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Queer in ver.di 
FREEDOM AT WORK - EUROPÄISCHER LGBTI GEWERKSCHAFTS-

KONGRESS IN AMSTERDAM 
 

Am 4. und 5. August 2016 fand in Amsterdam die glo-
bale Konferenz „Freiheit am Arbeitsplatz“, organisiert 
von der niederländischen Gewerkschaft FNV, statt. 

 
In Vorträgen, Workshops und einer Talkshow haben die 
Teilnehmenden aus vielen Teilen der Welt über die 
Situation von LSBTI-Menschen am Arbeitsplatz und 
darüber hinaus mit viel Enthusiasmus und Energie dis-
kutiert. 

Die verschiedenen Workshops befassten sich z.B.  mit 
erfolgreichen Strategien, um in Betrieben oder Schulen 
offen LSBTTIQ Identitäten diskriminierungsfrei leben zu 
können. Dazu gehörte es  auch,  Methoden zur Kon-
fliktbewältigung einzuüben, um in kontroversen Ge-
sprächen gut gerüstet zu sein. Mit viel Empathie wurde 
an der schwierigen teils lebensgefährlichen Situation in 
Ländern wie Südafrika oder der Türkei Anteil genom-
men. Leider ruft die klare Positionierung für LSBTTIQ 
Rechte in manchen Ländern auch Ablehnung hervor 
und führt zu Mitgliederschwund, auch werden immer 

wieder andere Themen, wie Streik oder Lohnkämpfe, 
priorisiert. Trotzdem wurde sehr deutlich, dass Ge-
werkschaften eine wichtige Plattform für LSBTI Themen 

sind, weil sie 
einen Quer-
schnitt der Bevöl-
kerung darstellen 
und gleichzeitig 
durch die gefes-
tigte gesellschaft-
liche Position 
einen guten 
Rückhalt und 
Schutz darstellen. 
Die Zusammen-
arbeit und der 
Austausch von 
Informationen 
wurde, wann 
immer möglich, 
gepflegt. Wir alle 
hoffen, dass wir 
auch weiterhin 
mit dieser Ener-
gie und dem 
Enthusiasmus in 
der Zukunft ko-
operieren wer-
den. 

Unsere Arbeit 
muss sich weiter 
entwickeln, damit 
wir ein breiteres 
und tieferes En-
gagement inner-
halb der Gewerk-
schaften für den 
Kampf gegen Diskriminierung auf der Grundlage der 
sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität und 
zur Förderung von Diversity-Strategien, schaffen.   

Rosa Pavanelli, die Generalsekretärin von PSI (Public 
Services International), zu dessen weltweit 20 Millionen 
Mitgliedern auch alle ver.di Mitglieder zählen, kündigte 
an, dass nach einer mehrjährigen Pause im Vorfeld des 
30. PSI-Weltkongresses in Genf Ende Oktober 2017 
wieder ein LSBTI-Forum stattfinden soll. 
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Ihren Abschluss fanden die Veranstaltungen am Sonn-
abend mit der traditionellen "Canal-Pride", zu der die 
rund 80 Boote der LGBTI-Community in den Grachten 
und am Hafen ein farbenfrohes (wie auch lautstarkes) 
Bild ablieferten. 
[https://www.freedomatwork.nl] 
 
Ute Stindtmann, AK Hamburg 
Frank Krüger, AK Kiel-Plön 

 

10 JAHRE AGG  

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat 
sich bewährt, bedarf aber der Novellierung 

Vor 10 Jahren, am 18. August 2006 trat das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft. Als einer der 
letzten EU-Mitgliedstaaten setzte Deutschland die vier 
EU-Antidiskriminierungsrichtlinien der EU in nationales 
Recht um. 

Ziel des Gesetzes ist es Benachteiligungen aus Gründen 
der Rasse oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern 
oder zu beseitigen. Das Gesetz betrifft sowohl das Ar-
beits- als auch das Zivilrecht. 

Durch eine Reihe von Änderungen wurde das Schutzni-
veau des AGG vor allem auf Druck der Union und der 
Arbeitgeberverbände, deutlich gesenkt. So wurden die 
Ausnahmen vom Benachteiligungsverbot ausgeweitet, 
die Vorschriften zur Beweislastverteilung zu Lasten der 
Arbeitnehmenden umgestaltet und die Stellung der 
Antidiskriminierungsverbände verwässert. 

Auf Verlangen der CDU/CSU wurden die Kirchen aus 
dem AGG herausgenommen, obwohl sie vor allem im 
sozialem Bereich der größten Arbeitgeber nach dem 
Staat sind und wie viele Arbeitgeber der Privatwirt-
schaft handeln: Einsatz von Leiharbeit, Ausgliederung 
von Betrieben und Lohndumping, Diskriminierung von 
Lesben und Schwulen sowie Geschiedenen.  

Das schließt deren Beschäftigung zum Beispiel als Kran-
kenpflegende oder Erzieher_innen aus und befördert 
ein Klima der Bigotterie und nötigt den Arbeitnehmen-
den die Verleugnung ihrer sexuellen Orientierung ab, 
wenn sie nicht Benachteiligungen riskieren wollen. 
Auch ein_e Vermieter_in, die_der nicht mehr als 50 
Wohnungen vermietet, unterliegt nicht dem Diskrimi-
nierungsverbot. Damit sind etwa 98 % aller Vermie-
ter_innen und mehr als 75 % aller Wohnungen vom 
Schutz des AGG ausgenommen. 

Entgegen der zunächst beschlossenen Fassung, die es 
Verbänden ermöglicht hätte, selbst in Verfahren ohne 
Anwaltszwang zu klagen bzw. die Prozessvertretung zu 
übernehmen, sind diese nur noch als Beistand im Pro-
zess zugelassen. 

Auch die mit dem Gesetz eingeführte Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes leidet bis heute unter einer 
nicht bedarfsgerechten Personal- und Mittelausstat-
tung.  

Fakt ist: Die von Arbeitgebern und ihnen nahestehen-
den Verbänden medial verbreiten Horrorszenarien von 
Bürokratismus und einer Prozessflut haben sich als 
gänzlich unbegründet erwiesen. Im Gegenteil, vor allem 
Großunternehmen werben vielfach mit gelebter 
Gleichstellung und mit „Diversity Management“, als 
einer Kultur der Vielfalt und Wertschätzung in ihrem 
Unternehmen. Denn sie haben erkannt, dass sich 
dadurch das betriebliche Klima verbessert und wertge-
schätzte Mitarbeiter_innen, die sich nicht mehr ver-
leugnen müssen, nicht nur zufriedener, sondern auch 
produktiver sind. 

 

CSD on the Rail – Berlin 2016 

Jetzt nach 10 Jahren ist es dringend geboten, das AGG 
zu novellieren, denn 

1. es bestehen weiterhin Defizite hinsichtlich der 
Umsetzung der Regelungen der Europäischen 
Gleichbehandlungsrichtlinien. 

2. bedarf es an zentralen Stellen der sprachlichen 
Präzisierung und Anpassung des Gesetzestextes 
an die in der Zwischenzeit durch Gerichte und 
Rechtswissenschaft klargestellte Rechtslage. 

3. erfordert die gesellschaftliche Realität der Diskri-
minierung in Deutschland Regelungen zum effek-
tiven Rechtsschutz jenseits der europarechtlichen 
oder verfassungsrechtlichen Vorgaben und über 
diese hinaus. 

Dies gilt für den Anspruch auf angemessene Vorkeh-
rungen zugunsten von Menschen mit Behinderung im 
Arbeitsleben, der ins AGG aufgenommen werden muss, 
wie auch für eine Ausweitung des Verbotes der sexuel-
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len Belästigung und des Maßreglungsverbotes über das 
Arbeitsleben hinaus.  

Dringend an europarechtliche Standards anzupassen ist 
das Kirchen- und Religionsprivileg (§ 9 AGG). Dieses 
Sonderecht sollte bis auf den Verkündigungsbereich 
abgeschafft werden. 

Schließlich müssen Umsetzungslücken im Antidiskrimi-
nierungsrechtsschutz auf Landes  und Bundesebene, 
insbesondere im Bereich des staatlichen Handelns 
(Bildung und Behörden) geschlossen werden. Gesetz-
lich klargestellt werden sollte vor allem, dass Scha-
densersatz und Entschädigung nicht vom Verschulden 
des_der Vertragspartner_in abhängig sind und dass 
Diskriminierungen von trans- und intergeschlechtlichen 
Menschen von der Diskriminierungskategorie Ge-
schlecht erfasst sind. 
 
Im Hinblick auf die Diskriminierungsgründe sollte der 
Katalog aktualisiert und erweitert werden, insbesonde-
re um Herkunft, Sprache, chronische Krankheiten (wie 
z.B. HIV) und sozialen Status. 

Auf prozessualer Ebene haben sich zu kurze Fristen, 
Beweisprobleme und mangelnde Unterstützungsmög-
lichkeiten durch Verbände und qualifizierte, mit Kom-
petenzen und Ressourcen ausgestattete Beratungsstel-
len als hinderlich für die Rechtsdurchsetzung erwiesen. 

Qualifizierten Antidiskriminierungsverbänden sollte ein 
echtes Verbandsklagerecht, die Möglichkeit Ansprüche 
von Betroffenen im Wege der Prozessstandschaft gel-
tend zu machen, sowie Auskunftsrechte gesetzlich 
eingeräumt werden. 

Außerdem bedarf es eines staatlichen Rechtshilfefonds 
um die mit dem Gesetz beabsichtigten Ziele unabhän-
gig von der finanziellen Lage der Betroffenen zur Wirk-
samkeit zu verhelfen. 

Schließlich bedarf es, über individualrechtliche Ansprü-
che hinaus, gezielter Maßnahmen zum Abbau von 
struktureller Diskriminierung. Die Möglichkeit auf frei-
williger Basis nachteilsausgleichende Maßnahmen zu 
treffen, wie sie § 5 AGG vorsieht, reicht dazu nicht aus. 
Angeraten ist eine Implementierung proaktiver Ansät-
ze, zum Beispiel die Verpflichtung zu Diversity-
Mainstreaming, Diversity-Folgenabschätzung und posi-
tiven Verpflichtungen hierzu, die Gewichtung von 
Diversity-Kompetenzen bei der Personalbeurteilung 

und die Kopplung der öffentlichen Auftrags- und Mit-
telvergabe an die Einhaltung von AGG-Standards. 

Claus Brandt, AK Berlin-Brandenburg 

 

DIE SPÄTE DIAGNOSE AIDS   

Ihr erste Gedanke war: Das ist bizarr. Wann, bitteschön, 
soll ich mich denn infiziert haben? Warum ausgerech-
net ich? Die Diagnose, die ihr Arzt ihr mitteilte, lautete: 
Aids im Endstadium. 

Heute fährt Claudia Kramer* wieder Fahrrad und steigt 
jede Treppe hoch. Sie geht ihrer Arbeit nach, trifft 
Freunde, fährt in den Urlaub, plant ihre Zukunft. Vor 
zwei Jahren sah es für die 51-Jährige nicht so aus, als 
wenn sie jemals wieder ein normales Leben würde 
führen können. Oder überhaupt ein Leben. Das Rönt-
genbild ihrer Lunge zeigt eine weiße Schicht. Trockener 
Husten raubte ihr den Schlaf. Atemnot ließ die schlan-
ke, sportliche Frau an jeder Treppe scheitern. Fieber 
hielt sich konstant auf hohem Niveau. „Ich hatte kaum 
noch Helferzellen, die meine Abwehrkräfte gegen 
krankmachende Eindringlinge in meinem Körper steu-
ern konnten.“, sagt sie. 

Claudia Kramer sucht immer noch nach Antworten. Die 
Sozialwissenschaftlerin ist es gewohnt, die Welt zu 
begreifen, Phänomene zu verstehen und sich mit Ursa-
che und Wirkung von Ereignissen auseinanderzusetzen. 
„Ein Lottogewinn wäre wahrscheinlicher gewesen als 
diese Infektion.“, resümiert sie. Die Rechnung ist ein-
fach, sie geht dennoch nicht auf: 80 Millionen Men-
schen bevölkern Deutschland. 80.000 davon haben HIV, 
15.000 von ihnen sind Frauen. Warum gerade sie? 
Warum hat sie Aids und nicht all jene, die ständig, auch 
ohne Kondom und manchmal eben auch mit fremden 
Menschen Sex haben? „Ich hatte in den letzten 20 
Jahren nur selten Sex. Die Möglichkeit, mich zu infizie-
ren, war so gering, dass noch nicht einmal die vielen 
von mir konsultierten Ärzte auf das HI-Virus gekommen 
waren.“, erzählt sie. Und das, obwohl sich die typischen 
Symptome bereits seit längerem zeigten. Doch keiner 
der von Claudias aufgesuchten Mediziner hat einmal 
gründlich nachgeforscht, warum sie gleich zweimal eine 
Gürtelrose hatte. Nicht einmal eine Lungenfachärztin 
erkannte die große Gefahr. „Stattdessen bekam ich 
beliebige Ratschläge und Mittelchen gegen Stress.“, 
berichtet sie, immer noch verärgert. Sie ist den Ärzten 
im Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf auch 
deswegen bis heute unendlich dankbar, dass sie sie 
umsorgt, behandelt und wieder ins Leben zurückge-
führt zu haben. In ihr Leben. Doch dafür musste sie sich 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
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sogar selbst in die Notaufnahme einweisen. Dort erleb-
te sie, am Ende ihrer Kräfte, noch einmal acht Stunden 
voller Angst, wieder weggeschickt zu werden. „Endlich, 
nach einer Untersuchung, nach einer Biopsie, nach 
einer gezüchteten Zellkultur, wusste ist, woran ich war: 
Ich war todkrank.“ 

Fachleute bezeichnen Menschen wie Claudia Kramer 
als „Late Presenter“, als Personen mit einer späten HIV-
Diagnose. Davon gibt es gar nicht so wenige. Geschätz-
te 14.000 Menschen leben in Deutschland, nicht wis-
send, dass sie das Virus in sich tragen. Von den unge-
fähr 3.500 Neudiagnosen jährlich sind 400 Frauen be-
troffen – jeden Alters, aus jedem Milieu, mit jeder Her-
kunft. Oft wird die Infektion während einer Schwanger-
schaft festgestellt. Manchmal liegt der Zeitpunkt der 
Infektion allerdings schon Jahre zurück. Bei 7,2 Prozent 
der Spätentdeckten sogar länger als zehn Jahre. Das 
späte Erkennen kann zu schweren gesundheitlichen 
Schäden führen. Circa 500 Menschen jährlich sterben in 
Deutschland immer noch an den Folgen der HIV-
Infektion. 

Allzu gut geht es natürlich auch Claudia nicht. Die 
Krankheit bestimmt den Alltag. Zu lange hat das Virus 
in ihrem Körper Schaden anrichten können und ihr 
Immunsystem geschwächt. Die Medikamente, die sie 
nehmen muss, haben Nebenwirkungen. Jede Nacht hat 
sie Schmerzen, ihr Körper fühlt sich dann ganz steif an. 
Ihr Risiko, an Krebs zu erkranken, ist erheblich gestie-
gen. „Was mir hilft, ist eine gute Ernährung und viel 
Bewegung. Wenn ich mich bewege, mit den Fahrrad 
fahre oder jogge, vergesse ich das Virus.“ 

Claudia ist froh, dass ihr niemals jemand Vorwürfe 
gemacht hat. Wofür auch, aber es ist ja nicht unnormal, 
Schuldige zu suchen, wenn sich etwas nicht erklären 
lässt. Eine Frau mittleren Alters, alleinstehend, guter 
Job und heterosexuell, zählt nicht zu jenen, bei denen 

Aids vermutet werden könnte. Wer daran erkrankt ist, 
bei dem wird auch umgehend auch die Eigenverant-
wortung hinterfragt. „Ich kenne andere Frauen wie 
mich, die haben es nicht einmal ihren Eltern gesagt. Ich 
habe es meiner Mutter und meinem Vater gleich ge-
sagt.“ Sie hat es nie bereut: „Sie waren und sind bis 
heute eine wichtige Stütze.“ Als sie im UKE lag, fiebrig 
und so erschöpft, dass sie keine Stufe mehr schaffte, 
telefonierte sie immer morgens mit ihnen. „Das ist wie 
ein tägliches Update für mich gewesen.“ Und noch ein 
Phänomen half ihr, den Kampf mit der Krankheit aufzu-
nehmen: Durch das Fieber schwitzte sie ständig. Der 
Schweiß floss nur so aus ihr heraus. Es fühlte sich für 
sie so an, als wenn das Leben sie überschwemmte – 
eine überwältigende Erfahrung. 

Wer wie Claudia immer ein selbstbestimmtes Leben 
gelebt hat, will sich zudem nicht als Opfer sehen. Und 
schon gar nicht diskriminiert fühlen. Wenn sie einmal 
vergleicht, dann sei sie nur eine von vielen. HIV hat sie 
beschädigt, doch sie sieht natürlich auch andere Men-
schen, denen es schlechter geht: die an Rheuma, De-
pressionen oder Krebs leiden. HIV hat außerdem viel-
fältige Erscheinungen. Sie kennt Betroffene, die sitzen 
im Rollstuhl. Andere können nicht mehr arbeiten, ver-
dienen kein eigenes Geld. Armut ist unter HIV-
Infizierten häufig. Die Aids-Stiftung vergibt jedes Jahr 
Hunderttausende an Hilfsgeldern für akute Notfälle. Im 
Jahr 2014 haben erstmals mehr Frauen als Männer 
davon Gebrauch gemacht – 65 Prozent von über 2.000 
Antragstellern. 
 
Claudia Kramer hält sich oft in einem Internetforum für 
HIV-Infizierte auf. Eine Stunde am Tag, manches Mal 
länger, dann tagelang gar nicht. Vor allem junge Schwu-
le diskutieren dort, darunter viele, die aufgrund guter 
Medikamente überhaupt keine Krankheitssymptome 
haben. Und die trotz ihrer Infektion regelmäßig Sex 
erleben. „Das muss man aushalten.“ sagt sie, die alleine 
lebt. Es ist ein heikles Thema und ein schwieriger Ge-
danke. HIV ist zwar kein Grund, auf Sex zu verzichten, 
denn mit Kondom ist der Partner geschützt. Streicheln, 
Schmusen, selbst Zungenküsse übertragen das Virus 
nicht. „Ich stelle mir dennoch vor, wie das wäre: Ich 
lernt jemanden kennen, und beim ersten Date muss ich 
dann sagen: Übrigens, da ist noch was ….“ 

In ihrem beruflichen Umfeld weiß niemand von Clau-
dias Infektion. Sie will nicht, dass dann nur noch die 
Krankheit gesehen wird und nicht mehr sie als Mensch.  
Sie will Stigma und Ausgrenzung nicht ertragen müs-
sen. Es wäre nicht ihr Leben. Claudia will kein Mitleid, 
sondern Akzeptanz.      *Name geändert 
 
(Erstmals erschienen in der Welt Hamburg am 3. März 
2016) 
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Lesbische Kolleginnen auf dem CSD  

Kersten Artus, Journalistin, ver.di Frauen Hamburg 

WIR WOLLEN LESBEN! SEHEN! 
Der BAK LSBTI in ver.di gründete in seiner Frühjahrssit-
zung 2016 die Bundesarbeitsgruppe (BAG) „Lesben“ 
Lesben werden heute immer noch zweifach benachtei-
ligt – aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit „Frau“ 
und ihrer sexuellen Orientierung/Identität. Die Lesben-
frage kann daher nicht von der feministischen Frauen- 
und Geschlechterfrage getrennt werden. Wir wollen 
die lesbische Präsenz und Sichtbarkeit im BAK fördern 

und unterstützen – ver.di-queer soll weiblicher und 
lesbischer werden. 

Unser Mitmach-Angebot richtet sich ausdrücklich an 
ALLE Lesben, auch an Lesben mit intersexuellem oder 
transsexuellem Hintergrund, aller ethnischen Herkünfte 
und auch an schwerbehinderte/andersfähige lesbische 
Menschen. 

Das erste Treffen der BAG „Lesben“ hat inzwischen 
stattgefunden und wir haben einen Fahrplan erstellt: 
 

 Unterstützung und Beteiligung an den  Dyke* 
Marches in Berlin, Hamburg und Köln 

 Gestaltung eines Mitmach-Flyers für lesbische 
Kolleg_innen 

 Beteiligung am LFT (LesbenFrühlingsTreffen), 
welches immer über Pfingsten an wechseln-
den Orten stattfindet. (2017 in Kiel) 

 Die Delegation zu internationale Tagungen soll 
geschlechtergerecht quotiert werden. 

 Verwendung von gendersensibler Sprache bei 
BAK Publikationen und Formularen 
 

Dafür wurde uns vom BAK ein Budget in Höhe von 
1.000,-€ zur Verfügung gestellt. Das dritte Treffen wird 
am Freitag, den 10.11.2017 von 16:00-20:00 Uhr in der 
ver.di-Bezirksverwaltung, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 
Stuttgart, stattfinden.  Das vierte  am 16.03.18 ab 16:00 

Uhr  in der ver.di Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 
10, 10179 Berlin                                                           

Claudia Schulz, AK Hamburg 

GENDER & DIVERSITY PROZESS -

FACHDIALOG GENDER 
15 Jahre Gender & Diversity in ver.di 

… und 15 Jahre in die Zukunft ! 

“Direkt nach der Gründung von ver.di, im März 2001 
eine Fachtagung mit diesen Themen durchzuführen, 
sagt viel aus über die Bedeutung der Diskussionen zu 
Gender Mainstreaming in der Gründungsphase von 
ver.di mit dem Slogan „Aufregend bunt – Beruhigend 
stark” aus.(Zitat) 

Etwa 80 Leute, nicht nur ver.di Mitglieder, trafen sich 
im Mai 2016, um die persönlichen Erinnerungen von 
damaligen Tagungs-Teilnehmenden zu hören und über 
die mögliche Zukunft zu sprechen. 

Mit einer interessanten Methode entspannte die Mo-
deratorin, Dr. Gabrielle Schambach, die Teilnehmen-
den. Sie stellte Fragen wie Aus welchem Teil Deutsch-
lands kommen Sie? (Alle aus dem Süden stehen auf!) 

und Wie lange haben sie sich mit diesem Thema be-
schäftigt? (Fünf Jahre , 10 Jahre, 25 Jahre ?) 

Danach folgten die “Geschichts-Momente”. Durch 
persönliche „Memoiren“ von Margret Mönig-Raane 
(ehemalige stv. ver.di Vorsitzende), Ilona Schulz-Müller, 
und Joachim Klett. Meiner Meinung nach, nicht uninte-
ressant, aber für viele, die nicht von Anfang an dabei 
waren, etwas sehr persönlich gehalten. Frau Schulz-
Müller aus Hamburg war die einzige, die den Mut hat-
te, das Wort „queer“ zu benutzen. 

Nach dem Mittagsessen wurden sieben Gruppen gebil-
det und unter dem Motto „Unsere Zukunft von Gender 
und Diversity in ver.di“ wurde teilweise heftig disku-
tiert. Die Gruppen wurden - mit einer Ausnahme - von 
nicht-ver.dianer_innen angeleitet. (hat ver.di keine 
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eigenen Expert_innen  auf diesem Gebiet? -da sollte 
nachgebessert werden.) Darunter waren z.B., Andreas 
Merx (Internationale Gesellschaft für Diversity Ma-
nagement); Dr. Stefanie Elies (Friedrich Ebert Stiftung); 
Sonja Eismann (Chefredakteurin des Missy Magazins).  

Es gab eine Diskussionsgruppe zu den Themen Gender, 
Queer?, Romin Khan (ver.di Migration) leitete eine 
Gruppe zum Thema Diversity. Nach einer gewissen Zeit 
sollten die Teilnehmenden die Gruppe wechseln. 

Natürlich habe ich zuerst an der “Queer?“ Gruppe mit 
etwa 11 Personen teilgenommen. Als langjähriger Akti-
vist tendiert mensch zu vergessen, wie wenig die Hete-
ro-Welt von unserer LGBTTIQ Welt und unseren Prob-
lemen weiß. 

Eine Frau von einer städtischen Wohnungsbau Gesell-
schaft beschrieb die Fassungslosigkeit der Mitarbeiten-
den, als eine transsexuelle Frau im Büro zu arbeiten 
anfing. Keine Ahnung, wie mensch sich benehmen 
sollte, wie die Frau anzureden war, etc. Ich habe unsere 
ver.di-queer Arbeitskreise in diesem Zusammenhang 
erwähnt, aber es zeigte sich, wie unbekannt wir sind: 
wenn die Menschen „Probleme“ in diesem Zusammen-
hang haben, wenden sie sich nicht an uns, da sie uns 
nicht kennen. Hier müsste „Mutter ver.di“ unterstützen 
und auf die Expertisen der speziellen Gruppen hinwei-
sen – wir schaffen es nicht allein. 

In der Gruppe von Romin Khan wurde über Diversity in 
vielen Formen diskutiert. Von Ausländer_innen, Mig-
rant_innen bis zu LGBTTIQ. 

Ich habe den Standpunkt vertreten, dass wir ein ge-
meinsames Problem haben – Angst vor dem Fremden, 
Unbekannten - und dass das an der Wurzel angepackt 
werden muss, - in den Schulen und Kitas – natürlich 
passend zum Alter der jungen Leute. Aber was passiert 
wenn Baden-Württemberg versucht etwas in dieser 
Richtung zu machen? - Ein Aufstand der nicht-
Denkenden, die damit gegen ihren Slogan „Für 
Deutschland“ arbeiten, sie schaden nämlich der Zu-
kunft Deutschlands und rufen ernsthafte gesellschaftli-
che Schwierigkeiten hervor. 

Eine sehr interessante Erfahrung, in den Gender und 
Diversity Prozess von ver.di zu schauen, den viel mehr 
queere verdianer_innen riskieren sollten. 

Nächster Termin am: 7. Juli 2017 

ver.di und die Friedrich Ebert Stiftung (FES) laden an 
diesem Tag herzlich zum Gender Fachdialog  

"10 Jahre AGG - gewerkschaftliche Anforderungen 
an gelebte Vielfalt in der Arbeitswelt" ein. 

Veranstaltungsort ist die ver.di Bundesverwaltung in 
Berlin. 

Colin de la Motte-Sherman, AK Berlin-Brandenburg    

ATTENTAT IN ORLANDO 

Wir trauern um die Opfer des Anschlags von Orlando 

In der Nacht zum 12.06.16 verloren 49 Menschen ihr 
Leben durch ein Attentat, 53 weitere Personen wurden 
verletzt, von denen viele noch in Lebensgefahr schwe-
ben. Verübt wurde dieses Attentat in einem Club, wel-
cher überwiegend von Lesben, Schwulen, Bi- und 
Transsexuellen besucht wird. Es handelte es sich um 
einen vom Hass auf Homosexuelle getriebenen Akt des 
Terrors, der eiskalt und brutal ausgeführt wurde. 

Wir verurteilen jede Art von Gewalt gegen die Vielfalt 
des Lebens in unserer Gesellschaft. Wir beugen uns 
nicht dem Terror Einzelner oder Gruppen. Wir werden 
uns in ver.di auch weiterhin für ein gleichberechtigtes 
Miteinander in allen Lebenslagen, ob nun in der Freizeit 
oder im Betrieb, einsetzen. 

Unsere Trauer gilt den Opfern des Anschlags, unser 
Beileid den Familienangehörigen und Partner_innen 
der Opfer. 

Für ver.di-Hamburg                              
Berthold Bose   Olaf Harms  
Landesleiter   Vorsitzender LBV     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foyer DGB Haus Hamburg  
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RESPECT GAYMES 

Am 2. Juli war der AK ver.di queer Berlin-Brandenburg 
bei dem Fussballturnier Respect Gaymes des Lesben- 
und Schwulenverbandes mit einem Infostand vertre-
ten. Gemeinsam mit den Schnürsenkelhelden machten 
die ehrenamtlichen Unterstützer_innen auf Projekte 
wie das gemeinnützige Konzert Gay Night at the Zoo 
aufmerksam. 

 

Mit dem Engagement bei dem für Vielfalt stehenden 
Turnier setzten die Mitglieder von ver.di queer und die 
Schnürsenkelhelden ein Zeichen für Akzeptanz und 
gegen Diskriminierung. Auch bei den zahlreichen ande-
ren Veranstaltungen im Rahmen der Pride Weeks wie 
dem Motzstraßenfest oder dem CSD in Berlin beteiligte 
sich der Berliner AK queer mit Infoständen oder Fuß-
gruppen. 

 

Lukas Rohm, AK Berlin-Brandenburg 

RUNDER TISCH GEGEN RASSISMUS, 

HOMO- UND TRANSPHOBIE  

Der Runde Tisch gegen Rassismus, Homo- und Trans-
phobie wurde vom Hamburger Lesbenverein Interven-
tion e.V. initiiert und tagt seit September 2015 in re-
gelmäßigen Abständen in den Räumlichkeiten von 
Intervention. Ziel ist es, Akteur_innen verschiedener 
Organisationen, die mit Geflüchteten arbeiten, zusam-
menzubringen und in ihrer Arbeit zu vernetzen und sie 
besonders für die Belange LGBT-Geflüchteter zu sensi-
bilisieren. Für einige Geflüchtete ist ihre LGBT-Identität 
Grund ihrer Flucht. Hier angekommen ist ihnen zwar 
bewusst, sich in einem Land zu befinden, in dem sie 
angstfrei leben können sollten – die Realität in den 
Massenunterkünften sieht jedoch meistens anders aus. 
Viele Geflüchtete haben Angst sich in ihren Unterkünf-
ten zu outen und sind enormen psychischen Belastun-
gen ausgesetzt. Der Runde Tisch will die Mitarbei-
ter_innen in den Unterkünften dafür gewinnen, die 
Räume bereits so zu gestalten (etwa durch das Anbrin-
gen einschlägiger Symbole, wie zum Beispiel der Re-
genbogenfahne), dass ein deutliches Zeichen der Soli-
darität für LGBT gesetzt wird; gleichzeitig ist es Ziel des 
Runden Tischs, die politischen Entscheidungsträ-
ger_innen dazu zu bewegen, eine geschützte Unter-
bringung für LGBT-Geflüchtete bereitzustellen. Deswe-
gen begrüßt der Runde Tisch die Einrichtung von 
Apartments für LGBT-Geflüchtete, die es in Hamburg 
nun in überschaubarer Zahl (bei weitem nicht bedarfs-
deckend) gibt. Eine Politik in diese Richtung muss fort-
gesetzt und ausgeweitet werden.  
 
Aktuell beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe des Runden 
Tischs mit der Frage, wie Schutzkonzepte für LGBT-
Geflüchtete entwickelt werden können, welche Fortbil-
dungen und Qualifizierungsmaßnahmen diejenigen 
benötigen, die mit LGBT-Geflüchteten arbeiten, um 
ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. 
Eine immer wieder auftauchende Frage bei den Treffen 
des Runden Tischs ist die Frage der Übersetzung. Die 
Dolmetschenden sind in den Asylverfahren in einer 
wichtigen Position; unter Umständen sind Dolmet-
schende, die aus den jeweiligen Herkunftsländern 
LGBT-Geflüchteter stammen, selbst mit homophoben 
Vorurteilen behaftet und können so u.U. mit falschen 
Übersetzungen Verfahren boykottieren. Es müssen 
deswegen mehr Dolmetschende gefunden werden, die 
gegenüber LGBT vorurteilsfrei sind. Aber auch das 
Sprechen über die LGBT-Identität ist in den Ländern, in 
denen ein solcher Lebensentwurf unerwünscht ist, 
unter Umständen ein völlig anderes, als es in Deutsch-
land der Fall ist. Es werden also möglicherweise gene-
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rell ganz andere Begrifflichkeiten für einen Sachverhalt 
verwendet, die auch das aufnehmende Land erst lernen 
muss. Deswegen ist es wichtig, auch mit Dolmetschen-
den ins Gespräch zu kommen und sie ggf. mit Vokabeln 
auszustatten, damit ein Übersetzungsprozess gelingt.  
Der Runde Tisch positioniert sich „gegen Rassismus, 
Homo- und Transphobie“, und mit dieser Positionie-
rung will er deutlich machen, dass es einen strukturel-
len Zusammenhang zwischen Rassismus und der Ab-
lehnung von LGBT gibt. Dies betrifft den Umgang mit 
dem Anderen, der nicht der ‚Norm‛ des europäischen-
weißen, heterosexuellen protestantischen Durch-
schnittsmannes entspricht.  
Da es auch in der weißen deutschen LGBT-Community 
durchaus rassistische Vorurteile gibt, sieht der Runde 
Tisch auch seine Aufgabe darin, diesem Rassismus ent-
gegenzuwirken. Eine offene Gesellschaft gibt es nur 
dann, wenn sie für alle geöffnet ist, die in ihr leben 
wollen; deswegen ist die antirassistische Arbeit  grund-
legend mit der Arbeit für LGBT verknüpft. 

Der Runde Tisch ist zu erreichen über: 
Lesbenverein Intervention e. V.  
Tel. 040-24 50 02 (AB oder Do 15:00-18:00 Uhr)  
oder rundertisch.lgbt@web.de 
Der Runde Tisch trifft sich bei Intervention e. V.,  
Glashüttenstraße 2. 
 
Miriam N. Reinhard, Lesbennetzwerk Hamburg  
 

 

UKRAINE UND KIEW –   

MEHR ALS EINE KONFERENZ  

Die Konferenz (März 2016) hatte das Thema “LGBT 
Menschenrechte und die Integration der Ukraine in 
Europa”. Sie wurde von Nash Mir in Kiew mit Unter-

stützung des All-Ukrainer LGBT Vereins sowie der Briti-
schen und Norwegischen Botschaften organisiert. 

Nach einer kurzen Rede der Britischen Botschafterin, 
die sagte; ein Verständnis der Probleme und eine Ent-
mystifizierung der Tatsachen für die Menschen zu er-
zeugen sei wichtig. - war die erste Hauptrednerin Frau 
Sophie in't Velt – Europa Abgeordnete (MEP) und stell-
vertretende Leiterin der Intergroup

1
 im Europa Parla-

ment.  

“Die Ukraine hat sehr gute Wachstumspotentiale und 
durch die Verabschiedung von gerechteren Gesetzen 
wurde das Leben im Land verbessert. Viele religiöse 
Führer allerdings verharren im Mittelalter, was den 
Fortschritt behindert.. … Wir unterstützen die ”Europä-
ische Linie” der ukrainischen politischen Führung. 

Wir begrüßen von ganzem Herzen die enge Zusam-
menarbeit zwischen der EU und der Ukraine … insbe-
sondere, um unsere gemeinsamen europäischen Werte 
– Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und fundamentale 
Menschenrechte, eine gerechte Justiz und einen zuver-
lässigen Verwaltungsapparat, der der Bevölkerung 
dient und nicht nur den Interesse einer Elite, eine Ge-
sellschaft, in der die Menschen wirklich gleichberech-
tigt sind -gemeinsam zu schützen. 

Die Ukraine bewegt sich in die richtige Richtung, aber 
wir dürfen nicht vergessen, dass es nur drei Jahre her 
ist, dass das ukrainische Parlament ein Propaganda-
Gesetz nach russische Muster diskutierte. 

Aber Gesetzesänderungen genügen nicht. Man muss 
mehr tun, um das Verhalten der Menschen zu ändern. 
LGBTI Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie in 
echter Sicherheit und Freiheit leben. 

Wenn Menschen Angst vor Gewalt, Diskriminierung 
oder Ausschließung haben, sind sie nicht frei, diejeni-
gen zu sein, die sie wirklich sind. Sie sind nicht frei ihre 
Meinung zu äußern – und in einer demokratischen 
Gesellschaft soll kein Mensch gezwungen sein, sich still 
zu verhalten oder seine Identität zu verstecken. Die 
Behörden sind verpflichtet das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung zu schützen und zu sichern– ohne zu 
beachten von wem die Botschaft kommt oder wer sie 
geäußert hat. Freie Meinungsäußerung ist ein Men-
schenrecht.” 

Um Meinungen zu ändern gibt es viel zu tun. 

Alex Penchekjow: Kiew Institute für Soziologie und 
Öffentliche Meinung sprach über Meinungen gegen-
über Homosexuellen. Fast 60% der Bevölkerung äußer-
ten negative Meinungen gegenüber LGBT Menschen – 
positive Unterstützung kam von nur 3%. Auf dem Lande 
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äußerten 67% negative Meinungen - in Städten 54 – 
58%. 
Der stellvertretende Minister für Justiz, Serhii Petuk-
hov, sprach auf der Konferenz - in Englisch: 
„Die Menschenrechte sind auf dem Majdan

2
 gewählt 

worden. Wir können uns nicht aussuchen, welche Men-
schenrechte wir schützen – Rechte und Freiheiten müs-
sen für jeden garantiert werden. Als Beispiel hat das 
Ministerium für Justiz in diesem Jahr das nationale 
LGBT Portal der Ukraine als eine Nachrichtenagentur 
registriert. Homophobie sei eine Art „alternativer 
Wert“ den die Russische Propaganda uns aufzwingt - 

wie Präsident Poroschenko sagte. Aber Verbesserungen 
seien ohne Diskussionen um die Sache nicht möglich. 

Die Eliminierung von Vorurteilen macht ernsthafte 
Fortschritte. Er würde gern die gleiche Zusammenarbeit 
mit Blick auf LGBT Menschenrechte sehen. Er sagte, die 
Teilnehmer_innen sollen sehr aktiv in Zusammenhang 
auf entsprechende Gesetzesvorschläge werden und er 
glaubt, dass sie früher oder später verabschiedet wer-
den. Er betonte auch die Wichtigkeit der Bekämpfung 
von Korruption. 

Das Problem Korruption ist allgegenwärtig und auch 
die LGBT Gemeinschaft ist damit konfrontiert. 

Kyivpost (11.3.16) behandelt auf vier Seiten das The-
ma, z.B. die Ersetzung von korrupten Richtern, dass ein 
Naftogaz Beamter das Land fluchtartig verlassen hat, 
nachdem er vor einem Untersuchungskomitee aussa-
gen sollte. Das Innenministerium war einer der Haupt-
gegner gegen einen Reinigungsprozess. 

Business Ukraine (Feb. 2016) schrieb: Mag sein, dass 
der post-revolutionäre Reformprozess wesentlich lang-
samer verläuft als viele es gern hätten …. Ukrainische 
Gesetzesmacher haben noch einen langen Weg vor 
sich, bis die ukrainische Gesetzgebung der weltweiten 
Bestpraxis gleichkommt. 

Fast ohne Ausnahme sprachen die Teilnehmenden 
verständlicherweise über die Gesetze, und den gefähr-
lichen LGBT-Kampf für Menschenrechte manchmal mit 
persönlichen Erfahrungen, daher hat der Autor die 
Anwesenden daran erinnert, wie nützlich Kultur im 
Kampf für Menschenrechte sein kann . 

Viele Redner_innen erwähnten die Schwierigkeiten auf 
dem Weg zu europäischen gesellschaftlichen und ge-
setzlichen Standards sowie den Fortschritt, der nach 
dem Kiewer Marsch für Gleichberechtigung (2015) 
erreicht wurde. 

Der erreichte Fortschritt schließt die Annahme eines 
Absatzes im Arbeitsgesetz ein, das Diskriminierung 
gegen LGBT Menschen am Arbeitsplatz verbietet. 

Die Quellen der Schwierigkeiten können in fünf Punk-
ten zusammengefasst werden: 

 Ländliche Gebiete 

 Religion und insbesondere die Orthodoxe Kir-
che 

 Korruption und die Schwäche der Wirtschaft 

 Russisches TV & Propaganda 

 Angriffe auf Ukrainische territoriale Integrität 
 

Die Lage auf dem Land wurde beschrieben von einem 
Teilnehmer “In der ländlichen Ukraine … sind Ideen 
einfach, alles ist einfach und klar.” ...und natürlich ist 
dort der Einfluss der Kirchen stark. (C.M-S) 

Die Kirchen 

Ein weiterer Redner: Die Kirche hat immer einen der 
Haupteinflüsse im Ukrainischen Leben gehabt. Die 
Kirche gewinnt Menschen durch die Betonung der 
“traditionellen Werte”, und schürt die Ängste vor LGBT-
Gleichstellung. Die Notwendigkeit für Reformen ver-
steht mensch nicht – einschließlich manche_r Politi-
ker_in. Es gibt viel religiösen Widerstand gegen die 
neue Politik. 

Lesbenfrühlingstreffen 2016, „Spaziergang“  

https://de.wikipedia.org/wiki/Petro_Poroschenko
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Die Orthodoxe Kirche ist noch unter den Moskauer 
Patriarchat und glaubt, dass Gay Prides verboten wer-
den sollten. Die Kirche war einer der Kräfte hinter dem 
Verbot des Odessa March. 

Die Mehrheit der Ukrainer_innen, die die orthodoxen 
oder katholischen Kirchen unterstützen, betrachten 
Homosexualität und nicht-traditionelle Gender Rollen 
als ein Zeichen von Immoralität. Vor der Kiewer Pride 
Parade (2013) erklärte Patriarch Filaret, Leiter der ukra-
inische orthodoxen Kirche, dass Menschen, die LGBT 
Rechte unterstützen, verflucht werden und Sviatoslav 
Shevchuk, Erzbischof der ukrainischen griechisch-
katholischen Kirche, verurteilte Homosexualität als eine 
Sünde, die dem Mord gleichkommt.

3
 

Wirtschaftliche Schwäche: 

Das Inlands-Brutto Sozial Produkt der Ukraine ist um 
mehr als 12% geschrumpft; das Geld hat die Hälfte 
seines Wertes verloren, was das Leben für die Mehrheit 
der Ukrainer_innen noch schwieriger macht. Die Le-
bensbedingungen in den von Separatist_innen kontrol-
lierten Gebieten haben sich deutlich verschlechtert.

4
 

Als Kommentar auf die Bemerkung von Minister Petuk-
hov zum Majdan, sagte ein Teilnehmer “Majdan - als es 
anfing, gab es weniger Widerstand gegen Menschen-
rechte, aber als der Majdan sich mehr militarisierte, hat 
die Zustimmung für die Menschenrechte abgenommen. 
Ein anderer Redner sagte, die Radikalisierung bringe 
nicht unbedingt eine Stärkung liberaler Werte. Um 
Menschenrechte zum öffentlichen Thema zu machen 
seien drastische Änderungen nötig. Die LGBT Gemein-
schaft müsse ab jetzt politisch viel aktiver werden um 
liberale Ideen zu verbreiten. 

Territoriale Integrität
5
: 

Die Krim wurde erwähnt. Ein Redner fragte, wie es 
möglich sei, dass Homosexualität in Russland teilweise 
verboten sei und dass trotzdem so viele Schwule den 
Einmarsch der Russen begrüßten? Es scheint, dass die 
kulturelle Identität und der Glauben stärker sind als die 
sexuelle Orientierung, die Geschlechtsidentität und 
ethnische Gefühle. Auch die Russischen Medien und 
die Wirtschaft haben eine Rolle gespielt.  

Die Aussage wurde von einem Teilnehmer aus Lviv 
bestätigt, der mitteilte, dass die rechtsorientierte Frei-
heitspartei drohte, den Equality Event, falls er zustande 

kommen würde, zu stören und die Teilnehmer_innen 
zusammenzuschlagen. Nur wenige Tage nach der Kon-
ferenz wurde eine LGBT Kulturfest von 200 Thugees 
angegriffen und erst nach einer Verzögerung wurden 
die Teilnehmenden von der Polizei evakuiert. 

Amnesty International schrieb darüber in einer Presse-
erklärung, dass der Angriff auf das LGBT Kulturfest 
durch negative Aussagen gegen sexuelle Minderheiten 
von Seiten der städtischen Behörden und durch die 
Straflosigkeit der Kriminellen verursacht wurde. 

Die ukrainischen LGBTTIQ Menschen und ihre Bewe-
gung brauchen unsere Unterstützung. Queeramnesty 
wird in Zusammenarbeit mit der Belarus-Ukraine Län-
der Gruppe den Leiter von Nash Mir im Herbst für ein 
Öffentliches Meeting nach Berlin einladen 

1 Eine Gruppe von Europäischen Abgeordnet_innen, die einen Kampf 
im Europaparlament für LGBTI Menschenrechte führen.  
2 Zentralplatz in Kiew, wo die Proteste gegen (ex)-Präsident Ja-
nuschenko stattfanden 
3 Quelle: Wikipedia 
4 Amnesty International Jährlicher Bericht 2015-16 
5 Nach Vereinten Nationen Statistiken gab es mehr als 9,000 Tode bis 
Ende 2015 und 2,5 Millionen Geflüchtete einschl. 
1,1 Million Internally Displaced Persons innerhalb der Ukraine. 
 
 

Colin de la Motte-Sherman, AK Berlin-Brandenburg 

 

NORMAL IST, WER MENSCHEN  

ACHTET! 

„Normal ist, wer Menschen achtet“: Unser diesjähriges 
CSD-Motto wird von der Frage geleitet:  In was wir für 
einer Gesellschaft wollen wir leben? Eine meiner Ant-
worten lautet: Ich möchte in einer Gesellschaft leben, 
in der das Grundgesetz vorbehaltlos für alle gilt. In 
diesem Grundgesetz steht der Satz: „Alle Menschen 
sind vor dem Gesetz gleich“. Geschlecht, Herkunft,  

Glaube, Behinderung: All dies wird ausdrücklich er-
wähnt. Die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche 
Identität nicht. Das ist nicht neu. Aber es ist wichtig. 
Warum? Weil sich daraus ein klarer Diskriminierungs-
schutz ableiten ließe, der für die weitere Gesetzgebung 
von Bedeutung wäre.  
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Um die sexuelle Identität und die geschlechtliche Ori-
entierung im Grundgesetz zu verankern, benötigt man 
eine Zwei-Drittel-Mehrheit, aktuell also 421 Abgeord-
nete des Deutschen Bundestages und 46 Stimmen des 
Bundesrates. Tatsächlich aber gibt es keine parlamen-
tarische oder anderweitige Zwei-Drittel-Mehrheit von 
Menschen, denen dies ein Anliegen ist oder wäre. Je-
denfalls keine öffentlich vernehmbare. Gleichzeitig 
aber gab es im Mai 424 Abgeordnete, die in namentli-
cher Abstimmung Marokko, Tunesien und Algerien zu 
sicheren Herkunftsländern erklärt haben: obwohl sie 
um die menschenrechtlichen Probleme in diesen Län-
dern wissen, und obwohl sie wissen oder wissen könn-
ten, dass dort Men-
schen aufgrund ihrer 
sexuellen Identität 
oder geschlechtli-
chen Orientierung 
diskriminiert, ver-
folgt und bestraft 
werden. Es gibt also 
eine Zwei-Drittel-
Mehrheit in unserem 
Parlament dafür, 
Menschen aus Ver-
folgerstaaten abzu-
wehren. Aber es gibt 
keine vergleichbare 
Mehrheit dafür, die 
sexuelle Orientie-
rung oder geschlecht-
liche Identität in den Grundrechtskatalog unserer Ver-
fassung aufzunehmen. Das ist die Realität in unserer 
Gesellschaft. 

Ich finde, dass wir es nicht widerspruchslos hinnehmen  
können, dass Menschenrechte von LGBTI derart be-
denkenlos ignoriert oder hintangestellt werden, wie es 
im Fall der Maghreb-Staaten geschieht. Und wenn man 
mit Menschen von dort spricht und deren Geschichten 
kennt, dann gilt für mich umso mehr, dass die Würde 
des Menschen unantastbar ist: „Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 
Das ist der erste Satz unserer Verfassung. Und es ist der 
politische Maßstab, der in jeder einzelnen Frage anzu-
legen ist. Gegenüber jedem einzelnen Menschen. Jeden 
Tag. Ganz gleich, woher jemand zu uns kommt. 

Dazu gehört übrigens auch, dass wir in Hamburg dafür 
sorgen müssen, dass Geflüchtete hier in Sicherheit 
leben können. Wer wegen seiner sexuellen Orientie-
rung in der Heimat verfolgt wird, hat einen Anspruch 
darauf, in Hamburg einen sicheren Hafen zu finden. Wir 
brauchen entsprechende Wohnmöglichkeiten: Nicht 
erst dann, aber dann ganz besonders, wenn Geflüchte-

te aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in den Unter-
künften Opfer von Gewalt werden. Hamburg muss die 
besondere Schutzbedürftigkeit hier anerkennen und 
daraus die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Was 
Berlin oder Hannover können, das müssen auch wir in 
Hamburg schaffen. Wir sind jetzt Rainbow City. Das ist 
ein wunderbares und ermutigendes Signal. Und es 
unterstreicht, dass der Hamburger Senat die Belange 
von LGBTI ernst nimmt. Aber wir sind Rainbow-City 
nicht nur auf dem Papier, sondern gerade dadurch, wie 
wir das Leben in unserer Stadt gestalten. Und zwar für 
alle Menschen in unserer Stadt. 

Lasst mich noch ein 
anderes Thema 
ansprechen. Ham-
burg Pride begrüßt 
die Initiative von 
Justizminister Heiko 
Maaß, die Opfer 
von Paragraph 175 
zu entschädigen. 
Das Thema wird in 
der Parade am 
nächsten Samstag 
sichtbar werden, 
und es gibt dazu an 
diesem Sonntag 
eine Veranstaltung 
der Linken im Pride 

House. Ich appelliere drin-
gend an alle, die es angeht, den angekündigten Gesetz-
entwurf nicht im aufziehenden Wahlkampf zu zerre-
den. Das würde die Opfer ein weiteres Mal stigmatisie-
ren. Das Schlimme ist: Ich bin mir nicht sicher, dass dies 
nicht doch passiert. Bitte lasst es nicht so weit kom-
men! 

Mein Coming-out liegt jetzt fast 25 Jahre zurück. Da-
mals galt noch der Paragraf 175. Er hat mich persönlich 
nie betroffen. Aber ich bin noch im Bewusstsein groß 
geworden, dass es diese „175er“ gibt. Dass Homose-
xualität etwas ist, das irgendwie verboten ist, ungesetz-
lich, unmoralisch. Das hat mein Coming-out sehr ge-
prägt und auch verzögert. Glücklicherweise hat sich 
seither in Deutschland einiges positiv entwickelt. Aller-
dings nicht alles und nicht überall. Und mal ganz ehr-
lich:  
Wie kann es eigentlich sein, dass an der Spitze dieses 
Landes eine Kanzlerin steht, die 15 Jahre nach Einfüh-
rung der Eingetragenen Lebenspartnerschaft immer 
noch ein Problem damit hat, die Ehe zu öffnen und das 
volle Adoptionsrecht für Regenbogenfamilien zu schaf-
fen? Wie kann es eigentlich sein, dass diese Kanzlerin 
auch 22 Jahre nach Abschaffung des Paragrafen 175 

Pride Parade Hamburg 2016  
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immer noch nicht in der Lage ist, ganz selbstverständ-
lich die Worte schwul oder lesbisch in den Mund zu 
nehmen? Wie kann es eigentlich sein, dass Angela 
Merkel erst öffentlich darauf hingewiesen werden 
muss, dass in Orlando Homosexuelle das Ziel eines 
mörderischen Anschlags waren, bevor sie das in einem 
halbgaren Statement mühsam hinterherschiebt? 

Ich finde das erbärmlich. Ich finde das ignorant. Ich 
finde das respektlos. Und ich finde, dass wir diese Igno-
ranz und diese Respektlosigkeit lange genug brav ertra-
gen haben. Es ist an der Zeit, laut und deutlich auszu-
sprechen, dass wir diese Form der Missachtung endgül-
tig leid sind. Es ist an der Zeit, lauter zu werden, unbe-
quemer, deutlicher! Gerne mit Musik und mit allem Chi 
Chi, so wie wir das beim CSD zelebrieren. Aber eben 
auch inhaltlich auf 
den Punkt. Da müssen 
wir sie stellen! Und 
daher es ist auch an 
der Zeit, dass wir uns 
selber wieder sehr viel 
stärker einbringen. Es 
wird uns nichts ge-
schenkt. Wir müssen 
uns schon selbst auf 
den Weg machen. 
Und dafür brauchen 
wir Verbündete über unseren eigenen Tellerrand hin-
aus. Lasst uns also reden. Zum Beispiel: mit der katholi-
schen Kirche und den muslimischen Verbänden in die-
ser Stadt; mit den Abgeordneten der Parteien, die die 
Hand für uns nicht heben - oder noch nicht heben; mit 
den Blaustrümpfen in Blankenese, für die man alles 
sein darf solange man nicht laut darüber spricht; oder 
mit den Checkern in Mümmelmannsberg, für die ein 
Mann kein Mann ist, wenn er auf Männer steht. 

Lasst uns ihnen erklären, dass unsere Gesellschaft - 
auch für sie - nur dann funktioniert, wenn wir uns alle 
gemeinsam in unserer Vielfalt und Verschiedenheit 
begegnen, aushalten, akzeptieren und respektieren, 
und dass unsere Gesellschaft nur dann funktioniert, 
wenn wir in dieser Vielfalt gemeinsam auftreten und 
klar und deutlich sagen, dass Hass, dass Hetze und 
Ausgrenzung keine Alternative für Deutschland sind! 

Jene, die sich als angebliche Alternative aufspielen, und 
alle, die sich darum herum gruppieren, können niemals 
unsere Verbündeten sein. Denn ihre so genannten 
Alternativen lautet stets: Freund oder Feind, Gut oder 
Böse. Aber niemals: Achtung und Respekt vor dem, was 
anders ist, was fremd erscheint oder dem eigenen 
Weltbild nicht entspricht. Und gerade weil diese rech-
ten Rattenfänger immer dreister und immer erfolgrei-

cher agieren, erwarte ich von einer Bundeskanzlerin, 
dass sie mit ihrer Politik den sexuellen Minderheiten im 
Lande den Rücken stärkt und ihnen nicht in den Rücken 
fällt. Wer Ungleichheit zementiert, gibt den Hetzern 
von rechts die Argumente an die Hand. Das ist unver-
antwortlich, es ist weder christlich noch demokratisch. 
Aber es ist auch ein Problem der gesamten Großen 
Koalition. Denn die Verantwortung lässt sich nun mal 
nicht teilen – die trägt man gemeinsam. Ja, ich weiß, 
dass die Verhinderer rechts im Bundestag sitzen. Aber 
links davon wäre eine Mehrheit für hundertprozentige 
Gleichstellung organisierbar: wenn man es denn wirk-
lich wollte! Haltet mich meinetwegen für naiv: Aber die 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind aus 
gutem Grund nur ihrem Gewissen unterworfen und an 
Weisungen nicht gebunden. Auch das steht in unserer 

Verfassung. 
Liebe Leute, 
gerade aus 
der SPD: 
Nehmt das 

Grundgesetz 
ernst! Seid 
mutig! Hört 
auf, Euch 
hinter der 

Gestrigkeit 
der Union zu 

verstecken! Nutzt die vorhandene Mehrheit, um end-
lich gleiche Rechte zu schaffen! Und wenn es keine 
offene Abstimmung mit dem Segen der Kanzlerin gibt: 
dann riskiert sie trotzdem! Der Koalitionsvertrag steht 
nicht über dem Grundgesetz. Zeigt Angela Merkel, dass 
ihr Bauchgefühl nicht die Grundlage von Politik sein 
kann! Setzt endlich dieses wichtige Signal: Nach innen, 
gegen rechts. Aber auch nach außen: Denn wenn 
Deutschland in der Gleichstellung voranschreitet, dann 
hilft das perspektivisch auch denen, die in ihren Hei-
matländern verfolgt und bestraft werden.  

Aber ich sage auch sehr deutlich an die Adresse unserer 
Community: Macht aus dem CSD ein klares Statement, 
das genau dies einfordert, was ich gerade skizziert 
habe. Denn der CSD ist mehr als ein lustiger Anlass zu 
feiern. Er ist - bei aller Lebensfreude - nach wie vor die 
politische Demonstration, bei der wir für unsere Rechte 
auf die Straße gehen und gegen den Geist, der so etwas 
wie in Orlando erst möglich macht. 

Und liebe Heteros, zum Schluss auch an Euch die Auf-
forderung: Macht unsere Anliegen konsequent auch zu 
Euren Anliegen. Jubelt uns nicht nur dafür zu, dass wir 
unsere Vielfalt sichtbar machen. Macht selber sichtbar, 
dass Ihr für unsere Rechte einsteht. Werdet ein aktiver 
Teil unserer Demo. Und vor allem: Hört nicht auf damit 
- auch über den CSD hinaus! Hört auf es hinzunehmen, 
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dass in diesem Land eben nicht alle Menschen vor dem 
Gesetz gleich sind, wie es das Grundgesetz formuliert, 
oder gleich behandelt werden. Seid laut - denn wir 
brauchen auch Euch! 

Rede von Stefan Mielchen, 1. Vorsitzender von Ham-
burg Pride e.V. beim CSD Rathausempfang 2016  

[Das YouTube Video findet Ihr hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fz89aI0-I5U] 

 

AFD WORKSHOP - ALLES WAR BESSER 

VOR 50 (ODER 80?) JAHREN? 

Der Workshop für ver.di Aktive wurde von Roland 
Tremper (stellv. Landesbezirksleiter, Ber-
lin/Brandenburg) eröffnet. Er ging auf die Bemerkung 
des AfD Politikers, Alexander Gauland zu Jerome 
Boateng, mit der Bemerkung „Ich schätze Jerome 
Boateng als Nachbar“, ein:  

[In einem Interview hatte 
Boateng erklärt, dass er 
bei der Wahl zum Land-
tag in Baden-
Württemberg von der 
Möglichkeit der Briefwahl 
Gebrauch machen würde. 
Und weiter, dass es sehr 
wichtig sei, dass die Men-
schen zur Wahl gehen 
und eine der demokrati-
sche Parteien wählen und 
sich gegen die fremden-
feindliche Politik einer 
der zur Wahl stehenden 
Parteien ausgesprochen.]   

„… und das, Kollegen und 
Kolleginnen, sollte unser Aufgabe 
sein vor der kommenden Abgeordnetenhaus Wahl in 
Berlin und vor den Bundestagwahl im nächstes Jahr. ... 
das wir als  Gewerkschaften dafür sorgen, dass rechts-
populistische Politik nicht noch weiter salonfähig wird. 
Wir sind parteipolitisch neutral,  aber wir sind nie poli-
tisch neutral gewesen und werden es nie werden… 

Ihr sollt die Informationen, die Ihr heute bekommt, 
überall bei Gesprächen mit  Kolleg_innen, Verwandten, 
Freund_innen nutzen.  Überall wo es möglich ist, redet 
mit Leuten darüber was ihr hier gelernt habt.“ 

Dr. Gideon Botsch sprach in seiner Rede zuerst über die 
Entstehungsgeschichte der AfD. Seiner Meinung nach 
gab es drei verschiedenen Gruppen,  die zusammen  
kamen, um die AfD aufzubauen. 

(1) Menschen, die unzufrieden mit der Politik der CDU 
waren  und glaubten,  dass eine bürgerliche Partei 
rechts der CDU wählbar wäre und die Sarrazin Themen 
im Jahr 2009/2010, aufnehmen wollten. Sowie jene 
Leute, die das „Leistungs-Prinzip“ und so genannten 
„Freiheiten“ in der Gesellschaft  stärken wollten. In 
Prinzip eine rechte Abspaltung der CDU. 

(2) Ein Netzwerk von bürgerlich-konservativen 
Christ_innen, die die Familie, Ehe, altmodische Ge-
schlechterrollen und Identitäten stärken, die Zustände 
von vor 50 Jahren wiederhaben wollten und gegen „die 
große Gender Verschwörung“ kämpfen. Auch Kampag-
nen wie in Baden-Württemberg durchführen (gegen 
eine moderne Sexualkunde im Schulen). Später nahm 
der Referent diese Thema - traditionelle Familie etc. - 
noch mal auf und betonte wie wichtig es für das Selbst-
verständnis der AfD sei 

(3) Die Professoren Grup-
pe, oft vom Wirtschafts-
fach, die unzufrieden mit 
der jetzigen Entwicklung 
waren. Sie  wollten  mehr 
„Öffnungen“, ein Ende 
des „Deutschen Protekti-
onismus“, und befürwor-
ten Freihandelsabkom-
men, setzten sich für 
einen verstärkten Schutz 
der Mittelständischen 
Unternehmer ein, etc. 

Ein großer Teil der heuti-
gen Unzufriedenheit und 
des Frusts mit Politik geht, 

laut Dr. Botsch, darauf 
zurück, dass seit einigen 

Jahren die Wähler_innen eine Mehrheit von Mitte-
Links gewählt haben, aber nichts daraus entstanden ist. 
Stattdessen wurde der Bevölkerung kommuniziert, die 
Politik sei alternativlos. Ein Hauptproblem ist, dass die 
SPD lieber eine große Koalition einging, statt in einer 
linken Regierung den Kanzler zu stellen. 

Professor Richard Stoss erläuterte die Unterschiede 
zwischen Rechtsextremismus, gemäßigten Rechts-
extremismus, Rechtskonservative, und Rechts-
populismus – da es eine Wissenschaft für sich ist, wer-
de ich nicht viel dazu schreiben.  

Pride Parade Hamburg 2016  
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Rechtsextremismus = völkischer Nationalismus mit 
dem Ziel, ein möglichst ethnisch homogenes Volk und 
einen Nationalstaat zu schaffen. Mit hierarchischen 
und autoritären Zügen. Die völkische Komponente 
wertet das eigene Volk und die Kultur hoch und wertet 
andere Kulturen als minderwertig oder rückständig ab. 

Gemäßigter  Rechtsextremismus fungiert innerhalb 
der bestehenden politischen Ordnung - wohingegen 
orthodoxer  Rechtsextremismus sich zu seiner System-
feindlichkeit bekennt. 

Rechts- oder Nationalkonservatismus hat keine Affini-
tät zum völkischen Nationalismus. Es  sollen konserva-
tive Werte für die Familie und die innere Sicherheit 
gestärkt werden; ein christlich geprägtes Europa, neo-
liberale Rezepte.  Es gibt keine Kapitalismus-Kritik. Es 
gibt keine Ideologie als solche, aber es werden spezifi-
sche Ziele und Forderungen entwickelt. Das Ziel der  
Förderung sind die Stärkung der nationalen Identität 
und Begrenzung ausländischer Einflüsse und der Asyl 
Politik. 

Rechtspopulismus = gemäßigter Rechtsextremismus 

und Rechtskonservatismus. 

Professor Stoss wertet das neulich angenommene AfD 
Grundsatzprogramm als im Tenor rechts-konservativ 
mit Brücken zu gemäßigtem Rechtspopulismus. 

Nach der  Kaffeepause trennten sich die Teilnehmen-
den in zwei Workshops geleitet von Andreas Kemper 
und Dr. Botsch mit den Titeln “Wirtschafts- und Ar-
beitspolitik” und “Sozial- und Familienpolitik". Die Krei-
se wurden aber von den Organisatoren nicht gut 
durchdacht in Bezug auf Sitzplätze. (Kein Kreis von 
Stühlen wurde gebaut aber 30 Leute zerstreut in einem 
riesigen Raumin einem Kreis, kein Mikro-System war 
vorhanden). Dafür aber waren die Aufführungen von 
Dr. Botsch, der das neulich angenommene Partei-
Programm der AfD durchforscht hat und jetzt erläuter-
te, einfach klasse.  

Die AfD nennt sich „liberale und konservative, freie 
Bürger des Landes und überzeugte Demokraten“. Je-
doch, grob gesagt die '68 Generation ist schuld an alles 
was schief gegangen ist. Die Welt (BRD ! Autor.) war 
besser vor 50 Jahren.  Nur ein schlanker Staat kann ein 
guter Staat sein. Es muss ein Ende der Überregelung 
geben. Soziale Ungleichheiten sind begründet und 
berechtigt.  

Die Ausweitung der “Volksentscheidung” ist  populis-
tisch und dient die Stärkung der Partei Einfluss sowie 
die Schwächung der Parlamentarischen Demokratie. 

Ein Bekenntnis zur traditionellen Familie ist von AfD als 
Leitbild gesehen. Gegen „Gender-Mainstreaming“ Pro-
paganda muss gekämpft werden, da es  eine Stigmati-
sierung der traditionellen Geschlechterrolle ist. Statt 
massiver Einwanderung müssen mehr Kinder gezeugt 
werden. Aber der Vorschlag Arbeitslosengeld zu priva-
tisieren wurde nicht ins Programm aufgenommen. Die 
AfD will jedoch, die Vermögenssteuer, die Erbschafts-
steuern und staatliche Entwicklungshilfe beenden, 
sowie verspricht sie eine Überprüfung der Gewerbe-
steuer falls sie an die Macht kommet.  

Die AfD ist auch der Meinung, dass die Einheitsschule 
zu Qualitätsverlust führt - nicht Geldknappheit, Leh-
rer_innenmangel und zerfallende Schulen.  Auch das 
„uneingeschränkte Leistungsprinzip“ müsse wieder 
überall eingeführt werden.  

Am Ende, kamen alle Redner_innen wieder zusammen 
mit Susanne Stumpenhusen (Landesbezirksleiterin 
ver.di Berlin/Brandenburg), um in einer Podiumsdiskus-
sion zu überlegen, was gesagt worden war, ob ver.di  
noch parteipolitisch neutral ist  und wie wir weiter 
machen. 

Susanne Stumpenhusen traf den Nagel auf den Kopf:  

„In der AfD sehen wir einen klaren Angriff auf die De-
mokratie. Als Gewerkschaft haben wir den Auftrag 
dafür zu sorgen, dass es den mündigen Bürger_innen in 
diesem Land ermöglicht wird, gegen diese Tendenzen 
zu kämpfen. Es macht keinen Sinn, die AfD einfach zu 
verdammen. Wir  müssen dafür sorgen, dass unsere 
Mitglieder in der Lage sind, darauf zu reagieren und ein  
Finger in die Wunde zu  legen.  

Wir haben heute  eine Menge Punkte ausfindig  ge-
macht, dass sich die Politik der AfD ganz konkret gegen 
die Rechte und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmen-
den, aber auch gegen den Sozialstaat, gegen die öffent-
liche Daseinsvorsorge, richtet. Deshalb müssen wir eine 
Vielzahl unserer Kräfte einsetzen, um diese Bedrohun-
gen abzuwenden. 

Truck der IGay BAU, CSD Hamburg 2016  
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Das können wir nicht tun, indem wir weggucken. Das 
können wir machen, in dem wir gezielt nachfragen und 
in der Lage sind, im Bekanntenkreis oder Familie zu 
argumentieren. Wir müssen Veranstaltungen wie heute 
wiederholen und einen Bildungsbaustein, der sich  kri-
tisch mit diesen Tendenzen auseinandersetzt, für alle 
unsere Personal- und Betriebsräte entwickeln,  sowie 
Seminare anbieten, die sich mit diesen Tendenzen aus-
einandersetzen - weil ich nicht diese Leute im Berliner 
Abgeordnetenhaus sitzen sehen möchte -  das verän-
dert unsere Welt  und nicht zum positiven.“  

Eindeutig ist dies ein Thema, mit dem wir uns intensiver 
beschäftigen müssen, sonst werden viele der Errungen-
schaften der letzten 50 Jahre  in einer rechtspopulisti-
schen Flut weggeschwemmt. 

Colin de la Motte-Sherman,  AK Berlin-Brandenburg 

 

DAS SCHWEIGEN ZU ORLANDO.  

ODER: ICH BIN CHARLIE, WENN 

CHARLIE NICHT SCHWUL IST  

1. Terror und Sprechen 
Der Terrorismus hat das politische Handeln, das Den-
ken und Sprechen der westlichen Nationalstaaten ver-
ändert. Dies ist kein neues Phänomen. Wenn Ereignisse 
Gesellschaften radikal erschüttern, bildet sich dies 
immer auch in der Sprache ab und geht so in ihren 
Erinnerungs- und Überlieferungszusammenhang ein. 
Nicht selten bleibt von dem Ereignis ein zentraler Be-
griff übrig, der fortan im unseren Reden auf es ver-
weist: ‚11. September‛ ist ein Beispiel dafür, wo das 
Datum des Anschlages pars pro toto für das steht, was 
an diesem Datum geschah. Ein anderes Beispiel ist 
‚Schleyer-Mogadischu‛, eine Konstruktion, die den 
Eigennamen eines Opfers der RAF, Hanns Martin 
Schleyer, mit dem Ortsnamen Mogadischu verbindet, 
an dem die GSG9 die Passagiere eines von Terroristen 
entführten Flugzeugs befreite; ‚Schleyer-Mogadischu‛ 
ist so ein eigener Begriff geworden, der auf einen Er-
eigniszusammenhang aus dem Jahre 1977 verweist.  
Doch nicht nur die Ereignisse selbst zu bezeichnen und 
zu erinnern, verändert die Sprache.  
Der Umgang mit den terroristischen Taten hat eine 
Reihe von Sprechakten notwendig gemacht und etab-
liert, die vorhersehbar geworden sind und in denen sich 
die Ordnung und das Selbstverständnis von Gesell-
schaften spiegeln. Dazu gehören die offiziellen Erklä-
rungen der politischen Repräsentanz, die zunächst die 
Betroffenheit über die Opfer ausdrücken und in einem 
weiteren Schritt zu Bekenntnisakten werden: Man 

bekennt sich zu den Werten einer Gesellschaft, bei 
denen man davon ausgeht, dass der Anschlag sich ge-
gen sie gerichtet hat. Zugleich wird versichert, dass 
diese Werte Bestand haben, dass sie sogar ‚jetzt erst 
recht‘ Bestand haben und die Terroristen ihre Ziele 
nicht erreichen werden. Gleichzeitig taucht ein Wider-
spruch dort auf, wo die Verteidigung der Freiheit mit 
ihrer Einschränkung einhergeht und der Kampf gegen 
den Terror den Ausnahmezustand zum Alltag werden 
lässt, wie es in Frankreich seit einigen Monaten ge-
schieht. Diese Sprechakte sind performativ, das heißt, 
es werden nicht einfach nur Worte gesprochen, son-
dern durch dieses Reden wird eine Handlung vollzogen: 
Die Gesellschaft vergewissert sich ihrer selbst, sie stellt 
ihre Identität nicht nur aus, sondern sie stellt sie auch 
in diesem Moment noch einmal her.  
Doch noch ein anderes Sprechen hat der gegenwärtige 
Terrorismus hervorgerufen; das Sprechen der Solidari-
tät mit den Opfern, das von den Orten aus erklingt, an 
dem der Terrorismus zumeist zuschlägt: den Orten des 

öffentlichen Lebens. Als mit den Anschlägen im Januar 
2015 auf das Satiremagazin Charlie Hebdo auch ein 
Modus zu sprechen selbst getroffen wurde, eine Stim-
me der öffentlichen Meinung mundtot gemacht wer-
den sollte, da setzte eine breite Öffentlichkeit dem 
entgegen: „Je suis Charlie“. Auch dies ist ohne Frage ein 

Judith Butler  
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Bekenntnis zu den Werten der Gesellschaft. Die Frei-
heit der Meinung, die Freiheit der Satire ist signifikan-
tes Merkmal von Demokratien. „Je suis Charlie“ geht 
jedoch noch einen Schritt darüber hinaus: Die Identifi-
kation mit dieser Stimme, die getroffen wurde, macht 
diese Freiheit zum Existential des eigenen Daseins, das  
bedroht ist, wenn sie bedroht wird. Es ist eine Geste 
der Solidarität mit den Opfern, denn es verortet das 
eigene Ich am Ort ihres Todes. Gleichzeitig wird das 
eigene Leben als Widerstand den Vernichtungsphanta-
sien der Terroristen entgegengesetzt. „Ich bin Charlie“ 
und ich spreche noch, ich lebe noch und ich bin nicht 
allein. Als Geste des Widerstandes funktioniert „Ich bin 
Charlie“ dann wieder als Teil eines kollektiv-
gesellschaftlichen Sprechens. „Ich bin Charlie“ und 
kann sprechen, weil es weitere Charlies gibt, die dies 
hören und verstehen. Es ist 
ein Akt des Zeugnis-
Ablegens, das vom Zeugen 
der terroristischen Tat zum 
Zeugen für die freie Gesell-
schaft wird.  
„Ich bin Charlie“ ist zur Vor-
lage vergleichbarer Sprech-
akte geworden, etwa: „Nous 
sommes Paris“, als die fran-
zösische Hauptstadt am 13. 
November 2015 erneut von 
terroristischen Anschlägen 
erschüttert wurde.  Das 
Sprechen über das Massaker 
von Orlando, bei dem am 
12.06.2016 49 Menschen 
ermordet wurden, bildete 
allerdings in diesem Spre-
chen eine Ausnahme: Zu-
nächst zeigte sich die politi-
sche Repräsentanz zurück-
haltend in der klaren Benen-
nung dessen, was passiert 
war. Auch die Bundeskanzle-
rin verzichtete zunächst 
darauf, klar auszusprechen, 
welche Menschen zum Op-
fer des Mordanschlages 
wurden und flüchtete sich in 
ihrer ersten Erklärung in den 
Allgemeinplatz, wir würden 
an unseren „Werten und 
Überzeugungen festhalten“.  
Es hat aber nicht zufällig 49 Menschen getroffen, die 
sich zufällig an einem austauschbaren Ort versammelt 
hatten, so wie man von Zufallsopfern der Pariser im 
November 2015 ausgehen kann. Der Ort, an dem das 
Massaker verübt wurde, die Diskothek „Pulse“, war 

nicht in derselben Weise ein öffentlicher Raum wie es 
ein Straßencafé in Paris ist, sondern ein Raum, an dem 
sich die LGBT-Community traf. Dieser Ort war damit 
auch ein Schutzraum, um den Diskriminierungen in 
gewöhnlichen Discotheken nicht ausgesetzt zu sein. 
Wurde also in den offiziellen Reden ein bezeichnendes 
Schweigen hörbar, so fielen auch die sonstigen Reakti-
onen zurückhaltender aus. Es mag hier und da verein-
zelt den Slogan „Je suis Orlando“ gegeben haben, doch 
fand er bei Weitem nicht dieselbe Verbreitung wie die 
Bekenntnisse zu „Charlie“ und „Paris“. Dass eine breite 
Öffentlichkeit sich zu Orlando bekennt, oder gar erklärt 
„Ich bin homosexuell“ oder „Ich bin LGBT“ scheint nicht 
vorstellbar zu sein. Wieso denn eigentlich nicht? Auf 
der sprachlich-formalen Ebene unterscheidet sich in 
diesem Zusammenhang der Satz „Ich bin Charlie“ nicht 

von dem Satz „Ich bin homo-
sexuell“. Bei beiden Sätzen 
wird die Unversehrtheit der 
Identität des Anderen zum 
Existential der eigenen Identi-
tät. Wenn sich auf der sprach-
lich-formalen Ebene also kein 
Unterschied zwischen diesen 
Bekenntnissen ausmachen 
lässt, so muss man die Frage 
stellen, ob es etwas gibt, dass 
das Bekenntnis zur Homose-
xualität zu einem Satz sui 
generis werden lässt. Ist dies 
ein Satz, von dem in irgendei-
ner Weise eine Unruhe, eine 
Bedrohung ausgeht, handelt 
es sich bei ihm um einen au-
ßer-ordentlichen Satz? 
Die Philosophin Judith Butler 
hat in dem 1997 publizierten 
Essay „Das ansteckende Wort: 
Paranoia und >>Homosexuali-
tät<< in der amerikanischen 
Armee“,  analysiert, in wel-
cher Weise im Bewusstsein 
der Gesellschaft dieser Satz 
eine Besonderheit in sich 
trägt, die ihn von anderen 
Sätzen unterscheidet. Aus-
gangslage der Analyse Butlers 
ist, dass es damals Mitglie-
dern der US-amerikanischen 
Armee untersagt war, „homo-

sexuelle Handlungen“ in der Armee zu vollziehen, und 
dass das Bekenntnis zur Homosexualität dazugehörte. 
Auch wenn diese Regelung seit 2011 nicht mehr in Kraft 
ist, lohnt es sich, der Analyse Butlers zu folgen. Meine 
These ist, dass ein gesellschaftliches Unbehagen, das in 
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dieser Regelung seinen Ausdruck findet, sich weiterhin 
erhalten hat, und dass es dieses Unbehagen ist, das ein 
Bekenntnis von derselben Intensität wie „Je suis Char-
lie“  verhindert hat.  
 
2. Homosexualität und Ansteckung  
An den Beginn ihrer Überlegungen stellt Butler die 
Beobachtung, dass der Versuch, das Sprechen über 
Homosexualität in der Armee zu regulieren, zunächst 
eine paradoxe Wirkung hat. Um das Sprechen über 
Homosexualität zu regulieren, muss über sie gespro-
chen werden. Um ein Verbot durchzusetzen, muss der 
Sachverhalt, 
der verboten 
werden soll, 
zunächst pub-
lik gemacht 
werden, und 
eine solche 
Publikation 
zieht eine 
öffentliche 
Diskussion 
nach sich; 
Butler: „Of-
fenbar ist der 
öffentliche Diskurs über die Homosexualität infolge der 
Regulierung drastisch angewachsen, so dass man para-
doxerweise gerade die Regulierung dafür verantwort-
lich machen kann, dass diese Bezeichnung eher leichter 
als schwerer zu äußern ist. […] Wenn diese Regulierun-
gen diese sprachliche Bezeichnung im Kontext einer 
Selbstdefinition als unsagbar darstellen, können sie 
dies nur, indem sie diese sprachliche Bezeichnung zu-
gleich immer wieder vortragen.“ (S. 166). Das Spre-
chen, dass das Sprechen über Homosexualität verbie-
ten soll, „muss also jemanden heraufbeschwören, der 
sich als >>homosexuell<< definiert […]“ (ebd.). Mit 
dieser Paradoxie ist die Regulierung, so Butler, erst 
einmal keine Handlung, die ein Sprechen mundtot 
macht, sondern eine, die den Diskurs über Homosexua-
lität eröffnet. Die Homosexuellen der amerikanischen 
Armee werden somit zu einer Gruppe, über die zwar 
gesprochen werden darf, die aber sich aber nicht selbst 
zur Homosexualität bekennen darf. Butler stellt nun die 
Frage: „Woher kommt es, dass das Aussprechen dieser 
Bezeichnung im Kontext einer Selbstbeschreibung für 
die Moral der Armee bedrohlicher scheint als die still-
schweigende Ausführung der Sexualpraktik selbst?“ (S. 
168).   Butler zeigt nun auf, dass es für die Konstruktion 
des Gesetzes notwendig war, dem Satz: „Ich bin homo-
sexuell“ den Status eines performativen Satzes zu ge-
ben, d.h. eines Satzes, der das ausführt, was er sagt. 
Zwischen dem Satz: „Ich bin homosexuell“ und der 
homosexuellen Handlung besteht also keine Differenz 

mehr. Der Satz: „Ich bin homosexuell“ wird in der Vor-
stellung, die in dem Gesetzestext seinen Ausdruck fin-
det, mit einer homosexuellen Handlung identisch. Das 
bedeutet, dass das Gegenüber, an das ein solcher Satz 
sich richtet, nicht einfach nur Adressat eines Satzes ist, 
sondern in dem Moment, in dem es diesen Satz hört, in 
eine homosexuelle Handlung involviert wird. Die erklär-
te Homosexualität des Sprechenden würde in dieser 
Vorstellung also im Moment des Aussprechens das 
Gegenüber zu jemanden machen, die_der selbst homo-
sexuelle Handlungen vollzieht; Butler: „Die der homo-
sexuellen Äußerung zugeschriebene spezifische Per-

formativität 
besteht nicht 
einfach darin, 
dass sie die 

Sexualität 
von der sie 
spricht aus-
führt, son-
dern darin, 
dass sie die 

Sexualität 
durch Spra-

che übertragen 
soll. Die Äuße-

rung figuriert somit als ein ansteckender Ort […].Er [der 
Text der Verordnung, Verf.] „beschwört eine Homose-
xualität herauf, die durch eine magische Effizienz der 
Worte wirkt […]“ (S. 172-176). Das heißt, der Text der 
Verordnung, der zum Ziel hat, Homosexualität aus dem 
Sprechen zu verbannen, um homosexuelle Handlungen 
unter Armeeangehörigen zu verhindern, produziert 
durch diesen Text überhaupt erst jene Homosexualität, 
die die Macht hat, sich im Sprechen zu realisieren. Das 
Verbot stattet die Homosexualität mit einer Kraft aus, 
die bereits über das Bekenntnis zu ihr nicht nur das 
eigene Selbst in spezifischer Weise erscheinen lässt, 
sondern auch das Gegenüber in seiner Persönlichkeit 
transformieren kann. Das heißt aber, dass der Satz: „Ich 
bin homosexuell“ für diejenigen, die die Sprachrege-
lung verfasst haben, nicht nur handelnd und in gewis-
ser Weise ,ansteckend‘ ist, er kann überhaupt nur aus-
gesprochen werden, wenn hinter ihm ein sexuelles 
Begehren steht, das sich auf das Gegenüber richtet; 
Butler: „Sie [die Armeeführung, Verf.], fasst die Aussage 
>>Ich bin homosexuell<< völlig falsch als >>Ich will Dich 
sexuell<< auf.  […] Das Wort vor jemanden auszuspre-
chen bedeutet, den Zuhörer in ein unsagbares Begeh-
ren zu verwickeln.“ (S. 180). Dies hätte in der Tat das 
Potential, zu einer Destabilisierung der Armee beizu-
tragen, würden auf einmal, durch einen einzigen 
Sprechakt ausgelöst, sämtliche Mitglieder der Armee 
mit Homosexualität ‚infiziert‘ werden. Der Grund für 
die Stabilität der Armee, in dieser Logik, ist also das 

Solidaritätsbekundungen fast nur innerhalb der LGBTTIQA Community 
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Verdrängen eines Begehrens, von dessen Vorhanden-
sein die Armeeführung ausgehen muss, weil sie es 
sonst nicht kontrollieren müsste. ‚Mann‘ der amerika-
nischen Armee kann derjenige sein, dem die Homose-
xualität verboten worden ist und der auch von der 
möglichen Homosexualität seiner Kollegen nie etwas 
erfährt.  
Der Sprechakt „Ich bin homosexuell“, so zeigt die Ana-
lyse Butlers, ist also im Bewusstsein der Öffentlichkeit 
ein höchst beunruhigender Satz. Er vollzieht das, was er 
spricht, indem er ein Begehren transportiert, dass das 
Gegenüber in die homosexuelle Handlung involviert 
und damit dieses Handeln in unkontrollierbarer Weise 
ausbreiten kann.  
Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für das 
Sprechen von Orlando ziehen? 

 
3. Orlando und Schweigen  
Der Satz „Ich bin homosexuell“, millionenfach dekla-
riert, hätte nach den Anschlägen von Orlando eine 
andere Bedeutung gehabt, als er ihn im Alltag ein-
nimmt. Wie bereits ausgeführt, funktioniert der Satz 
„Je suis Charlie“ dadurch, indem er die Unversehrtheit 
des Anderen zum Existential des eigenen Daseins er-
hebt und sich im kollektiven Sprechen vergewissert, 
Teil einer Gemeinschaft zu sein, die diese Unversehrt-
heit garantieren und die Freiheit des Anderen schützen 
will. In diesem Sinne sagt der Satz „Je suis Charlie“ 
etwas über das Verhältnis des Ichs zum Anderen aus, 
indem es ihn im Moment seiner Bedrohung explizit zur 
Bedingung der Möglichkeit des eigenen gesellschaftli-
chen Seins macht. „Charlie“ steht damit stellvertretend 
für diesen Anderen, stellvertretend für seine Bedro-
hung, stellvertretend für die Verteidigung seiner Frei-
heit (die in diesem konkreten Fall die Pressefreiheit ist), 
stellvertretend für diejenigen, die starben. In „Je suis 
Charlie“ ist „Charlie“ auch Symbol.  
Der Satz „Ich bin homosexuell“ scheint jedoch in der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung ein Potential zu besit-
zen, das verhindert, dass er zur Ordnung solcher sym-
bolischer Sätze gehören kann. Er scheint in der gesell-
schaftlichen Wahrnehmung immer ein Satz zu sein, der 

eine faktisch vorhandene Eigenschaft einer Identität 
abbildet und der deswegen niemals losgelöst von dem 
‚authentischen Selbstbekenntnis‘, von dieser ‚privaten 
Wahrheit‘ eine öffentliche Bedeutung haben kann, die 
nicht den Sprechenden in verheerende Missverständ-
nisse verwickeln würde. Eine Zeugenschaft für eine 
Gesellschaft, in der Homosexualität frei gelebt werden 
kann, scheint mit der Gefahr einherzugehen, immer 
auch für einen Zeugen von Homosexualität gehalten zu 
werden. Wurde in dem Gesetzesentwurf für die ameri-
kanische Armee gerade dieses ,authentische Selbstbe-
kenntnis’ untersagt, so zeigt das Schweigen zu Orlando, 
dass von Homosexualität ausschließlich im Modus eines 
solchen Bekenntnisses gesprochen werden soll, (ob die 
Mehrheitsgesellschaft dann damit adressiert werden 
möchte, ist fraglich). Wenn der Satz „Ich bin homose-
xuell“ immer nur eine zutiefst private Wahrheit ausdrü-
cken kann, dann können nur homosexuelle Menschen 
die Sprechenden dieses Satzes sein und ihn ausschließ-
lich zum Zwecke des Bekenntnisses verwenden. Die 49 
in Orlando ermordeten Menschen sind damit nicht 
einmal von Homosexuellen in derselben Weise betrau-
erbar wie die Redakteur_innen von Charlie Hebdo. Es 
scheint, als sei der Grund ihres Sterbens ihre Privatan-
gelegenheit und könne deswegen gar nicht öffentlich 
betrauert werden. Dazu passt, dass auch für den Täter 
inzwischen private Gründe für seine Tat geltend ge-
macht werden, die genau auch die Schwierigkeiten 
seines Bekenntnisses zu einer homosexuellen Identität 
betreffen; abgesehen davon, dass dies der psychischen 
Verfasstheit des Täters entsprechen kann, dass viel-
leicht eine psychische Erkrankung und ein ausgeprägtes 
Aggressionspotential für eine solche Tat vorhanden 
sein müssen – seine existentielle Angst davor, als Ho-
mosexueller identifiziert zu werden, ist gewiss keine 
Privatangelegenheit, die uns nicht beschäftigen muss. 
Das Nicht-Sprechen des Satzes: „Ich bin homosexuell“, 
das Schweigen zu Orlando lässt gesellschaftlich Ver-
drängtes laut werden und wirft ein bezeichnendes Licht 
auf den Status quo der ‚aufgeklärten Gesellschaft‘, die 
in all den Sprechakten, die der Terrorismus hervorruft, 
zu verteidigen vorgegeben wird.  
Es scheint, als seien in den Augen eines großen Teils 
der Gesellschaft am 12.06.2016 49 Menschen aus pri-
vaten Gründen ermordet worden, von jemandem, der 
diese privaten Gründe teilt. Eine Privatangelegenheit 
also – und dafür gibt es meistens keine Zeug_innen. 
Orlando? Eigentlich ist nichts passiert. 
 
Literaturangaben:  
Kondolenztelegramm von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel an den amerikanischen Präsidenten Barack 
Obama vom 13.06.2016, abrufbar unter: 

IDAHOT 2013  
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https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Presse
mitteilungen/BPA/2016/06/2016-06-13-kondolenz-
usa.html 
Die Seitenzahlen in Klammern in Punkt 2, beziehen sich 
auf: Judith Butler: Das ansteckende Wort. Paranoia und 
>>Homosexualität<< in der amerikanischen Armee, in: 

Judith Butler: Haß spricht. Zur 
Politik des Performativen [1997], 
Frankfurt/Main: Suhrkamp 2006, 
S. 164-198. 
 
Miriam N. Reinhard (Dr. phil.) stu-
dierte Germanistik, Ev. Theologie, 
Pädagogik und Performance Studies 
in Duisburg und Hamburg. Sie pro-
movierte in Literaturwissenschaft 
mit einer Arbeit zu Uwe Johnsons 

„Jahrestage“. Sie forscht zu Themen der Philosophie und 
Zeitgeschichte.  
 
 

DYKE* MARCH IN HAMBURG 

Am 5.8.2016 fand nach dem Beispiel vieler anderer 
großer Städte auf der Welt der erste Dyke* March in 
Hamburg statt.  

Etwa tausend Lesben zogen am Vorabend der CSD-
Parade laut, bunt und gut gelaunt vom CSD-Straßenfest 
am Jungfernstieg nach Planten un Blomen, wo am 
Abend traditionell die Frauenparty im Café Seeterras-
sen stattfand. Dabei ging es an wichtigen Orten der 
Hamburger Lesbengeschichte entlang, die die langjäh-
rige Aktivistin Reingard Wagner jeweils anschaulich 
beschrieb. 

Die Demonstration unter dem Motto „Lesben sichtbar 
laut“ wurde vom Hamburger Lesbennetzwerk organi-
siert, die Ziele: 

Lesben sichtbarer zu machen (auch beim CSD!),  

die lesbische Geschichte zu Gehör zu bringen, 

die mangelnde finanzielle Förderung von Lesben anzu-
prangern (Gender Gap). 

Dazu Bea Trampenau vom Hamburger Lesbenverein 
Intervention e.V.: „Wir wollen, dass lesbenrelevante 
Themen in gleicher Weise staatliche Unterstützung 
bekommen, wie es bei Schwulen bereits der Fall ist!“. 

Besonders erfreulich war die Vielfalt der teilnehmen-
den Lesben und Unterstützer_innen sowie die gelunge-
ne Mischung aus fröhlicher Feierstimmung und politi-
scher Demonstration mit inhaltlichen Forderungen. 
Mehr davon!  

Fuchs, Lesbennetzwerk Hamburg 

LSBTTIQ - JETZT AUCH IM VER.DI 

MITGLIEDERNETZ 
Für den LSBTTIQ Bereich gibt es im ver.di Mitglieder-
netz  neu die offene Gruppe „Regenbogen“ für lesbi-
sche, schwule, bisexuelle,  transsexuelle, transgender, 
intersexuelle und queere Kolleg_innen. 

Die Teilnahme an der Gruppe steht allen interessierten 
ver.di-Mitgliedern an dem Thema offen. 

Außerdem gibt es noch die geschlossene Gruppe BAK 
LSBTI (ver.di Regenbogen) für aktive Mitglieder aus 
allen ver.di Regenbogen Arbeitskreisen vor Ort. 

ver.di-Ehrenamtliche  können bzw. müssen sich für das 
Mitgliedernetz unter:  „ mitgliedernetzregistrie-
rung.verdi.de“ registrieren und können sich anschlie-
ßend mit ihren Zugangsdaten im Mitgliedernetz einlog-
gen.  

Um zu einer der LSBTI Gruppen (oder beiden) Zugang 
zu erhalten, sendet bitte eine Mail mit eurer bei der 
Registrierung angegebenen Mailadresse oder Eurem 
Benutzernamen an eineN der Kolleg_innen:  

- Andrea (Andrea.Lila@email.de)                                          
- Carsten (Carsten.Bock@verdi-queer.de)                           
- Sven (Regenbogenschaf-frs@t-online.de)  

 

Carsten Bock, Sprecher_inteam BAK LSBTTIQ 

 

  

Dyke* March Hamburg 2016 
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DGB LSBTTI NETZWERKTREFFEN 

IN STEINBACH FEBRUAR 2017 
 

Auf dem  19. Bundeskongress des DGB im Jahr 2010 

wurde ein bahnbrechender Beschluss zu  LSBTI - E006 -

(Abbau von Diskriminierungen von Lesben, Schwulen, 

Bisexuellen und Transgendern) gefasst.  

Um diesen Beschluss umzusetzen fand ein Workshop  

in Berlin am 25. April 2012 statt. Teilgenommen hatten 

Vertretungen von DGB, GEW, GdP, IG BCE, IG BAU und 

ver.di. Ingrid Sehrbrock, damals stv. DGB Vorsitzende 

und für das Thema zu-

ständig, sandte ein 

Grußwort. 

Der Workshop diente der 

Bestandsaufnahme der 

Aktivitäten zum Thema 

LSBT sowie dem Aus-

tausch und der besseren 

Vernetzung der aktiven 

Kolleg_innen in den DGB 

Mitgliedsgewerkschaften. 

Ein weiterer Workshop 

beim DGB Bundesvor-

stand sollte zur Versteti-

gung des Austausches 

beitragen. Dieser weitere 

Workshop kam nie zu-

stande. 

Es gab dann einen neuen 

Anlauf am 14.10.2014 

mit Elke Hannack, die 

Ingrid Sehrbrocks Nach-

folgerin ist. Mit ihr wur-

den konkrete Handlungs-

schritte verabredet: 

- Gründung eines BAK LSBTI im DGB im Januar 2015 

- Der DGB Bundesvorstand sollte alle Mitgliedsge-

werkschaften anschreiben und diese  auffordern, 

Ansprechpersonen für den LSBTI Bereich zu ben-

nennen 

- Der DGB Vorsitzenden Hoffmann würde an der 

Gründungssitzung des BAK LSBTI im DGB persönlich 

teilnehmen 

- Der BAK LSBTI im DGB sollte künftig dem Bereich 

Bildung/Jugend/Organisation zugeordnet werden 

- Elke Hannack wollte sich in den DGB Haushaltsver-

handlungen für  2015 für ein entsprechendes 

Budget einsetzen, um eine professionelle Arbeit zu 

gewährleisten 

- Es sollte ein kleine Kampagne aus Flyern, Webseite, 

Plakaten, Aufklebern im Jahr 2015 aufgelegt wer-

den, um eine hohe Akzeptanz zu erreichen 

- …….. 

Passiert ist danach nichts. Ein Schreiben des Bundes-

vorsitzenden der IGay BAU an den DGB Bundesvor-

stand bzgl. der Umset-

zung des E006 blieb in 

der Luft hängen.  

Daraufhin nahm der 

Kollege Wirth dann die 

Sache selbst in die Hände 

und organisierte im Na-

men der IGayBau ein 

Vernetzungstreffen im 

Februar 2017. Anwesend 

waren dort Vertre-

ter_innen der IGayBAU, 

schwule Lehrer in der 

GEW und BAK LSBTI in 

ver.di. 

Dort lernten wir die un-

terschiedlichen Arbeits-

formen und Themen der 

LSBTI_Aktiven kennen. 

Da wir inzwischen noch 

keine konkrete An-

sprechperson beim DGB 

Bundesvorstand mehr 

haben, verabredeten wir 

einen Brief an den DGB 

Vorsitzenden Reiner 

Hoffmann zu schreiben, der ihm vom Koll. Mücke per-

sönlich überreicht werden wird. Wir hoffen, dass nun 

endlich der E006 mit Leben gefüllt werden wird.  

Claudia Schulz, AK Hamburg 
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Fremdenfeindlichkeit und Homo- 

wie Transphobie innerhalb Ge-

werkschaften höher als außerhalb 
 
Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), die im 
November 2016 veröffentlicht wurde, kommt zum 
Ergebnis, dass Menschen, die gewerkschaftlich organi-
siert sind, höhere Abneigungen gegenüber Fremden  
zeigen, sowie stärker zu Trans- und Homophobie nei-
gen, als Menschen ohne Gewerkschaftsmitgliedschaft. 
Für Gewerkschaften bedeutet dies, stärker  
auf die satzungsgemäßen Aufgaben hinzuweisen. Ge-
werkschaften sollen nicht nur wirtschaftliche Interes-
sen der Arbeitnehmer_innen vertreten,  
sondern auch gesellschaftlichen, soziale und kulturellen 
Interessen. 
 
Die Ergebnisse der Mitte-Studie der FES, welche 
rechtsextreme Einstellungen in Deutschland untersuch-
te und die im November 2016  
veröffentlicht wurde, kommt zum Ergebnis, dass die 
Abwertung von "homosexuellen Menschen" und 
"Trans*Menschen" bei Menschen, die Mitglied  
in einer Gewerkschaft sind, höher verbreitet sind, als 
bei Menschen ohne Gewerkschaftszugehörigkeit. 9,4 % 
stehen bei Homosexualität ein Wert von  
10,5 % gegenüber, 12 % der nicht gewerkschaftlich 
organisierten Menschen treffen bei Transsexualität 
bzw. Transidentität/Transgender auf 14,2 % Ablehnung 
bei Kolleg_innen innerhalb der Gewerkschaften. 
 
Bei Fremdenfeindlichkeit ist der Unterschied noch grö-
ßer. 17,6 % der Menschen, die nicht in einer Gewerk-
schaft sind, zeigen fremdenfeindliche  
Einstellungen, aber 24,5 % der Menschen mit Gewerk-
schaftsmitgliedschaft. 
 
In der Satzung des DGB heisst es, die im Bund "verei-
nigten Gewerkschaften" treten für "die Verwirklichung 
der Geschlechterdemokratie und der gleichberechtig-
ten Teilhabe von Frauen und Männern in allen Betrie-
ben und Verwaltungen, in Wirtschaft, Gesellschaft und 
Politik, auch unter Anwendung der Strategie des  
Gender-Mainstreaming, ein". Zudem werde man aktiv 
gegen "Diskriminierung in Wirtschaft, Staat und Gesell-
schaft aus Gründen des Geschlechts, rassistischer Zu-
schreibungen, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung". 
ver.di anerkennt die Satzung des DGB, trägt also die in 
ihr verankerten Werte mit. In der ver.di-Satzung aufge-
führt sind u.a. das Bekenntnis zur  

"Gleichstellung von Frauen und Männern" und zu ei-
nem Einsatz für die "Verwirklichung der Menschen-
rechte, für die Achtung der Menschenwürde,  
für ein friedliches Zusammenleben". Diese Ziele sollen 
auch dadurch erreicht werden, dass Mitbestimmung in 
Betrieben, Verwaltungen und öffentlichen Einrichtun-
gen weiterentwickelt und ausgebaut werden.  
Wörtlich heisst es, ver.di setze sich ein für "eine plura-
listische Gesellschaft, in der Toleranz und gleiche Rech-
te gelten, unabhängig von ethnischer Herkunft, Ge-
schlecht, Religion oder Weltanschauung, einer  
Behinderung, vom Alter oder der sexuellen Identität". 
 
Die Satzungen von DGB und ver.di lesen sich gut, aber 
nehmen wir die Ergebnisse der Studie der FES ernst, 
scheint das Satzungsziel hier noch nicht erreicht. Doch 
was tun? Insbesondere der Wesenskern der  
Gewerkschaften, nämlich Mitbestimmung, könnte hier 
stärker im Fokus stehen als bisher. Ein Vorschlag dazu 
wäre beispielsweise, LSBTTIQ-Menschen als Personen-
gruppe anzuerkennen. 
 
Link zur Studie der FES: 
http://www.fes-gegen- rechtsextremis-
mus.de/pdf_16/Gespaltene%20Mitte_ Feindseli-
ge%20Zust%C3%A4nde.pdf 
                                                                                                            

Kim Schicklang, AK Stuttgart 

Nachrufe                               

Andreas Beutler-Mortensen 

*28.04.1967 † 13.05.2016 

Andreas Beutler-Mortensen war seit 2007 in verschie-
denen Funktionen bei ver.di, zunächst in der Bundes-
verwaltung in Berlin, zuletzt als Gewerkschaftssekretär 

im Bezirk Stuttgart tätig. 

Er war ein hoch engagier-
ter Kollege, der viel sei-
ner verbliebenen Kraft 
der Gewerkschaftsbewe-
gung gewidmet hat. Der 
Arbeitskreis LSBTTIQ im 
Bezirk Stuttgart wird sein 
Lachen, seine Ideen, 

seine Mitarbeit und seine Freundschaft nie vergessen.  

Wir schätzen uns glücklich, dass wir ihn kennenlernen 

durften.  

AK Stuttgart 
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Wolfgang Werner 

Wir vom ver.di-Landesarbeitskreis Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI) Ham-
burg sind betroffen über den überraschenden Tod 
eines beispielhaft engagierten Gewerkschaftskollegen. 
Mit 51 Jahren ist Wolfgang Werner am 2. Februar 2016 
gestorben. Er hat über viele Jahre unsere Arbeit ent-
scheidend geprägt. Seit Frühjahr 1997 gestaltete er 
unsere Aktivitäten solidarisch mit. Er nahm unsere 
jährlichen Vorbereitungen für den „ChristopherStreet-
Day“ (CSD) in die Hand und formierte z. B. einen Ge-
werkschaftsblock mit Sambamusik live auf dem Para-
dewagen und am Infostand beim Straßenfest.    

So in Schwung 
gekommen stand 
für unseren Ar-
beitskreis auch 
eine Namensän-
derung an: aus 
dem „AK Homo-
sexualität“ sollte 
schließlich ein AK 
L-S-B-T-I, also ein 
Arbeitskreis 
werden, der 
nicht nur offen 
ist für lesbische 
und schwule, 
sondern auch für 
bi-, trans- und 
intersexuelle 
Menschen. Da-
mit gewann der 

 AK mehr Selbstbewusstsein und konnte in der Gewerk-
schaft mehr Flagge zeigen. So organisierte Wolfgang 
mit Herzblut unsere öffentlichen Runden Tische zu 
verschiedenen aktuellen Themen im Foyer des Gewerk-
schaftshauses. Dazu knüpfte er auch ein funktionieren-
des Netzwerk zur ver.di-Jugend, die uns beim CSD un-
terstützte. Inhaltlich vertiefte er gleichzeitig unsere 
Arbeit durch seine Mitarbeit an unserer Arbeitsgruppe 
„AIDS und Arbeitswelt“ sowie durch von ihm geteamte 
Klausurtagungen des Arbeitskreises.  

Organisatorisch brachte Wolfgang die Dinge immer 
wieder auf den Punkt, sei es mit knappen Protokollen, 
sei es mit der ausdrücklichen Wahrnehmung seiner 
Sprecherfunktion, auch über den Hamburger Arbeits-
kreis hinaus auf der LSBTI Bundesebene. 

Wolfgang Werner musste sich dann vor ein paar Jahren 
aus der Arbeitskreistätigkeit zurückziehen, um als Vor-
sitzender der Mitarbeitervertretung im Agaplesion 

Diakonieklinikum Hamburg der gleichzeitig erfolgreich 
sich dort entwickelnden gewerkschaftlichen Betriebs-
arbeit ganz zur Verfügung zu stehen. Über seine darauf 
aufbauende bundesweite ehrenamtliche Funktion so-
wohl als Mitarbeitervertretungsvorsitzender des Kran-
kenhausbereichs der Diakonie als auch in der ver.di-
Bundesfachbereichsgruppe Kirche hat sie letztendlich 
über Hamburg hinaus zu historischem Erfolg durch 
Streiks für das Tarifrecht in der Diakonie geführt.  

Der Arbeitskreis LSBTI Hamburg verneigt sich vor dem 
verstorbenen Kollegen und dankt ihm für seinen groß-
artigen gewerkschaftlichen Beitrag für unser Anliegen 
in der Gewerkschaftsbewegung.   

Martin Stauber , Günter Wolter, AK Hamburg 

Franz Schulze 

Franz Schulze war seit 2006 Mitglied des ver.di Bundes-
arbeitskreises LSBTI und dort Vertreter des ver.di Lan-
desbezirks Hessen. Weiterhin war er langjährig in der 
Fachgruppe Feuerwehr von ver.di tätig. Franz war von 
2011-2015 auch mit im Leitungsgremium des BAK LSBTI 
aktiv und hat uns mit seiner hessischen Mundart oft 
zum Lachen gebracht. 

 

Dabei war er stets hilfsbereit und hat jeden von uns 
immer mit offenen Armen empfangen. Franz hatte 
dabei aber auch einen großen Realitäts- und Gerechtig-
keitssinn. Seine bodenständige Art, immer auch die 
Interessen der Mehrheit der einfachen Mitglieder im 
Blick zu haben, aber auch mal mit praktischen Lösun-
gen allzu langwierige oder zu theoretische Diskussionen 
abzubrechen, haben viel dabei geholfen, die Arbeit des 
BAK weiter voranzubringen. 

Wir vermissen Franz sehr und werden seiner stets ge-
denken. 

Carsten Bock, Sprecher_inteam BAK LSBTTIQ 
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ANSPRECHPERSONEN BAK 

ver.di Regenbogen BAK LSBTTIQ 
c/o ver.di - Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft 
Bundesvorstand, Paula-Thiede-
Ufer 10, 10179 Berlin 

bak@verdi-queer.de 

 
Sprecher_innenrat:  

 
Christopher Kube (Hamburg) 
Ansprechpartner nach 
Innen & Außen. 
kube87hh@gmail.com 
 

Carsten Bock (Berlin) 
Organisation, Beratung.  
carsten.bock@verdi-queer.de 
 

Claus Brandt (Berlin) 
Internationales;  
ra@claus-brandt.de 
 

Andrea Lehwalder (Berlin) 
Diversity, AGG, Gleichstellung. 
Andrea.Lila@email.de 
 

Elke Bsirske (Köln) 
Finanzen.  
elke.bsirske@verdi-queer.de 

Bundesarbeitsgruppe           
Inter_Trans                              
Frank (Kiel-Plön), Cathrin (Ber-
lin) inter.trans@verdi-queer.de 

Bundesarbeitsgruppe Tarif 
Martin Stauber (Hamburg) 
750wla@googlemail.com  
 
Bundesarbeitsgruppe Lesben 
Claudia Schulz (Hamburg) 
Andrea Lehwalder (Berlin),  
Regenbogen-Lesben@verdi.org 
 

ANSPRECHPERSONEN VOR 

ORT 

Bayern 

Luise Klemens (Landesleiterin)    
luise.klemens@verdi.de   
Landesbezirk Bayern     
Schwanthaler Str. 64,  
80336 München  

Tel.: 089-59977-0 
 

Baden-Württemberg 

Stuttgart 

AK LSBTTIQ  
Facebook: 
ak.lsbttiq.verdi.stuttgart 
 
Joachim Stein (Sprecher) 
Tel. 0711 / 29 71 92  
joachim.stein@zentrum-
weissenburg.de 
Martina Boll 
martina.boll@verdi.de 
ver.di-Bezirksverwaltung,  
Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 
Stuttgart 
Tel. 0711 / 166 41 20 
Mobil: 0160 92 87 32 03 
Treffen: 
Jeden 3. Donnerstag im Monat, 
3. Stock, Raum 2B01, Gewerk-
schaftshaus Willi-Bleicher-Straße 
20, 70174 Stuttgart 

Freiburg/Südbaden 

LSBTTIQ in ver.di Südbaden  
www.regenbogen-
suedbaden.verdi.de  
ver.di Bezirksverwaltung Südba-
den , 
Friedrichstrasse 41-43, 
79098 Freiburg 
Tel. 0761/2855-3301 
Walter Krögner 
walter.kroegner@online.de 
Ingo Busch  
ingo.busch@verdi.de 
 

Berlin/Brandenburg 
AK ver.di-queer Berlin-
Brandenburg 
http://regenbogen-bb.verdi.de  
regenbogen.BB@verdi.org  
Öffentliche Facebookgruppe:  
Arbeitskreis ver.di queer Berlin-
Brandenburg   
Sprecher_innenteam: 

Andrea Lehwalder 
Claus Brandt 
Lukas Rohm  
Tino Ziemann 

 
Susanne Stumpenhusen   
(Landesleiterin) 
susanne.stumpenhusen 
@verdi.de  
Landesbezirk Ber-
lin/Brandenburg 
Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin 
Tel: 030/8866 4100 
Treffen:  
Jeden 1. Donnerstag im Monat,  
18:00 Uhr  
ver.di-Haus, Köpenicker Str. 30,  
10179 Berlin-Mitte  

Hamburg 

ver.di Regenbogen AK LSBTI 
Hamburg 
regenbogen.hamburg-verdi.de 
lsbti.hh.verdi@t-online.de 
Facebook: aklsbtiverdi.hamburg  
 
Claudia Schulz (Sprecherin)  
ClaudiaSchulz@gmx.org 
Twitter: @2malcs 
 
Christopher Kube (stv. Sprecher) 
kube87hh@gmail.com  
 
Sandra Goldschmidt (stv. Lan-
desleiterin) 
sandra.goldschmidt@verdi.de  
Tel. 040 /2858-1350 
Landesbezirk Hamburg 
Ressort 3, 
Besenbinderhof 60,  
20097 Hamburg  
Treffen:  
Jeden 1. Mittwoch im Monat , 
18:30 Uhr,  
DGB-Haus, Raum Altona  

Niedersachsen/Bremen  
 

Detlef Ahting (Landesleiter)  
E-Mail: detlef.ahting@verdi.de 
Landesbezirk Niedersach-
sen/Bremen 
Goseriede 10, 
30159 Hannover 
Tel.: 0511 / 12400-0 

 

mailto:ingo.busch@verdi.de
mailto:lsbti.hh.verdi@t-online.de
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Hessen 

Arbeitskreis Lesben, Schwule 
und Transgender  in ver.di Hes-
sen 
hessen@verdi-queer.de 
Jürgen Bothner (Landesleiter) 
juergen.bothner@verdi.de 
Tel. 069 / 2569  1100 
 
Traudel Schreck (Sekretariat 
Landesleitung) 
traudel.schreck@verdi.de 
Landesbezirk Hessen, Ressort 1 
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 
60329 Frankfurt 
 

Nordrhein-Westfalen 
 

Köln 
 
Arbeitskreis Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Transgender und 
Intersexuelle in ver.di  
http://koeln.verdi.de/frauen-und-
gruppen/ak-lsbti  

Vera Schumacher 
vera.schumacher@verdi.de 
Tel. 0221 / 48 558 – 341 
ver.di Bezirk Köln, Hans-Böckler-
Platz 9, 50672 Köln 
 
Bezirk Südwestfalen 
Karsten Braun  
E-Mail: Karsten.Braun@verdi.de 

Rheinland-Pfalz/Saarland 

Michael Blug (Landesleiter)  
E-Mail: michael.blug@verdi.de 
Landesbezirk Rheinland-Pfalz-
Saarland 

Münsterplatz 2-6 
55116 Mainz  
Tel.: 06131 9726 -134 

 
Nord 

Bezirk Kiel-Plön 

Arbeitskreis LSBTI 

kiel-ploen.verdi.de/aktve-im-
bezirk/regenbogen-lsbti 

Frank Krüger (Sprecher) 
E-Mail: TMSmedia@aol.com  
 
 

Susanne Schöttke 
Susanne.schoettke@verdi.de 
Tel. 0431-51952-100 
ver.di Bezirksverwaltung  
Legienstraße 22, 
24103 Kiel  
 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen 

Bezirk Dresden/Ostsachsen 

AK LSBTI Dresden/Ostsachsen 

Detlef Heuke 
detlef.heuke@verdi.de 
ver.di Bezirksgeschäftsstelle 
Cottaer Strasse 2, 01159 Dres-
den 

 

Erfurt 

Arbeitskreis Lesben, Schwule, 
Bisexuelle und Transgender  
ver.di Bezirk Thüringen 

Michael Plotka 
E-Mail: erfurt@verdi-queer.de 
Corinna Hersel (Bezirksge- 
schäftsführerin) 
corinna.hersel@verdi.de 
Tel. 361 / 2117 – 194 
Fax: 361 / 2117- 270 
Schillerstr. 44, 
99096 Erfurt 

DGB GEWERKSCHAFTS-

GRUPPEN 

IGay BAU (IG Bau Agrar Um-
welt)  
Denny Wirth (Bundessprecher) 
Kunstborn 11a 
23843 Bad Oldesloe 
Tel: 0179/7939517 
igaybau@freenet.de 
Bernhard 
igaybau@online.de  
 
Arbeitsgruppe Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Trans* und Inter* 
der GEW 
http://www.gew.de/ausschuess
e-arbeitsgruppen/weitere-
gruppen/ag-schwule-lesben-
trans-inter 

Marcus Felix, Thüringen (Sprecher) 
Elke Gärtner, Baden-Württemberg  
(Sprecherin) 
Mareike Klauenflügel, Hessen 
(Sprecherin) 
Ingo Kreußer, Rheinland-Pfalz 
(Sprecher) 
 

Kontaktadresse: 
GEW-Hauptvorstand 
AG LSBTI 
Postfach 90 04 09  
60444 Frankfurt 
Tel. 069 / 78973-304 (-305) 
Fax: 069 / 78973-103  
VbF-AG-LSBTI@gew.de 

 

Impressum 
Herausgeberin: 
Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di) Bundes-
verwaltung, Paula-Thiede-
Ufer 10, 
10179 Berlin. 
 

V.i.S.d.P. : 
Uwe Wötzel – Ressort 1  
E-Mail: 
uwe.woetzel@verdi.de 
 

Redaktion & Layout  
Ricarda Obrikat & Claudia 
Schulz  (Hamburg)  

 

 

|Queer in ver.di orientiert sich 
am Leitfaden „ÜberzeuGENDERe 
Sprache“ für eine geschlechter-
sensible und inklusive Sprache 
der Gleichstellungsbeauftragten 
der Universität zu Köln.|  
 

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=294FB23FC90F92F399EB69527C096477-n3.bs39b?to=Karsten.Braun%40verdi.de
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