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ver.qu~~r 


Das queer-Format unseres 
ver.di-Reports ... 

... ist die auffälligste Neuerung, das Layout ist die 
weitere Veränderung. In der letzten Ausgabe baten 
wir um entsprechende Anregungen. Ob die neue 
Form genehm ist, dazu bitten wir um 
Der Inhalt ist insofern neu, als dass die Ereignisse 
der letzten Wochen und Monate hier aus gewerk
schaftlichem Blick präsentiert werden. Nur eine 
Auswahl, diesmal von 28 auf 32 Seiten erweitert. 

Der (hristopher-Street-Day ((SD) und die ihn 
begleitenden lesbisch-schwulen Straßenfeste 
vf;rsuchen wieder eine Mischung von Lebensfreude 
und politischer Information an die Öffentlichkeit 
zu bringen. Natürlich sind auch viele 
und Kollegen aktiv dabei und wieder auch einzelne 

Gewerkschaften. Im Berufsleben sind für uns 
Entwicklungen zu vermerken, die weitere 

Diskriminierungen abbauen. 

Aber sowohl die Politik als auch die Arbeitgeber 
profilieren sich nicht gerade als Vorreiter für unsere 
gesellschaftliche Gleichstellung. Arbeitgeber 
wehren sich, eingetragene Lebenspartnerlinnen 
mit Verheirateten gleichzustellen, obwohl das 

eigenen Rechte stark zu machen und laden alle dazu 
ein - auch in der Gewerkschaft! 

oberste Arbeitsgericht dies jetzt vorschreibt. 
Die Bundesregierung versäumt wichtige Fristen, 
gesetzliche Diskriminierungsfreiheit im Berufsleben 
urnzusetzen. Von "gutem Willen" ist hiernach 
zu spüren, die Alltags-Realität stimmt wieder mal 

mit dem (SD-Bild der "fröhlichen Minderheit" 
überein. Wir wollen Anstöße geben, sich für die 
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Richtlinie 

für Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender 
(§ 22 Abs. 5ver.di-Satzung) 

Präambel 
ist gemäß § 5Abs. 3 

Buchstabe h) der ver.di Satzung eine besondere 
Aufgabe der ver.di. Alle Organe und Gremien in ver. 
di fördern und unterstützen diese Politik. In dieser 
Richtlinie wird der Begriff der 
ausschließlich für die Gewerkschaftsarbeit im Bereich 
Lesben, Schwule. Bisexuelle und Transaender definiert. 

Ziele 
Ziel dieser . _ 

rechtigte Teilhabe von Menschen vielfältiger sexueller 

Identitäten in Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft. 

Es gilt, die Kompetenz und das Profil der ver.di in 

Gleichbehandlungsfragen zu verdeutlichen und Mit

gliederpotenziale zu erschließen. 


Grundlagen 
Die Grundlagen der 
der ver.di sind: 

die 
_die Programmatik 

Richtlinien und 
Beschlüsse der 

Aufgaben 
Aufgaben der Gleichbehandlungspolitik von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Transgender sind: 

und Beratung, 
_Aufklärung in Rechtsfragen 

_Bildungsarbeit, 

_Öffentl ich keitsarbeit, 


auf Meinungsbild _ 
in Gewerkschaft und Gesellschaft und 

_Darstellung gewerkschaftlicher 
möglichkeiten. 

Strukturen 
Gleichbehandlungspolitik soll durch Arbeitskreise 
initiiert und begleitet werden. Dazu wird auf der 
Bundesebene der Bundesarbeitskreis Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender gebildet. Auf Bezirks- und 
Landesbezirksebene können Bezirks- und Landesbe
zirksarbeitskreise eingerichtet werden. Die Arbeits
kreise werden durch die ver.di-Organisationseinheiten 
entsprechend deren Sachzuständigkeiten unterstützt. 
Die Arbeitskreise werden den jeweiligen Leitungs
ebenen 

Die organisatorische Unterstützung der Arbeitskreise 
durch das Ressort 1. 

Die Arbeitskreise beraten die Gremien der ver.di bei 
allen Fragen der Gleichbehandlungspolitik von Lesben, 

Bisexuellen und Transgender. 

Bundesarbeitskreis 
Der Bundesarbeitskreis setzt sich aus Vertreterlinnen 

der Landesbezirksarbeitskreise zusammen. 

Er trifft sich nach Bedarf, mindestens zweimal 

Er koordiniert die Arbeit der Arbeitskreise. 


Herzlichen Glückwunsch 
zum 60. Geburtstag, 
liebe Monika Wissel! 

Das Leben von Monika Wissel, die am 31. Juli ihren 
runden Geburtstag feiert, lässt sich mit Emmy Ball 
Hennings auf den Punkt _ 
"Bunt entfaltet sich mein Anderssein". 

Die ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Char
lebt nicht nur offen lesbisch, sondern nutzte 

auch ihre Position, sich für die Belange von Lesben 
und Schwulen einzusetzen. Sie initiierte die "Arbeits-

Eine enge Kooperation gab es mit unserem 
"Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender". 

qU~~~enker 


Wir danken ihr für diese gute Zusammenarbeit, für 
ihren Mut und wünschen ihr alles Gute sowie weiter
hin viel Erfolg bei ihrem vielfältigen ehrenamtlichen 

(Ein Porträt findet sich im Nr. 12.) 
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ver.di-Report 
Mein Kompliment 

Bitte nehmt mich in euren Verteiler auf. Für 
das ist ja eine tolle 

die Bemühungen in dieser Angelegenheit bedanke 
ich mich. 

Olaf, Oldenburg 

... unser Mitglied G. war begeistert von der letzten 
Ausgabe des ver.di-Reports Lesben und Schwule und 
bittet ir) den Verteiler mit aufgenommen zu werden. 

Heike, Dresden 
ver.di, Frauen- und G/eichstellungspolitik 

... am Freitag war ich in der Phoenix-Sauna in 
Köln und konnte Heft Nr. 16 des ver.di-Reports 

und Schwule, Bisexuelle und Transgender" 
mitnehmen. 
Auf so eine Zeitschrift haben mein 
und ich lange gewartet. Wie kann ich abonnieren? 
Ich bin Mitglied der ver.di seit 1980 und arbeite im 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. Mein 
Freund und ich leben 31 seit Jahren zusammen 
und haben unsere Lebenspartnerschaft gleich am 
5. September 2001 beim Regierungspräsidenten in 
Köln eintraaen lassen. 

Albert, Bann 

... eher zufällig habe ich durch einen Kollegen eine 
Ausgabe vom ver.di-Report erhalten. Wirklich super, 
dass es so etwas gibt! Eine politisch-gewerkschaft
liche Zeitschrift rund um das Thema Homosexualität 

eine klaffende Marktlücke und ist eine wirklich 
wohltuende Alternative zu den eher oberflächlichen 
Lifestyle-Heften der schwulen Szene. Ich möchte 
daher bitten, mir den ver.di-Report auch regelmäßig 
zuzuschicken. 

Wir haben allerhand 

Zur Gestaltungs-Frage aus ver.di-Report Nr. 16, Seite 
3: Du hast recht, es wird kein Schnick-Schnack ge
braucht um an das Thema heranzuführen, ich schätze 
es sehr, wenn eine Zeitschrift für Lesben und 
den Eindruck absoluter Normalität und 
heit vermittelt. Das ist aktuell der Fall. Der Inhalt lässt 
keine Wünsche offen und die Seminarangebote waren 
mir bisher nicht bekannt - das klingt interessant, ich 
werd mich da sicher mal irgendwo einklinken. Das 
Layout ist sachlich-nüchtern-unspektakulär und das 
ist auch in Ordnung. Mich nervt es eher, wenn Zei
tungen mit bunten Bildchen überfrachtet sind und die 
Lesbarkeit erschwert wird ... 
Solidarische Grüße aus dem Ruhrgebiet, 

Jens, Heme 

... erstmals hatten wir den Report Nr. 15 (die CSD
Ausgabe) in unserem Bezirk bestellt und ausge
legUverteilt. Die Auflage von rund 30 Stück fand bei 
uns reißenden Absatz. Von der Ausgabe Nr. 16 habe lftspolitisch wichtige und LSTBs 
ich jetzt jedoch leider nur 5 Stück erhalten, was uns oder interessierende Themen 
keinesfalls reicht ;0) Könnten wir mehr bekommen (Ich 
dachte so an 50 bis 100 ... ist das unverschämt?) 

IIka, Ulrn 

... Inzwischen haben zwei Freunde den Report bei mir 
liegen sehen und dabei die Hände über dem Kopf 
zusammengeschlagen. Frei nach dem Motto: "Wie 
sieht denn das aus?! " 
Ich fühle mich optisch auch in die Zeit der Matrizen 
und Kopierer zurückversetzt. Man glaubt, da würde 
noch mir Schere und Klebstoff gearbeitet. Und dann 
dieser super politisch korrekte Titel ... ;-)) 
So ein bisschen Design könnte dem Ding echt nicht 
schaden, gerade weil doch die Schwestern so auf die 
Ästhetik achfen. Da muss sich doch jemand finden, 
der sich dem unentgeldlich annimmt, oder? 

Oliver, Frankfurt/M. 

was sich im ver.di-Report ja auch meist wiederfindet. 
Was mir beim Thema Antidiskriminierungsgesetzl 
EU-Richtlinie gefehlt hat, war eine Recherche und 
Wiedergabe der Position der Bundesregierung bzw. 
der sie tragenden Parteien als dafür Verantwortl 
hinsichtlich ihrer konkreten Planungen und Schritte 
zur Umsetzung! , 
... In diesem Sinne weiterhin viel Engagement und 
noch viele gute ver.di-Report-Ausgaben wünscht 

Arrnin, 

... vielen Dank für den o.g. ver.di-Report Nr. 16, der 
mich erreicht hat ... Ich finde es gut und richtig, wenn 
der ver,di-Report aus gewerkschaftlicher Sicht über die 
\Jiolf~ltil'"m Themen von LSBTs (LesbenSchwulen ...) 

... ich bin ja erfreut, dass das BAG dieses Urteil zu 
Gunsten derjenigen, die in einer" Eingetragenen 
Lebenspartnerschaft" leben, gesprochen hat und der· . 
Angleichung des Ortszuschlages auf die Stufe der 
"normalen" Ehe stellt. Nun bin !eh mir aber nicht 
sicher, ab wann dieses Urteil gültig ist und ich meinen 
Arbeitgeber darauf ansprechen kann. Ihr könnt mir 
Sicherheit darauf eine Antwort geben ... 

Ronald, Göttingen 

Anmerkung: 
Die Redaktion erhält zunehmend Anfragen über 
rechtliche Ansprüche (s,o.) oder über 
sich bei Problemen am Arbeitsplatz 
Wehr zu setztem. Wir sind bemüht, die 
zu beantWorten. 
Die Kontaktaufnahme vor Ort kann oft hilfreich sein 
(s. Adressen Seite 28/29). 
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Das Urteil 

Der Kläger ist seit Januar 2001 bei der Beklagten 
beschäftigt. Für das Arbeitsverhältnis gilt der Bundes
Angestelltentarifvertrag. Nach diesem Tarifvertrag 
besteht die Vergütung eines Angestellten aus 
der Grundvergütung und dem Ortszuschlag. Der 
Ortszuschlag verfolgt den Zweck, die mit einem 
bestimmten Familienstand typischerweise verbunde
nen finanziellen Belastungen auszugleichen. Seine 
Höhe richtet sich nach den Familienverhältnissen des 
Angestellten. Ledige und geschiedene 
erhalten den Ortszuschlag der Stufe 1. Verheirateten, 
verwitweten und geschiedenen Angestellten, die aus 
der früheren Ehe unterhaltsverpflichtet sind, steht 
der höhere Ortszuschlag der Stufe 2 zu. Im Oktober 
2001 begründete der Kläger mit einer Person glei
chen Geschlechts eine Lebenspartnerschaft nach 
dem am 1. August 2001 in Kraft getretenen Gesetz 
über die Eingetragene Lebenspartnerschaft 
Der Kläger hat die Auffassung vertreten, nunmehr 
könne er wie ein verheirateter Angestellter den 
höheren Ortszuschlag beanspruchen. Seine darauf 
gerichtete Zahlungsklage haben die Vorinstanzen 
abgewiesen. Die Revision des Klägers hatte vor 
dem Sechsten Senat des Bundesarbeitsgerichts 

Das durch das LPartG geschaffene 
Rechtsinstitut der Lebenspartnerschaft begründet 
einen neuen Familienstand. Die damit verbundenen 
Unterhaltspfl1chten entsprechen denen der Ehe. Wie 
die Ehe ist eine Lebenspartnerschaft eine exklusive, 
auf Dauer angelegte und durch staatlichen Akt be
gründete Verantwortungsgemeinschaft, deren vorzeiti
ge Auflösung einer gerichtlichen Entscheidung bedarf. 
Die Lebenspartnerschaft erfüllt alle Merkmale, an die 
der Tarifvertrag typisierend den Bezug eines höheren 
familienstandsbezogenen Vergütungsbestandteils 

Dieser Familienstand ist im Stufensystem 
des Ortszuschlags ni<ht berücksichtigt. Mit dem 
Rechtsinstitut der Lebenspartnerschaft und deren 

familienrechtlicher Ausgestaltung durch das LPartG 
ist die Tarifnorm nachträglich lückenhaft gewor
den. Die Lebenspartnerschaft ist zwar keine Ehe. 
Gleichwohl kann die Tariflücke entsprechend dem 
Regelungskonzept und dem mit der Gewährung des 
Ortszuschlags verbundenen Zweck systemkonform nur 
durch die Gleichstellung von Angestellten, die eine 
Lebenspartnerschaft eingegangen sind, mit verheirate
ten geschlossen werden. 

Bundesarbeitsgericht, 
Urteil vom 29. April 2004 - 6 AZR 101103 

- Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
(Urteij vom 5. Dezember 2002 - 11 Sa 933102) 

Ehezuschlag bei 
eingetragener 
lebenspartnerschaft 

Bsirske: Urteil umgehend umsetzen! 

Als" wirksamen Beitrag zur Andiskriminierung" von 
Homosexuellen bezeichnete Frank BSirske, ver.di-Vor

das Urteil des Bundesarbeitsgerichts (SAG), 
dass Beschäftigte bei Eingetragener Lebenspartner
schaft Anspruch auf den Ortszuschlaq für Verheiratete 
haben. 

qU~~~enker 


Bsirske machte deutlich, dass dieses Urteil nun 
umgehend von den Arbeitgebern, sofern sie vom BAT 
betroffen sind, umzusetzen sei. ver.di sieht in der 

einen wesentlichen Fortschritt im Ar
beitsrecht und die direkte Umsetzung der EU-Richtlinie 
2000178 zur "Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf". 

Diskriminierung muss ein Ende haben! 

N Was für den BAT gilt, muss für andere Tarifverträge 
selbstverständlich auch gelten", so der ver.di
Vorsitzende. Es ginge nicht, dass für Homosexuelle 
zwei Arbeitswelten gelten. Auch innerhalb der Privat
wirtschaft und in der kirchlichen Arbeitswelt müsse 
die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität 
ein Ende haben. ver.di wird, so Bsirske, betroffene 
Arbeitnehmer entsprechend unterstützen und auf eine 

der Ta rifverträ ge 

In verschiedenen ver.di-Bezirken und Landesbezirken 
haben sich Gewerkschaftsmitglieder in eingetragener 
Lebenspartnerschaft bereits an die RechtsschutzsteIlen 
gewandt. 

Rechtsschutz für ver.di-Mitglieder 

_ werden des BAG-Urteils 
informierte die ver.di"Bundesverwaltung sämtliche 
Gewerkschafts-Verwaltungen über den "NEWS-LET
TER recht" 04104. Durch das Urteil wird es für die . 
Betroffenen sicherlich einfacher, ihren Anspruch auf 
Erhalt des Ehe-Zuschlages auch außergerichtlich zu 
erreichen. Einzelne Arbeitgeber reagierten sogleich 

in diesem Sinne. Andere begaben sich in eine 
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Abwarten - nicht zahlen 

Mit der Begründung, man wolle erst den Wortlaut des 
Richterspruches abwarten und sehen, ob die Beklagte 
Arbeitgeberin das Urteil rechtskräftig werden lässt, 
halten besonders größere öffentliche Dienststellen 
ihre Beschäftigten in eingetragener Lebenspartner
schaft hin. Das kann dann noch einige Wochen mit 
der Entscheidung dauern. 

Wichtig aber ist, dass die verpartnerten Beschäftig
ten individuell bei ihrem Arbeitgeber unverzüglich 
ihren Anspruch auf die tarifliche Gleichstellung mit 
Verheirateten geltend machen. Anderenfalls könnten, 
durch Fristversäumnis bei späterer Anerkennung ihrer 
Ansprüche, zurückliegende Zeiten unberücksichtigt 
bleiben. 

Wirkung des BAG-Urteils 

Auch das Urteil eines BAG bindet erstmal nur die am 
Rechtsstreit Beteiligten. Untere Gerichte vermeiden 
es aber grundsätzlich gegenteilig zu entscheiden, 
weil anderenfalls die unterlegene Partei letztlich 
das Bundesgericht anrufen wird, das bereits positiv 
entschieden hat. 

Auch wenn sich das BAG nur mit dem BAT befasst 
hat, gelten die im Urteil festgestellten Rechtsgrund
sätze in gleicher Weise für alle anderen Tarifverträge 
mit vergleichbaren Regelungen über Ortszuschläge, 
d. h. auch bei den evangelischen Kirchen. 

Andere Ehe-Vergünstigungen 

Wenn das BAG a'uch nur über den beantragten 
erhöhten Ortszuschlag zu entscheiden hatte, so gelten 
andere tarifliche oder durch Betriebs- bzw. Dienst
vereinbarung getroffene Regelungen gleichfalls, da 
die Ausführungen im BAG-Urteil auch auf diese zu 
übertragen sind. Das wären z. B. Vergünstigungen bei 
Sonderurlaub, Beihilfen, Trennungsgeld, Reise- und 
Umzugskosten. 

Und die Zusatzversorgung? 

Soweit über die Hinterbliebenenversorgung für Ehe
gatten Regelungen über Betriebs- bzw. Dienstverein
barungen abgeschlossen wurden, gelten diese auch 
für eingetragene Lebenspartnerlinnen. 

Dagegen ist die Regelung der Zusatzversorgung des 
Bundes und der Länder (VBL) nicht ohne weiteres 
übertragbar, da hier nicht die Arbeitsgerichte im 
Rechtsstreit entscheiden, sondern die Zivilgerichte. 
Wie in unserer letzten Ausgabe berichtet, wurden 
schon entsprechende Klagen eingereicht Cver.di 

Hamburg klagt gegen die VBL"). Möglicherweise 
muss auch hier der Instanzenweg bis zum Bundesge
richtshof "durchgek/agt" werden. Unsere Mitglieder 
können sich hierbei durch die Gewerkschaft bestens 
vertreten lassen. 

Was folgt für Beamtinnen und Beamte? 

Anders als bei Arbeiter/innen, Angestellten und Aus
zubildenden gelten für beamtete Beschäftigte keine 
Tarifverträge, sondern Gesetze und Verordnungen. 
Deshalb wirkt das BAG-Urteil nicht unmittelbar auf 
das Beamtenverhältnis. 

Da im Streitfall das Verwaltungsgericht -Ietztinstanz
lich dann das Bundesverwal-tungsgericht (BVerwG) 
- zuständig ist, kann gehofft werden, dass sich 
die Richter den Argumenten des BAG anschließen 
werden. Denn es ist schwer zu begründen, dass 
man verbeamteten Lebenspartnerlinnen Leistungen 
verweigern will, die nichtverbeamteten höchst richter
lich zugestanden worden sind. Betroffen wären davon 
dann auch die Beamtenpensionen. 

Der Gesetzgeber wird die Beamtengesetze entspre
chend anpassen müssen, um nicht unnötiger Weise in 
Erklärungsnot zu geraten. 

ver.di und DGB machen Druck! 

Sowohl der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske, als auch 
der DGB-Vorsitzende Michael Sommer haben sich 
bereits vor der BAG-Entscheidung an die zuständigen 
Bundesministerlinnen gewandt, indem sie von diesen 
unter Hinweis auf die EU-Gleichbehandlungsrichtlinien 
ein Antidiskrirriinierungsgesetz einforderten. Das 
aus Gewerkschaftssicht notwendige Gesetz schließt 
mit ein, dass jegliche Diskriminierung in Arbeit und 
Berufsausbildung aufgrund der sexuellen AusriChtung 
unzulässig ist. Dass die einzelnen betroffenen Kolle
ginnen und Kollegen aufgrund des Unvermögens, die 
entsprechenden Gesetze fristgemäß zu verabschieden, 
die Gerichte anrufen müssen, ist mehr als ein Armuts
zeugnis unserer Politiker(innen. 

Umso wichtiger ist es, von allen Seiten Druck auf die 
Politik auszuüben. Mitte Mai kamen aus SPD-Kreisen 
hoffnungvoll stimmende Signale, dass noch vor dieser 
Sommerpause ein entsprechendes Gesetz eingebracht 
werden soll. SPD-Chef Müntefering betonte, dass man 
die EU-Regeln mehr als nur eins zu eins umsetzen 
wolle. Die Grünen jedenfalls bestehen darauf, dass die 
sexuelle Identität kein Benachteiligungsgrund mehr 
sein darf. Wenn das Thema auch noch beim CSD auf 
der Straße unübersehbar ist, sind die Chancen für den 
Erfolg bestens bestellt. 

Klaus Timm 
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schaffen! 


Mit der 
schriften 

eine bundesweite 

Beteiligt an der Unterschriftenkampagne wie auch an 
der Übergabe der Listen waren 

NRW-Kampagne "Leben ohne Rassismus 
"An tidiskriminierungsgesetz jetzt! ", 

Solche Pläne sind einer 
absolut Imwfirrlin 

P.)&;':~l" 

i~$'\ -Ci 
'y~';:o 

li'1~.'~'1~'" ~,~ 
,~ , 

\'Iwlhhl Imtllj'n !m::,~, ,t (( ,,,IM I; 
\!lfllh'AIH 

\lIIM,,;.,IJ 15.000
\JlridJ\I,J'J, 

'\u1M,jd/!1 Unterschriften 
\1'11111'kli'l 
\mldi,I,I//1 to.nlldiskrullll1Jer unHo;.

Wahlversprechen einhalten! 

Antidiskriminierungsgesetz 


Der Bundesvorsitzende Frank Bsirske hatte sich beim 

(vgl. ver.di-Report Nr. 16). 
tnrlp~knnl1rp" im Oktober 2003 persönlich für 

Die Unterschriftenlisten wurden dem parlamenta
rischen Staatssekretär im Bundesministerium der 
Justiz, Alfred Hartenbach, von einer Vertretung der 
Initiatoren überreicht. Gemeinsam wurde darin die 

Ifr1l',f"rrl"rt ihre \II/;,hhl""nr",h 

einer gemeinsamen Presseerklärung von ver.di
Bundesverwaltung und LSVD wurde betont: 

"Niemand darf aufgrund des Geschlechts, der 
ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität, 
der Religion oder Weltanschauung, des Alters 
oder einer Behinderung diskriminiert werden. 

'(ung, und 
von Menschen sind kein Kavaliersdelikt Sie sind 
Gift für das gesellschaftliche Zusammenleben. 
Auch in unserer vermeintlich offenen Gesellschaft 
kommt es immer wieder zu entwürdigenden 
Benachteiligungen. 

Es ist ein Armutszeugnis für die Bundesregierung, 
dass sie es bislang nicht geschafft hat, ein umfas
sendes Antidiskriminierungsgesetz auf den Weg 
zu bringen. Selbst die Fristen zur Umsetzung 
von EU-Richtlinien zur Gleichbehandluna ließ die 

2003 verstreichen. 

Wir warnen das Justizministerium davor, Benach
aufgrund der sexuellen Identität, des 

Geschlechts, des Alters oder einer Behinderung 
aus dem geplanten Antidiskriminierungsgesetz 
auszusparen. Damit würde ein Freibrief 
für Diskriminierung 
keinen Fall hinnehmen. 

In vielen europäischen Ländern sind bereits 
umfassende Antidiskriminierungsgesetze in Kraft. 
Sie haben sich bewährt. Es darf nicht sein, dass 

/<:ne>rl"rm11"rDeutschland zum Schlusslicht der 
pUfODäi,chen Entwickluna wird, wenn es darum 

Di,kriminie>runn und 
Ausgrenzung zu schützen." 

Lesbian and Gay Liberation Front 
Lesben- und Schwulenverband 
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Eingetragene lebenspartner 
sind nicht" ledig 11 

Die Bundeswehr darf eingetragene Leoenspartnerl 
innen nicht als ledig einstufen. So entschied der 1. 
Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts in 
dem am 26.03.2004 bekannt gewordenen Urteil 
WB 32.03). Die bislang bei der Bundeswehr entspre
chend angewandte Praxis ist hiernach rechtswid 
Als Folge des Urteils muss das Bundesverteidigungs
ministerium die eingetragene Lebenspartnerschaft 
seinem Personalführungssystem aufnehmen. Aus Sicht 
des Senats kann der Familienstand u. a. Auswirkungen 
auf Besolduna und Wohnunasfürsorae haben. 

dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte 
sich die Stammdienststelle eines Soldaten geweigert, 
seine Verpartnerung in das "Personalführungs- und 
Informationssystem Soldaten der Bundeswehr" 
(PERFIS) einzugeben, weil "eine Lebenspartnerschaft 
datentechnisch nicht eingegeben werden" könne. 

Das Bundesverwaltungsgericht stellte indes dass 
diese Praxis gegen § 20 Abs. 1des Bundesdaten
schutzgesetzes (BDSG) verstößt. Nach dieser Vorschrift 
sind personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn sie 

sind. § 3Abs. 1 BDSG definiert 
zogene Daten als "Einzelangaben über persönliche 
und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person". Dazu 
nach Auffassung des BVerwG auch die 
mand in einer Lebenspartnerschaft lebt, weil der neue 
Familienstand "Lebenspartnerschaft" etwas anderes 
ist als der Familienstand 

Damit konkretisiert das Bundesverwaltungsgericht in 
diesem Urteil die Entscheidung des Ersten Senats des 

mdesverfassungsgerichts vom 17.7.2002, nachdem 
das Lebenspartnerschaftsgesetz mit dem besonderen 
Schutz der Ehe vereinbar ist. Danach sei aas Gesetz 
zwar eherechtlichen Regelungen nachgebildet, die 
Ehe würde aber nicht schlechter als bisher gestellt. Ihr 
drohten keine Einbußen durch eine Partnerschaftsform, 
die sich an Personen wendet, die miteinander keine 
Ehe eingehen können. 

Behörden und Betriebe, die ihre Datensysteme noch 
nicht auf den neuen Familienstand "Lebenspart
nerschaft" umgestellt haben, müssen sich nunmehr 
schnellstens der Rechtsprechung anpassen. 

Der Fall war bereits zweimal Thema unseres Reports 
(Ausgaben Nr.5 und 9). In dem jetzt mit gewerkschaft
licher Unterstützung zum erfolgreichen Abschluss 
gebrachten Fall hatte die Partnerin der Klägerin zwei 
Kinder mit in die Partnerschaft gebracht. Vor Gericht 

sie argumentiert, dass auch bei Ehepaaren 
unabhängig davon gewährt werde, ob 

des Antragstellers oder andere Kinder 
würden. Die Verweigerung des 

deshalb eine unzulässige Ungleichbe-
Das Gericht begründete die Entschei

der LebensgElmeinschaft, der 
Hallshaltsgemeinschatt der Partnerinnen und ihrer 
..sittlicHen Verpflichtung", für die im'Haushalt leben

der einen Partnerin zu sorgen. 

Arbeiter im öffentlichen Dienst haben Anspruch auf 
des Sozialzuschlags für Kinder ihres 

genen Lebenspartners. Das Arbeitsgericht Neubran
denburg entschied zu Gunsten eines lesbischen Paares, 
das den Bund als Arbeitgeber verklagt hatte (Az: 3 Ca 

Dieser muss nun den Zuschlag rückwirkend 
zahlen. Für den Bundesgesetzgeber qili hinsichtlich des 
Beamtenrechts der gleiche 

Sozialzuschlag für 

Lebenspartnerin 
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Bischöfe solle 
Kündigungsan 
zurücknehmen 

,~\\'t."~-LVt.Y. 

~~" ,\, ~UtR{T 

t~l~ 

Viele Lesben und Schwule haben eigene Kinder, 
nVerantwortung für deren Erziehung und 

IWnhlprI'lphpn. Trotz erster gesetzlicher Verbesserungen 
die in gleichgeschlechtlichen Lebensge

~inschatten aufwachsen, rechtlich und finanziell 
schlechter abgesichert als andere Kinder. Insbeson
dere die fehlende Möglichkeit zur Stiefkindadoption 
entzieht den Kindern Versorgungsansprüche und sorgt 
für Unsicherheit, wenn dem leiblichen Elternteil etwas 
zustößt. 

Das kann nicht im Interesse des Kindeswohls sein. 

lSVD: 

Schwule und lesben protestieren vor acht 
Kathedralen gegen Diskriminierung durch 
Katholische Kirche. Bischöfe sollen endlich 
Kündigungsandrohungen zurücknehmen. 

Heute protestieren Schwule und Lesben vor acht Ka
thedralen in ganz Deutschland gegen Diskriminierung 
und Diffamierung durch die Katholische Kirche. 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 
fordert gemeinsam mit dem Lesben- und Schwulen
verband (LSVD) die Katholischen Bischöfe auf, endlich 
ihren Diskriminierungskurs zu beenden. Beschäftigten 
im kirchlichen Dienst darf das vom Verfassungsgericht 
ausdrücklich gebilligte Recht auf Eingehen einer Einge
tragenen Lebenspartnerschaft nicht verwehrt bleiben. 
Die Bischofskonferenz soll ihre Kündigungsdrohungen 
zurücknehmen. Wir appellieren an die Katholische 

gleichgeschlechtliche Familien nicht 
auszugrenzen. 
Mit Protestaktionen vor den Kathedralen in Berlin, 

München und 
Mainz sowie der Konkathedrale in Stuttgart verleihen 

auch dieses Jahr am traditio-
!=~milipn<:nnnt~1'1 der Katholischen Kirche erneut 

Protest gegen Diffamierung 

Heute am Familiensonntag erinnem wir auch daran: 
Besonders Eltern von Lesben und Schwulen hat es 
schwer getroffen, dass der Vatikan im Sommer 2003 
gleichgeschlechtliche Liebe und damit ihre Kinder 
als "das Böse" schlechthin bezeichnet hat. Kardinal 
Ratzinger hat sogar zum Widerstand gegen demo
kratisch beschlossene Gesetze aufgerufen. Wir sind 
froh darüber, dass viele gläubige Katholiken dieser 
Hasspredigt entschieden öffentlich entgegengetreten 
sind. Wir sind daher sicher, Rom spricht hier nicht für 
die Mehrheit der deutschen Katholiken. Wenn die 
Kirchenführung ihren menschenfeindlichen Kurs gegen 
Homosexuelle fortsetzt, wird sie sich in der Gesellschaft 
weiter isolieren. 

Keine Berufsverbote für eingetragene 
lebenspartnerlinnen 

Die Deutsche Bischofskonferenz bewertet das Eingehen 
einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft noch immer 
als "schwerwiegenden Loyalitätsverstoß". Kirchlich 
Beschäftigten, z. B. Krankenpflegern, Erzieherinnen 
oder Verwaltungsangestellten, wird mit dienstrechtli
chen Konsequenzen bis hin zur Kündigung gedroht. 

Das nehmen wir nicht hin. Das Bundesverfassungs
gericht hat ausdrücklich festgestellt: Das Lebenspart
nerschaftsgesetz steht im Einklang mit dem G 
setz. Der Schutz von Ehe und Familie ist dadurch 
berührt. 

Die Eingetragene Lebenspartnerschaft bedeutet umfas
sende gegenseitige Verpflichtungen. Gerade die Kirche 
sollte es unterstützen, wenn Menschen bereit sind, für
einander einzustehen. Angestellte mit Berufsverbot zu 

. weil sie eine VerantlAl() 

eingehen wollen, ist hartherzig 
Wir dagegen meinen: Liebe verdient Respekt, auch die 
nlpirhml~(hlp(htli('hp Liebe. 

Familie ist, wo Kinder sind 

Zum heutigen katholischen Familiensonntag stellen 
wir fest: Auch Lesben und Schwule leben Familie. Sie 
sind liebevolle Töchter, Söhne, Schwestern, Brüder und 
gar nicht so selten selbst Eltern. Viele schwule und 
lesbische Paare leben wie Eheleute zusammen. Sie 
lieben sich, sorgen füreinander und stehen füreinander 
ein - in guten wie in schlechten Tagen. 

Anstatt sich für die Kinder einzusetzen, machen die 
Katholischen Bischöfe massiv Front gegen weitere 
kindschaftsrechtliche Verbesserunge n beim Lebens
partnerschaftsgesetz und schüren Vorurteile. Auch 
dagegen richtet sich am 
unser Protest. 
Wir meinen: Familie ist, wo Kinder sind. 
ver.di Bundesvorstand - Bundespressestelle 
76. Januar 2004 
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25 Jahre 
AG homosexueller 
Lehrer in der GEW Berlin 

An 
Detlef Mücke 
AG homosexueller lehrer 
in der GEW Berlin 

Liebe Kollegen, 

ich möchte euch herzlichst zu eurem 25jährigen 
Bestehen und eurer langjährigen politischen Arbeit 
gratulieren, denn gerade schwule Lehrer und Schüler 
sowie lesbische Lehrerinnen und Schülerinnen sind 
im Alltag Ausgrenzungsversuchen, Belästigungen und 
nicht selten gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt. 

Eine Grundlagenstudie belegt, dass über 80% der 
Befragten bereits am Arbeitsplatz wegen ihrer Ho
mosexualität benachteiligt oder diskriminiert worden 
sind. Das reicht von schwulen- und lesbenfeindlichen 
Witzen, über unangenehme sexuelle Anspielungen 
bis zu Mobbing, sexueller Belästigung und Gewalt. 
So galt bis zum Jahr 1969 Homosexualität noch als 
Kündigungsgrund aus dem Schuldienst. 

Im Vergleich zu dieser Situation haben die letzten 25 
Jahre schwul-lesbische Arbeit in der GEW zu 
politischen Fortschritten geführt, auch wenn für 
gesellschaftliche Veränderungen viel Geduld und ein 
langer Atem notwendig sind. Gerade die 
tion der schwulen Lebrer in der GEW kann auf einen 

jahrzehntelangen offensiven Kampf für die Akzeptanz 
und Gleichberechtigung zurückblicken. Zumindest in 
den SPD-regierren Ländern ist es heute Konsens, dass 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen im Unterricht 
gleichberechtigt neben Heterosexualität vermittelt 
werden sollen, 

Dennoch sind heute weder schwule Lehrer noch lesbi
sche Lehrerinnen selbstverständlich. Für offen schwule 
junge Lehrer ist es eine komplizierte Erfahrung, wenn 
sie in die Schule kommen. Einmal geoutet heißt immer 
geoutet. Trotz positiver Erfahrungen, die man heute 
mit Schülern machen kann, ist man eben ständig mit 
seinem Schwulsein konfrontiert und gezwungen, auf 
Anspielungen oder zuweilen recht intime Fraaen zu 
reagieren, 

Auch in diesem Sinne ist eure "C>IMPrlrcrh 

Unterstützungs- und 
Klar lassen sich diskriminierende Schimpfworte 

_verbannen. Es ist aber schon hpt1pnl:lirh 

der erste Kontakt vieler Kinder und 
Schwul- und Lesbischsein über 
gen stattfindet. Es sollte von Beginn an klar gestellt 

dass das Leben mehr zu bieten hat als hetero
Rollenmuster. 

Die Arbeit der schwulen Lehrer und lesbischen 
Lehrerinnen in der GEW hat in den letzten 25 Jahren 
wesentlich dazu beigetragen, dass traditionelle Famili
enbilder hinterfraat und erweitert worden sind. 

Es muss das Ziel 
ehen die Akzeptanz gleichgeschlerhtli 

sen zu fördern und Vorurteile und 
abzubauen. Dabei kommt der Schule eine zentrale 
Rolle zu. Oft fühlen sich Lehrkörper zu unsicher oder 
mgenügend informiert, um selbst Homosexualität im 
Unterricht zu thematisieren. Die GEW hat hier mit an
deren schwul-lesbischen Initiativen viel zur Information 
und Sensibilisieruna der Lehrer getan. 

Die eingetragene Partnerschaft für Lesben und Schwule 
und das Coming-Out des Berliner Bürgermeisters Klaus 
Wowereit haben in den letzten Jahren im positiven Sin
ne zu einer anderen Wahrnehmung von homosexuellen 
Lebensformen geführt. Den Kindern wird quasi offiziell 
gezeigt, dass es neben der heterosexuellen Ehe noch 
andere Formen des Zusammenlebens gibt. 

mit der Aufschrift"Cool - Mein Lehrer ist schwul! " 

der im Schulwesen Aktiven zeigen 
dass es nach wie vor viel zu tun gibt: Diskri

sicherl ich noch zum 
doch gibt es viele Lichtblicke am Horizont. Es hat 
sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert, und 
beobachtet man die Entwicklungen, so gehen sie in die 
richt,ige Richtung. Klar bleibt auch, dass sich nichts von 
selbst verändert. Je früher Kinder lernen, mit Differen
zen umzugehen, desto selbstverständlicher erleben sie 
Anderssein in der Gesellschaft. 

Mit freundschaftlichen Grüßen 

Frank Bsirske 
ver,di-Bundesvorsitzender 
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Am 7. Mai 2004 feierten in der Brandenburghalle 
des Schöneberger Rathauses viele Kolleginnen und 
Kollegen sowie Gäste aus Politik, Schule, Wissenschaft 
und Gewerkschaften die 25-jährige Arbeit der schwu
len GEW-Lehrergruppe. Das Programm begann mit 
einem Festvortrag des Sexualwissenschaftlers 
Prof. Dr. Gunter Schmidt über die Veränderungen 
gesellschaftlicher Erscheinung und Bewertung von 
Hetero- und Homosexualität. 
Detlef Mücke, der" Vater" der Gruppe skizzierte 
die Geschichte der schwulen Lehrer-Gruppe, deren 
Ursprung in die Zeit offener Berufsverbote zurück
führte, in der schwule Lehrer erstmals organisiert für 
ihre Rechte auf die Straße gingen, damals noch mit 
Kapuzen, um nicht erkannt zu werden. Begleitet wurde 
der Blick in die Geschichte von einer hervorragenden 
Präsentation von Lothar Dönitz, der zahlreiche Bild-, 
Ton- und Film-Dokumente über die Arbeit der Gruppe 
in einer DVD-Vorführung zusammenstellte. Verschie
dene Sprecher politischer Parteien würdigten die . 
Wichtigkeit der verändernden Wirkung der GEW
Gruppe in der Schulpolitik. Für die heiter-musikalische 
Umrahmung sorgte der schwule Chor "Männer
minne". Ein großes Buffet, das die Schülerfirma der 
Priegnitz-Schule vorbereitete, leitete das Programm 
in eine Atmosphäre der Begegnung und Gespräche 
über. Eine Feier als politische Aktion der "immer auch 
lustbetonten" Arbeitder GEW-Gruppe. 

I 

qU~-:enker 


Gratulation zum ,,25-Jährigen" an Detlef Mücke 
von Mitbegleitern der Berliner Schwulen-Gruppen 
(links oben). 

Das Demo-Transparent von 1979 (oben) wurde 
feierlich dem Schwulen-Museum übergeben. 

Auf der CSD-Demo 2003 sendete die "Berliner 
Abendschau" des RBB einen langen Live-Bericht 
und interviewte schwule Lehrer und lesbische 
Lehrerinnen der GEW 
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Menschenrechte und die 
zehn neuen EU-länder' 

zwischen einem 
und Portugal waren 

hatten 

_Hintergründe 

Ein wirtschaftlicher Kontext - gekennzeichnet 
durch Umbau. Fusionen und Auslagerung 

Artikel 49 des Amsterdamer besagt 
elle Übersetzung): 

Jeder europäische Staat, der die im 
Artikel 6 (1) erwähnten Prinzipien anerkennt, 
kann einen Antrag auf Mitgliedschaft in der 
Union stellen. 

Die erwähnten Prinzipien sind: Freiheit, [)pmnkrritip 

Achtung der Menschenrechte und 
sowie Rechtstaatlichkeit. Die Beitrittsländer sind dazu 
verpflichtet, die "Acquis Communautaires" 
und Standards der Gemeinschaft) - nicht nur in 
Menschenrechten in ihren Ländern und Infrastruk
turen (staatl. Aufbau ete) durchzusetzen. Da das sehr 
teuer werden kann, bekommen die Beitrittsländer 
Geld, um sich diesem Niveau anzunähern. So hat z. B. 
Polen Geld bekommen, um eine Kläranlage für Krakau 
zu bauen, in der Hoffnung, dass dies auch der Ostsee 
zugute kommt. Bulgarien und die Slowakei bekommen 

um wichtige Hauptstraßen nach 
europäischen Standards auszubauen. Die Länder 
bekommen auch Hilfe im sozialen Umfeld. z. B. für 

Kurz vor dem Beitritt im Mai erlebten wir das 
Spektakel, wie manche bekannten Persönlichkeiten 

zu überzeugen, 
in ihrem Interesse sei. Es 

liegt auf der Hand, weshalb die" Prominenz" ins Feld 
geschickt wird. Die Bevölkerung ist - was die Politik, 
die Regierungen und die sozialen Zustände in ihren 
eigenen Ländern betrifft - verunsichert, und immer 
weniger Menschen befürworten die Strukturen und 
Zustände in der EU insgesamt. Auch tauchen in letzter 
Zeit in den Fernsehnachrichten beunruhigende Berichte 

Arbeitsmarkt-, Menschenrechtsoolitik und 
der neuen Mitglieder 

einen Beitrag über das Ausmaß der 
wo sie in einigen Regionen zu einer wirtschaftlichen 

Bremse geworden ist. Nur zu sagen, das haben wir 
hilft überhaupt nicht, sondern ist nur ein anderer 

Ausdruck dafür, dass wir die Korruption rl!npntil:lrl:ln 

müssen. 

"Wie könne man zum Beispiel den Polen die 
Mitgliedschaft verweigern, die ohne eigenes 

Verschulden Opfer von Faschismus und Stalinis

mus gewesen sindr fragte Erweiterungskommissar 
Verheugen. Es sei nicht richtig, den Polen zu sagen, 
sie seien zu arm für eine Mitgliedschaft Warum Polen 

Zusammenhang mit "Armut" erwähnt wird, ist 
rätselhaf( da es längst nicht das ärmste der neuen 
EU-Länder ist (was man sofort bemerkt, wenn man 
von Berlin nach VilniuslLitauen über Warschau 
Aber die Aussage ist typisch. Die Leute sollen von 
den auf sie zukommenden Tatsachen und Problemen 

werden. Polen ist arm, daher können wir 

sie nicht ablehnen. Das wäre ein Argument dafür, dass 
Nordkorea Mitglied der EU werden sollte! Weniger 
Worte kommen daher von Verheugen über die tatsäch
lichen Auswirkungen (für die Bauern ete. in Polen und 
anderswo) sowie in den "alten EU-Ländern". Dass 
z. B, Konzerne die Niedriglöhne in diesen Ländern 
gegen die Arbeiter in den alten EU-Ländern ausnutzen, 
um die Löhne als Kostenfaktor insgesamt zu drücken 
bzw. zu halten oder ihre Produktion (und damit oft 

in die zehn neuen Länder "umsiedeln". 

Darüber hinaus werden örtliche Firmen aufgekauft 
was verkäuflich ist (Immobilien, Land etc.), wird 

veräußert und die Firmen anschließend für "pleite 
erklärt. Gewinn und Aktienerträge sind das Wichtigste, 
nicht die Verbesserung der Lebensbedingungen der 

_ das wird den Steuerzahlern überlassen. 
Bekanntlich wissen die Konzerne sehr gut, wie man 

vermeiden kann. 

Der europäische TUC (ETUC unterstützt 
"In manchen Beitrittsländern versuchen die Regie

rungen, die notwendigen Schritte zur Anpassung für 
den Beitritt durch rückwärtsgewandte soziale Politik, 

insbesondere durch weitgehende Privatisierung 

unter durch den IMF und die Weltbank aufgelegte 

Bedingungen durchzuführen. Verschlechterung 

in Arbeits- und Tarifgesetze können unter keinen 

Umständen durch die Erweiterung gerechtfertigt 
werden. Änderung in landesweiten T;,ritn"",,,,t7,;m 

sind nicht hinnehmbar, wenn sie nicht durch sozia

len Dialog entschieden werden. " 

Die Argumente kommen: Bei Skoda in der Tschechi
schen Republik verdienen die Mitarbeiterlinnen 800 
Euro im Monat. Viel weniger als in anderen europä
ischen Ländern. Dennoch würden sie nicht auf die 
Idee kommen, auszuwandern. Denn in ihrem Land 
gehören sie zu den "Besserverdienern". Warum sollte 
man dann unbedingt sein Heil in einem anderen Land 
suchen? Als Spanien und Portugal der EU in den 80er 
Jahren beitraten, war das Lohngefälle zu den anderen 
EU-Staaten groß." Wenn die Bedingungen im 

Land besser werden, bleiben die meisten zu 
Hause", sagte die belaische Generalsekretärin Maria 

Erhard Ott (ver.di Vorstand) ist sich möglicher Probleme 
bewusst: er forderte "EU-weite Mindestanforderun
gen, die sicherstellen, dass ökologische und soziale 
Standards in der Abfallwirtschaft eingehalten werden" 
"Die Kriterien des deutschen Entsorgungsfachbetriebes 
müssen EU-weit Mindeststandard bei der Durchfüh
rung von Entsorgungsdienstleistungen werden", be
tonte Ott Die Anerkennung von tariflichen Standards 
als Voraussetzung für die Vergabe von 
dienstleistungen im gesamten Bereich der EU sei für 
eine Stärkuna und Stabilisierung der Arbeitsbeziehun

notwendig. Nur so könne ein sozial- und 
verhindert werden. Ott 

wies darauf hin, dass die Aufgaben der kommunalen 
Wirtschaft und der örtlichen Daseinsvorsorge für alle 

und Bürger der Europäischen Union von 
überragender Bedeutung seien. Aus diesem Grunde 
müsse die Politik der EU sich der ausschließlichen Preis
und Gewinnorientierung widersetzen. Umweltschutz, 
Entsorgungssicherheit und Preiswürdigkeit, müssten 
auch in Zukunft in Eurooa einen hohen Stellenwert 
haben. " 
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_Diskriminierung 

findet dort statt, wo Menschen 
mmenhang mit ihrer 

onn"nidentität reale oder _ 
'lh"rl"flPnheiten oder Vorteile zu verlieren 

zu müssen. Überkommene und 
oft irrationale Einstellungen, Werte und Überzeugun
gen, wie klassenbedingte, ethnische, religiöse, oder na
tionale Interessen zu schützen, sind ebenfalls Ursachen 
für Diskriminierung. 

"Unter anderem bedeutet Anpassung (an die EU
Gesetze ete) soziale Veränderung und sozialen 
Stress. Es bedeutet Unsicherheit über Werte und 
die Einzelnen in der Gesellschaft ... 
Wir sollten den Versuch unternehmen, dass die 
Betroffenen dieser sich im Wandel befindlichen 
C:le';ell';cn.am~n verstehen, was es in einer mt,an"",
ten Gesellschaft zu leben bedeutet ... Wir können es 
nicht zulassen, dass der Glaube an das Geld als den 
Schlüssel zur Lösung aller Probleme sich durch ganz 
furopa verbreitet." 

In vielen, vielleicht allen diesen Ländern ist der Einfluss 
konservativer und kirchlicher Kräfte sehr stark. Nach 
der Europawahl und dem Beitritt der MEPs aus den 
zehn neuen EU-Ländern erwarten die konservativen 
Fraktionen im Europa-Parlament, den neuen Vorsitzen
den des Parlament zu stellen - mit einem entsprechen
den Zuwachs ihres Einflusses. 

Vor der EU-Ost-Erweiterung am 1. Mai 2004 wurden 
viele der EU-Gesetze und -Richtlinien im EU-Parlament 
durchgesetzt, die die Lage der Lesben und Schwulen, 
Bisexuellen und Transgender verbesserten. Wenn diese 
Fortschritte mit einer relativ kleinen Mehrheit im Parla
ment erreicht wurden, wird es mit 
lich keit auf diesem Gebiet bedeutend schwieriger, in 
der Zukunft Weiteres zu erreichen. 

Mit mehr als 4 Millionen bereits arbeitslosen 
Menschen in Deutschland (und der Angst der noch 
R",rhäftigten, ihre Arbeit zu verlieren), mit den realen 

hochgespielten Problemen der 
(besonders der deutschen) Gesellschaft und den 
vielen Unabwägbarkeiten und Problemen in den zehn 
neuen Ländern, die jedes dieser Länder in die EU 
einbringt: welchen besseren Sumpf für die Entwicklung 
von Angst und Diskriminierung, Nationalismus und 
rea ktionäre Gedanken könnte man sich vorstellen? 
Deshalb müssen wir uns besonders für den Kampf um 
Demokratie und Menschenrechte, für ein solidarisches 

für rnoncrhamAfi',rrlino 

Menschenrechte 

Zuerst einige Beispiele zu allgemeinen Menschen
rechten in den zehn neuen EU-Ländern. Denn wenn 
es um sie schlecht steht, dann steht es sicherlich auch 
um die Menschenrechte von Schwulen und Lesben im 
Allgemeinen schlecht. Es ist auch keine Antwort, wie 

neulich in Beantwortl 
den Beitritts-

dass man auch eine Liste von 
in den Ländern 

der "alten EU" erstellen könnte. Mit der möglichen 
Ausnahme von Menschenrechten für Asylsuchende und 
von Polizisten unter Stress sind MRV normalerweise 
nicht weit verbreitet, oder gar vorsätzlich, systematisch 
und von "Oben': abgesegnet. 

Aus einem Bericht von Februar 2003 über Polen: 
"Intensive Untersuchungen an Ort und Stelle 

dass die Menschenrechte der Roma in Polen 
verletzt werden und dass nationale sowie 

örtliche Behörden wenig Schutz gegen Gewalt und 
Diskriminierung anbieten den Zugang 
der Opfer zu Wiedergutmachung blockieren. " 
Dies ist ein wesentliches Problem in vielen der zehn 
Neuen. Und ich möchte nochmals betonen dürfen, 
dass das Ausmaß des Problems einen weit verbreiteten 
Mangel an tiefgehendem Gerechtigkeitssinn zeigt und 
bezeichnend für die Probleme im Zusammenhana mit 

Menschenrechten per se. 
Slowakei: "Die neuerlichen Unruhen in der Ostslowa
kei von Mitgliedern der Roma-Gemeinschaft wurden 
möglicherweise nicht nur durch die Anderung in der 
Sozialpolitik verursacht, sondern auch durch Fehler 
der Politik slowakischer Behörden, die Diskriminie
rung der Roma-Bevölkerung effektiv zu bekämpfen. 
Ober Jahre hinweg hat Amnesty International seine 
Besorgnis zu den Vorwürfen zu Folter und Misshand
lungen gegen Roma durch Vertreter des Gesetzes 
sowie zu rassistischer Gewalt, wo die Roma nicht 

,,,rAirhAnri rll::l;;;:rhlif7f waren? 

_Die Probleme am Arbeitsplatz 

Wir haben aber die schöne Richtlinie, The Employment 
fquality Directive 2000/l8/EC und The Racial Equa
lity Directive 2000/43/EC EU-Richtlinien die darauf 
hinweisen, weshalb insbesondere Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender (LGBT) in den zehn neuen 
Ländern den EU-Beitritt iHres Landes als einen Weg aus 
ihrer bedrückenden, teilweise erschreckenden Situation 
betrachten. Direktive ,,43u tangiert nur die allflpmpinpn 
LGBT-Probleme und die ,,78", die. uns direkt 
ist eine der heftig umstrittensten Richtlinien in den 
alten und erst recht den neuen EU-Länder gerade 
wegen der Nennung der sexueller Orientierung als 
Diskriminierungsschutz-Merkmal, der ausdrücklichen 
Ausnahmefälle und der Frage der Beweislastverschie
bung. Klar ist, dass Gesetze nicht ausreichen, um die 
Bürger- und Menschenrechte zu schützen. Es ist nur 
der erste Sch ritt. Die gesellschaftliche Atmosphäre und 

Groß-

Die Gründe für das Schweigen am Arbeitsplatz sind 
vielfältig: Ängste vor den zu erwartenden Konflikten 
mit Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten, 
Angst, die Arbeitsstelle zu verlieren, oder, wenn sie sich 
mit der Situation bereits abgefunden haben, Angst, mit 
einer Beschwerde nicht ernst genommen zu werden. 

Obwohl dies auch in Deutschland anzutreffen ist, ist 
der Unterschied hier, dass es meistens gesellschaftlich 
verpönt ist, zu diskriminieren. In den zehn neuen EU
Ländern ist Homophobie nicht nur akzeptiert, sondern 
wird durch verschiedene gesellschaftliche Kräfte 
gefordert, insbesondere von verschiedenen Religionen 
(Katholische Kirche, Orthodoxe Christen und 
Wenn sogar in der eher toleranten Tschechischen 

insgesamt 84% der befragten LGBT-Men
dass sie über ihre sexuelle 

damit nicht 
zu reagieren), wenn einer 

von aCht der Befragten sicher waren oder vermuteten, 
dass sie diskriminiert wurden, wie ist es dann in den 
anderen der neuen EU-Länder? 

_ESTLAND 

Estland hat zwei Gewerkschaftszentren: EAKL und 
TALO. Die beiden vertreten 14% der arbeitenden Be

_ Die Konföderation der estnischen Gewerk
schaften (festi Ametiühingute Keskliit, EAKL) wurde 
im April 1990 als eine Vereinigung von unabhängigen 
Gewerkschaften gegründet. Sie beschäftigt sich haupt
sächlich mit Gesetzesvorlagen, Verhandlungen mit der 
Regierung und Arbeitgebern sowie mit der Aus- und 
Fortbildung ihrer Mitglieder. 

In Vergleich zu den anderen zehn neuen Ländern sind 
Estnische LGBT Personen öfter "out" am 

aber noch immer sind 53% nicht offen an 
Arbeitsstelle und 14% glauben, dass sie 

wegen eines ihrer wichtigen Identitätsmerkmale, der 
sexuellen Orientierung, diskriminiert worden sind. 
Nach dem neuesten Bericht über die Durchsetzung 
der" 78er" Richtlinie, den ich ermitteln konnte (vom 
November 2003), ist ein Anti-Diskriminierungsgesetz 
noch in Vorbereitung. In einem Bericht dazu vom März 
2004 ist Estland nicht einmal erwähnt! 
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_LETTLAND 

Das lettische Gesetz erlaubt das Streikrecht, obwohl 
Arbeiter in bestimmten Arbeitsgebieten es nicht ausü
ben dürfen. Tarifverhandlungen (collective bargaininnl 

mit dem Arbeitgeber sind möglich, aber nicht weit 
verbreitet, und nur 10% der Firmen haben gewerk
schaftliche Organisationen. 10 bis 15% der Arbeiter 
sind gewerkschaftlich organisiert. Arbeitgeber leaen oft 
das Lohnniveau fest. 

Das vorgeschlagene Gesetz schützt gegen Diskriminie
rung in Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeit

Mitgliedschaft in Gewerkschaften und u. a. 
auf Grund von Geschlecht, 

ethnischem Ursprung und auch sexueller Orientierung. 
Aber: Es ist nicht das erste Mal, dass die lettischen 

Diskriminierung 
der sexueller Orientierung am Arbeitsplatz 

unter Strafe zu stellen. Die von der EU-Richtlinie 
2000f78/EG geforderte Umsetzung in nationales Recht 
beim Eintritt in die EU wurde nicht umgesetzt. 

_LITAUEN 

In Litauen, dem ärmsten der zehn neuen Ländern, ist 
Betrug und Korruption so weit verbreitet, dass ein 
gemeinsames EU-Litauen parlamentarisches Komitee 

dass der Kampf dagegen höchste 
verdiente. Es spricht Bände, dass im März 2004 ein 
Amtsenthebungsprozess gegen den Staatspräsidenten 
aus ähnlichen Gründen durch das Parlament eingelei
tet wurde. 

Das Parlament hat trotz des weit verbreiteten homo
phoben Virus mit welchem sie selbst infiziert sind 
- die Direktive .,78" weitgehend durchgesetzt 
obwohl Sozialhilfe, Gesundheitsfürsorge und Asyl nicht 
(wie von der Litauischen Gay Liga verlangt) berück
sichtigt wurden. Die Beweislast bleibt aber auch bei 
den Opfern und es gibt kein Recht 
so dass die volle Richtlinie nicht übernommen 
obwohl die Zusage in den Verhandlungen gegeben 
wurde. 

MALTA 

Nachdem EU-Vertreter ihre Unzufriedenheit über die 
maltesische Übernahme der Richtlinie 2000/78/EG in 
das Landesgesetz zum Ausdruck brachten und nach 
einer zweijährigen Kampagne durch das Malta Gay 

Movement (MGRM), wurden die nntIMpnrlin!>n 

durchgeführt. 

Die Offizielle "Gesetzliche Notiz Nr. 297" der Re
(10/2003) legte einen Bann gegen Diskrimi
u. a. aufgrund sexueller Orientierung sowie 

Glaube, Behinderung und ethnischen 
Ursprungs fest. Das ist das erste Gesetz gegen die 
Diskriminierung von Lesben und Schwulen. Der Haken 
dabei ist, dass eine "Legal Notice" ohne Weiteres vom 
Justizminister revidiert werden kann. Etwas anderes 
ist, dass Belästigung (harassment) am Arbeitsplatz 
nicht berücksichtigt worden ist. Nach dem MGRM 
litten 40% der Schwulen und Lesben in Malta unter 

_POLEN 

Obwohl in Sachen Menschenrechte Fortschritte für 
LGBT-Menschen in den letzten Jahren 
wurden;.ist die Lage immer noch sehr SChWierig 
als 90% der Bevöl kerung identifizieren sich mit der 
Katholischen Kirche und Kardinal Glemp übt außeror
dentliche Macht über die Regierung aus U just can't 
stand men kissing. Maybe I'm old-fashioned. "). Trotz
dem hat die Kirche in den letzten Jahren an 
verloren. "Sagen Sie was Sie wollen, dies ist immer 
noch ein Kirchenstaat. ", sagte Artur P., Besitzer einer 
neuen Warschauer Schwulenkneipe. 
Fast drei Viertel der polnischen LGBT-Gemeinschaften 
halten entweder immer oder manchmal ihre sexuelle 

am Arbeitsplatz geheim. 11 %der Befrag
ten sagten, dass sie sicher sind oder einen Verdacht 

dass sie wegen ihrer Orientierung einen Arbeit
nicht erhalten haben. 

Die Richtlinie ,,78" ist nicht vollständig umgesetzt. Sie 
ist teilweise umgesetzt durch den Employment 

Relations Act, der am 1. Januar 2003 in Kraft trat. Die
ses Gesetz berücksichtigt aber nicht den spezifischen 
Inhalt der Richtlinie in seiner Definition zur Diskriminie
rung, Belästigung und Aufforderung zu diskriminieren. 
Die tägliche Praxis zeigt, dass fast zwei Millionen 

Lesben und Schwule häufig diskriminiert 
sind, aber keine Chance haben, durch juristische 
Einrichtungen ihr Recht zu bekommen. 

Karolina Bregula, heterosexuelle Fotografin, meinte 
dass ihr Land Bewusstseinsaufklärung in Sachen Ho
mosexualität benötige. Sie nahm Bilder von Schwulen 
und Lesben auf, die ihre Zuneigung für einander zeig
ten. Daraus entstand eine fotografische 
kampagne. Die Fotos wurden plakatiert, durften aber 
nicht lange hängen bleiben. Die katholischen Gruppen 
(bes. Liga Polnischer Familien Liga Polskich Rodzin) 
hatten lauthals protestiert. "Das Schicksal der Kam
pagne zeigt die Skala von Intoleranz, Angst und Ho
mophobie", schrieben über 20 polnische Intellektuelle 

Es scheint nach den neuesten 
dass sie in Polen nicht einmal LGBT-Kultur 

aushalten können. Ein paar Tage vor dem 1. Mai 2004 
versuchte eine katholische Gruppe Druck auf den Bür
germeister und die Universität auszuüben. Nicht nur 
einen "Pride Marsch" in Krakau wollten sie verbieten 
lassen, sondern auch eine LGBT-Kultur-Konferenz sollte 
verhindert werden. Trotz großem Polizeiaufgebot traten 
diese Gruppen mit großer Aggression gegen den Pride 
Marsch und die Kultur-Konferenz auf. 

_SLOWAKEI 

Nach einer langen Schlacht für eine Gesetzgebung 
gegen Diskriminierung von Homosexuellen und andere 
Minderheiten, verabschiedete das Parlament ein 
Arbeitsgesetz, das u. a. den Arbeitgebern 
nach der sexuellen Orientierung ihre Arbeitnehmer zu 
fragen. Es verbietet Diskriminierung aus vielen anderen 
Gründen, nicht aber wegen der sexuellen Orientierung. 

Laut der Sprecherin für Inakost (Anderssein), Mariana 
Sfposova, wird ein Verbot für Arbeitgeber, nach der 
sexuellen Orientieruna zu fragen, "auf keine Weise 

Diskriminierung verhindern. Der Arbeitgeber kahn 
immer andere Gründe finden, um einen Homosexu
ellen ungerechterweise zu entlassen. Außerdem ist 
eine Verletzung des Gesetzes mit keiner 
verbunden!" Die Richtlinie ,,78" ist nicht umgesetzt 
und die gesetzliche Lage wird unter den Schwulen 
und Lesben als gefährlich und risikoreicheingeschätzt. 
55% der im Oktober 2002 befragten Personen sagten, 
dass sie ihre sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz 
verheimlichten. 7% haben den Verdacht, dass sie für 
einen Job abgelehnt worden waren, und 6% glaubten, 
dass sie aus ähnlichen Gründen entlassen wurden. 
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_SLOWENIEN 

besonders weil viele Slowenen 
"pymrirht eines der neuen Urlaubsziele 

und es ist ein malerisches Land 
einer kleinen aber sehr schönen Küste. 

Zusätzlich zu dem neuen Arbeitsplatzgesetz, das 2003 

Mediengesetz festgehalten. Aber, die 
nesetzlichen Möglichkeiten, sich gegen 

aufgrund der sexueller Orientierung 

in Kraft trat und auch Diskriminierung aufgrund der 
ist ein 

zu wenren, werden in Slowenien oft nicht genutzt. 
Obwohl seit 20 Jahren eine LGBT-Gruppe 

ihr Ursprung im Mangel an Information über ihre 
Rechte, Mangel an Betreuung und 
Angst vor homophoben Reaktionen 
Hilfe und Unterstützung zu suchen. 
ist bekannt aber keine rechtlichen Schritte wurden bis 
jetzt dagegen unternommen. 
Auch Diskriminierung am Arbeitsplatz ist ein bedeuten
des Problem. Diejenigen, die darüber in einer 
berichteten und Entlassung und Diskriminierung 
erwähnten, stellten einen bedeutender Prozentsatz der 
Befragten dar. 

_UNGARN 

hat eine Vielzahl von Gewerkschaften, die 
sechs Hauptzentren vereint sind. Die Gewerkschaften, 
die während der kommunistischen Herrschaft organi
siert waren, sind noch heute die 

Sexuelle Belästigung und Diskriminierung am Arbeits
platz bleiben ernsthafte Probleme. Einige Schritte sind 
unternommen worden für die Rechte von Frauen und 
Behinderten. Antisemitismus und Rassismus sind auch 

vorhanden. Diskrirninierung von und Gewalt 

zusammen mit 
der durch die Polizei. 
Beide Richtlinien (,,43" und ,,78") sind durchgesetzt 

gegen Roma sind noch ein schwerwiegendes 

eine Gleichheitsbehörde soll die Einhaltuna der 
Richtlinien überwachen. 

_ZYPERN 

Der größte Teil der Löhne wurde mit den Arbeitgebern 
sind solche Vereinbarungen 

25%) der Arbeitnehmer in Nord 
durchsetzbar. Ein bedeutender Teil 

besteht aus 
Türkei. Jeder, der den Kampf von Alexander Modinos 
um die Gleichsetzung der Schutzalter über die letzten 
Jahrzehnte verfolgt hat, wird nicht überrascht 
dass es dem unter dem Druck der Orthodoxen Kirche 
stehenden Parlament anscheinend lieber war, das 
Schutzalter für alle (auch für Heteros) auf 17 festzuset
zen, als für alle auf 16 (wie bislang für Heteros). Nie
rnanden wird es deshalb verwundern, dass Zypern im 
November 2003 noch immer dabei war, die Umsetzung 
von" 78" zu besprechen. 

_Verzögerungen der Umsetzung 

Die EU-Kommission ist äußerst besorgt über die 
der Umsetzung der Richtlinien bei den 

bisherigen Mitgliedern und bei den jetzigen Beitritts
ländern. In manchen der Länder werden die 
Gesetzesvorschläge immer noch besprochen oder sie 
sind noch nicht einmal im Entwurf vorhanden. In der 
Tat bringt die Erweiterung, wie so oft gesagt worden 
ist, große Möglichkeiten. Den viel gepriesenen Frieden 
aber gibt es nur auf der Ebene zwischenstaatlicher 
Beziehungen und auch das ist nicht garantiert, da 
zehn Mitglieder einem Klub beitreten. Das "Rundum 
mehr Sicherheit" ist weitaus übertrieben, wenn man 
an die Korruption denkt, die Blutrache-Traditionen, den 
nationalistischen Hass, die größeren Gelegenheiten für 
verschiedene mafiaähnliche Organisationen nach dem 
Fall der Grenzen, die Konflikte um unterschiedliche 
Werte (Menschenrechte, Toleranz etc), die bisher nur 
auf dem Papier stehen. 

"Daher ist die neuerliche Gesetzgebung eine 
künstliche Übernahmen von vorgeschriebenen, 
vorbereiteten Gesetzen aus dem Westen. Obwohl 
mit guten Absichten verabschiedet, 
diese neuerlich verabschiedeten Gesetze nicht 
den Willen oder das Bewusstsein der Bevölkerung 
wider. ... auch mit der gesetzlichen 
wird die gleichgeschlechtliche Orientierung immer 
noch nicht von der allgemeinen Öffentlichkeit als 
eine natürliche Form von Sexualität betrachtet. 
Da der Schutz der Rechte der Homosexuellen 
durch Gesetze, die als vom Westen oktroyiert 
betrachtet werden, wird es häufig gesagt dass 
Homosexualität ein westlicher ist. In der 
Realität leben Homosexuelle immer noch in 
vor Erniedrigung, öffentlicher Beleidigung und 
physischer Gewalt. " Ailsa Spindler, Direktorin von 
ILGA-Europa (http://www.ilga-europe.org/), stellte 
fest: "Angesichts der Intoleranz und der Homopho
bie ist eine Gesetzesänderung ein wichtiger erster 
Schritt. Aber sie ist nichtgenug. Regierungen 
müssen über das Minimum hinausgehen und mög
lichen Opfern ermöglichen, diese neuen Rechte 
zu gebrauchen. Wo Misstrauen im System und 

Furcht Einzelpersonen an der Bekämpfung von 
Diskriminierung hindert, müssen Maßnahmen wie 
Ausbildung der Justiz, Ausbilden oder 
von Gleichstellungsstellen Gesetzesänderungen 
ergänzen. Regierungen, Sozialpartner und Nicht
regie-rungsorganisationen (NRO's) gleichermaßen 
müssen jede Anstrengung untemehmen, jene zu 
unterstützen, die sonst Gefahr laufen, ausge
schlossen zu werden. " 

"Würden die mit der EU-Osterweiterung verbun
denen sozial- und arbeitsmarkt politischen Proble
me nicht gelöst, könne dies die Erweiterung der 
Union insgesamt gefährden. Wer sich der sozialen 
Frage nicht stellt, gefährdet das Gesamtprojekt 
Europa. "(Klaus Zwickel, 2001) 

Wir, die im einigermaßen sicheren Weste" Yrln" 

leben, müssen jede mögliche Gelegenhei 
vielen Ebenen in verschiedenen Organisationen 
den Partner-NRO's, Parteien oder Gewerkschaften. 
in den zehn Ländern ins Gespräch kommen und 
sie in ihrem Kampf gegen Missstände, Korruption 
und Homophobie unterstützen und immer wieder 
die Problematik von Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Orientierung auf die Tagesordnung bei 
solchen Treffen setzen, sonst könnten wir selbst 
"was erleben". 

Colin de la Motte-Sherman 

http:http://www.ilga-europe.org


Gleichbehandlung 
endlich verwirklichen 

_ver.di-Positionspapier 
zu den Anforderungen an die 
Umsetzung der EG-Gleichbehand
lungsrichtlinien 

Das Grundgesetz schreibt vor, dass keine Person wegen 
ihres Geschlechts, ihrer Abstammung, vermeintlichen 
Rasse, Heimat und Herkunft, wegen ihres Glauben< 
ihrer religiösen und politischen Anschauung oder 
Behinderung benachteiligt oder bevorzugt werden 
darf. Die Wirklichkeit sieht 'jedoch anders aus. 

gegenüber Migrantinnen und 
ist Alltagserfahrung. Die 

von Frauen und Männern beim Entgelt beim Zugang 
zur Beschäftigung oder bei der betrieblichen Alters
vorsorge ist noch immer nichtgegeben. Deutsche 
Unternehmen beginnen zu diskutieren, ob das Alter 
(z. B. über 50 Jahre) nicht ein Einstellunqshindernis 
Und gewaltsame Übergriffe 
ihrer ethnischen Herkunft oder sexuellen Identität 
haben nicht ab- sondern zugenommen. Viele kleine 
und mittlere Betriebe beschäftigen überhaupt keine 
schwerbehinderten Menschen. An diesen Beispielen 
wird deutlich, dass trotz vielfältiger Bemühungen in 
Deutschland eine Anti-Diskriminierungs-Kultur fehlt. 

Die nationale Politik muss daffir sorgen, dass die 
gesellschaftliche Ächtung von Diskriminierung 
vorankommt. Die Ansätze sind da - sie müssen nur 
umgesetzt werden. 

Auf dem Tisch liegen drei EU-Richtlinien: 
_die Antirassismusrichtlinie (2000/431 

Rahmenrichtlinie Gleichbehandlung (2000178/EG) 
und 

geänderte Gender-Richtlinie (76/207/EWG). 

Deutschland hätte bereits die ersten zwei Richtlinien 
umsetzen müssen. Damit setzt sich Deutschland der 
Gefahr aus. 

Die Bundesregierung arbeitet zur Zeit an einem 
Gesetzentwurf für ein eingeschränktes Antidiskrimi
nierungsgesetz. Gleichzeitig will sie die Tarifpartner 
auffordern, für Gleichstellung in Tarifverträgen und ein 
antidiskriminierungsfreudiges Klima im Betrieb und in 

zu sorgen. 

Aus diesen Gründen hat sich die Dienstleistungs
gewerkschaft ver.di mit den bisherigen Vorschlägen 
der Europäischen Kommission und der deutschen 
Bundesregierung auseinandergesetzt und stellt dazu 
eigene gewerkschaftliche Forderungen auf. Gleichzeitig 
ist sich ver.di bewusst, dass sie als Gewerkschaft in der 
Pflicht steht und für viele Gleichstellungsfragen selbst 
sorgen muss. 

Deshalb wird nicht nur eine 
Umsetzung eines umfassenden Antldlsknmlnl('nm(]~
gesetzes geplant, sondern eine langfristige 

einer Kultur von Antidiskriminierung und 
resoektvollem Umgang mit Verschiedenheit in Betrieb 

sowie in der Gesellschaft der Bundes
Deutschland 

_Welche Anforderungen stellt ver.di 
an ein Antidiskriminierungsgesetz? 

Alle Diskriminierungsmerkmale 
und alle lebensbereiche erfassen 

Grundsätzlich geht es um ein weitreichendes Anliegen, 
dem nur mit einem umfassenden Ansatz entsprochen 
werden kann. Das Gesetz muss für alle Merkmale 
ten, die in den Richtlinien angesprochen sind, d. 

vermeintlicher Rasse, ethnische 
Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle 

Identität. gelten. Es darf zu keiner "Hierarchie der 
Diskriminierungen" kommen. 

Aflwenaung muss aber auch umfassend' 
werden. Das heißt konkret: 

_Erfassung aller Beschäftigungsverhältnisse 
auch selbständige Erwerbstätigkeit 

und Beamtenverhältnisse); 
_Geltung für alle Lebensbereiche außerhalb des 

Erwerbslebens; betroffen sind hier insbesondere 
das Sozialrecht (zum Beispiel durch die neue 
Sozialgesetzgebung) und die übriaen Bereiche 
des Zivilrechts; 

zeitliche Verschiebungen durch 
Gebrauchmachen von Übergangsfristen; 

_keine Unterscheidung nach 
bei den genannten Diskriminierungsmerkmalen 

_Ausnahmen von den Gleichbehandlungsrechten 
müssen eng begrenzt sein und an strenge Vorausset
zungen geknüpft werden (nur allgemein 
"sachliche Gründe" dürfen für die Recht+."t;n> 
einer Diskriminieruna nicht ausreichen). 

Effektive Instrumente schaffen 

Zunächst muss das Gesetz selbst leicht verständlich 
sein und auf besondere Problemlaaen eine 7iplm>rirh

tete Antwort geben. 

Das heißt vor allem: 
_klare, verständliche und wirksame Definitionen im 

Gesetz; 
von (insbesondere auch neuen) 

Gesetzen; 
Schutz bei Mehrtachd 

und besonders schweren Fällen von Diskriminierun
gen (z. B. bei 

Neue und wirksame Ansätze, Verfahren und Institutio
nen müssen geschaffen werden, damit die Diskriminie
rungen schneller und besser erkannt, untersucht und 
auch gesellschaftlich bekämpft werden können. 



Vorrangig geht es dabei um Folgendes: 
_unabhängige und mit angemessenen Ressourcen 

ausgestattete Gleichbehandlungsstelle (mit 
tisch besetzter Gleichbehandlungskommission) mit 
eigenem 

_umfassendes Mitbestimmungsrecht der betriebli
chen Interessenvertretungen unter gleichzeitiger 

der Schwerbehindertenvertretung in allen 

der betrieblichen 
Interessenvertretungen einschließlich der Schwer
behindertenvertretung zur Gleichbehandlungsstelle 
(Information und 

des Sozialen 
von Nichtregierungsorganisationen. 

Wirksame Rechtsdurchsetzung gewährleisten 

Die Richtlinien sehen verschiedene Ansatzpunkte vor, 
die entsprechend dem umfassenden Ansatz ausgebaut 
und in ihrer Wirkung jeweils verstärkt werden müssen. 

Beweislastumkehr (bei verbleibender Notwen
digkeit eines schlüssigen Tatsachenvortraas von 
Klägerseite); 

_volles Verbandsklagerecht 
für Gewerkschaften und Verbande 
wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 
Sanktionen (vor allem die Höhe von Schadenser
satzansprüchen muss nach diesen Anforderungen 
bemessen werden; auch "positive Sanktionen" 
wie Ausschluss von Subventionen oder öffentlichen 
Aufträgen sind 

_Was muss aus Sicht von ver.di 
politisch getan werd~n? 

Umfassendes Antidiskriminierungsprogramm 
entwickeln 

Ein neues Gesetz, ja selbst die Schaffung von neuen 
Institutionen reicht allein nicht aus, wenn es darum 
geht, eingeschliffene Verhaltensweisen zu ändern. Die 
Bundesregierung muss ein umfassendes 
entwickeln, das auf Breitenwirkung in der Gesellschaft 
und auf ein Umdenken in den Köpfen angelegt ist, 
insbesondere: 

und des Respekts 
der Öffentlichkeit auch 

_ verstecktelmittelbare Diskriminierungen aufdecken 
(lernen); 

_zielgruppenspezifische Maßnahmen ergreifen. 

Bessere Rechtssetzung 
auf EG-Ebene unterstützen 

Nur die Anti-Rassismus-Richtlinie hat bisher einen über 
das Erwerbsleben hinausgehenden Anwendungsbe
reich. Dieser Anwendungsbereich muss .auch auf die 
anderen Merkmale ausgedehnt werden. Zwar sind 
bisher im Rahmen einer sogenannten "zweiten Gen
der-Richtlinie" und einer angekündigten 
im Bereich der Behinderung.Ausweitungen in das 
allgemeine Zivilrecht angedacht. Diese reichen jedoch 
bei weitem nicht aus. Hier ist die konkrete Unterstüt
zung weiterer Rechtssetzuna erforderlich. 

_Was erwartet ver.di 
von den Arbeitgebern? 

Unsere Erfahrungen im Zusammenhang mit bereits . 
bestehenden Gesetzen, wie z. B. der Beschäftigl 

schwerbehinderter Menschen sind bedrückend 
Nur in Teilbereichen des öffentlichen Dienstes wird die 

bereits abgesenkte - Beschäftigungspflichtquote von 
zur Zeit 5 % erreicht; in der Privatwirtschaft lieat sie 
zwischen 2,4 und 3,6 %. 

Arbeitgeber dürfen sich nicht entziehen und noch we
gesetzliche Regelungen bekämpfen. Sie müssen 

für Gleichbehandlung aller Beschäftigten sorgen und 
gegen Diskriminierung im Betrieb vorgehen. Es ist ihre 
elementare Pflicht, für Gleichbehandlung im Erwerbsle
ben zu sorgen. Das fängt bei einer umfassenden statis
tischen Erhebung an und setzt sich über entsprechende 
(Förder-)Pläne bis zu wirksamen Maßnahmen zur 
Herstellung von Gleichbehandlung einschließlich ihrer 
rpnplmi\Rinpn Bewertung und Weiterentwicklung fort. 

Dies gilt ganz besonders für die öffentlichen Arbeit
geber. Hier sind durch die 
für Männer und Frauen gewisse Ansätze gemacht, 
die auf keinen Fall verschlechtert werden dürfen. Sie 
müssen vielmehr weiterentwickelt und grundsätzlich 
auch auf die anderen 
ausgeweitet bzw. angepasst 

_Welchen Beitrag 
kann ver.di leisten? 

ver. di-Bundesvorstand 
beschlossen am 22. März 2004 
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Anlauf 
... zu einem weltweiten 
Gremium für lesbisch-schwule 
Gewerkschaftsrechte 

Bericht vom Vorbereitungstreffen in Brüssel, 

5. bis 6.2.2004 

Die AbvaKabo ist die niederländische Gewerkschaft 
für den öffentlichen Dienst. Michiel ist langjähriger 
Lesben- und Schwulen-Aktivist in AbvaKabo und 
ILGA und war maßgeblich an der Organisation der 
Konferenz über Homosexualität, Arbeit und Gewerk
schaften im Vorfeld der Games in Amsterdam 
1998 beteiligt. ver.di war bei dem Treffen durch Ortrun 
Gauper von der Bundesverwaltung vertreten. 

In diesem Sommer wird ein Weltbeirat für schwul
lesbische, bisexuelle und transgender Gewerkschafts
aktivitäten für den Unterrichtssektor und den öffentli
chen Dienst Wirklichkeit werden. Anfang Februar fand 
in der GeschäftsteIle von Education International 

in Brüssel ein Vortreffen 
statt. 

Dieses weltweite Gremium war ursprünglich eine Idee 
von Fred van Leeuwen, Vorsitzender von Education 
International (EI), dem Dachverband der 
werkschaften. Das Thema wurde während der zweiten 
internationalen Konferenz über die Rolle, die Gewerk
schaften beim Kampf gegen Diskriminierung aufgrund 
sexueller Orientierung spielen können, die Oktober 
2002 in Sydney stattfand, angesprochen. Schon kurz 
danach hat die Internationale der Öffentlichen 
Dienste IÖO (Pub/k Services International PS!), der 
Dachverband der Gewerkschaften für den öffentlichen 
Sektor, sich dem angeschlossen. Das Gremium wird 
sich während der Weltkonferenzen von EI oder PSI 
treffen, das erste Mal wird dies im Sommer in Brasilien 
sein. Es geht nicht nur darum, schwullesbische Ge
werkschaftsaktivitäten innerhalb aller angeschlossenen 
Gewerkschaften zu fördern, sondern auch darum, die 
Vorstände der beiden Gewerkschaftsdachverbände 
zu beraten. Auch ist das Gremium eine Stelle für 
Informations- und _ . 
eine solche Einrichtung ist, wurde schon während der 
Brüsseler Vorbesprechung klar. 

Ich denke, dass wir zum Beispiel von der Strategie 
etwas lernen können, mit der eine amerikanische Leh
rer/innengruppe mit fundamentalistischen christlichen 
Eltern darüber diskutiert hat, auf welche Weise und mit 
welchen Wörtern die Sexualaufklärung in der Schule 
stattfinden könne. Dass 
stattfinden sollte, stand nicht _ _ 
Diskussion darüber, weiche Sprache man am besten 
benutzen sollte, welche zu Hause benutzt würde, und 
wie die Lehrer/innen daran anknüpfen könnten. Eine 

Strategie, denn auf diese Weise waren die Eltern 

nicht empört über die Sexualaufklärung ihrer Kinder. 
Vielleicht könnte so etwas auch in Europa wirksam 
sein, z. B. in Debatten mit christlichen oder sonstigen 
Fundamentalisten. 

Das Gremium hat sich zur Aufgabe gemacht, 
_ Mitgliedsgewerkschaften von EI und PSI, die noch 

keine Antidiskriminierungspolitik entwickelt haben. in 
diesem Bereich zu unterstützen, 

_Diskriminierungs- und Mobbingfälle 
sexueller Orientierung im öffentlichen Dienst und 
im Unterricht zu sammeln (z. B. Verweigerung von 
Beförderung, Entlassung, ungefragte Versetzung, 
ungleiche Behandlung in Arbeitsverhältnissen, 
Schikanen oder sogar Gewalt gegen schwul-lesbische 

durchführen, 
hinzuwirken, dass die "sexuelle Orientierung" 

in die Konvention gegen Diskriminierung der Interna
tionalen Arbeitsorganisation aufgenommen wird, wie 
auch in weiteren Abkommen und Empfehlungen, 
die aktive Zusam'menarbeit mit allen weltweiten 
Gewerkschaftsdachverbänden zu suchen. 

Die Beteiligung bei dem Brüsseler Treffen war für 
viele eine angenehme Überraschung. Ein Teil der 
Anwesenden kannte schon seit Jahren schwul
lesbische Gewerkschaftsaktivitäten, ein anderer Teil 
jedoch wollte sichzunächst einmal orientieren. Das 
bedeutete, dass nicht nur Gewerkschaften aus den 
\ltml;n;nten Staaten und Kanada, aus den Nieder-

Deutschland und dem Vereinten Königrei( 
beteiligt waren, sondern auch Länder, von denen in 
diesem Zusammenhang bisher wenig 
wie Zypern, die Fidii Inseln. Malta und Costa Rica. 

Der Schwerpunkt des Treffens lag auf der Vorberei
tung der brasilianischen Konferenz in diesem Jahr. 
Diskutiert wurde aber auch über andere Entwick

wie die Unterstützung des brasilianischen 
Vorschlags, lesbisch-schwule Rechte durch die 
Vereinten Nationen als Menschenrecht anzuerken
nen, und die Möglichkeiten, die oben erwähnte ILO
Konvention um die Antidiskriminierung zu erweitern. 
Die Chancen dafür sind im Moment leider nicht so . 

eine Debatte darüber könnte sogar zu dem 
Resultat führen, dass die Arbeitgeberverbände schon 
existierende Arbeitnehmerrechte ins Wanken 
Es riecht also nach Arbeit. wenn die Debatte über 
schwul-lesbische Arbeitnehmerrechte auch innerhalb 
der Arbeitgeberverbände aufs Tapet 
werden soll. Das wird aber möglich, sobald wir in 
den weltweiten Gewerkschaftsverbänden genügend 
Unterstützung entwickelt haben. 

Michiel Odijk 
AbvaKabo (NL) 
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Individuelle Freiheiten 
heterosexuelle Normen 
in Lebensgeschichten 
lesbischer Frauen 


_Dr. IIse Kokula, April 2004 
Buchbesprechung: 

Die Sozialwissenschaftlerin Ulrike Hänsch thematisiert 
in ihrer als Buch veröffentlichten Doktorarbeit die 
Lebbarkeit lesbischer Existenz in einer unwirtlichen 
Gesellschaft. In Anlehnung an die Philosophin und 
"Queertheoretikerin" Judith Butler spricht sie von 
unbewohnbaren Zonen. Annhand von fünf Biografien 
analysiert sie die Handlungsräume lesbischer Frauen in 
der Moderne, die durch einen Rückgang von Traditio
nen und Individualisieruna aepräat ist. 

Im theoretischen Teil der Arbeit befasst sich die Autorin 
den Diskriminierungserfahrungen lesbischer Frau

en, den Aussagen zu den 
in den letzten Jahrzehnten, den Prozessen der Enttra
ditionalisierung, die den Einzelnen zunehmend mehr 

und Entscheidungspflichten 
ermöglichen und auferlegen sowie der "queertheory", 
die besagt, dass Heterosexualität als Heteronormität 
auch in unserer heutigen Gesellschaft festgeschrieb 
und ngewissermaßenunentrinnbar" ist. Die Autorin 
beschreibt, wie Heterosexualität auch in der femi
nistischen Frauenforschung - eine starke normative 
Wirksamkeit entfaltet, so dass lesbische Lebensent
würfe tendenziell unlebbar werden. Diese normative 
Heterosexualität und das Diktat der Zweigeschlecht

lichkeit sind machtvolle Institutionen und damit immer 
noch Grundkonstanten der Lebensgestaltung, aber 
auch missachteter Forschungsgegenstand der Indi
vidualisierungstheoretiker/innen. Sie verkünden eine 
"Rhetorik der Gleichheit" von Lesben und Schwulen 
und deren Lebensentwürfe, die allzu oft mit einer fak
tischen Gleichheit verwechselt wird - auch von Lesben 
und Schwulen selbst. Dem "Mythos der Gleichheit" 
werden dann von Ulrike Hänsch die Behinden 
bei der Entfaltung einer lesbischen Identität und eines 
Lebensentwurfes entgegengesetzt. 

Die Arbeit ist ein indirektes Plädoyer an 
das Leben in die Hand zu 

spielräume auszuloten und zu nutzen, um offen leben 
zu können. Zugleich zeigt. die Analyse der einzelnen 
Biografien, wie unterschiedlich lesbische Identitäten 
sein können. Noch immer wird von Betroffenen, 
potenziell Betroffenen und anderen gefragt, was eine 
lesbische Frau ist. Die Autorin gibt Antworten und 

wie vielfältig die Identitäten von Frauen sein 
die sich für ein Lesbenforschungsprojekt als 

Interviewpartnerinnen zur Verfügung stellen. 

An die Frauen und aufgezeichneten Texte wurden 
die Fragen gestellt: " Wie zeigen sich Handlungsbe
schränkungen und Grenzen der Gestaltungsmög
lichkeit ,eigenes Lebens' in der jeweiligen Lebensae

schichter Aber auch: "In welcher Weise erfahren 
die Einzelnen Unterstützung, Ermutigung und 
Ermächtigung zu einer Lebensgestaltung jenseits 
einer heterosexuellen Lebenskonzeption ?" So ist es 
sicher nicht zufällig, dass die älteste, 1941 geborene 
Frau, vorrangig eine Berufsidentität während die 

Interviewpartnerin, Anfang 1970 im Ausland 
und mit künstlerisch-intellektuellem Familien

hintergrund, sich selbstbewusst und zukunftsoptimis
tisch präsentiert. 

den Individualisierungstheoretiker/innen 
mematlslerte) leicht veränderte gesellschaftliche 
die verbesserte rechtliche Lage, die Kontaktnetze in der 

feministischen und schwulen Subkultur und 
der politischen Bewegungen 
möglichkeiten. üb diese 
werden können, hängt von den psychischen Ressour
cen ab, über die Einzelne verfügen. Eine lesbische 
Identität zu erwerben und ein lesbisches Leben zu 
entwerfen, bedeutet zwangsläufig mit stigmatisieren
den Bezeichnungen und Bedeutungen konfrontiert 
zu sein. Die Identifizierung mit dem Wort )esbisch" 
und den dazugehörenden Inhalten ist ein mühsamer, 
brüchiger und widersprüchlicher Prozess. Es gibt keine 
widerspruchsfreie lesbische Identität, sondern es kann 

individuell und eigensinnig mit dem Stigma umge
gangen werden. In den einzelnen Biografien wird dies 
anschaulich 

qU~~~enker 


Die Arbeit von Ulrike Hänsch ist im Rahmen der 
Biografieforschung entstanden und eingebettet 
in die theoretische Aufarbeitung der Pluralisierung 
von Lebensformen und Normveränderungen. 
Die Verbindung von Gesellschaftstheorien und 
empirischer Darstellung ist bestens gelungen. 

Jrchgängig zeigt sich in dieser Studie eine 
grundsätzlich solidarisch-liebevolle, wenn auch nicht 
unkritische, Interpretation der fünf Lebensgeschich
ten. Indirekt thematisiert die Autorin den Wandel 
des gesellschaftlichen Klimas gegenüber Lesben, 
Schwulen und Bisexuellen sowie transgender Frauen 
und Männern. Die Gewerkschaften haben Freiräume 
mit geschaffen, sie setzen sich für eine diskriminie

Atmosphäre am Arbeitsplatz ein. 
Das Buch zeiataber auch, dass noch viel zu tun ist. 

hatte Ulrike Hänsch 15 Interviews 
Zehn wurden vom Familienministerium 

des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. 

Ulrike Hänsch, Individuelle Freiheiten 
heterosexuelle Normen in Lebensgeschichten 
lesbischer Frauen, Opladen 2003; Lebenswege 
lesbischer Frauen. Zehn biografische Portraits, 
Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und 
Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen, 2002 
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gout und ldentitätsfindung, über aHer-
Lebensformen, tiber arbeitsrechtliche 

1 und Strategien der Konfliktbewälti
~, über gesellschaftlicbe DiskriminieJ'ung, 
europäische Entwicklungen austauschen 

mit qualifizierten Referentinnen und Re

-HDMOSIEXUAII.ITÄT--------------'----

Bcnac:hteiligung und Dis
inierung wirksam 

Verhal~FortschriH für Lesben und Schwule 
Die von 

ÖTV geforderten,Ergänzungen 
der maßgeblichen Gesetze zie
len vor allem darauf ab~ 
Handlungsbedingungen 
von Diskriminierung BetroffeParagraph 175Geschichte (len zu verbessern und allen Be
teiligten im Arbeitsleben deut
lich zu machen, auch homose
xuelle Frauen und Männer sind 
von unserer Rechtsordnung ge~ 

wird gemacht EInen bedeutenden Elfolg können die 
deutschen Homosexuellen ,erbuchen: schützen können. Im Gegen~ schOtzt- . 

teil, der Gesetzgeber hielt es Im Streitfall müßten demAm 10. März 1994, naCll123,lhriger ungeslltchen 
sehr wohl fürverlräglich, durch nach Arbeitgeber oder DiensthellvoDer Wirkung, Ist das Srmbol ihrer strafrechtliche Reglementie- herr nachweisen, Homosexua

blnur Vemklltung reichenden Velfol· It -rung (Paragraph 175) die »Min lität habe unter keinem Gc-I1II1-.----- 

D
ie Gewerkschaft ÖTV hat gefordert worden ist. Au Mit~ 
 derwertigkeit« gleichge sichl'punkt der Maßnahme zu-sich in den letzten Jahren gUedscbaft und Gremien erging gUng, der Paragra,h175 des Strafge
schlechtlicher Lebensweise mit grunde gelegen. für die Rechte homosex

_ 

die Aufforderung, sich aktiv fUr setzbuChes eSIGB), ,om Bundestalge
ueUer Fmuen und Männer bis die Gleichbehandluug homo... vor 30 Jahren hin auf internationaler Ebene sexueller Kolleginnen und Kol strkllen worden. Einen beträcllllChen 
eingesetzt, wobei die auf der legen einZU\ietzcfi, Aufklärung AnteIl am Beenden der kriminalisierung
2..1. Weltkonferenz der Interna und Bildungsmaßnahmeu vor glekl!gesCIIleclllkiler lebensweisetionale der Öffentlichen Dien anzutreiben und die Betroffe_Juni 74 ... Das bundesweite "ÖTV-Magazin" ste (IOD) 1993 verubsehiedete nen mit Aktivitäten in Arbeits haben die Gewerllschaft:ell. 

aufgeben" einen Leserbrief zweier 
rechtlichen und 

veröffentlicht unter der Entschließung zur Gleichstel kreisen zu unterstützen, Viele 
lungspolitik fUr Homosexuelle Kreis:- und Bezirksverwaltun· tet keinesfalls den Schluß von würde Deutschland einem 

homosexueller Frauen und 

Mätmer in dem Magazin fordern. Die Unterzeichner 

waren der spätere Arbeitskreismitbegründer Manfred 

Herzer und der damalige stellv. Berliner 

zende Hans-Joachim Steputtis. 


... vor 15 Jahren 

_Mai 89 ... Im Haus der Gewerkschaftsjugend 

Oberursel wird in Kooperation mit der DGB-Jugend

zeitschrift 'ran das erste Seminar für Lesben 

Schwule 


einen Höhepunkt bildet- Zu
rückzuftihren ist dieses Enga

auf die seit Mitte der 
Jahre von' lesbh;chen 

::~~~ha~~!~~ 

gen der Gewerkschaft Öl:V ha
ben unterdessen )Arbeitskrei
se Homosexualität« eingerich
tet und damit geeignete For
men ge.c;chaffen) die Interessen 

Vorurteile und Aggressionen len Mitgliedstaaten 

von Lesben und Schwulen sach
gerecht ZUS8r 

und umzusetzen. 

Diskriminierungen im Alltag. 

wirken im Verhalten der Men~ 
weiter. Sie müsse 

der persönlichen 

Standard anpassen, 

päischen Unjon bereits besteht 
Nach 

fOr vorgesetzte Berufssotdaten, ter« zur Rechenschaft zu zie~ 
heute immerhin die Ausnahme hen, fordert alle gewerkschaft
ist. lichen Funktionsträgerlinnen 

AntihomoscxueHc Vorurtei im besonderen Maße. ZUUl 
le belasten das Arbeitsklima 'I1lema »I.:.esben und Schwule 

... vor 10 Jahren 

Mai 94 ... Anlässlich des Streichung des § 175 StGB und beeinträchtigen die Ar im öffentlichen Dienst« haben 

.~. . .•.. Die ne-
beitsbedingungen rUr Lesben die Bezirke BerUn und Nord

rhein-Westfalen I der Gewerk
März '94, für die sich die ÖTV eingesetzt 

. veröffentlicht das bundesweite "ÖTV-Magazin" eine schaft ÖTV BrosehUren her
ausgegeben) die dort kostenlos Bewertung dieses Erfolges und fordert weitergehen erhältlich sind, Weitere Aus
künfte können vom Autor diede rechtliche Maßnahmen zum 
ses Beitrages eingeholt werden 
unter der Te1efon~Nummer 
030-8612512_ Klaus 'fimm 

sch utz für Lesben und Schwule (s. rechts!). 

... es geht voran! 

Nachdruck zu octoncn. Das verschärfte soziale KU
!)je da1)1it auch IrulturelLge- in unserem Land sen::libi1i~ 

festigte Achtung der Homo rür die Konflikte. die aus 
sexu~Iität strahlt entsprecheud Fremdcnfeindlichkeit gegen 
folgenträchtig weit tu das Ar Minderheiten auch in Betrie
heitsleben hinein, wobei das zutage 
Festschreiben von Bcrufsver vor die 

Seminar In Oberursel 

Homosexualität 
am· Arbeitsplatz 

Vom 8_ bis 13_ Mni 1994 gibt 

Gewerkschaftsjugend in Oberursel ein 

n<ifangebot »fUr oll diejenigen, die sich über 


boten fiir Homosexuelle. wie »Opfer« 7.U stellen und die ?)Tä~ 
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Presse 
Berliner Morgenpost 
28. März 2004 

"Ich hasste mich selbst für meinen 
falschen Körper" 

Aus Michael wurde Katharina. eine Frau im 
Innendienst der Berliner Polizei 

Von Tanja Laninger 

Von Hass ist nichts zu spüren. Konzentriert sichtet 
Katharina K. die Post, macht zwei Schritte auf zehn 
Zentimeter hohen Pfennigabsätzen und schiebt die 
Briefe energisch in die Fächer. Eine goldene Kette klirrt 
an ihrem Hals. Telefone klingeln: das Diensttelefon 
bei der Kriminalpolizei in Treptow-Köpenick und zwei 

Seitdem die Ex-Politesse sich als Ex-Mann 
und Sadomasochistin geoutet hat, bitten Kollegen die 
37-Jährige um Rat. Denn Katharina (Name von der Re
daktion geändert) haI "das ganze Programm" durch: 
Geboren und gefangen im Körper eines Mannes, hat 
sie mehr als ein Vierteljahrhundert gebraucht, um das 
Bedürfnis ihrer Seele nach weiblicher Erscheinung 
umzusetzen. 

Im Sommer 2001 hat sie sich operieren lassen. 
Aus Michael wurde Katharina. Davor lagen Jahre des 
Hasses, des Zweifels, der Suche - und vor allem Jahre 
in Frauenkleidern. ,,Ich wollte nie ein lunge sein. Ich 
trug lieber Mädchensachen 
se. statt Räuber und Gendarm", 
leicht irritierten Eltern in Köpenick sind erst 
als Michael mit elf Jahren seine erste Freundin mit 
nach Hause bringt. "Ich fand alles an Mädchen 
hübsch. Am meisten hat mich interessiert, warum 
die was haben, was ich nicht habe also die Frau 

als solche." Mit 15 Jahren versucht Michael sich zum 
ersten Mal umzubringen. Er schluckt Tabletten. Später 
schneidet er sich die Pulsadern auf, sein Chemielabor 
fliegt in die Luft, der 20-Jährige verliert ein Auge. 
Weniastel1s konnte ich wegen der Verletzung 

umschulen und in meinem Traumberuf als Kauffrau 
arbeiten. " 

Doch weil bei der Polizei mehr Geld zu verdienen 
nimmt Michael 1988 einen Job als Hausmeister auf 

I(iinpnick-pr Abschnitt an, wechselt später in die 
_ Noch reicht es ihm, nachts 

in Frauenkleider zu schlüpfen, nach dem Mauerfall 
durch Kreuzberg zu ziehen, in SM-Klubs Freunde zu 
finden. "Die Menschen dort sind toleranter." Eine 
Freundin lehrt ihn, wie Frauen eine Zigarette halten, 
sich das Haar aus dem Gesicht streichen und sich 
perfekt schminken. Doch das heimliche Leben als 
Transvestit ist nur schöner schriller Schein. Michaels 
Seele sein Hass wächst. Er beginnt zu morden 

auf dem Papier. Schreibt Gedichte und Kurzprosa, 
tötet Männer, tötet Frauen, kaltblütiger und grausamer 
als Bret Easton Ellis in seinem Roman "American Psy
cho".Als Michael während einer Kur Ende "998 seine 
Texte überarbeitet, wird ihm der Grund für seinen Hass 
klar: Ein Frauenherz schlägt in seiner Männerbrust. "Ich 
hasste mich selbst für meinen falschen Eine 
Psychiaterin bringt Michael zum Reden, eine Freundin 
unternimmt mit ihm einen Großeinkauf. "Röcke, 
Pumps, Blusen - es war fantastisch. Und 50 schön, 
dass ich nie mehr aus den Kleidern raus wollte. " 

Michael offenbart sich beim Personalrat der Berliner 
Polizei. Er will raus aus der Uniform, rein ins Büro. 
"Könnte ja jemand rufen, die Polizei schickt Tunten 
auf die Straße - das will ich nicht. Ich muss doch 
an meine Behörde denken. "Von der erhält Michael 
große Unterstützung. Sein Referatsleiter versetzt 
ihn umgehend in den Innendienst. Der erste Tao in 

Zivil wird zum Schaulauf: schwarzer Minirock und 
Highheels. Kollegen fragen, wo sie ihr Make-up kauft 
und verfolgen, wie die Hormonbehandlung 
"Natürlich gab es auch spitze Bemerkungen", 
Katharina. Eine Polizistin wurde versetzt, weil sie 
Katharina beschimpfte; ein anderer soll gesagt haben, 
,,50 was hätte man früher an die Wand gestellt". Den 
nimmt Katharina sich verbal zur Brust - und Ruhe ist. 
Ihre Erfahrunaen verbindet sie heute mit der Forderung 

für besondere Lebensla

zend, aber Homosexuelle werden wie in der Gesell
. schaft auch bis zu zwanzig Pro-zent der Mitarbeiter 

ausmachen. " Die meisten hätten ein Bedürfnis nach 
Diskretion. "Also wäre es gut, wenn 
unkompliziert um ihre Belange kümmert, ohne dass 
über Konfliktkommissionen oder Sozialbetreuung 
alles an die große Glocke gehängt wird", sagt Frau K. 
Es geht um Praktisches wie Durchsuchungen von aber 
auch durch Homosexuelle und Bürokratisches wie die 
Eintragung der Lebenspartnerschaft. Es geht nicht um 

Denn Katharina fühlt sich bei ihren Kollegen 
(1phor!lpn Immerhin haben die sie im Oktober 2001 

Operation vor lauter Schmerzen 
. war und der Tod wieder als beste 

Frankfurter Rundschau 
19. Januar 2004 

Schwule demonstrieren gegen 
Berufsverbot. 
Homosexuelle Paare fürchten um 
ihren Arbeitsplatz bei der katho
lischen Kirche I Protest vor dem 
Dom 

lesben und Schwule haben am Sonntagvor
mittag vor dem Dom gegen das Berufsverbot 
für verpartnerte Angestellte und Mitarbeiter 
der katholischen Kirche protestiert. 

VonStephan 

18. Januar - Ein kalter Wind blies über den 
Domvorplatz, als sich gestern um halb elf die 20 bis 30 
Frauen und Männer versammelten. Sie trugen Schilder 
in der Hand, auf denen unter anderem "Liebe ist eine 
Gottesgabe", "Gott ist die Liebe Rom verbietet die 
Liebe", "Wir sind auch Familie" stand. Sie hielten die 
Schilder den Kirchgängern, die aus dem Dom kamen, 
vor die Nase. Sie hielten ihnen Flugblätter hin, 

gestorben ist 

Lösung schien. "Das ist nun vorbei. Ich habe meine 
innere Ruhe gefunden", sagt Katharina K., 
den Rock adrett über die Beine und widmet sich 
wieder ihren Anrufern. Katharina lebt. weil ihr Hass 

forderten sie zum Diskutieren auf, fragten: 
"Wissen Sie, worum es hier 
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So gut wie alle 
. schnellen Nicken _ 

Der kalte Wind blies weiter. 
Ralf 

es 
um einen "Konflikt von existenzieller 
Schwule und lesben, die in so genannten Homo-Ehen 
lebten, könnten das ihrem Arbeitgeber nicht sagen, 
sofern das die katholische Kirche ist, ohne um ihre 
Arbeitsstelle zu fürchten. Die katholische Kirche sei 
bei sozial-caritativen Berufen der größte Arbeitgeber 
in Hessen, etwa in Kindergärten und Beratungsstellen. 
Die Deutsche. Bischofskonferenz hatte im Herbst 2002 
ein entsprechendes Berufsverbot erlassen und stützt 
sich auf den Kirchen zuerkannten Tendenzschutz, der 
sich in der Kirchengesetzgebung niederschlägt. 

Die katholische Kirche, sagte 
lesbische und schwule Eheleute seien ihr als Arbeit

weil sie in einer 
Jsammenlebten, die die Kirche 

ablehne. "sie müssen sich zwischen 
und Beruf entscheiden", sagte Harth. 

Der Kirche gelinge es, "Angst nach 
innen auszuüben". Er kenne zwei 
Fälle in Bad Kreuznach und in 
in denen die katholische Kirche 
Mitarbeiterwegen des Berufsverbots 
entlassen habe. In Frankfurt sei 

das noch nicht geschehen, 
obschon: "Auch hier haben 
Leute Probleme damit, 
trauen sich aber nicht, das 
öffentlich zu machen. H 

Einer, der am Sonntag bei den Demonstranten 
war Stadtdekan Raban Tilmann. Er sagte, 

in Frankfurt es keine solchen Konflikte "und so 
wollen wir es halten". Er finde. die Kirche solle "eine 

das sei nderzeit leider nicht 
drin". Er riet Betroffenen, Beruf und Privatleben zu 
trennen, um Konflikte zu vermeiden. Das sei der fal
sche Weg, entgegnete Ralf Harth. Niemand solle seine 
Sexualität verstecken rnüssen. 

taz, 
Berlin, 27. März 2004 

Homoehe auch bei Bund 

Bundeswehr muss in ihrem Personenregister 
"eingetragene Lebenspartnerschaften" 
erfassen 

Die Bundeswehr wusste schon im Oktober 
dass nur ein Gang zum Bundesverwaltungsgericht den 
Streit schlichten könnte. Der Fall: 
hatte seinen Arbeitgeber, die 
vor einem norddeutschen Standesamt vollzogenen 
.ebenspartnerschaft informiert - nebst Nennung 
seines Mannes, der zu informieren sei, wenn ihm 
etwas zustoße. Doch die Bundeswehr _ 
im Computer des Personalführungssystems (Perfis) 
die Personenstandsangabe für seinen Angehörigen zu 
ändern: Es sei kein Platz vorhanden, um etwas anderes 
als "ledig" anzukreuzen, denn verheiratet sei der 
Soldat ja nicht. 

Das ließ der Hauptbootsrnann sich nicht gefallen: 
lAlirhtinpr sei, auch irn Sinne von Ansprüchen eines 

potenziellen Hinterbliebenen, dass er nicht mehr allein 
stehend, also ledig sei, beharrte er. Wenn eine Rubrik 
für Verpartnerte fehle, müsse sie eingerichtet werden. 
Nun hat der 1. Wehrdienstsenat des Bundesverwal
Inn<nI'rirhtS entschieden (AZ 1WB 32.03 vom 4. 

dem Soldaten Recht gegeben. Nach dem 
Inrlp<rI;:ltlln<rhutzgesetz dürfen in Personenstands

lben stehen, und das 
wäre der Fall, würde der Bundeswehrmann als 
bezeichnet werden. 

Das Urteil wurde von _ 
Homosexueller begrüßt. Der Bundeswehr stehen 
weitere Verfahren ins Haus: eines beispielsweise, das 
Partnern homosexueller Soldaten die gleichen Hinter
bliebenenrechte zugesteht wie Witwen heterosexueller 
Bundeswehrangehöriger. 

Unmut herrscht auch über die Finanzverwaltungen 
aller Bundesländer. Sie weigern sich, in ihren Steuerfor
mularen den "Eingetragenen Lebenspartnerschaften" 
Rechnung zu tragen. Allerdings sind diese lebens
partnerschaften im Unterschied zu Ehepaaren nicht 
steuerlich nri\lilOlliart 
JaF 

PERSONAL magazin 
27. Februar 2004 

Arbeitgeber sollen im Auftrag der 
Bundesagentur schnüffeln 

"Sind Sie mit unserem Chef verwandt oder 
verschwägert, wenn ja in welchem Gradr 
Diese Frage kann im nächsten Jahr auf Einstellungsbö
gen auftauchen. Im Zuge der Hartz-Reform beschloss 
der Gesetzgeber unbemerkt und unkommentiert eine 

Ergänzung der Meldepflichten, die Arbeitgeber bei 
der Sozialversicherungsmeldung beachten müssen. 
Sie haben die J>flicht anzugeben, ob der Arbeitnehrner 
"zum Arbeitgeber in einer Beziehung als Ehegatte, 
Lebenspartner, Verwandter oder Verschwägerter in 
gerader Linie bis zum zweiten Grade steht". Und das 
nach Auskunft des Bundesministeriums für Gesundheit 
und soziale Sicherung auch für bestehende Beschäfti

für Arbeit will so herausfin
namplrteten Fall um ein Schein

das nicht zum Bezug von 
Arbeitslosengeld berechtigt. Das federführende 
Ministerium von Gesundheitsministerin Ulla Schrnidt 
will mit dem Passus nichts zu tun haben und verweist 
darauf, dass dieser im parlamentarischen Verfah
ren per Änderungsantrag in das Sozialgesetzbucl 
Eingang gefunden hat. 

Dazu Rechtsanwalt Thomas Muschiol, Chefredak
teur für den Bereich Recht, Personalmagazin: "Die 
Zusatzvorschrift ist datenschutzrechtlich mehr als 
fragwürdig und personalpolitisch ein Skandal. Den 
Personalabteilungen wird weiterer bürokratischer 
Aufwand zugemutet. Zudem müssen sie im Auf
trag des Staats Mitarbeiter nach ihren persönlichen 
Verhältnissen zum Arbeitgeber befragen. Dass ih
nen dabei auch noch familienrechtliche Kenntnisse 
über verschiedene Abstufungen von Verschwäge
rung und Verwandtschaft abverlangt werden und 

nachge-
~~rI~i\l.;~ voll. " 

dieser 
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In Gedenken an Michael Daun 
verstorben am 20. Januar 2004 im Alter von 59 Jahren 

Plötzlich warst du weg 
- und wir konnten dich nicht mehr zu uns holen, an unseren Runden Tisch 
z. B. wie Ende November beim Gespräch 

über das ver.di-HIV/AIDS-Aktionsprogramm. 

Plötzlich war uns klar: 

Es war ein Freund aus uns herausgerissen, 

auch wenn wir dich schon eine Zeit lang entbehrten bei unseren Sitzungen. 

Denn dein Agieren hat Spuren hinterlassen, 

seitdem sich unser Arbeitskreis im Gewerkschaftshaus etablierte. 

Lagst schon mal quer, 

sprühtest vor Einfällen trotz unserer gestrengen Tagesordnung 

(und hast auch mal gestänkert, wenn wir erwogen, 

konservative Politiker außen vor zu lassen ...) 

Unserem Block auf dem (SD warst du nicht einzuverleiben, 

dafür hast du als Foto-Trabant Bilder (auch für uns) geschossen. 

Es war dir ernst mit dem Durchkämpfen 

der ÖTV·Antidiskriminierungsforderungen für die Beamtinnen und Beamten, 

hast dem DGB-Vertreter dabei den Rücken gestärkt. 

Dein Naturfreunde-Naturell hat uns im Haus bei Maschen 

ein zünftiges erstes Hamburger Bundestreffen der Arbeitskreise beschert. 

Hast dich aus der 

Arbeitskreis-, Betriebsrats- und Ausschussarbeit zurückgezogen, 

um abzuspecken, dich frei zu machen, andere Felder zu beackern 
doch die Verbindung zu uns hat gehalten. 

Schade, dass du nicht mehr da bist. 

Die Melodie deiner Stimme hören wir noch, 

deine Dynamik behalten wir. 


ver.di -Arbeitskreis Lesben und Schwule Hamburg 
Martin Stauber 
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_AIDS-Prävention 
Endlich setzt ver.di Akzente 

AIDS und Gesund
_besch lossen die 

ten des Bundeskongresses im Oktober 2003 in Berlin . 
jetzt verstärkt in den Kampf gegen AIDS einzutreten. 

Ein Beschluss allein reicht natürlich nicht aus, sondern 
er muss auch mit Leben gefüllt werden. Besonders 
wichtig ist die Schulung bezüglich HIV und AIDS auf 
betrieblicher Ebene. Das heißt, dass Bildungsbausteine 
erarbeitet werden müssen, die in die 
lichen Schulungen insbesondere von Gewerkschafts
jugend, Jugendauszubildendenvertretern, allen 
anderen betrieblichen Interessenvertretern und 

werden können. 

Projektgruppe HIV, AIDS 
und Gesundheitspolitik 
im AK lesben und Schwule in ver.di Hamburg 

Ein erster Entwurf von Bildungsbausteinen wurde 
auf dem Seminar Homosexualität Menschenrechte 
im Betrieb in Oberursel erarbeitet. Die Ergebnisse 
erscheinen im nächsten Report. 

Es gibt aber noch viele andere Themenbereiche im 
Kampf gegen AIDS. Wer Lust hat, daran mitzuarbei
ten, kann sich an den nächstliegenden Arbeitskreis 
wenden. Kontaktadressen findet Ihr hier im Report. 
Wir brauchen euch! 

wottgang Werner, Uwe Koop 
ver. di-Arbeitskreis 

("so eine schwule SCheiße!'') 

_Über Sprachgebrauch 
und Toleranz bei der Polizei ... 

der sich die Auswüchse jeden Tag anhö
ren muss? Eine Kollegin berichtete, dass ·sie selbst 
mittlerweile als schwul bezeichnet wird. Der _ 
"lesbisch" ist im Sprachschatz ihrer Kollegen nicht 
mehr existent. Was der Kollegin damit mitgeteilt 
wird, ist ja wohl offensichtlich. Das übrigens auch im 
angeblich so toleranten Köln ... 

Wer kennt sie nicht - schlecht gelaufene Einsätze, 
nervende Situationen, die man nicht brauchte 

Schimpfen im 
toleranten 
für sich entdeckt 

und nörgelnde Leute. Gründe, sich im Dienst zu 
ärgern, gibt es genug. Unsere Bewältigungsmög
lichkeiten sind nicht gerade breit gefächert, und es 
bleibt manchmal im Nachhinein ein Fluchen oder 

_ 
"schwul" tituliert. So nehmen Ausdrücke wie "so'n 
schwuler Einsatz" oder "schwule ScheiBe" zu. 

sich die Gesellschaft gerade an die 
"lesbisch" und "schwul" und assoziiert 

damit mittlerweile eine ganze Lebensweise als nur 
die sexuelle Ausrichtung zu betrachten (Homosexu
alität), und schon diskreditieren ein paar Kollegen 
unsere Lebensweise. Denn diese Ausdrucksweise ist 
nicht nur dahergesagt, sie dokumentiert vielmehr die 
Geisteshaltung des Kollegen. 

Was wird, ist nicht nur, dass der Einsatz 
"scheiBe" war, sondern darüber hinaus, dass 
"schwul" scheiße ist. Wie fühlt sich wohl der schwule 

Es wird nicht dabei bleiben, dass ein paar simpel 
strukturierte Geister dieser Sprachweise frönen. Sobald 
Führungskräfte diesen Sprachgebrauch zulassen, 
wird er sich verbreiten. Und auf Sprüche folgen Taten, 
denn "Sprache macht Stimmung". Es gibt keine 
gesellschaftlich konstante Entwicklung. In Zeiten der 
Rezession, Stagnation neigt die Gesellschaft gerne 
dazu, sich an konservativen Kräften zu orientieren 
und Stammtischparolen aufzunehmen. Haben wir die 

Brandstifter der nächsten Generation bereits 
unter uns, in der Gesellschaft. in der Polizei? 

Jede einzelne Kollegin und jeder einzelne 
n;JhhÄnnin ob mit oder ohne Führungsfunktion - in 

_ zu beziehen 
und derartige Entwicklungen zu beeinflussen! Hella 
von Sinnen fragte vor über einem Jahr den Kanzler 
Schröder, was denn nun aus dem Ergänzungsgesetz 
zur Eingetragenen Lebenspartnerschaft wird. Der 
Kanzler sinngemäß: "Ihr könnt doch jetzt heiraten, 
was wollt ihr denn noch?!" 
- Tja, wo sollen wir anfangen? 

Maik Exner-Lamnek 
mdessprecher des Verbandes 

lesbischer und schwuler 
Polizeibediensteter Deutschland (VelsPol) 
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Seminare 

ver.di-Seminar 
Anderes Ufer - Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transidenten in der Arbeitswelt 
27.06. - 02.07.2004 in Mosbach 

Trotz Liberalisierung des gesellschaftlichen Klimas und 
Diskussionen um die Anerkennung gleichgeschlecht
licher Lebensgemeinschaften sind Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transidenten im Arbeitsleben noch 
vielfältigen Diskriminierungsmechanismen ausgesetzt. 
Verweigerung der Einstellung, Benachteiligung bei 
beruflicher Entwicklung, Anfeindungen, Mobbing und 
Vorurteile sind nur einige Stichworte zu den Formen 
konkreter Benachteiligung in der Arbeitswelt. 

Im Seminar sollen persönliche, rechtliche, betriebliche 
und gesellschaftliche Diskriminierungs- und Kon
fliktfelder analysiert und verstanden werden, und es 
sollen persönliche und betriebliche Handlungsprojekte 
entwickelt werden, um dem Ziel einer vollständigen 
Gleichstellung näher zu kommen. (§§ 37,6/46,6 
BetrVG/PersVG) 

Anmeldung: 
ver.di-Bildungsstätte 
Am Wasserturm 1-3 
74821 Mosbach 
Tel.: 06261 - 94 20 
mail: bst.mosbach@verdi.de 

ver.di-Seminar 
Diskriminierung am Arbeitsplatz 
Interessenvertretung für Schwule und Lesben 
04.07. - 09.07.2004 in Undeloh 

Noch immer werden Schwule und Lesben am Ar
beitsplatz von Vorgesetzten, aber auch von Kollegen 
und Kolleginnen diskriminiert. Auch ist es nicht 
selbstverständlich, dass Betriebs- und Personalräte 

ihre Interessen angemessen wahrnehmen. Deshalb 
ist es erforderlich, individuelle Strategien im Umgang 

. mit Coming-out-Situationen und den verschiedenen 
Formen der Diskriminierung zu entwickeln und die 
Betriebs- und Personalräte zu befähigen, die Schwulen 
und Lesben dabei durch die Wahrnehmung ihrer Betei
ligungsrechte zu unterstützen. 
_ Diskriminierung am Arbeitsplatz: Arten und Formen 
_Auswirkungen auf Betroffene und Betrieb/Dienststelle 
_Möglichkeiten verbesserter Kommunikationsprozesse 
_Handlungsmöglichkeiten der Betriebs- und Personal

räte (§§ 37,7 / 46,7 BetrVG/PersVG) 

Anmeldung: 

ver.di-Bildungsstätte, 

Zur Dorfeiche 14 

21274 Undeloh 

Tel.: 04189 - 80 80 

mail: bst.undeloh@verdi.de 


Schwules Sommercamp 

am Bodensee (DGB-Jugendcamp) 

12.07.-18.07.2004 


Mindestalter für die Teilnahme: 16 Jahre; Höchstalter 

27 Jahre. Nach Rücksprache können in Ausnahmen 

auch Ältere teilnehmen. 


Kontakt: DGB-Jugendbüro, Baden-Württemberg, 

Markus Kling, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart, 

Tel.: 0711-2028-231 

mail: Markus.Kling@dgb.de 

www.schwulessommercamp.de 


Frauen- und Lesbencamp 

am Bodensee 


Info: Brigitte Vieweg 

Tel.: 07121 - 621532 


Bundesseminar lesbischer & schwuler Polizeibe
diensteter, Bundestreffen lesbischer & schwuler 
Polizeibediensteter 
24.09. - 26.09.2004 in Oberursel 

Info: VelsPol Hessen e.V., 
Paquetstraße 56 
60431 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 - 46096497 
Fax: 069 - 460 96 498 
mail: info@velspol-hessen.de 
www.velspol-hessen.de 

ver.di-Seminar 
Anderes Ufer - Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transidenten in der Arbeitswelt 
(Aufbauseminar) 
10.11. - 13.11.2004 in Mosbach 

Das Seminar richtet sich an die bisherigen Teilnehmer/ 
-innen der Seminare "Anderes Ufer Kochelsee", die in 
den vergangenen Jahren in den ver.di-Bildungsstätten 
Kochelsee und Mosbach stattgefunden haben. Mit . 
dem Aufbauseminar soll insbesondere Gelegenheit 
gegeben werden, die Ergebnisse der in den Vorsemina
ren geplanten Handlungsprojekte vorzustellen und zu 
diskutieren. Auf der Basis der gemachten Erfahrungen 
sollen dann erneuerte oder erweiterte Handlungs
projekte konzipiert werden. (Vorherige Teinahme am 
Grundseminar "Anderes Ufer" ist erforderlich.) 

Anmeldung: 
ver.di-Bildungsstätte 
Am Wasserturm 1 - 3 
74821 Mosbach 
Tel.: 06261-9420 
mail: bst.mosbach@verdi.de 

Seminar von ver.di/Arbeit+Leben 
Homosexualität und Arbeitswelt 
16.09. - 19.09.2004 in Berlin-Wannsee 

Der ver.di-Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle 

und Transgender (Berlin-Brandenburg) organisiert das 

Seminar und lädt alle interessierten Gewerkschaftsmit

glieder herzlich ein. 

_Transgendergesetz - wie geht es weiter in der Ent


wicklung? 
_ Das erste Jahr Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuel

le und Transgender - die neue Qualität der Arbeit in 
ver.di 

_Antidiskriminierungsgesetz - die Erfolge in der 
Bundesrepublik Deutschland 

_Diversity (Förderung der menschlichen Vielfalt in der 
Arbeitswelt und Gesellschaft durch die Wirtschaft wie 
auch in der Politik) 

_ Gender-Mainstreaming (Gleichstellungsarbeit auf 
allen Ebenen) 

_ Lesben und Schwule in Gewerkschaft, Gesellschaft, 
Politik und Arbeitswelt 
Aktuelle Diskussion 
mit der Landesbezirksleiterin Susanne Stumpenhusen 

_ Lebensformen - Wohnformen - Arbeitsformen (Das 
Zusammenleben im "Alter" - Ein Projekt stellt sich 
vor!) 

Bildungsurlaub/Sonderurlaub 

Infos über ver.di-Arbeitskreis Berlin (s. Adressen) 

mailto:bst.mosbach@verdi.de
http:www.velspol-hessen.de
mailto:info@velspol-hessen.de
http:www.schwulessommercamp.de
mailto:Markus.Kling@dgb.de
mailto:bst.undeloh@verdi.de
mailto:bst.mosbach@verdi.de


Veranstaltungen der 
Akademie Waldschlässchen e.V. 
37130 Reinhausen bei Göttingen 
Tel.: +49 5592 92 77 0 
mail: info@waldschloesschen.org 
Internet: www.waldschloesschen.org 

Schwule und lesben machen Schule 
24. - 26.09.2004 

Homosexualität und das Leben von Schwulen und 
Lesben sind noch immer "Stiefkinder" des Schulunter
richts. Engagierte Schwule und Lesben bieten deshalb 
Unterrichtseinheiten und Schulbesuche an, um das 
Thema in den Unterricht zu tragen. Im Seminar wollen 
wir die erfolgreiche Gestaltung dieser Schulbesuche 
klären und neue Ansätze und Materialien aufzeigen. 
Dabei sollen u. a. folgende Fragen behandelt werden: 

Was interessiert die Jugendlichen und welche Rah
für die Besuche? 

können Besuche in der Schule verabredet wer
den? 

Kostenlos für Teilnehmende aus Niedersachsen. 

Teilnahme aus anderen Bundesländern 

(Kosten beitrag: auf Anfrage möglich. 


Schwule im Gesundheitswesen 111 + IV 
24. - 26.09.2004 + 03. - 05.12.2004 

Die Seminarreihe wendet sich an schwule Ärzte, Kran
kenpfleger, Psychologen, Physiotherapeuten, Sozialar
beiter und andere Therapeuten. Neben kontinuierlich 
behandelten Themenbereichen wie: Coming Out am 
Arbeitsplatz, Balintgruppe, Krankenpflege, Psycho
analyse, Positiv leben/HIV aibt es aenüaend Raum für 
aktuelle Themen. 
I("ctonhoitr:>,., bitte 

Schwule im Recht 11 
01. - 03.10.2004 

Mit dem Wochenendseminar werden Mitglieder aus 
allen juristischen Berufen angesprochen (Richter, 
Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Verwaltungs-, Wirt
schafts-, Verbandsjuristen und Rechtspfleger sowie 
Studenten und Referendare). Erörtert werden vor allem 
aktuelle Rechtsfragen und Gesetzesentwürfe sowie 

schwul/lesbischer Büraerrechts- und Antidiskri

'n(t",nh",itr~n bitte erfragen. 

Rechtliche Aspekte im Umgang mit AIDS 
14.-17.11.2004 

ihren unterschiedlichen .. 
nen eine allgemein ausreichende Grundlage dar, um 

sowohl der Sozialversicherung als auch 
der Sozialhilfe in Anspruch nehmen zu können. Mit 
der Therapierbarkeit hat sich die Lebenserwartung der 
Betroffenen deutlich erhöht; die Chronifizierung des 
Krankheitsbildes hat eine andere Einschätzung bezüg
lich notwendiger leistungen bei den Sozial leistungs
trägern hervorgerufen. Dieses Aufbauseminar bietet all 

die mit den 
die Möglichkeit 

auszutauschen und anhand konkreter 
Fallbeispiele ihre soziale Handlungskompetenz zu 
erweitern. Während also die Grundlagenseminare 
Sozial recht allgemein erläutern und Strukturen 
transparent machen möchten, dient dies Seminar dazu, 
sozialrechtliche Bestimmungen konkret anzuwenden 
und Detailkenntnisse zu verrnitteln. 

I(n,h>nh",itr;,n' 64,- € 

Schwule in Hochschule und Wissenschaft 11 
25. - 28.11.2004 

Seminare für Schwule, die sich in der Schwulenarbeit in 

Hochschulen und Fachhochschulen onfl:>llioron 


den aktuelle hochschul

Themen diskutiert. 


Kostenbeitrag bitte erfragen. 

Das Antidiskriminierungsgesetz und die Praxis 
10. - 12.12.2004 

Irn Juni 2000 beschloss die Europäische Union eine 
es keine unmittelbare oder 

mittelbare Diskriminierung aus Gründen der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft geben 
darf." Die Mitgliedsstaaten waren damit verpflichtet, 
entsprechende Gesetze in ihrem nationalen Recht zu 
beschließen. In Deutschland knüpften Schwule und 
lesben daran die Forderung, das Gesetz zur Gleichbe
handlung auch auf das 
auszuweiten. Die "alte Idee" eines Antidiskriminie

""" ..." .. " ..., wurde wieder zum Thema und damit 
auch zum Zankapfel der Parteien. 

Im Seminar wollen wir klären: Welche 
haben wir persönlich an ein 

Wie können wir das 
für die Arbeit 

von Gruppen und Vereinen nutzen? Welche Erfah
rungen gibt es mit bestehenden Regelungen, die die 
Diskriminierung von Schwulen und lesben verbieten? 
Wie kann eine Zusammenarbeit mit den anderen 
im Gesetz genannten Gruppen aussehen, die vor 
Diskriminierung geschützt werden sollen? Wo sind 
die Grenzen eines solchen Gesetzes (für uns) und wie 
geht die Politik damit um? 

Kostenlos für Teilnehmende aus Niedersachsen. 
Teilnahme aus anderen Bundesländern 
'I(nd",nh",itr;Jll' 93,- €) auf Anfrage möglich. 

http:www.waldschloesschen.org
mailto:info@waldschloesschen.org
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Adressen 
_lesbisch-schwuler, bisexueller und 
transgender Gewerkschafts- und 
Berufsgruppen 

ver.di-Report lind ver.di-Bundesarbeitskreis 
lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender 
Redaktion: 

12207 Berlin 
Tel.: 030 - 33 97 9421 

Ortrun Gauper, Ressort 1, 
Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin 
Tel.: 030 - 69 56 - 10 32, 
mail: ortrun.gauper@VerdLde 

Regenbogen-Stammtisch 
der ver.di-Bundesverwaltung 
Kontakt: Hartwig Mallmann, 
ver.di-Bundesverwaltung, Ressort 4, 
Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin, 
Tel.: 030 - 69 56 - 13 73 
mail: hartwig.mallmann@verdLde 

Berlin 

Arbeitskreis lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender in ver.di Berlin-Brandenburg 
mail: info@lgbt-berlin.de 
Klaus Timm, GronauerWeg 43,12207 Berlin 
Tel.: 030 - 33 97 9421 

030 8652 1246 
mall: 
oder Martina Bruns, 
Tel.: 030 - 34 70 9583 
mail: martlna.bruns@Web.de 

Treffen: jeden ersten Freitag im Monat, 17.30 Uhr im 
ver.di-Haus, Köpenicker Str. 55, 10179 Berlin-Mitte 

Arbeitsgemeinschaft Homosexueller 
lehrer und Erzieher in der GEW Berlin 
GEW Berlin, Ahornstr. 5, 10787 
Detlef 
Tel.: 030 - 883 23 01 
www.schwulelehrer.de 

Arbeitsgemeinschaft lesbischer 
lehrerinnen in der GEW Berlin 
GEW Berlin, Ahornstr. 5, 10787 
Tel.: 030 - 21 99930 (GEW) 
mail: info@lesbische-lehrerinnen.de 
www.lesbische-Iehrerinnen.de 

Verband lesbischer und schwuler Polizei
bediensteter Berlin-Brandenburg, VelsPol Berlin 
Postfach 350 412, 10213 Berlin 
Tel.: 0179 - 370 77 65, 
mail: webmaster@velspol-bb.de 

Bremen 

Arbeitsstelle gegen sexuelle Diskriminierung 
und Gewalt am Ausbildungs- und Erwerbsar
beitsplatz, Universität Bremen 
ADE-041-GW2, Postfach 33 0440, 28334 Bremen 
Tel.: 0421-2182474 

Duisburg 

HBV-Rosa in ver.di 
7,47051 

Kontakt: Frank, 
Tel.: 0203 57 80 20 
oder 
Tel.: 0201 6971 20 

Essen 

ver.di 

Tel.: 0172 - 300 35 68 
)nnnPrü;,n im Monat, 

Frankfurt am Main 

Regenbogen·Römer -lesben und Schwule 
in der Stadtverwaltung Frankfurt am Main 
mail: ulrike.jakob@stadt-frankfurtde 
und: dagmar.priepke@stadt-frankfurtde 
Treffen: jeden zweiten Mittwoch im Monat um 
16.30 Uhr im Luckys Manhattan, 
Schäfergasse 27, 60313 Frankfurt/M. 

Göttingen 

Arbeitskreis lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender in ver.di 
(ver.di 
Kontakt: Ralf 
Tel.: 0177 4592848 
mall: 

Freiburg 

Arbeitskreis Lesben, Schwule und Transidente 
in der DGB-Region Südbaden-Hochrhein 
Kontakt: 
Tel./Fax: 0761 442 629 
Walter 
Tel.: 0761 62911 
mail: dgb@freiburg.gay-web.de 
www.freiburg.gay-web.de/dgb 

Hamburg 

Arbeitskreis lesben und Schwule in ver.di 
Besenbinderhof 60, 20099 Hamburg, 
Tel.: 040 - 28 58 - 15 

Infos: Woltgang 
Tel.: 040 - 71277 33 
mail: rnav@elim.de 

ver.di-Arbeitskreis lesben 
und Schwule bei der lufthansa 
ver.di-Flughafenbüro, Gebäude 214, 22335 Hamburg, 

Tel.. 040 50 05 45 40 

Infos: Lars Laumert, 

Tel.: 040 7127733 


Hannover 

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di 
ver.di Hannover, Goseriede 10,30159 Hannover 
Ansprechpartner: Torben Schnase 
Tel.: 0511 - 33 62 111 
mail: explorerl23@gmx.de 
und 
Tel.: 0511 - 701765 
Treffen: letzten Mittwoch im Monat, 
18.00 Freizeitheim Linden. WindheimstrA 

Köln 

Arbeitskreis Lesben und Schwule in ver.di 
ver.di Köln, Weinsbergstr. 190,50825 

Tel.: 0221 - 48558 - 341 


mail: 

Treffen: bitte bei Vera Schumacher erfragen! 


AG homosexueller lehrer in der GEW Köln 
Kontakt: Frank G. Pohl, 
Tel.: 0173-4631977 
mail: schwule-Iehrer@freenet.de 
www.schwule-Iehrer.de 

München 

Arbeitskreis lesben und Schwule in ver.di 
Kontakt: Ralf Drischel-Kubasek 
Tel.: 089 - 500 80 362 
mail: ralf@ruk-muc.de 
oder Thomas 
Tel.: 089 - 28 77 78 56 

mailto:ralf@ruk-muc.de
http:www.schwule-Iehrer.de
mailto:schwule-Iehrer@freenet.de
mailto:explorerl23@gmx.de
mailto:rnav@elim.de
www.freiburg.gay-web.de/dgb
mailto:dgb@freiburg.gay-web.de
mailto:dagmar.priepke@stadt-frankfurtde
mailto:ulrike.jakob@stadt-frankfurtde
mailto:webmaster@velspol-bb.de
http:www.lesbische-Iehrerinnen.de
mailto:info@lesbische-lehrerinnen.de
http:www.schwulelehrer.de
mailto:martlna.bruns@Web.de
mailto:info@lgbt-berlin.de
mailto:hartwig.mallmann@verdLde
mailto:ortrun.gauper@VerdLde
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GF ver.di München und Region 
Heinrich Birner, Bayerstr. 69, 80333 München 
Tel.: 089 - 59977 91 00 
www.verdi.defbayernfmuenchenf 
lesben_und_schwule 

Arbeitskreis lesbischer lehrerinnen 
Tel./Fax: 089 - 725 42 72 
Treffen: jeden dritten Donnerstag im Monat 
um 19.15 Uhr im LeTra, Dreihmühlenstr. 23 Rgb. 

Nürnberg 

Arbeitskreis lesben und Schwule in ver.di 
Thomas R. Huber, Postfach 9209, 90102 Nürnberg, 
Tel.: 0911 - 99 21 30 
Fax: 0911 - 20 96 62 
www.teleny.defoetvfindex.htm 

Stuttgart 

Arbeitskreis lesben und Schwule in ver.di 
ver.di 5tuttgart, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart 
Tel.: 0711 - 1664 -2001-201 
Kontakt: Joachim Stein 
Tel.: 0711 - 297192 (p.), 2372621 

Würzburg 

Arbeitskreis lesben und Schwule in ver.di 
ver.di Bezirk WürzburgfAschalfenburg 
Infos: Matthias Mohr, Schürerstraße 2, 
97080 
Tel.: 0931-281818 

Wuppertal 

Arbeitskreis lesben und Schwule in ver.di 
(in Gründung) 
ver.di Wuppertal-Niederberg, GrÜnstr. 30, 
42113 Wuppertal 
Tel.: 0202 - 2813 - 0 
Infos: Rüdiger Funk -Tel. 0202 - 5 69 36 38 
mail: ruedigerJunk@wsw-online.de 

Überregional 

Arbeitskreis lesben und Schwule in ver.di 
NordbadenfHeidelberg/Mannheim (in 
Tel.: 06221 - 56 29 93 
und 0 62 22 • 50 878 
http://www.queer-dgb.de 

Arbeitskreis lesbischer und 
schwuler Justizbediensteter e.V. 
Postfach 300204, 50772 Köln 
Tel.: 0221-5951519 
und 0 74 72 - 28 16 84 
mail: alsJuB@t-online.de 
www.alsjub.de 

Gaytransportworker - Gruppe für schwull 
lesbische Speditionsmitarbeiter 
Matthias Wurst, Berghofstrasse 5, 57250 Netphen 
www.gaytransportworker.de.vu 

Bisexuellengruppe laatzen, Kontaktzentrum 
Kiefernweg 2, 30880 Laatzen, 
Tel.: 0511-4503571 
mail: 
www.bisexuellengruppe-Iaatzen.de 
Treffen: jeden zweiten Mittwoch im Monat, 19.30 

lesben im Bibliothekswesen (liBs) 
mail: libs@gmx 
www.muenster.orgflibs 

landesfrauenausschuss 
lesbenpolitik der GEW NRW 
Erdmute Rehwald, Nünningstr. 11,45141 Essen 
Tel.: 021 02 34578 

Arbeitskreis lesbenpolitik 
in der GEW Baden-Württemberg 
GEW, Silcherstr. 7, 70176 Stuttgart 
Infos: Ruth 
Tel.: 07 11 63 1901 

GEW-Hauptvorstand, Bereich Frauenpolitik 
Dr. Larissa Klinzing, 

Reifenberger 5tr. 21,60489 Frankfurt, 
Tel.: 069 - 7 89 73 304 bis 306 

Verein "lesben und Schule" (NRW) 

Infos über Bianca, 

Tel.: 02 34 52 3949 


Bund lesbischer und schwuler Journalistinnen 

BLSJ e. V., Axel Bach, Huhnsgasse 15-17. 50676 Köln 

Tel.: 0221 - 2400 - 138, 

Fax: 0221 - 2400 - 139 

mall: blsj@axelbach.de 

www.blsj.de 


Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule 

im Gesundheitswesen SG e. V. 

Adalbertstr. 12a, 60486 Frankfurt 

mail: mail@basg.de 

www.basg.de 

Treffen: vierteliährlich im WaldschlösschenfGöttingen 


VelsPol Deutschland - Verband lesbischer & 

schwuler Polizeibediensteter 


Postfach 3504 12, 10213 Berlin 
mall: geschaeftsstelle®Velspol.de 
www.velspol.de 

Verein lesbischer & schwuler 
Polizeibediensteter Baden-Württemberg 
do Weissenburg, Weissenburgstr. 28 A, 70180 
mail: webmaster@VelsPol-BW.de 

Verein lesbischer und schwuler 
Polizeibediensteter NRW e. V. 
VelsPol NRW eV, Postfach 300169, 50771 Köln 
Tel.: 0221· 2404558 
Fax: 0221 - 2404559 
mail Vorstand: vorstand@velspo 
mai! Geschäftsstelle: info@velspol-nrw.de 
www.velspol-nrw.de 

Verein lesbischer schwuler Polizeibediensteter 
in Mecklenburg Vorpommern 
VelsPol M-'/, Postfach 150109, 19031 Schwerin 
Tel.: 0385 200 1095 
Mobil: 0162 4256498 

mail: Info@VelsPol-MV.de 
www.VelsPol-MV.de 

Verband lesbischer & schwuler 
Polizeibediensteter in Hessen e.V. 
VelsPol Hessen e.v., Paquetst,aße 56, 
60431 FrankfurtfM 
Tel.. 069 - 460 96 497 
und 0641 - 33 33 6 
mail: info@velspol-hessen.de 

Verein lesbischer & schwuler Polizeiangehöriger 
in Nordwestdeutschland e.V... 
Lemförder Straße 9, 30169 Hannover 
Tel.: 0171 -79218818 
Fax: 0441 - 920 0418 
mail: info@velspol-nordwest.de 
www.velspol-nordwest.de 

Arbeitskreis schwuler Feuerwehrleute e.V. 
feuerwehr-gays, Südwestkorso 16, 12161 Berlin 
Tel.fFax: 07000 - gays 112 
und 07000-42 97 112 
mall: info@feuerwehr-gays.de 
www.feuerwehr-gays.de 

Gruppen und Kontakte 
über den Bundesarbeitskreis 

Rainbow Group Germany - Deutsche Bank 
Infos: rainbow.germany@db.com 
www.deutsche-bank.de/karriere 
Intranet Deutsche Bank: 
http://diversity.hr.cc.db.com/ 

Völklinger Kreis e.V. 

Bundesverband Gay Manager, Bundesgeschäftsstelle, 

Leyendeckerstr. 1, 50825 Köln 

Tel.fFax: 0221 - 546 1979 


Arbeitskreis Homosexueller Angehöriger der 
Bundeswehr, AHsAB e. V. 
Postfach 65 08 65, 13308 Berlin 
Tel.: 07000 - 2 47 22 38 (07000 ahsab ev) 
mail: vorstand@ahsab.de 
www.ahsab.de 

http:www.ahsab.de
mailto:vorstand@ahsab.de
http:http://diversity.hr.cc.db.com
www.deutsche-bank.de/karriere
mailto:rainbow.germany@db.com
http:www.feuerwehr-gays.de
mailto:info@feuerwehr-gays.de
http:www.velspol-nordwest.de
mailto:info@velspol-nordwest.de
mailto:info@velspol-hessen.de
http:www.VelsPol-MV.de
mailto:Info@VelsPol-MV.de
http:www.velspol-nrw.de
mailto:info@velspol-nrw.de
mailto:webmaster@VelsPol-BW.de
http:www.velspol.de
http:geschaeftsstelle�Velspol.de
http:www.basg.de
mailto:mail@basg.de
http:www.blsj.de
mailto:blsj@axelbach.de
www.muenster.orgflibs
http:www.bisexuellengruppe-Iaatzen.de
http:www.gaytransportworker.de.vu
http:www.alsjub.de
mailto:alsJuB@t-online.de
http:http://www.queer-dgb.de
mailto:ruedigerJunk@wsw-online.de
www.teleny.defoetvfindex.htm
www.verdi.defbayernfmuenchenf
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Bundesarbeitskreis Lesben, 
Schwule Bisexuelle und 
Transgender in ver.di 

\ 

Arbeitszeit ist Lebenszeit 

Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir am 
Arbeitsplatz oder suchen nach einem. Auch 
während wir arbeiten oder suchen, leben wir. 
Unsere sexuellen Empfindungen sind Teil unse
res Lebens. Sie auszublenden hieße, in dieser 
Lebensphase fremdbestimmt zu leben. 

Anti-Diskriminierung 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
bestimmt insbesondere im Artikel 3 die Gleichheit 
der Menschen und das Verbot jeder 
nach Geschlecht, religiöser und weltanschaulicher 

sowie der ethnischen Herkunft. Diese 
Werte finden,ihre Fortsetzung im Entwurf für die 
zukünftige EU-Verfassung. Darin bekennt sich die EU 
zur" Gleichheit" aller Menschen sowie zu "Toleranz" 
und "Nicht-Diskriminierung". Aber auch jetzt schon 
hat die EU mit dem Artikel 13 des die 
gesamteuropäische Verantwortung für die Konkre

des Gebots der Nicht-Diskriminierung aus 
religiösen, sexuellen und Alters-Gründen. 

Als eine der ersten Maßnahmen hat die EU zwei Anti

diskriminierungsrichtlinien beschlossen. Alle Mitglieds
staaten sind (bzw. waren) verpflichtet, diese beiden 
Richtlinien noch 2003 in nationales Recht umzusetzen 
ebenso alle Beitrittsländer spätestens bis zu ihrem 
Beitritt im Mai 2004. Für Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender in Deutschland bedeutet dies, dass 
sie durch rechtliche Bestimmungen vor Diskriminierung 

und Beruf geschützt werden müssen. 
_dieser Gebote am Arbeitsplatz und 

im Arbeitsleben ist Aufgabe der Gewerkschaften. Ein 
erster wichtiger Schritt war die Änderung des § 75 Abs. 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), bei dem bereits 
die in privatwirtschaftlichen Unternehmen _ 

der Ungleichbehand
lung der EU-Richtlinie Rechnung getragen worden ist. 
Den Betriebsräten kommt hier mit ihrem Initiativrecht 
eine große Bedeutung zu. Den Gewerkschaften fällt 
nun auch die Aufgabe zu, in den Tarifverträgen für eine 
konsequente Verhinderung jeder Diskriminierung zu 
sorgen. 

Interessenvertretung 

Wir Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender sind 
Mitglieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
und versuchen, unsere Lebensweisen innerhalb der 

Gewerkschaft präsent zu machen und mit der Gewerk
schaft für die Durchsetzung unserer Interessen am 
Arbeitsplatz und in der Gesellschaft zu kämpfen. Die 
Gründungsgewerkschaften HBV und ÖTV haben sich 
mit Erfolg dafür eingesetzt, dass der homosexuellen
feindliche § 175 Strafgesetzbuch (StGB) im Jahre 1994 
ersatzlos gestrichen und die politische Diskussion über 
ein Antidiskriminierungsgesetz für Lesben, 
Bisexuelle und Transgender in Arbeit und Beruf 
reich vorangetrieben 

und Kollegen ein, die Schwierigkeiten we
gen ihres sexuellen Andersseins haben und versuchen, 
insbesondere junge Kolleginnen und Kollegen in ihrem 
Coming Out zu unterstützen. 

Aufgaben des Bundesarbeitskreises 

ehren- oder 
und Kollegen 

_ Entwicklung von Bildungsbausteinen und Informati
onen für Betriebsräte, Vertrauensleute, Personal räte 
und Personalverantwortliche 

_Politisches Lobbying bei Bundestag, 
rung, DGB 

von gesetzliChen Präzedenzfällen 
(Urteilen) und Diskriminierungsbeispielen auf der 
Internetseite www.verdLde/regenbogen 
Rechtliche Unterstützuna der 

mit Partnerorganisationen, die sich für 
die Gleichstellung von Lesben, Schwulen. Bisexuellen 
und Transgender einsetzen 
Internationale Gewerkschaftsarbeit 

_Öffentlichkeitsarbeit mit Internet-Seite, Flvern. Werbe
mitteln und Teilnahme an CSD's 

mdesweite Seminare zum Thema "Homosexualität . 
am Arbeitsplatz" 

_ Regenbogenstammtisch in der ver.di-Bundesverwal
tung 

Akzeptanz 

Ziel unserer Arbeit ist es, dass Lesben, Schwule, Bise
xuelle und Transgender genauso selbstverständlich mit 
ihrem Anderssein am Arbeitsplatz akzeotiert sind wie 
heterosexuelle Beschäftigte. 

www.verdLde/regenbogen
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,jUrnsetzungd'Eu~' EU~An~i-Di~kriminier"'ngsrich1:linien 
ingewerkscJudtUcher Sicht" . 

16.. Juni 20Q4 
ver;di-Bundesverwaltung 
Berlin 

Mit~wocl:t. 16. Juni 2004 
Prof. Dr. Sibylle Rililsch, HWP Hamburg 

Die Diskriminierung gegenüber Migrantlnnen ist Alltagserfahrung. 
Die Gleichstellung von Frauen und Miinnernln der Arbeitswelt ist noch nicht 
gegeben. 

Gewaltsame Übergriffe gegen Menschenaufgrund i~rer ethnischen 

Herkünft oder sexuellen Identität haben nicht a.~' sondern zugenommen. 

Viele kleine und mittlere B.etriebe beschäftigen überhaupt keine 

schwerbehinderten Menschen. 


Die Bundesreaieruna arbeitet derzeit an einem Gesetzentwurf fOr ein 

rimini·pirllnoJ;.t1P<Pf" für qie 

nkkr;m;n;..ri" Beschäftigtengruppen. c!amitbess~r ge$chützt •
Nächster Termin .nach $:ommerpause: 
15. September 2Q04 
Über Thema Und Refereh.tin/Referenten informieren wir 
rechtzeitig. 

per Fax an 0 30/69 56 ... 30 06 
Ich möchte an folgendem Termin der 

Veranstaltungsreihe sicht.weisen teilnehmen: Vorname, Name 


16.Juni2004 

Institution
Prof. Dr. Sibylle Raasch 

Adresse 

Tel. 

faxOrt: 

E·Mall 

Zeit: 18.00 bis ca. 20.00 Uhr DatumlUnterS<;hftft 

Bei tri tt 5 er k I ä run 9 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.v. 

Ich möchte Mitglied werden ab: ___--::-;-- Einzugsermächtigung: 
MondtlJahr 

bevollmächtige die Gewerkschaft verdi 
'Pweiligen satzungsgemäßen Beitrag bis auf 

Persönliche Daten: Lastsch ri ftei nzugsvertahren 

o monatlich 0 
vierteljährlich 0

Name 
einzuziehen. 

Vorn ame/Titel 

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)
Straße/Hausnummer 

B,mkleitzahl Kontonummer
PLZ Wohnort 

Geburtsdatum 

Geschlecht weiblich männlich 

TaritL Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. BesoldungsgruppeBeschäftigungsdaten: 

DAr beiter/in n Angestellte!r Tätig keits-/Berufsjahr. Lebensalterstute 
Beamter/in l.J DO-Angestelltelr 
Selbstständige/r n freie/r Mitarbeiter/in regelmär3iger monatlicher 

Bruttoverdienst 

Vollzeit 

Teilzeit Anzahl Wochenstd. Monatsbeitrag Euro_~~__ 


Erwerbslos 

Wehr-/Zivildienst bis 

Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis ..__________ 

Schüler/in-StudentJin bis 

PraktikanIlin bis 


o Altersteilzeit bis 
Sonstiges _______________ 

Datensch utz 
(Bctrieb/Oienststelle/Firma/Ffliale) Daten im Rahmen der 

Straße/Hausnummer im Betrieb gevverl<SCllafl:sp,)liii:lCh,er
Milgli"d,,'erh,illtlliss,es und der Wahrnehmung 

elektronisch verarbeitet und 
eo d!e Regelungen des Bundesdaten-

PLZ Ort 

Datum 

Werberlin: 
ich bin Meister/rn-Techniker/in-Ingenieur/rn 


Narne 


Ich war Mitglied der Gewerkschaft: ~~~~~_ 
Vorname 

von: ~~~~~~~~~ biS. 
Monat/Jahr MonatlJahr Mitgliedsnurnrner 




