
 Trotz  rechtlicher  Gleichstellung  in
wichtigen Lebensbereichen erleben viele
Lesben, Schwule,  Bisexuelle und Trans*
(LSBT) in ihrem Arbeitsalltag immer noch
Diskriminierungen.  Nach  einer  Studie
über  „Sexuelle  Identität,  (Anti-)Diskrimi-
nierung und Diversity am Arbeitsplatz“ se-
hen  sich  77  Prozent  der  Lesben  und
Schwulen  verschiedensten  Formen  von
Diskriminierung ausgesetzt; und das, ob-
wohl sich die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen in den letzten Jahrzehnten
eigentlich grundlegend verbessert haben.

Die rechtliche Gleichstellung von Lesben
und Schwulen ist mit dem 2001 geschaf-
fenen Gesetz über die eingetragene Le-
benspartnerschaft  einen  großen  Schritt
vorangekommen.  Eine EU-Richtlinie  aus
dem Jahre 2000 (2000/78/EG) verpflich-
tete  die  Mitgliedsstaaten  der  Europäi-
schen  Union,  Gesetze  und  Regelungen
zur  Gleichbehandlung  in  Beschäftigung
und Beruf zu schaffen. Als Umsetzungs-
schritt der Richtlinie in Deutschland wurde
schließlich im August 2006 das Allgemei-
ne Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ver-
abschiedet. Mit dem AGG
besteht  seitdem  ein  um-
fassendes  arbeitsrechtli-
ches  Benachteiligungs-
verbot,  das auch  die  Be-
nachteiligung aufgrund der sexuellen Ori-
entierung umfasst. Damit ist die rechtliche
Gleichstellung inzwischen auch in der Ar-
beitswelt  von Lesben und Schwulen an-
gekommen.  Doch  wie  kommt  es,  dass
trotzdem immer noch so viele Homosexu-
elle Ausgrenzung und Diskriminierung im

Beruf beklagen?

Jahrhunderte
lange  Verfolgung
und  Diskriminierung
von  Homosexuellen

wirken  auch  heute  noch  gesellschaftlich
nach. Die formal rechtliche Gleichstellung
ist daher nur ein erster Schritt. Die Studie
„Sexuelle  Identität,  (Anti-)Diskriminierung
und Diversity am Arbeitsplatz“ zeigte auf,
dass  die  Formen der  Benachteiligungen
in der Praxis strukturell und zum Teil sehr
subtil sind. Die in der Untersuchung Be-

fragten erlebten zum Bei-
spiel  Informations-  und
Kommunikationsaus-
schluss, erhielten sinnlose
Arbeitsaufträge,  fühlten
sich  unsachgemäß  kriti-

siert oder in ihrer beruflichen Karriereent-
wicklung behindert. Etwa 52 Prozent aller
Schwulen und Lesben verschweigen da-
her ihre sexuelle Identität am Arbeitsplatz.
Die Folge sind Unzufriedenheit mit der Ar-
beitssituation und psychosomatische Be-
schwerden. Das Fazit der Studie ist deut-
lich: Wir brauchen ein erfolgreiches Diver-
sity-Management  in  den  Unternehmen
und  Betrieben.  Dieser  Aufgabe  stellen
sich  der  Deutsche  Gewerk-

schaftsbund  (DGB)  und  seine  Gewerk-
schaften.

Im  DGB  Bezirk  Berlin-Brandenburg
gibt  es seit  einigen Jahren den bundes-
weit  ersten  „DGB-Antidiskriminierungsar-
beitskreis LSBT“. Ehrenamtliche Kollegin-
nen und Kollegen aus der Region setzen
sich  hier  für  sexuelle  Vielfalt  in  Schule,
Ausbildung und Beruf  ein.  Wer  sich ge-
werkschaftlich  für  die  Gleichstellung  im
Arbeitsleben engagieren will,  ist  herzlich
willkommen.  Nähere  Infos  gibt  es  unter
www.dgb-queer.de. •

Weitere gewerkschaftliche Gruppen:

www.verdi-queer.de

www.schwulelehrer.de

www.holebis.de

Gewerkschaften für Vielfalt im Beruf
 Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender erleben immer noch Benachteiligung im Arbeitsalltag

Die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen aus der Region setzen sich im DGB-Antidiskriminierungs-
arbeitskreis für sexuelle Vielfalt in Schule, Ausbildung und Beruf ein.

Die Verfolgung und Diskri-
minierung  von Homosexu-
ellen  wirken  auch  heute
noch gesellschaftlich nach.



1. Einbeziehung von 
Menschen mit HIV im Beruf

Etwa zwei  Drittel  der  Menschen  mit
HIV in Deutschland sind nach Experten-
angaben  heutzutage  voll  erwerbstätig.
Alle  vorliegenden  Erfahrungen,  Studien
und Umfragen zeigen, dass sie genauso
leistungsfähig sind wie ihre nicht infizier-
ten  Kolleginnen  und  Kollegen.  Dies  ist
dem positiven medizinischen Wandel  zu
verdanken, der sich in den letzten Jahren
für  Menschen  mit  HIV  vollzogen  hat.
Doch  dieser  Wandel  ist  im  öffentlichen
Bewusstsein  noch  nicht  angekommen.
Hier sind noch immer die alten Bilder prä-
sent.  Die  Unkenntnis  führt  zu  Unsicher-
heit  im  Umgang  mit  HIV-positiven  Men-
schen sowie zu Ängsten und Vorurteilen.
Viele Kolleginnen und Kollegen befürch-
ten Diskriminierung am Arbeitsplatz oder
haben  bereits  Ausgrenzungserfahrungen
im Beruf machen müssen. Hier bedarf es
einer kontinuierlichen Informationskampa-
gne zum Thema HIV in  der Arbeitswelt,
um  die  Menschen  zielgruppenspezifisch
auf den neuesten Kenntnisstand zu brin-
gen,  Unsicherheiten  und  Ängste  abzu-
bauen  und  dadurch  Diskriminierungen
oder Ausgrenzungen entgegenzuwirken.

Gleichberechtigung und Akzeptanz 
von HIV-Positiven im Berufsleben

Krankheiten dürfen weder in der All-
gemeinbevölkerung  noch  innerhalb  der
Community zu Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung  führen.  Das  Recht  auf  gesell-

schaftliche  Teilhabe
im  kulturellen,  so-
zialen  und  berufli-
chen  Leben  muss
individuell  leistbar
sein können und ist

nicht  verhandelbar.  Chronische  Erkran-
kungen dürfen nicht zu Armut führen.

Wir fordern daher Gleichberechtigung
und  Akzeptanz  von  HIV-Positiven  und
weiterer  chronisch  erkrankter  Menschen
in der Gesellschaft, insbesondere am Ar-
beitsplatz und im Gesundheitswesen. Um
dies zu erreichen, ist eine verstärkte Auf-
klärungs-  und  Antidiskriminierungsarbeit
gegen Stigmatisierungen notwendig.

Ausschluss von HIV-Tests im Job

Als  große  Hürde  für  Menschen  mit
HIV im Erwerbsleben erweist es sich heu-
te immer noch, wenn im Bewerbungsver-
fahren oder auch während des laufenden
Arbeitsverhältnisses ein HIV-Test verlangt
oder  auch  nur  angeboten  wird,  auch
wenn es in nahezu allen Tätigkeiten aus-
geschlossen ist, sich selbst oder jemand
anderen mit HIV zu infizieren.

Wir setzen uns daher dafür ein, dass
die  unangemessene  Praxis,  in  Bewer-
bungsverfahren  oder  auch während  des
laufenden Arbeitsverhältnisses einen HIV-
Test  zu  verlangen  oder  auch  nur  anzu-
bieten, rechtlich unterbunden wird.

Bezahlbares Wohnen für Menschen 
mit  Behinderungen

Gerade Menschen mit Behinderungen
und chronisch Kranke haben oft  nur ein
sehr geringes Einkommen bzw. nur eine
Erwerbsunfähigkeitsrente.  Sie  sind  be-
sonders  auf  eine  wohnortnahe  Versor-
gung mit ärztlichen und anderen medizini-
schen  Leistungen  angewiesen.  Doch
durch  die  Mietpreisentwicklung  in  den
Stadtzentren  und  zentrumsnahen  Berei-
chen werden sie zunehmend in Außenbe-
zirke  oder  ins  Umland  abge-
drängt, wo eine adäquate medi-
zinische Versorgung nicht immer

gegeben  ist.  Mobilitätseinschränkungen
aufgrund von Erkrankungen führen zu zu-
sätzlichen Problemen bei der Erreichbar-
keit von medizinischen Leistungen.

Wir  brauchen  daher  auch  für  Men-
schen mit  Behinderungen und chronisch
Kranke einen angemessenen und bezahl-
baren  Wohnraum  im  Herzen  der  Stadt.
Ein Zwangsumzug aus dem sozialen Um-
feld muss ausgeschlossen werden. •

Queerpolitische CSD-Forderungen
Forderungen des LSBT-Arbeitskreises im DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg 

Infos:

  

Weitere  Information  zu  diesem
Thema bietet die 2015 veröffent-
lichte Broschüre der Deutschen
AIDS-Hilfe „HIV und Arbeit“. Die
Broschüre kann auf der Website
der Deutschen AIDS-Hilfe unter
www.aidshilfe.de kostenfrei her-
unter geladen oder bestellt wer-
den.



„Natürlich soll  es mehr Geld geben.“
Wer  heute  bei  den  Vertretern  von  SPD
und CDU nachfragt, wie es denn mit der
Weiterentwicklung der Initiative Selbstbe-
stimmung und Akzeptanz sexueller  Viel-
falt (ISV) steht, erhält stets diese selbst-
bewusste  Antwort.  Wahr  ist  allerdings
auch,  die  von der  großen Koalition ver-
sprochene inhaltliche Entwicklung der In-
itiative wird es in dieser Legislaturperiode
nicht geben.

Mit der 2009 gestarteten ISV hat sich
Berlin  bundes-  und  europaweit  Respekt
für Akzeptanzarbeit für Lesben, Schwule,
Bi-  und Transsexuelle,  Transgender  und
Intersexuelle  (LSBTTI*)  erarbeitet.  Doch

mit  der  Ablehnung
aller  Vorschläge  in
allen  möglichen
Ausschüssen in den
letzten  Wochen  ha-
ben die regierenden
Parteien  klar  ge-

macht,  dass  sie  keinerlei  eigene  Ideen
haben. Eine Bundesratsinitiative zur  Re-
habilitierung der nach § 175 Verurteilten,
etwas  mehr  Forschung  und  ein  etwas
sensiblerer Umgang mit  queeren Flücht-
lingen.  Alles  wünschenswert,  aber  nicht
ausreichend.

Große Koalition tritt auf der Stelle

Den größer werdenden Herausforde-
rungen  wird  diese  Politik  des  kleinsten
Schrittes nicht gerecht. Regenbogenfami-
lien,  gemobbte  Jugendliche,  LSBTTI*  in
Pflegeeinrichtungen  und  geflüchtete
LSBTTI*  können  nicht  warten,  bis  CDU
und SPD miteinander klar kommen. 

So wie sich unsere Stadt in den letz-
ten Jahren entwickelt hat, sind auch Be-
darfe  und  Bedürfnisse  in  den  queeren
Communites gewachsen. Gute Beratung
für  Diskriminierte,  effektive  Auf-
klärung  in  Schulen,  Sichtbarkeit
queerer Geschichten, die unsere

Stadt so bunt gemacht haben. Das sind
nur einige Beispiele,  wo es klemmt und
wo Austausch und Debatte zwischen und
mit den Communities notwendig ist.

Berlin braucht einen neuen Aufbruch
queerer  Emanzipation.  Es  muss  ange-
packt werden, und dafür braucht es rea-
listische Ziele, klare Bekenntnisse, deutli-
che Unterstützung des Senats und jede
mögliche Hilfe zur Selbstorganisation aus
den Communities. Dass wir streiten kön-
nen,  wissen  wir  in  Berlin  nur  allzu  gut.
Jetzt  ist  Kooperation  und  gemeinsame
Anstrengung gefragt.

Grüne und LINKE werden dran blei-
ben. Im kommenden Jahr entscheiden wir
alle, wie es weitergeht. Unsere Vorschlä-
ge  liegen  auf
dem Tisch. •

2. Fortschrittliche Lehr-
pläne und Sexualerziehung 

Die  Länder  Berlin  und  Brandenburg
legten im November 2014 den ersten Ent-
wurf eines neuen Schul-Rahmenlehrplans
für  alle  Fächer  an  allgemeinbildenden
Schulen für die Klassen 1 bis 10 vor. Eine
gründliche  Analyse  zeigte  ein  Desaster!
Bei  der  Erstellung  wurde  nicht  nur  ver-
gessen,  „Sexualerziehung“,  wie  gesetz-
lich vorgeschrieben, an den entscheiden-
den Stellen der Rahmenpläne als fächer-
übergreifendes Thema aufzuführen. Auch
das  gesamte  Feld  der  lsbti*-Lebenswei-
sen wurde in guter alter Tradition margi-
nalisiert  und  durch  einige  wenige  Alibi-
Floskeln  „abgespeist“.  Von einer  Akzep-
tanz fördernden Implementierung konnte
keine Rede sein. 

Es war zu befürchten,  dass die  bis-
lang  fächerübergreifende  Sexualerzie-
hung  mit  dem  Inkrafttreten  des  neuen
Rahmenplans  plötzlich  komplett  ver-
schwindet und bereits erreichte Fortschrit-
te und Aufklärungserfolge der vergange-
nen  Dekaden  im  Bereich  der  lsbti*-Le-
bensweisen auf dem Spiel stehen! 

Daher fordern wir, dass in Bezug auf
Gleichbehandlung  von  LSBTI*-Lebens-
weisen  entsprechende  Themen  und  In-
halte  in  klare  Kompetenzen  gefasst  an
den  geeigneten  Stellen  verschiedener
Unterrichtsfächer auftauchen.

Wir  treten dafür ein,  dass die Erzie-
hung zu sexueller Selbstbestimmung, zur
Akzeptanz  der  Vielfalt  der  geschlechtli-
chen  Identitäten  und  sexueller  Orientie-
rungen in ganz selbstverständlicher Wei-
se  in  der  Schule  erkennbar  und  unver-
blümt verankert werden. 

Wir  fordern  ein  modernes  Konzept
der vielfältigen sozialen, emotionalen und
psychischen  Funktionen  von  Sexualität
und Partnerschaft.

Wir plädieren dafür, dass viele Jahre
nach  der  Einführung  der  eingetragenen
Lebenspartnerschaft  homo-,  bi-,  trans-
und intersexuelle Menschen und ihre Ge-
schichte  auch  im Schulstoff  ganz  selbst
verständlich vorkommen.

Die AG Schwule Lehrer in der GEW
(Bild  rechts  oben)  hat  ausführliche  kon-
struktive  Vorschläge zur  Ergänzung und
Korrektur des Entwurfs der Rahmenlehr-
pläne  gemacht,  die  von  der  queeren

Community sehr unterstützt und nun von
der  Senatsbildungsverwaltung  dankbar
aufgegriffen  wurden.  Sie  sollen  die
Grundlage  der  Überarbeitung  sein.  Wir
werden das beobachten.

Weitere Infos: www.schwulelehrer.de

3.  Selbstbestimmung 
und sexuelle Vielfalt

Der  DGB setzt  sich  dafür  ein,  dass
die  “Initiative Selbstbestimmung und Ak-
zeptanz  sexueller  Vielfalt“  (ISV)  ausge-
baut, fortgeführt und für die Zukunft gesi-
chert wird. Nähere Informationen dazu  im
Gastbeitrag von Anja Kofbinger und Cars-
ten Schatz (siehe unten). •

Initiative Sexuelle Vielfalt - Wie weiter?
Gastbeitrag der queerpolitischen Sprecher*innen ihrer Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus
Anja Kofbinger (MdA, Grüne) und Carsten Schatz (MdA, LINKE)



In  der  Freizeit,  unter  Freunden oder
auch  mal  auf  einer  Demo  ist  das  „An-
derssein“  heute  kein  großes  Problem
mehr, vor allem nicht in Berlin. Aber auf
der Arbeit ist es für viele nicht so leicht,
sich zu outen. Gerade im Berufsleben ist
die Angst vor Ausgrenzung groß.

Um  die  gesellschaftliche  Gleichstel-
lung  von  Homo-  und  Bisexuellen  sowie
Trans*  in  allen  Lebensbereichen  voran-
zutreiben, muss der rechtliche Schutz vor
Diskriminierung gestärkt werden. Der ver-
fassungsrechtliche Gleichheitssatz in Arti-
kel  3  des  Grundgesetzes  schützt  vor
Diskriminierung,  u.  a.  wegen  des  Ge-
schlechts,  der  Abstammung  oder  des
Glaubens.  Die  „sexuelle  Identität“  fehlt
aber  bei  den  Gleichheitsrechten  immer
noch. Der DGB fordert daher, den Katalog
der Gleichheitsrechte in Artikel 3 Grund-
gesetz um die „sexuelle Identität“ zu er-
gänzen. 

Mit  dem  2006
eingeführten  Allge-
meine  Gleichbe-
handlungsgesetz
(AGG)  ist  die
Gleichstellung  von

Lesben,  Schwulen,  Bisexuellen  und
Trans* (LSBT) ein gutes Stück vorange-
kommen.  Dennoch  gibt  es  immer  noch
viele  offene  Baustellen.  So  haben  Be-
schäftigte  in  kirchlichen  Einrichtungen,
wie z. B. Schulen oder Krankenhäuser, oft
eine  schlechtere  arbeitsrechtliche  Positi-
on.  Auch  andere  Personengruppen,  wie
zum  Beispiel  chronisch  kranke  Men-
schen, fallen nicht unter den gesetzlichen
Diskriminierungsschutz  des  AGG.  Auch
hier  müssen  die  rechtlichen  Rahmenbe-
dingungen verbessert werden. Zwei wich-
tige Punkte sind daher u. a. die Erweite-
rung  des  Diskriminierungsschutzes  um
das  Merkmal  „chronisch  krank“  und  die
Einführung eines Verbandsklagerechts.

Allerdings wird die Weiterentwicklung
von Antidiskriminierungs- und  Gleichstel-
lungsrechten  in  der  Politik  längst  noch
nicht  von  allen  als  notwendige  Aufgabe
gesehen. Wir müssen also den Druck auf
die  Politik  weiter  verstärken.  Mit  dem
Christopher Street Day (CSD) können wir
dafür genau das richtige Signal aussen-
den. Deshalb ist der DGB auch 2015 wie-
der  mit  einem Wagen bei  Berlin
CSD dabei. •

25 Jahre Lesben- und Schwulenver-
band in Deutschland, das heißt auch 25
Jahre Einsatz für eine offene, tolerante
Gesellschaft.  Für  eine  Gesellschaft,  in
der  es  kein  Problem  ist,  lesbisch,
schwul,  bisexuell  oder  Transgender zu
sein  -  in  der  es  keine Diskriminierung
gibt. Der LSVD und seine Vorläufer ha-
ben hier entscheidende Arbeit geleistet.

Dafür gebührt ihnen ausdrücklich Dank und Anerkennung.

In den letzten Jahren wurde mit dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz  und  auch  mit  dem Lebenspartnerschaftsge-
setz Erhebliches für ein besseres Miteinander mit und für die
Toleranz von sexuellen Minderheiten erreicht. Doch leider findet
Diskriminierung häufig leise und heimlich im Verborgenen statt.
Leider gibt es sie noch immer, alltäglich in Gesellschaft und Ar-
beitswelt. Wir wissen, dass über die Hälfte der Schwulen und
Lesben Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren haben. Das ist
absolut inakzeptabel. Aufzuklären und für Akzeptanz zu sorgen

bleibt auf der Tagesordnung, für den LSVD und auch für uns
Gewerkschaften. Wir brauchen in den Betrieben und Unterneh-
men ein ‚Diversity Management‘, das zu mehr Offenheit, höhe-
rer Arbeitszufriedenheit und mehr Vielfalt beiträgt. Mehrere In-
itiativen unserer Mitgliedsgewerkschaften setzen sich dafür ein,
dass die  gesellschaftliche Toleranz  nicht  vor  den Werkstoren
halt macht.

Auch wenn das Gleichbehandlungsgesetz mit seinem um-
fassenden  Benachteiligungsverbot  ein  echter  Fortschritt  war,
von einer wirklichen Gleichstellung, insbesondere im Familien-
und Erbschaftsrecht, sind wir noch weit entfernt. Ran müssen
wir  auch  an  das  Grundgesetz.  Artikel  3,  der  so  genannte
Gleichheitsartikel, sollte um das Merkmal der „sexuellen Identi-
tät“ ergänzt werden. Erst damit wäre die gesetzliche Gleichstel-
lung von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und intersexuellen Men-
schen in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz erreicht.

Gesellschaftliche  Toleranz  und  Benachteiligungsverbote
dürfen keine Papier- und Lippenbekenntnisse bleiben. Deshalb
brauchen wir den LSVD. Herzlichen Glückwunsch! Weiter so! •

Herzlichen Glückwunsch, LSVD! 
Grußwort des DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann für den LSVD

Gleichstellung jetzt!
Artikel 3 Grundgesetz um die „sexuelle Identität“ ergänzen
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