusammengetragen von Colin de la Motte-Sherman)

Höhepunkt des Europride war natürlich die Parade, laut 
tagesschau.de mit 20.000 Teilnehmer/-innen, und nach 
meiner Wahrnehmung mit wieder etwas offenerer Atmo-
sphäre als in den letzten Jahren: die Polizei links und rechts 
des Zugs immer noch stark präsent, aber – vielleicht auch 
angesichts der sommerlichen 37 Grad – nur mit T-Shirt  
und beschrifteter Weste, ohne Rüstung und geschlossene 
Reihen, dafür viele Zuschauer und nur noch wenige 
un verbesserliche Gegendemonstranten an der Straße. 
 Colin de la Motte-Sherman, Bodo Busch

1 UNISON – Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst in Großbritannien
2 Abvakabo – Niederländische Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst im FNV
3  OPZZ – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
4 ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego – Gewerkschaft der polnischen Lehrerschaft
5  KpH Kampagne gegen Homophobie (etwa wie das LSVD)
6  International Lesbian and Gay Association – Internationaler Lesben- und 

Schwulenverband
7  Sozialdemokratisch orientierter „Gesamtpolnischer Gewerkschaftsbund“
8  FNV – Federatie Nederlandse Vakbeweging – Niederländischer Gewerkschaftsbund
9  CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro –  

Italienischer Gewerkschaftsbund
10  CC.OO. – Comisiones Obreras – Arbeiterkommissionen,  

spanische Gewerkschaftsbewegung
11 Erweiterung der Gleichheit bis Zentral- und Ost-Europa
12 Friedrich-Ebert-Stiftung 
13 NRO – Nicht-Regierungs-Organisation

Autor Colin de la Motte-Sherman: Engagiert bei ver.di und bei 
MERSI – AMNESTY INTERNATIONAL
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_Presse
Berliner Zeitung – 9. März 2011

Kampagne gegen Homophobie 

Im Mittelpunkt steht die 

 Diskriminierung im Beruf

Das Bündnis gegen Homophobie hat eine Kampagne gegen 

Lesben- und Schwulenfeindlichkeit im Berufsleben gestartet. 

Auf den Plakaten, die seit gestern in Berlin zu sehen sind, sind 

eine lesbische Ärztin und ein schwuler Mechaniker abgebildet. 

Trotz schon großer Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Lebens-

weisen gebe es in Berlin auch immer noch Diskriminierungen in 

verschiedenen Lebensbereichen, sagte Sozialsenatorin Carola  

Bluhm (Linke) gestern bei der Vorstellung der Kampagne. Es sei 

ein gutes Gefühl zu wissen, dass sich in dem Bündnis mehr als 

30 Unternehmen und Verbände aus den Bereichen Sport, Kultur 

und Wirtschaft in Berlin „mit ihrem gesellschaftlichen Gewicht 

aktiv gegen Homophobie einsetzen“.

Die Kampagne wird den Angaben zufolge maßgeblich von der 

Wall AG unterstützt, die dem Bündnis angehört. Das Berliner 

Unternehmen stelle insgesamt 1.000 Plakatflächen zur Ver-

fügung.

Das Bündnis gegen Homophopbie war im Herbst 2009 vom 

Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg initiiert 

worden. Es wird im Rahmen der Initiative „Berlin tritt ein für 

Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“ vom Les-

ben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg koordiniert. 

(ddp)

Schüler lernen Schwule besser kennen

Dohm-Oberschule für Aktion 
gegen Homophobie geehrt
Martin Klesmann – Auch an der Hedwig-Dohm-Sekundarschule 
in Moabit werden Worte wie „Schwuchtel“ oder „schwul“ häu-
fig als Schimpfworte gebraucht. Das gibt auch Hassan aus der 
10.2 zu. Mit dem Thema Homosexualität haben sich die Schüler 
nun aber im Ethikunterricht und an einem speziellen Projekttag 
eingehend beschäftigt. Beim Projekttag, an dem Homosexuel-
len-Initiativen Aufklärungsangebote machten, lernten viele der 
oft türkisch- und arabischstämmigen Schüler zum ersten Mal in 
ihrem Leben einen Menschen kennen, der sich offen zum 
Schwulsein bekannte. Und dieser muskelbepackte, sehr männ-
lich wirkende Mann entsprach so gar nicht dem Klischeebild, das 
sie im Kopf hatten, sagt Erkan. Die Schüler diskutierten darüber, 
was Homosexualität ist. Eine Untersuchung von Wissenschaft-
lern der Humboldt-Universität belegte schließlich, dass bei den 
Schülern „ein Umdenken im Sinne von Gleichberechtigung und 
Antidiskriminierung stattgefunden hat“. Klassenlehrerin Weller, 
die ihren Vornamen „auch gegenüber den Schülern nicht preis-
gibt“, formuliert es etwas drastischer. „Sexuell sind viele unserer 

Schüler gar nicht gebildet“, sagt sie. „Höchstens durch Pornos.“ 
Eltern würden darüber kaum sprechen.

Weil die Schüler sich also trotz Vorbehalten und großer Unwis-
senheit auf das Thema Sexualität eingelassen haben, erhielten 
sie gestern den Respekt-Preis des Bündnisses gegen Homo-
phobie, das vom Lesben- und Schwulenverband initiiert wurde. 
Als Preis gab es Karten für den Friedrichstadtpalast. Die Laudatio 
in der Schulaula hielt gar Integrationssenatorin Carola Bluhm 
(Linke). Sie rief die Schüler sogleich auf, sich den neuen Film 
„Drei“ von Tom Tykwer anzuschauen. Darin geht es um eine 
Dreiecksbeziehung zwischen zwei Männern und einer Frau. 
Andere Lehrer der Schule sagen, dass das Projekt in den Klassen 
tatsächlich etwas bewirkt habe. Man habe Aufklärung betrieben 
und zur Überraschung der Schüler einige Prominente benannt, 
die offen homo- oder bisexuell seien. Allerdings würden die 
 Vorbehalte bei den nachwachsenden Schülern eher noch größer, 
sagt eine Lehrerin.

Hier spielten auch Klischeevorstellungen eine Rolle, die oft mus-
limische Eltern an die Kinder weitergeben würden. „Für ein bes-
seres Verständnis ist es wichtig, Homosexuelle zu kennen“, sagt 
Jury-Mitglied Detlef Mücke von der AG. homosexuelle Lehrer in 
der GEW. Eine Lehrerin: „Es hat sich noch keiner unserer Schüler 
als schwul geoutet.“ 

Heidenheimer Zeitung – 21. März 2011

Schüler-Mobbing-Seite isharegossip.com

Klausur über homosexuelle  

Paare im Pfarrhaus gefordert

Ausnahmsweise können schwule oder lesbische Paare unter 

einem Dach im Pfarrhaus wohnen. Das jedenfalls sieht ein neues 

Pfarrerdienstgesetz vor, das die EKD-Synode beschlossen hat. Seit 

dem gehen die Wogen hoch. Württembergs Landesbischof Frank 

Otfried July sah sich daher bei der Frühjahrstagung des Kirchen-

parlaments in Heidenheim zu einer Erklärung genötigt. Über die 

Heftigkeit der vertretenen Meinungen habe er sich sehr gewun-

dert, sagte der Bischof sinngemäß und rief in Erinnerung, dass 

bereits im März 1995 die Landessynode gemeinsam mit dem 

Oberkirchenrat eine Stellungnahme zur Frage der verschiedenen 

Lebensformen verabschiedet habe. In der Folge sei eine Arbeits-

gruppe „Homophilie“ eingesetzt worden, deren Vorsitz der 

damalige Ulmer Prälat Dr. Gerhard Maier hatte und die im Juli 

1997 ihre Arbeit vorlegte.

In zwei gemeinsamen Sitzungen habe der Ständige Ausschuss 

der Landessynode und der Oberkirchenrat „Handlungsricht-

linien“ beraten, die danach auch mit der 

Pfarrer vertretung erörtert worden seien. Einige der 

Kernaussagen: „Die Homosexualität stellt die Eignung für den 

Dienst als Pfarrer nicht grundsätzlich in Frage. Entscheidend ist, 

dass dadurch die Ausübung des Dienstes nicht behindert wird…

Auch homosexuelle Pfarrer sind in ihrer Verkündigung an das 

biblische Leitbild gebunden, wonach die Ehe Gottes gute Gabe 

und Aufgabe ist. Die eigene Lebensgestaltung darf dem gegen-

über nicht als Leitbild vertreten werden…Vor allem dürfen Pfar-

rer durch ihr Verhalten keinen Anlass zu Spaltungen in der 

Gemeinde geben.“

„Diese Regelungen“, so Frank Otfried July, „gelten seit zwölf 

Jahren. Ich kann nicht erkennen, wie mancherorts behauptet, 

dass die evangelische Landeskirche aktuell Neuerungen in dem 

Fragenkomplex eingeführt hat. Es ist freilich erkennbar, dass sich 

die Praxis in den EKD-Mitgliedskirchen sehr unterschiedlich 

 entwickelt hat.“

Der Bischof sprach sich dafür aus, das neue Pfarrerdienstgesetz  

in der Württembergischen Kirche anzupassen, „um weiter die 

Einheit leben zu können“. Um der Entdramatisierung willen 

schlug July „eine Klausur bzw. einen Studientag von Landessyno-

de und Oberkirchenrat vor, um die Fragen zu besprechen, die 

viele Menschen in unserer Kirche sehr existentiell betreffen.“

Berliner Zeitung – 18. Februar 2011

Initiativen planen Aktionen beim Besuch des Papstes

Zum Besuch Papst Benedikts XVI. im September in Berlin planen verschiedene Organisationen Aktionen gegen den Pontifex. 

Dabei solle auf Benedikts harte Haltung gegen Homosexuelle, Abtreibung, das Priesteramt für Frauen und die Ablehnung von 

Kondomen im Kampf gegen Aids aufmerksam gemacht werden, sagte Jörg Steinert, Geschäftsführer des Lesben- und Schwulen-

verbandes Berlin-Brandenburg. Für die Proteste hat sich ein Bündnis aus rund 20 Organisationen zusammengeschlossen, dabei 

sind Grüne, Jusos, Linke, ver.di und religiöse Gruppen. Geplant sind Aktionen, etwa Demos mit küssenden Homo-Pärchen, 

 Sitzstreiks und ein morgendlicher „Weckruf“ vor der Unterkunft des Papstes. (dapd)

taz – 4. April 2011

Schüler-Mobbing-Seite isharegossip.com Gemein, anonym und schwer fassbar
Schlampe, größte Hure, schwule Sau: Auf isharegossip.com 
hetzen Schüler gegen Schüler. Die Seite steht jetzt auf dem 
Index. Ist das sinnvoll? Besuch an einer Berliner Schule.VON MEIKE LAAFF

BERLIN taz. Sie sei eine Schlampe. Steht im Internet, anonym, 
auf der Internetseite isharegossip.com. Seit Anfang Februar. 
„Anfangs war das schlimm für mich“, sagt Nina*. Weil ziem-
lich schnell der Verdacht aufkam, dass einer aus ihrer Klasse 
dahintersteckt. „Das hat mich ziemlich getroffen, weil das 
heißt, jemand mag mich nicht.“ Verdächtigungen machten die 
Runde. Anschuldigungen. Misstrauen. Und es ging weiter. 
„Amaru, der Neger“ hätte ein paar Tage dringestanden. 
 Amaru* sitzt zwei Reihen vor Nina und guckt auf seinen Tisch.
In der Klasse 10a der Berliner Max-von-Laue-Oberschule hat 
es ziemlich viel Ärger gegeben wegen der Seite isharegossip.
com. So wie an vielen anderen deutschen Schulen. Anonym 
können dort Lästereien, Klatsch und Tratsch und Rufmord 
 verbreitet werden. Begriffe wie Opfer, größte Hure, schwule 
Sau und verfickter Hurensohn gehören dort zum Standardvo-
kabular, teils werden die Schüler mit vollem Namen ange-
schwärzt, oft kann über die Verbindung von Vorname und 
Schulklasse eindeutig identifiziert werden, wer gemeint ist.Seit Januar haben immer mehr Schüler die Seite für sich ent-

deckt. Auch an der Max-von-Laue-Oberschule im behüteten 
West-Berliner Bezirk Steglitz. Nur zwei Tage dauerte es, bis in 
dem „Schlampen“-Thread über 50 Einträge standen. Das hat 
Nina alles ausgedruckt. Auch die Sache mit Amaru. Und ist 
damit zum Direktor ihrer Schule gegangen.Sechs Wochen später sitzt die 10a im Ethik-Unterricht und 

redet nochmal über die Sache. Inzwischen ist rausgekommen, 
wer Nina und Amaru beschimpft hat. Jemand aus der Klasse. 
Genauer wollen sie es vor einer Journalistin nicht verraten, 
aber im Gespräch wird deutlich spürbar, wer es war. Die Person 
hat es irgendwann freiwillig zugegeben, jetzt läuft eine Anzei-
ge gegen sie. Der Schulleiter ließ die Polizei kommen, suspen-
dierte sie für drei Tage. 

*Name geändert

Bild – 12. Februar 2011

Familienzuschlag auch für  LebenspartnerschaftenDüsseldorf (dpa/lnw) – In Nordrhein-Westfalen sollen Beamte in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften 
ihren verheirateten Kolleginnen und Kollegen finanziell gleichgestellt werden. Die Landesregierung hat einen 
Gesetzentwurf vorgelegt, der Beamten in „Homo-Ehen“ die gleichen Familienzuschläge zuspricht wie Verheira-
teten. Auch bei der Hinterbliebenenversorgung soll die eingetragene Lebenspartnerschaft der Ehe gleichgestellt 
werden. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist diese Gleichstellung bereits vollzogen.
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_Seminare Juni – Dezember 2011

Sonstiges:

18. Bundestagung lesbischer Lehrerinnen 
02. – 05.06.2011 in der Akademie Waldschlösschen
Infos und Anmeldung über: www.waldschloesschen.org

32. Pfingsttreffen schwuler Lehrer
10. – 13.06.2011 in der Akademie Waldschlösschen
Infos und Anmeldung über: www.waldschloesschen.org

18. Bundesseminar von VelsPol 
07. – 10.07.2011 in Leipzig 
Infos und Anmeldung über: www.velspol.de

19. Sitzung des ver.di-Bundesarbeitskreises LSBT
22. – 23.10.2011 in der ver.di-Bundeszentrale Berlin
Infos und Anmeldung über: www.regenbogen.verdi.de

In den letzten Jahren haben viele positive gesellschaft-
liche Entwicklungen (Lebenspartnerschaftsgesetz, AGG, 
mehr Promis out, größere Sichtbarkeit) das Leben von Les-
ben, Schwulen, bi- und transsexuellen Menschen (LSBT) 
ein wenig einfacher gemacht. Trotzdem wird am Arbeits-
platz die (nicht-hetero-) sexuelle Orientierung noch oft als 
reine Privatsache abgestempelt und damit eine offene 
Lebensweise von LSBT in dieser Umgebung erschwert. 
Gleichzeitig entdecken Unternehmen und Verwaltungen 
unter dem Stichwort Diversity die Vielfalt ihrer Beschäf-
tigten – auch die Vielfalt der sexuellen Orientierung sowie 
der Geschlechter – und ergreifen öffentlichkeitswirksam in 
ihrem Diversity Management Maßnahmen zum Umgang 
mit dieser Vielfalt. Ausgehend von den eigenen Erfah-
rungen wollen wir prüfen, mit welchen Chancen und 
Risiken Maßnahmen zur Anerkennung von LSBT und 
gegen Diskriminierung verbunden sind.

Konfliktlösung am Arbeitsplatz aus der Sicht   
von Lesben, Schwulen und Transgendern; 
 Arbeitsweisen und Möglichkeiten für betriebliche 
Beschwerdestellen und staatliche Antidiskrimi-
nierungsstellen
02.09. – 04.09.2011 – in ver.di-Bildungsstätte 
 Berlin-Wannsee

Konflikte am Arbeitsplatz, die persönliche Lebensum-
stände wie die sexuelle Identität zur Ursache haben, sind 
für die Betroffenen oft besonders belastend, da sich diese 
Ursachen ja nicht „abschalten“ lassen. In diesem Seminar 
wollen wir die Möglichkeiten des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes sowie Arbeitsweisen und Möglichkeiten 
für betriebliche Beschwerdestellen und staatliche Antidis-
kriminierungsstellen kennen lernen, die Chancen der recht-
lichen Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Transgen-
dern in unserem Land beurteilen, Wertmaßstäbe für eine 
respektvolle Gesellschaft diskutieren, Mechanismen der 
Ausgrenzung, Diskriminierung und Ungerechtigkeiten und 

die Möglichkeiten des AGG unter die Lupe nehmen. Das 
Seminar findet in Zusammenarbeit mit dem ver.di-Arbeits-
kreis „Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender“ statt.

Das ist doch zu privat, oder?
Sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz
31.10. – 04.11.2011 (Jugendseminar) –  
in ver.di- Jugendbildungsstätte Naumburg

Für alle, die sich schon immer gefragt haben, welche 
Rolle Privates und Intimstes am Arbeitsplatz spielt.

Der Betrieb ist bunt. Und das ist auch gut so!
Chancengleichheit und Antidiskriminierung  
als gesetzlicher Auftrag für Betriebs- und 
 Personalräte
07.11. – 11.11.2011 – in ver.di-Bildungsstätte Walsrode

Die Belegschaft, deren Interessen ein Betriebsrat ver-
tritt, gibt es nicht mehr. Die Beschäftigten weisen in Bezug 
auf Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft, sexueller Orien-
tierung, körperlicher Befähigung, Ausbildung, Familien-
stand, … Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf. Diese 
Vielfalt (Diversity genannt) ist mit unterschiedlichen Inte-
ressenlagen verbunden und muss sowohl aus rechtlichen 
Gründen (z. B. §§ 75 und 80 BetrVG, AGG) wie aus strate-
gischen Überlegungen in der Arbeit des Betriebsrates 
berücksichtigt werden. Wir regen zur Auseinandersetzung 
mit Vielfalt im Betrieb an und stellen mit „Managing 
Diversity“ ein Konzept zum Umgang mit Unterschieden 
innerhalb der Belegschaft vor.

  Vielfalt als Realität im Betrieb
  rechtlicher Rahmen: BetrVG und AGG
  Maßnahmen gegen Diskriminierung und für 

 Chancengleichheit
  Managing Diversity – Konzept mit vielen Möglichkeiten

Damit hat doch der Betriebs-/Personalrat  
nichts zu tun! Oder doch? Lesbische, schwule  
und bisexuelle Arbeitnehmer/-innen im Betrieb
28.11. – 02.12.2011 – in ver.di-Bildungsstätte Gladenbach

Lesben und Schwule verschweigen aus Angst vor nega-
tiven Konsequenzen ihre homosexuelle Identität – und 
damit einen wichtigen Aspekt ihrer Persönlichkeit – am 
Arbeitsplatz. Alles nur Privatsache? Warum müssen sich 
Betriebs- und Personalräte nun auch noch mit diesem The-
ma befassen? Die Antwort darauf findet sich im Betriebs-
verfassungsgesetz und den Personalvertretungsgesetzen, 
sie geben den Betriebs- und Personalräten die Aufgabe 
darüber zu wachen, dass niemand aufgrund seiner/ihrer 
sexuellen Identität diskriminiert werden darf.

In diesem Seminar wollen wir aus den rechtlichen Grund-
lagen gemeinsam Handlungsmöglichkeiten für Betriebs- und 
Personalräte erarbeiten, mit bestehenden Benachteiligungen 
umzugehen sowie Strukturen gegen Diskriminierung und 
Ausgrenzung im Betrieb/der Behörde zu schaffen.

Diskriminierung hat viele Gesichter –  
und endet meistens auf „-ismus“
18. 07.– 22. 07. 2011 (Jugendseminar) in  
ver.di-Jugendbildungsstätte Naumburg

Für alle, die was gegen Benachteiligung und Diskrimi-
nierung haben und sich mit deren Mechanismen und 
Bezeichnungen auseinandersetzen wollen.

Geschichte wird gemacht:
Der Blickwinkel macht’s – Geschlechterrollen – 
Geschlechterverhältnis
31.07. – 05.08.2011 – in ver.di-Bildungsstätte  Gladenbach

Obwohl es auch spannend wäre, Geschichte aus weib-
licher Perspektive kennenzulernen, geht es uns in diesem 
Seminar um etwas anderes. Uns interessiert mehr: Was 
meint eigentlich „typisch weibliches bzw. männliches“ Ver-
halten? Wir setzen uns mit den Geschlechterrollen unter-
schiedlicher Epochen auseinander und hinterfragen, wie 
die Zuordnung verschiedener Eigenschaften, Neigungen 
und Kompetenzen zum einen oder anderen Geschlecht 
erfolgte. Über diese Betrachtung wollen wir feststellen, 
inwieweit die historischen Rollenerwartungen noch heute 
unser persönliches Denken und Handeln beeinflussen. Wir 
wollen zudem einige Strukturen des Geschlechterverhält-
nisses auf gesellschaftlicher Ebene sichtbar machen und 
klären, wie es gelingt, dass noch heute verschiedene 
Berufe „ein Geschlecht“ erhalten – wir also dort eher 
Frauen oder eher Männer erwarten würden. Zusammen-
gefasst: Welche Auswirkungen hat unser Geschlecht im 
Leben und im Umgang mit anderen Menschen?

Reine Privatsache! Wirklich?
Sexuelle Orientierung als Teil von Vielfalt/ 
Diversity am Arbeitsplatz
21.08. – 26.08.2011 – in ver.di-Bildungsstätte Mosbach

ver.di-Seminare (Anmeldungen über die örtliche  
Bezirksverwaltung bzw. über www.regenbogen.verdi.de)
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_Adressen
lesbisch-schwuler, bisexueller  
und transgender Gewerkschafts- 
und Berufsgruppen 

ver.di-Bundesarbeitskreis 
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender
Bundessprecher: Carsten Bock  
Postfach 39 01 31, 14091 Berlin
Tel.: 030/6130 7217 (privat), 03 31/24 05 60 (dienst)
E-Mail: bock@verqueer.de 
BAK-Vorstand – E-Mail: bak@verdi-queer.de
Informationsportal: http://www.verdi-queer.de
www.regenbogen.verdi.de 

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

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

Regenbogen-Stammtisch  
der ver.di-Bundesverwaltung
Kontakt: Hartwig Mallmann
ver.di-Bundesverwaltung, Ressort 14
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
Tel.: 0 30/69 56-13 73, E-Mail: hartwig.mallmann@verdi.de

Berlin

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender in ver.di Berlin-Brandenburg
E-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)
E-Mail: bock@verqueer.de
Treffen: jeden zweiten Freitag im Monat, 17.30 Uhr im 
ver.di-Haus, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin-Mitte
www.verqueer.de

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

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

Antidiskriminierungsarbeitskreis
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender 
im DGB Berlin-Brandenburg
Sprecher: Claus Brandt
E-Mail: ra@claus-brandt.de
www.berlin-brandenburg.dgb.de/article/archive/496/

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

Bremen

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

Duisburg

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

Erfurt

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle und  
Transgender in ver.di Bezirk Mittel-/Nordthüringen
Schillerstr. 44, 99096 Erfurt
Tel.: 03 61-2117-200

Frankfurt/M.

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

Freiburg

Arbeitskreis Lesben, Schwule und Transidente 
in der DGB-Region Südbaden
Kontakt: Walter Krögner und Ingo Busch
E-Mail: walter.kroegner@online.de – ingo.busch@verdi.de
www.freiburg.gay-web.de/dgb

Akademie Waldschlösschen

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

HIV-positiv und berufstätig
Interessenvertretung von Menschen mit HIV im 
Erwerbsleben
12.08. – 14.08.2011

Treffen von HIV-Positiven, die im Erwerbsleben stehen 
und gerne grundsätzlich zu einer Veränderung des Bildes 
von HIV-positiven Menschen im Erwerbsleben beitragen 
möchten. 

Sexualpädagogik der Vielfalt
29.08. – 31.08.2011

Erfahrungsaustausch zwischen Menschen, die in der 
sexualpädagogischen Arbeit mit Schüler/-innen, Jugend-
lichen und Erwachsenen, in der schwul-lesbischen Aufklä-
rungsarbeit, in Coming-out-Gruppen und in der HIV/Aids-
Prävention tätig sind. 

Treffen berufstätiger HIV-Positiver
02.09. – 04.09.2011

Workshops zu folgenden Themen: Coming-out am 
Arbeitsplatz – Strategien zur Entscheidung für oder gegen 
ein Outing; sozialrechtliche Aspekte (Grundinformationen 
und Einzelberatung); Coaching für Berufstätige; Gremien 
und Lobbyarbeit.

Arbeit in Schulen – Vertiefung der Praxis
11.11. – 13.11.2011

Das Seminar richtet sich an Menschen, die bereits in 
schwul-lesbischen Schulaufklärungsprojekten mitarbeiten 
und Qualifizierungsmaßnahmen besucht haben. 
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München

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

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

Nürnberg

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

Osnabrück

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

Stuttgart

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

Überregional

Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender im DGB 
Kontakt: Claus Brandt, E-Mail: ra@claus-brandt.de 

ver.di-Ansprechperson für Bisexuelle
Volker von Thenen, Bi-Gruppe Laatzen, 
Kontaktzentrum, Kiefernweg 2, 30880 Laatzen 
Tel.: 0511/4 50 35 71
E-Mail: bigruppelaatzen@aol.com 
Treffen: jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr
www.bisexuellengruppe-laatzen.de

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

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

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

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

IG BCE Queer & Friends
IG BCE Landesbezirk Westfalen
Alte Hattinger Str. 19, 44789 Bochum
E-Mail: regenbogen@igbce.de

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

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

Hamburg

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transgender und Intersexuelle in ver.di
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 
Tel.: 0 40/28 58-1 56
Kontakt: Heike Asmussen
E-Mail: heike-asmussen@gmx.de
www.regenbogen.hamburg.verdi.de

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

Hannover

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

Köln

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

Mainz/Westpfalz

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

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 
E-Mail: mail@basg.de
www.basg.de

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

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

der ver.di-Bundesverwaltung
16. Juni – 31. Juli 2011

WALK WITH PRIDE

Paraden zum Christopher Street Day finden jedes Jahr 
auf der ganzen Welt statt. DIe Teilnehmenden geden-
ken der Aufstände Homosexueller gegen die New Yor-
ker Polizeiwillkür von 1969. Gleichzeitig werben sie für 
Akzeptanz und restliche Gleichstellung.

In vielen Teilen der Welt setzen die Demonstranten 
jedoch ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel.  
Im Jahr 2010 hat der international ausgezeichnete 
Fotograf Charles Mecham die Paraden und die oft 
gewalttätigen Gegenaufmärsche in 15 Ländern 

be gleitet. Die Bilder – WALK WITH PRIDE – zeigen 
mutige Menschen, die auf den CSD-Paraden in Ost-
europa und Asien für ihre Rechte eintreten.

ver.di holt nun die Ausstellung erstmals nach West-
europa, um darauf aufmerksam zu machen, dies mehr 
in die Öffentlichkeit zur rücken und um unsere Solidari-
tät zu zeigen mit den Menschen, die auf Grund ihrer 
Homosexualität oder Transsexualität immer noch 
 verfolgt werden.


