Ehe für Alle CSD 2017: Viel erreicht
Aber auch alltägliche Diskriminierung muss beendet werden

Endlich ist die „Ehe für
Alle“ beschlossen. Vielen
Dank an den Bundestag! Die
Ehe ist nun auch in Deutschland für lesbische und schwulen Paare möglich.
Die „Ehe für Alle“ ist allerdings nicht vom Himmel gefallen. Das Gesetz ist vom
Bundestag beschlossen worden, weil sich viele Menschen
in allen Teilen der Gesellschaft hierfür jahrelang eingesetzt haben. Sie haben mit ihrem Engagement die Grundlage für ein positives gesellschaftliches
Klima
geschaffen. Eine große Mehrheit
der Deutschen ist für die „Ehe
für Alle“. Das hat schließlich
auch ein Umdenken bei vielen
Parlamentariern im Bundestag
bewirkt.
F

Die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen aus der Region setzen sich im Antidiskriminierungsarbeitskreis des DGB Bezirks Berlin-Brandenburg für Vielfalt am Arbeitsplatz und in der Schule ein.

Der DGB setzt sich für eine Weiterentwicklung der Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LSBT) ein. Einiges haben wir bereits gemeinsam erreicht. Doch der
Kampf gegen die alltägliche Diskriminierung wird weiter gehen müssen. Über die
Hälfte aller Lesben und Schwulen haben
schon einmal Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren. Deshalb brauchen wir in
den Betrieben und Unternehmen ein Diversity Management, das für eine offene
und diskriminierungsfreie Arbeitskultur
sorgt und Vielfalt am Arbeitsplatz unterstützt.
Sexuelle Identität unter den Schutz
des Grundgesetzes stellen
Die Gleichstellung fängt beim Grundgesetz an. Die Gleichheitsrechte in Artikel
3 Grundgesetz schützen vor vielfältigen
Diskriminierungen, z. B. wegen des Ge-

schlechts oder der Abstammung. Die sexuelle Identität ist ein wesentlicher Bestandteil im persönlichen Grundverständnis aller Menschen. Diskriminierungen
aufgrund der sexuellen Identität sind besonders einschneidend. Daher fordern
wir, den Katalog der Gleichheitsrechte in
Artikel 3 Grundgesetz um die sexuelle
Identität zu erweitern.
Im DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
gibt es seit einigen Jahren den bundesweit ersten „DGB-Antidiskriminierungsarbeitskreis LSBT“. Ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen aus der Region setzen
sich hier für sexuelle Vielfalt in Schule,
Ausbildung und Beruf ein. Wer sich
gewerkschaftlich für die Gleichstellung im
Arbeitsleben engagieren will, ist
herzlich
willkommen.•

Das AGG weiter entwickeln
Mehr Schutz vor Diskriminierung in Deutschland
Arbeitgeber dürfen Beschäftigte auch
während der Probezeit nicht wegen ihrer
Homosexualität kündigen. Vor Diskriminierung sind auch Beschäftigte mit einer symptomlosen HIV-Infektion geschützt, denn sie gilt als Behinderung im
Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Das sind nur zwei Beispiele von vielen, bei denen sich Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans* und Inter*
mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gegen Diskriminierung wehren
können. Allerdings muss das 2006 in
Kraft getretene Gesetz nach über zehn
Jahren jetzt dringend novelliert werden:
Zu viele von Diskriminierung bedrohte
Menschen fallen immer noch durch das
Schutzraster. Sie müssen ihre Rechte
leichter durchsetzen können.

Diskriminierungsmerkmale zu erweitern.
Hinzukommen müssen die Merkmale soziale Herkunft oder Stellung, Staatsangehörigkeit – Hautfarbe – Sprache, physische oder psychische Besonderheiten
und genetische Merkmale. Wichtig ist,
dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auch für Kirchen und konfessionelle Einrichtungen gelten muss. Auch der
Grundsatz der Entgeltgleichheit für gleichwertige Arbeit und ein Verbot der Entgeltdiskriminierung müssen im Gesetz verankert werden. Außerdem sind Bildung und
chronisch Kranke zu berücksichtigen.
Nicht zuletzt muss auch der Schutz bei
sexueller Belästigung gestärkt und auf
Fremdpersonal ausgeweitet werden. Die
Barrierefreiheit ist durch angemessene
Vorkehrungen zu stärken.

Deshalb fordert der Arbeitskreis queer
Menschen, die diskriminiert wurden,
in ver.di Berlin-Brandenburg den Gel- müssen ihre Rechte erfolgreicher durchtungsbereich des Gesetzes um weitere setzen können. Wichtig dabei ist die Frist

zur Geltendmachung von Rechten. Sie
sollte von zwei auf sechs Monate verlängert werden. Hilfreich ist außerdem, wenn
für Antidiskriminierungsverbände und
Gewerkschaften ein Verbandsklagerecht
einführt wird. Und um die Wirksamkeit
von Diskriminierungsverboten zu steigern,
sind härtere Sanktionen notwendig.
Wir werden diese Forderungen im
Bundestagswahlkampf nachdrücklich einbringen und vertreten. Diskriminierung ist
in Deutschland immer noch weit verbreitet
und tief verwurzelt. Zu ihrer Bekämpfung
brauchen wir ein modernes Antidiskriminierungsgesetz. Das alleine wird aber
nicht ausreichen. Nur gemeinsam können
Politik, Verwaltung und Bürger_innen Diskriminierung auf Dauer wirksam bekämpfen. •
Weitere Infos:
regenbogen-bb.verdi.de

Gute Arbeit – auch mit HIV
DGB engagiert sich in Brandenburg für diskriminierungsfreies Arbeiten mit HIV
„Absolut jeder Beruf kann heutzutage
auch mit einer HIV-Infektion ausgeübt
werden, denn mit einer Therapie bestehen keine Ansteckungsrisiken im Berufsalltag.“ Das ist die Kernbotschaft aus den
Empfehlungen zum Umgang mit HIV für
Brandenburg, die auf der Fachtagung
„Sexuelle Gesundheit in Brandenburg“ im
November 2016 verabschiedet wurden.
Dafür hat sich auch der LSBT-Arbeitskreis im DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg
stark gemacht.
Mit den Empfehlungen zu „HIV-positive Menschen in der Arbeitswelt“ soll ein
wichtiger Beitrag zum offenen und diskriminierungsfreien Umgang mit Menschen
ermöglicht werden, die HIV-positiv sind –
insbesondere in der Arbeitswelt. „HIV und
Arbeit“
ist
ein
Aspekt von „Guter
Arbeit“ – dem Leitgedanken, mit dem
jetzt auch in Brandenburg der Wandel
der Arbeitswelt ge-

staltet werden soll. „Gute Arbeit“, das bedeutet anständige Bezahlung, sichere Arbeitsplätze, vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, altersgerechte Arbeitsbedingungen, ein betriebliches Gesundheitsmanagement, hohe Standards
beim Arbeitsschutz, die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie und eben auch ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld für
Menschen mit HIV.

Dietmar Woidke bildet ein Dach für die arbeitspolitischen Akteure des Landes, zu
denen das Arbeits- und Wirtschaftsministerium, die IHK's und Unternehmerverbände sowie der DGB Berlin-Brandenburg gehören. Das hier federführende Arbeitsministerium wird die Empfehlungen
zu „HIV-positive Menschen in der Arbeitswelt“ unter dem Motto „Gute Arbeit“ im
Rahmen der „Arbeitspolitischen Tour
2017“ verbreiten und auch an Landkreise
und kreisfreie Städte herangetragen. Ein
wichtiges Anliegen ist es dabei, unbegründete Ängste abzubauen und ein positives Zusammenleben und -arbeiten zu
erreichen.•
Die Empfehlungen im Internet:

Die DGB-Vorsitzende Doro Zinke unterzeichnete
2016 das "Bündnis Gute Arbeit" für Brandenburg.

Um diese Ziele zu erreichen, hat sich
im Mai 2016 das Brandenburger Bündnis
für „Gute Arbeit“ gebildet. Das
Bündnis unter der Schirmherrschaft vom Ministerpräsidenten

brandenburg-gemeinsam
-gegen-aids.de

Moderne Sexualpädagogik
Neuer Schwung für die „Initiative Sexuelle Vielfalt“ (ISV) in Berlin
einbarung für die Legislaturperiode 20162021 unter dem Kapitel „Regenbogenhauptstadt Berlin“ einen „Neuen Schwung
für die Initiative Sexuelle Vielfalt“ beschlossen. Die AG Schwuler Lehrer in der
GEW BERLIN beteiligt sich auch an der
Diskussion und Konkretion von Maßnahmen zum Kapitel „Bildung, Aufklärung
und Jugend- und Familienarbeit stärken“.

Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes (ADS) veröffentlichte im Januar
2017 die Ergebnisse einer Umfrage zum
Umgang mit sexueller Vielfalt in der Schule. Fast 90 Prozent sind dafür, „den Schüler*innen Akzeptanz gegenüber Lesben,
Schwulen und Bisexuellen zu vermitteln.
Schule soll etwas dagegen unternehmen,
wenn Schüler*innen Begriffe wie
‚Schwuchtel‘, ‚Homo‘, ‚Tunte‘ oder ’Lesbe‘
als Schimpfwörter verwenden.“ Die Behauptung von (neu-)rechten und christlich-fundamentalistischen Eltern, dass

Kinder durch Sexualerziehung „frühsexualisiert“ werden, wird von 70 Prozent
zurückgewiesen. Die Proteste der „besorgniserregenden Eltern“ bestimmen
zwar manche Schlagzeilen in den Medien, geben aber in der Bevölkerung nur
eine Minderheitenmeinung wieder. Auch
die überwiegende Mehrheit der Eltern und
Schüler*innen, die sich in den Schulgesetzgremien beteiligen, unterstützen
dagegen die Aktionspläne.

Am 27. Juni 2017 führten wir mit
Herrn Staatssekretär Rackles von der Senatsbildungsverwaltung ein Gespräch und
verständigten uns darauf, dass eine Stärkung von Diversity- und Queerkompetenzen in allen pädagogischen Berufen notwendig sei. Auch solle eine
Überführung der ISV in eine dauerhafte
Struktur der Akzeptanzarbeit erreicht werden. Der Ausbau und die Verstetigung erfolgreicher Projekte werden angestrebt
und sollen durch eine Verdoppelung der
Haushaltsmittel langfristig gesichert werden. Dazu bedarf es einer starken GEW,
in der sich viele – nicht nur queere Lehrkräfte – für diese Anliegen stark machen.•
Weitere Infos:
www.schwulelehrer.de

Der neugewählte Berliner Senat RotRot-Grün (R2G) hat in der Koalitionsver-

Argumente gegen Vorurteile
Neue GEW-Argumentationshilfe für die Auseinandersetzung mit ultrakonservativen Behauptungen
Die Debatten über die Wahlerfolge
der Partei Alternative für Deutschland
(AfD) bei den Landtagswahlen haben gezeigt, wie wichtig es ist, für eine offene
Gesellschaft einzutreten und vereinfachende sowie diskriminierende Argumente zu hinterfragen. Schon im Mai 2016 ist
eine Broschüre der GEW erschienen, die
in der Auseinandersetzung mit diffamierenden Aussagen über eine Pädagogik
der Vielfalt unterstützen will.
siert. Sie können sich über Unterstützungsmöglichkeiten informieren, wenn sie
Lehrkräfte, Elselbst zum Ziel diffamierender Angriffe
tern sowie Schülewerden oder bei Diffamierungen verweirinnen und Schüler
send beraten möchten. Zudem zeigt die
erfahren, auf welBroschüre, wie sich in der Schule für die
cher
rechtlichen
Sichtbarkeit
gesellschaftlicher
Grundlage eine solVielfalt eingesetzt werden kann.
che Pädagogik ba-

In einem Argumentationsteil werden
übliche Behauptungen, Vorurteile und
Falschaussagen rund um diverse Familienkonstellationen, Geschlechtsidentitäten
und Vorstellungen von einer Pädagogik
der Vielfalt entkräftet.
Mehr zur Broschüre „Für eine Pädagogik der Vielfalt“ unter dem nachfolgenden Linke auf www.gew.de. •

15 Jahre Trans* – Ein Rückblick
Das Private ist immer noch politisch. Ein Erfahrungsbericht von Carlo Sauerbrei
Einige der nächsten von mir besuchten ver.di-Seminare sahen mich dann als
Seminarleiter zum Thema Trans*. Der Informationsbedarf war riesig und die Resonanz war ausgesprochen positiv. Das
Thema kam mehr und mehr in der Öffentlichkeit an. Wir fertigten Faltblätter mit Informationen zum Verfahren nach dem
Transsexuellengesetz (TSG), schrieben
Artikel im ver.di-Report, wiesen immer
wieder in unseren Betrieben auf das Thema hin. Ich nahm für ver.di regelmäßig
am Runden Tisch Trans* in Berlin teil.

Weitere Infos:
Ausfürhliche Informationen zu diesem
Thema finden Sie in der Broschüre
„Trans* im Job“ der Berliner Landesantidiskriminierungsstelle. Dort ist auch ein
Interview mit Carlo Sauerbrei zu „Transition am Arbeitsplatz“ abgedruckt (Siehe
Abbildung links).

So kehrte für mich persönlich langsam Normalität im männlichen Leben ein,
und andere Themen rückten in den Vordergrund. Das änderte sich, als ich 2012
gefragt wurde, ob ich beim Projekt
„Trans* in Arbeit“ der Berliner Landesantidiskriminierungsstelle mitmachen würde.
Die Broschüre kann unter dem nachZiel des Projektes war es, die Situation
folgenden
Link im Internet abgerufen wervon transgeschlechtlichen Menschen im
den:
www.berlin.de/sen/lads
Bereich Arbeit und Beruf zu verbessern
und Diskriminierungen aufgrund der Geschlechtsidentität bzw. des Geschlechtsausdrucks abzubauen. Damit war das
Thema aus den engen gewerkschaftlichen Kreisen in den Betrieben und der
Verwaltungen angekommen. Die Semina- Herausgeber:
re waren informativ und produktiv, und es LSBT Arbeitskreis im
entstanden viele Informationsmaterialien. DGB Bezirk Berlin-Brandenburg

Seltsamerweise als Frau geboren
lebe ich nun schon seit 15 Jahren als
Mann. Und ich behaupte, dass es ohne
Gewerkschaft noch nicht so lange wäre
und auch nicht so reibungslos funktioniert
hätte. Ich glaube, es war 1997 während
eines Seminars von Lesben und Schwulen im Haus der DGB-Gewerkschaftsjugend in Oberursel, als ich erstmals wenigstens gedanklich den Mut hatte, mich
als Mann zu sehen. Es waren in erster Linie gewerkschaftliche Veranstaltungen, in
Der Höhepunkt des Projektes war für
denen ich (noch ohne jegliche körperliche
mich
die Arbeit mit der Fotografin Anja
Veränderungen) als Mann agierte und
Weber.
Es entstanden 12 Einzelporträts
auch akzeptiert wurde.
von transgeschlechtlichen Menschen für
2002 war ich dann soweit: die körper- eine 2014 eröffnete Wanderausstellung
lichen Veränderungen begannen. Auf „Trans* in der Arbeitswelt“. Mehr Öffenteine Namensänderung verzichtete ich. lichkeit im Privaten kann es für mich nicht
Trotzdem hatte ich eines Tages einen geben. Die Wanderausstellung wurde
neuen ver.di-Mitgliedsausweis mit männli- schon in vielen Orten Deutschlands sowie
chem Vornamen im Briefkasten.
in Strasbourg und Brüssel gezeigt. Und
Im Sommer 2004 übte ich dann auf natürlich war sie auch schon bei ver.di zu
einem Gewerkschaftsseminar in der Bil- sehen.
dungsstätte am Kochelsee die Bekanntgabe meiner Transsexualität vor meinen
Kolleginnen und Kollegen. Wir probten
das Gespräch mit der Direktorin meines
Amtes. So vorbereitet klappte es prima.

Durch dieses Projekt wurde für mich
der Unterscheid zwischen 2002 und heute sehr deutlich. Damals musste ich meine Direktorin noch mühevoll überzeugen.
Heute steht mein Direktor klar auf dem
Auch als Perso- Standpunkt, dass zum Beispiel die Teilnalrat erhielt ich nahme an einem Fachaustausch zum
jede
notwendige Schutz von geschlechtlicher Vielfalt im
dienstlichen Interesse ist.•
Unterstützung.
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