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 Ende Januar 2018 haben sich interessierte Kol-

leg_innen im ver.di Bildungszentrum Undeloh zu ei-
nem Bildungsurlaubsseminar zusammen gefunden, 
um sich über den Begriff Zugehörigkeit auszutau-
schen.  
 
Zugehörigkeit? Was ist das, bzw. was kann das sein?  
Am Anfang steht natürlich die Frage, was sind Zuge-
hörige für uns? In welchem Kontext sind sie wichtig, 
und warum hat sich noch keiner darüber Gedanken 
gemacht?  
 
Unsere Definition:  
 
„Zugehörige sind Menschen, die nicht unbe-
dingt miteinander verwandt sind, die sich 
selbstgewählt einander verbunden fühlen 
und füreinander Sorge tragen. Zugehörigkeit 
kann sowohl in einer Partnerschaft als auch in 
einer Gruppe stattfinden.“ 
 
Das Thema betrifft also alle Menschen, die nicht nur 
in traditionellen Familienzusammenhängen leben. 
Wir haben uns verschiedene Gesetze angeschaut. 
Erbrecht, Pflegezeitgesetz, Betriebsverfassungsgesetz 
sowie verschiedene Gesetze aus dem Sozialrecht. Fast 
niemals  wird eine Person berücksichtigt, die nicht 
durch Heirat oder Geburt mit uns verbunden ist. Dies 
entspricht nicht mehr unserer Lebenswirklichkeit.  
Rechtlich abgesichert sind bis dato „Angehörige“ und 
Verwandte. 
 
Je nach Gesetz, sind die Angehörigen anders definiert.  
Im Pflegezeitgesetz wären die Angehörigen bis dato 
am weitesten ausformuliert.  
Aber was ist mit der Nachbarin, um die ich mich 
kümmere? Was ist mit Freunden, die mir näher stehen 
als meine Schwester?  
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ILGA Eröffnungsabend mit Chor  

Da würde der Begriff Zugehörige eine Lücke schlie-
ßen. Als Beispiel: Ich kümmere mich seit Jahren um 
eine hilfebedürftige Freundin und muss dafür hin und  
wieder von der Arbeit fern bleiben, z.B. für Praxis- 
besuche oder Behördengänge. Das lässt sich nicht 
immer nur durch Urlaub abdecken. Wäre es eine Ver-
wandte, hätte ich Anspruch auf gesetzliche oder tarif-
liche Arbeitsbefreiung oder Sonderurlaub. Deshalb ist 
der Begriff Zughörige so wichtig. Hier wäre dann eine 
rechtliche Gleichwertigkeit geschaffen, die der heuti-
gen Zeit angepasst ist. 
Wie könnte sowas konkret aussehen?  
Ein Zugehörigen Register in dem ich meine Zugehöri-
gen selbst bestimmen kann und diese dann bei Stan-
desamt hinterlege:  Daraus ergeben sich dann die 
gegenseitigen Rechte und Pflichten. z.B. Auskunfts-
recht im Krankenhaus, Mitwohnrecht, Zeugnisverwei-
gerungsrecht, Betreuungsrecht, Natürlich kann man 
jetzt einwenden, dass es ja möglich ist, vieles vertrag-
lich zu regeln. Es geht aber um die Selbstverständlich-
keit unserer Lebensmodelle und deshalb benötigen 
wir ein „Zugehörigen-Recht“. 
Das ist eine zusätzliche Chance Solidarität und Ver-
antwortung in unsere Gesellschaft zu stärken. Es be-
trifft uns alle. 
 
Klaus, Magda, Ricarda, Ulli, Uwe, Seminarteilneh-
mende 

 
GEWERKSCHAFTERINNEN UND 

LSBTTIQ - TREFFEN BEI DER 
ILGA-KONFERENZ IN WAR-

SCHAU 

Vom 1. bis zum 4. November 2017 fand in Warschau 
das diesjährige Treffen von ILGA Europe statt. Bei der 
Konferenz der europäischen Ausgabe der "Internatio-
nal Lesbian and Gay Association" ging es auch um 
Gewerkschaftsthemen. Frauen von UNISON (Anu 
Prashar, Dettie Gould, UK) und der FSC-CCOO (Juana 
Ramos Canto, Spain) und ein Aktiver der FNV (O-
kunick, Niederlande) organisierten einen Workshop zu 
Workplace Rights. Zudem kam ein Vernetzungstreffen 
der Gewerkschafterinnen auf Initiative von ver.di 
Regenbogen zu Stande. 

Bei dem Workshop, der Freitagvormittag stattfand 
und von den Kolleginnen aus UK, den Niederlanden 
und Spanien organisiert wurde, sind die Teilnehmen-
den darum gebeten worden, über Diskriminierungen 
am Arbeitsplatz zu berichten. Es wurden Arbeitsgrup-
pen gebildet, an denen jeweils 3 Fragen diskutiert 
wurden: 

1. Welche Erfahrungen habt ihr am Arbeitsplatz ge-
macht? 

2. Welche Erfahrungen gibt es mit LSBTTIQ innerhalb 
der Gewerkschaften? 

3. Wie sollten Gewerkschaften das Thema behandeln?  

Je nach Herkunft und Branche haben die Teilnehmen-
den über unterschiedliche Erfahrungen berichtet. In 
Osteuropa wurde die Situation für LSBTTIQ-Personen 
in den Betrieben als schlechter bewertet, als in den  

Seminarrunde 
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BAG Lesben in Aktion 

anderen europäischen Ländern. Die Verankerung des 
Themas LSBTTIQ ist in Osteuropa in den Gewerkschaf-
ten weniger vorhanden als in Westeuropa. 

Workshop-Teilnehmende aus Osteuropa berichteten, 
dass Vertreter gewerkschaftlicher Bewegungen, die 
sich im Osten für den Fall des Eisernen Vorhangs ein-
gesetzt hatten, nicht auch progressive Unterstützerin 
LSBTTIQ-Rechten sein müssen. 

Befragt nach der Situation am Arbeitsplatz wurden 
größere Unternehmen oder auch Behörden positiv 
bewertet. Die Akzeptanz gegenüber lesbischen, 
schwulen, transgender, transsexuellen, intersexuellen 
und queeren Personen sei, so berichteten manche, die 
in diesen Betrieben oder Ministerien arbeiten, gut. 
Generell sei "Out at Work" aber, so die meisten, eine 
wichtige Strategie, um die Akzeptanz geschlechtlicher 
Vielfalt in der Gesellschaft voran zu bringen. Als be-
sondere Herausforderung wurden die Themen Trans-
gender und Transsexualität genannt, da ein Coming 
Out immer auch ein Outing am Arbeitsplatz bedeutet. 

Gewerkschaften wurden von den Anwesenden als 
Vereinigungen von Menschen benannt, an denen an 
vorderster Front für Arbeiternehmerinnenrechte auch 
traditionell immer schon viele LSBTTIQ-Personen ge-
kämpft hatten und dies auch heute noch so sei. Den-
noch sei es wichtig, dass innerhalb der Gewerkschaf-
ten Strukturen vorhanden sind, um das Thema sicht-
bar zu machen und auch Ansprechpersonen in den 
Betrieben zu ermöglichen. 

Beim abendlichen Vernetzungstreffen der Gewerk-
schafterinnen, welches von Kim Schicklang (ver.di) 
angeregt worden ist, wurde darüber diskutiert, wie 
LSBTTIQ-Gruppen der Gewerkschaften dem politi-
schen Rechtsdrift innerhalb Europas etwas Konstruk-
tives entgegensetzen könnten. Eine Idee, die aus dem 
Vernetzungstreffen erwuchs, könnte beispielsweise 
die Organisation einer Konferenz sein, die sich gezielt 
an die LSBTTIQ-Personen innerhalb der Gewerkschaf-
ten Europas richtet und auf niederschwelliger Ebene 
zum Mitmachen einlädt.  

Kim Schicklang, AK LSBTTIQ Stuttgart 

LESBEN AHOI! - LESBENFRÜH-
LINGSTREFFEN (LFT) 2017 IN 

KIEL 

Seit 1972 ist das LFT die größte nicht-kommerzielle 
Veranstaltung für lesbische Frauen in Deutschland. 
Diesmal kamen mehr als 850 Lesben nach Kiel, um 
miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu infor-
mieren und zu feiern. Von Teilnehmerinnen für Teil-
nehmerinnen wurden mehr als 30 Workshops, Lesun-
gen und Vorträge angeboten. Themen waren z.B. 
„Vulva-Ritual“, „Cuba“, „Liebeskummer lohnt sich“, 
„Die Löwinnen von Paris – Frauen in Hosen an vor-
derster Front“, „Menschenverachtung? Da mache ich 
nicht mit...“, „Die Situation von Frauen und Lesben in 
Polen…“. Ein Höhepunkt war wie jedes Jahr die gro-
ße Lesbendemo am Samstag. Es gibt immer ein Eröff-
nungs- und Abschlussplenum, wo die Anwesenden 
basisdemokratisch über den Verlauf des aktuellen und 
die Entwicklung der zukünftigen LFTs diskutieren und 
entscheiden. Heißumkämpftes Thema war diesmal ein 
Antrag von jüngeren Lesben auf Umbenennung des 
LFT auf LFT*. Eine Entscheidung wurde erstmal ver-
tagt, um weitere Diskussionen auf den LFTs in Göttin-
gen (2018) und Köln (2019) zu ermöglichen. 

Zum ersten Mal nahm diesmal die  BAG Lesben mit 
einem ver.di Infostand am LFT teil. Wir stellten in 
vielen Gesprächen fest - es gibt mehr lesbische ver.di 
Mitglieder, als mensch denkt! Außerdem freuten sich 
die ver.di Lesben darüber, dass ihre Gewerkschaft auf 
dem LFT vertreten war und Flagge zeigte. Vielen war 
auch nicht bekannt, dass es in ver.di die Möglichkeit 
gibt, sich im LSBTTIQ Bereich zu engagieren - wir 
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konnten also viel positive Öffentlichkeitsarbeit für 
ver.di leisten! 

Fun Fact am Rande - auch in lesbischen Zusammen-
hängen fand vor allem das Nähset der ver.di Frauen 
reißenden Absatz. 

Wir sehen uns beim LFT in Göttingen vom 18. bis 21. 
Mai 2018! 

Claudia Schulz, AK LSBTI Hamburg 

 

1. EUROPEAN LESBIAN* CON-

FERENCE (EL*C) IN WIEN 

Vom 5. bis 8. Oktober 2017 fand in der österreichi-
schen Hauptstadt Wien die 1. europäische Konferenz 
von Lesben* statt. Die Idee entstand auf der ILGA 
Konferenz 2016 in einem Workshop über die Sicht-
barkeit von Lesben* in der LGBTTIQ Community. In-
nerhalb eines Jahres organisierten Lesben* aus unter-
schiedlichen europäischen NGO`s eine überwältigende 
und sehr eindrückliche Konferenz. Die Teilneh-
mer_innen waren Repräsentant_innen von nationalen 
NGO`s aber auch einzelne Lesben*, welche ihre Wün-
sche vertreten sehen wollten. (Die Verfasserin nahm 
an der Konferenz als Vertreterin des Arbeitskreises 
LSBTI ver.di Regenbogen Hamburg teil) 

Die Konferenz wurde am Vorabend in der Parlaments-
bibliothek von der lesbischen langjährigen Vizepräsi-
dentin des europäischen Parlaments, Ulrike Junacek, 
eröffnet. 

In vielfältigen Vorträgen, Workshops und Podiumsdis-
kussionen haben die Teilnehmer_innen aus vielen 
Teilen der Welt über die Situation von Lesben* mit 
viel Enthusiasmus und Energie diskutiert. 
Die Vernetzung und intensivere Zusammenarbeit von 
Lesben* in Europa und weltweit war ein zentrales 
Anliegen der Konferenz. Inwieweit es eine Folgekon-
ferenz geben wird blieb am Ende unklar. Wahrschein-
licher sind lokale Folgekonferenzen z.B. in russisch 
sprechenden Regionen. Zentrales Anliegen folgender 
Konferenzen soll die Öffnung für muslimische, farbige 
und nicht englisch sprechende Lesben* sein. Es wurde 
gefordert, dass die EL*C eine klare Stimme gegen den 

Rechtsruck in Europa übernimmt. 
 
Ute Stindtmann, AK LSBTI Hamburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftaktveranstaltung EL*C 

EL*C Demo in Wien für Sichtbarkeit von Lesben* 
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RECHTSEXTREMISMUS 

Allein schon wenn die offiziellen Zahlen des Verfas-
sungsschutzes zu Grunde gelegt werden wird deut-
lich, dass die Zahl der Menschen die dem radikalen, 
teils gewaltbereitem, rechten Umfeld zuzurechnen 
sind, in den letzten Jahren wieder kontinuierlich an-
wächst. Als Gesellschaft und als Gewerkschaf-
ter_innen sind wir gefordert dem entgegen zu halten, 
um den Trend wieder umkehren zu können. Voraus-
setzung hierfür ist, dass wir deren „Grundprinzipien“ 
der Argumentationsmuster erkennen, benennen und 
uns Strategien für den Umgang damit im Alltag zu 
Recht legen. 
 
Die Ausgangslage: 
 

Egal ob Rechtsradikalismus oder Rechtspopulismus –  
immer wiederkehrende Kernthemen sind eine organi-
sierte Feindschaft gegenüber Menschen die zu Grup-
pen gemacht bzw. konstruiert werden (= „gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit“). Genauso wenig 
wie es „die“ Deutschen oder „die“ Gewerkschaf-
ter_innen (= „Wir“) gibt, die sich alle gleich verhalten 
und dieselben Vorstellungen verfolgen, gibt es „das“ 
Verhalten innerhalb der konstruierten Gruppen         
(= „die Anderen“). Häufig werden diese Zuschreibun-
gen mit Äußerungen begleitet die der (eigenen) Wohl-
standsverteidigung dienen sollen. Vermeintlich be-
droht von diesem Verlust ist eine „nationale Kultur-
gemeinschaft“ kombiniert mit einer Religion (z.B. 
christlich-jüdisches Abendland). Auch hier sind es 
wieder konstruierte kulturelle Grenzen deren Handeln 
unvereinbar miteinander sei. Die räumlichen bzw. 

Quelle: Bundesamt für Verfassungsschutz 
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religiösen Herkunftsumgebungen definieren in dieser 
Sicht wie Menschen sich verhalten. Sie werden nicht 
mehr als Individuen mit den unterschiedlichsten Ge-
danken und Vorstellungen wahrgenommen.  
 
Die Herausforderungen: 
Wir müssen uns mit den verbreiteten „antipluralisti-
schen Vorbehalten“ auseinandersetzten. Dazu gehört, 
dass wir die „Bedenken“ und „Befürchtungen vieler 
Menschen (nicht die Worthülsen der lautstarken und 
wortgewandten Rädelsführer_innen, die sie sich hin-
ter dem Begriff „besorgte Bürger/Eltern“ verstecken) 
aufgreifen und ihnen ein Bild von den Chancen und 
Möglichkeiten dieser Veränderungen darstellen. Ein 
Angebot machen in der eine Vorstellung von gegen-
seitiger Achtung und Respekt voreinander weit über 
eine bloße Toleranz hinausgeht. Wir müssen vermehrt 
die Gemeinsamkeiten anstatt die Gegensätze und das 
vermeintlich Trennende in den Fokus der Diskussionen 
stellen.  
Wir müssen unser eigenes Handeln reflektieren. Wo 
sind auch wir als Personen, mit unseren Gremien, 
unseren Organisationen an der Verteidigung von 
„Etabliertenrechten“ („das haben wir schon immer so 
gemacht“, „wir wissen schon wie das geht“) betei-
ligt? Wo tun wir uns schwer Positionen und Funktio-
nen zu verändern und was sind unsere Beweggründe? 
Wie können wir dies aufbrechen und somit (mehr) 
Zugänge zu Information und Gestaltung von Situatio-
nen schaffen? 
Wir müssen uns zur „akzeptierten Feindseligkeit“ 
gegenüber Berufsgruppen wie beispielsweise Behör-
denvertreter*innen oder Politiker*innen sowie den 
Medien positionieren und für einen anderen Umgang 
mit anderen Meinungen und Unzufriedenheit bei 
politischen Entscheidungen einstehen. 
Die Handlungsstrategien: 
Dabei hilft uns, wenn wir die Ziele/Inhalte von Rechts-
radikalen / Rechtspopulisten darstellen. Deren Men-
schenbild, ihr Gesellschaftsbild sowie ihre Haltung zur 
Demokratie „aufdecken“. 
Es hilft uns, wenn wir die Akzeptanz menschenverach-
tender Haltungen thematisieren, sie hinterfragen und 
aufarbeiten und uns damit auseinandersetzen, warum 
sich immer mehr Menschen ausgegrenzt und abge-
hängt fühlen und auf der Suche nach einem „Wir“ 
sind. 
Es hilft uns wenn wir uns wieder verstärkt an den 
politischen Debatten beteiligen. Wir müssen „Gesell-
schaftliche Reaktionen“ zu menschenfeindlichen Äu-

ßerungen gegenüber zu Gruppen gemachten Men-
schen gestalten und organisieren – kurz: Wir müssen 
uns in allen Bereichen der Menschenfeindlichkeit im 
Alltag stellen und uns mit ihr auseinandersetzen.  
Das Gegenteil von Rechtsradikalismus und Rechtspo-
pulismus ist Demokratie. Am Ende des Tages geht es 
um nicht weniger als diese zu schützen und zu stär-
ken. 
 
Andrea Schiele, DGB-Region Nordwürttemberg 

 

 

 

 

 

  

Beim CSD Warschau, 2005                               
Foto: Colin de la Motte-Sherman 
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EHRUNG FÜR LUCIE VEITH – 

KÄMPFER_IN FÜR DIE RECHTE 

INTERSEXUELLER  

Lucie Veith: „Ein Unrecht wird nicht kleiner, auch 
wenn es nur relativ wenige Menschen betrifft.“ 
 
Lucie Veith (61) leitet das Kompetenzzentrum für 
Inter* in Niedersachsen, koordiniert die bundeswei-
te Peer-to-Peerberatung und steht in Personalunion 
der Bundesgeschäftsstelle des Vereins Intersexuelle 

Menschen und der Geschäftsstelle des Vereins Inter-
sexuelle Menschen Landesverband Niedersachsen vor, 
außerdem ist Lucie langjähriges Mitglied bei ver.di 
Regenbogen Hamburg – AK LSBTI und daher nahm 
ich voller Freude am 16. Oktober 2017 an der Verlei-
hung des Preises für das Engagement gegen Diskrimi-
nierung 2017 der Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des teil.  
 
Die Begrüßung erfolgte durch Christine Lüders, der 
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. 
Sie würdigte Lucies Kampfgeist und „produktiven 

Zorn“ und zitierte diese:  „Nehmen sie uns und unse-

re Forderungen ernst, sonst bekommen sie es mit mir 

zu tun! oder „Intersexuelle brauchen keine Sonderbe-

handlung, sondern gleiche Rechte.“ oder „welches 

Recht nehmt ihr, in die Geschlechtlichkeit der Kinder 

einzugreifen?“ 

Frau Lüders bezeichnete die Praxis der Zwangssterili-

sierung als ein Unrecht. Es gäbe nicht zwei Geschlech-

ter, sondern viele mehr. Sie forderte für die Praxis 

einen Entschädigungsfonds und ein Geschlechtsidenti-

tätsgesetz. Zur Ehe für alle: Für die Eheschließung sei 

ein amtlicher Geschlechtseintrag vorgesehen – ein 

möglicher  Geschlechtseintrag für Intersexuelle sei 

nicht möglich. 

Die Forderung sei: Ehe für wirklich alle! Die politische 

Blockade müsse durch die Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes aufgebrochen werden. 

Die Laudatio hielt Dr. Katarina Barley, geschäftsfüh-
rende Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend.  Ein Eingriff in die Geschlechtlichkeit 
dürfe ohne Zustimmung der Betroffenen nicht vollzo-
gen werden.  Das Personenstandsgesetz müsse geän-
dert und  intersexuelle Menschen in der Gesellschaft 
positiv anerkannt werden. 
Lucie Veith sei ein Vorbild für Menschen, die exempla-

risch für eine betroffene Gruppe stehen, die sich noch 

nicht so artikulieren kann. Auch sie forderte eine Ehe 

für alle, auch für Intersexuelle. 

 

Es folgen nun Auszüge von Lucies Erwiderung: 

 
„…… sehr geehrte Anwesende,  
Sie alle hier begrüßen zu dürfen ist mir eine große 
Ehre und ich danke  von ganzem Herzen für den gro-
ßen Bahnhof, den Sie mir bereiten…. 
Beim  Beirat der ADS Bund bedanke ich für die Wahl, 
die mich mit Freunde erfüllt und ich nehme diesen 
Preis gerne entgegen für  all das, was bisher auch mit 
vielen anderen aufrechten intergeschlechtlichen Men-
schen und  Verbündeten  und  Förderern erreicht wur-
de.  Ohne diese Verbündeten, Mitstreiter_innen und 
Freund_innen stände ich sicher nicht hier und ich teile 
gerne, vor allem die Freude heute über diesen Preis.  
[…Danksagungen…] 
Ein gutes Netzwerk zu haben ist wichtig und sinnvoll, 
denn alleine steht mensch auf verlorenem Posten.   
Es ist nicht einfach Tabus zu brechen. Und schon gar 
nicht, wenn es um einen sehr persönlichen Bereich 
und der geschlechtlichen Diskriminierung geht. Einer  
Diskriminierung dessen Wurzeln in einer tabuisierten 
Zeit, der Zeit des Nationalsozialismus  zu vermuten 
sind. Seit einer Verordnung  von 1937 ist der Eintrag 
„zwittrig“ aus dem Personenstandsregister verband.   
Intersexuelle Menschen, intergeschlechtliche Men-
schen, Hermaphroditen, Zwitter oder Menschen mit 
einer  Varianz der geschlechtlichen Differenzierung 
waren bis vor wenigen Jahren aus dem Bewusstsein 
ausgelöscht.   

Lucie Veith                      
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Dieses verschwinden lassen der Menschen, die in 
keine geschlechtliche  Norm und  Ordnungssystem zu 
passen scheinen in eine Tabuzone, ermöglichte in den 
nachfolgenden Jahrzehnte , dass eine menschenun-
würdige Behandlungspraxis sich entwickeln und 
Raum fassen konnte. Bis zum heutigen Tage ist die 
Praxis der Genitalverstümmelung, der Angleichung an 
ein Normgeschlecht ohne die Einwilligung der be-
troffenen Personen selbst im Schatten des Tabus und  
unter dem Deckmantel des Schweigens noch nicht 
überwunden. Auch das Entfernen von hormonprodu-
zierenden Organen, was immer eine lebenslange Un-
fruchtbarkeit besiegelt ist nicht überwunden. 
Seit den 1990ziger Jahren begehren die so Geschädig-
ten auf. Vielen Inter* Personen waren und sind durch 
diese Praxis schwer geschädigt. Ein Zugang zu gleich-
berechtigter Teilhabe am Leben ist und war Ihnen 
verwehrt. Einige dieser Menschen organisierten sich 
in Selbsthilfegruppen im geschützten Raum. Viele  von 
ihnen hatten den Satz gehört: Sprich nicht drüber. - 
Womit Sie  unschwer nachvollziehen können, welche 
Überwindung das Brechen des Tabus jeden Einzelnen 
gekostet hat.  
 
2004 fand hier in Berlin eine Veranstaltung statt 
“Männlich, weiblich, menschlich“ an der ich als xy-
frau teilgenommen habe. Dort gab es eine Begegnung 
die Folgen haben sollte. Claudia Lorenscheit, damals 
Mitarbeiter_in des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte, heute Professor_in in Coburg nahm nach mei-
nem Auftritt Kontakt mit mir auf und bot mir Unter-
stützung an. Es sollte noch 3 Jahre dauern bis wir, 
Sara Luzia Hassel Reussing, Claudia Jürgen Clüsserath 
und ich den ersten Parallelbericht zum 6. Staatenbe-
richt zur Beseitigung jedweder Diskriminierung der 
Frau einreichen sollten. Auf dem Weg nach New York 
zur Pre Session hatten wir bereits die Solidarität der 
Vertreter_innen der damaligen CEDAW – Allianz  
erfahren. Stellvertretend für die großartigen Mutma-
cher_innen sei hier Marion Böker und Prof. Dr. Elisa-
beth Botsch gedankt! 
Vor dem Hintergrund der Aufforderung des UN Aus-
schusses an die deutsche Bundesregierung in einen 
Dialog mit den intersexuellen Menschen zu treten und 
Maßnahmen zum Schutz ihrer Menschenrechte zu 
ergreifen wurde der Deutsche Ethikrat beauftragt. Der 
Dialog war ein schmerzhafter aber wertvoller Prozess 
viele intersexuelle Menschen. Ein Tabu war gebro-
chen. 
 

Vier weitere UN- Parallelberichte folgten zum UN – 
Sozialpakt, zu den Konventionen gegen Folter, zu den 
Rechten der Kinder und der Behindertenkonvention. 
Die Verpflichtungen des Staates und  aller Menschen, 
die sich daraus ergeben schützen alle Menschen, auch 
intersexuelle Menschen, jeden Alters und bedingungs-
los. Das ist einfach zu verstehen.  
Ich werde jedoch nie verstehen, dass man sich selbst 
erhöht, sich privilegiert und die Rechte der Menschen 
die diese Privilegierung nicht erreichen, zu demütigen 
und zu schädigen.  
 
Alle Menschen werden geboren mit einem Ge-
schlecht, dem Eigenen. Und sie werden geboren mit 
den gleichen Rechten. Den gleichen Zugang zu diesen 

Rechten zu haben scheint somit geregelt. Doch die  
Lebensrealität für viele Menschen mit einer  Beson-
derheit der geschlechtlichen Variation sieht anders 
aus und ist gekennzeichnet durch : 
 
Eine Pathologisierung des gesundes Körpers bei 
gleichzeitiger Übertrag von Erwartungen an die künf-
tige Entwicklung. Dabei ist doch klar: jeder Mensch 
entwickelt sich individuell.  
 
Die Zuordnung in den Bereich des vermeintlich an-
derseins geht leider sehr häufig mit einer  Wertung 
einher und aus „individuell“ wird ein „nicht in der 
Norm“ und hieraus wird „krank“ und „nicht schön“ 
und  „nicht akzeptabel“. Und dafür gibt es in unseren 
Systemen Anknüpfungen die dann zur „Exklusion“ 
führen. Die Insel der Exklusion hält dann medizinisch 
Behandlungen bereit, die persönlichen Anlagen zer-
stört, die eigenen Merkmale zerstört, etwas Normge-

Katarina Barley, Lucie Veith, Christine Lüders 
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rechtes schafft. Für die Gesellschaft stimmt das Kör-
perbild. Der eigene Wille des intergeschlechtlichen 
Menschen, das  Selbstbestimmungsrecht, das  Repro-
duktionsrecht, die Verletzung des höchstpersönlichen 
Rechts über das eigene Geschlecht, das  Recht der 
Eltern nur in Behandlungen einzuwilligen, die dem 
Kindeswohl dienen, und die gleiche Teilhabe, dem 
Diskriminierungsschutz wie  das  Recht auf die Unver-
letzlichkeit der  Würde und körperlicher und seelischer 
Unversehrtheit scheint keine Rolle zu spielen.  
 
Wer wird dort wegsehen?  

 
In den vielen Jahren, in den unzähligen  Gesprächen 
und  Vorträgen bin ich keinem Menschen begegnet, 
der in einer Welt leben wollten, in der Kinder genital-
verstümmelt werden.  
 

Unter uns: Das ist doch nicht auszuhalten. Da müssen 
wir ran. Jetzt.  

 
Erkennen wir diese Menschen rechtlich an. Erkennen 
wir an, dass sie gleich sind an Rechten. 

 
Ich möchte Ihnen und Euch die gute Laune nicht ver-
derben mit weiteren Diskriminierungserfahrungen und 
nicht erfüllten staatlichen Pflichten zum Nachteil in-
tersexuell klassifizierter Menschen.  
 
Ich setzte auf Sie und Euch. Wir bleiben dran. 

 
Zum Schluss noch dies:  Für die Durchsetzung der 
Rechte aller Menschen muss der Schutz vor  Diskrimi-
nierungen ausgebaut und gestärkt werden. Der Aner-

kennung der Vielfalt der Körper, Geschlechtlichkeiten 
und  Identitäten müssen weitere Schritte folgen.  

 
Ich bin ein positiv denkender Mensch, und von diesem 
wunderbaren Preis, soviel ich weiß, ist das national  
der erste staatliche Preis in Deutschland an einen 
offen intergeschlechtlich lebenden Menschen,  und ich 
muss sagen, ich finde ihn auch wundervoll gestaltet , 
einen Dank an den großartigen Künstler Fabian Vog-
ler, geht ganz sicher ein Signal aus :  

 
Der Wandel wird nun auch politisch und staatlich 
positiv mit Gesetzen, mehr Gerechtigkeit und  positi-
ven Maßnahmen begleitet und dies findet seinen 
Ausdruck zuerst im Schutz der intergeschlechtlichen 
Kinder und Unterstützung der Angehörigen.  

 
Das ist ein echter Grund zum Feiern?   
Ich danke herzlich für den Preis, das Signal ist gesetzt!  

 
Vielen Dank!“ 
 
(Erfreulicherweise hat am 8.11.2017 das Bundesver-

fassungsgericht bereits wenige Wochen später Lucies 

Forderung durch die Möglichkeit einer 3. Ge-

schlechtsoption Rechnung getragen.)  

 

Liebe Lucie – wir gratulieren dir herzlich zu diesem 

wohlverdienten Preis! 

 

Claudia Schulz, Martin Stauber, AK LSBTI Hamburg | 

Fotos: Bernd Leichauer 

 

 

 

Festliches Ambiente 

Museum für Kunst und  Kommunikation 
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GEDENKKUGEL FÜR LESBISCHE 
OPFER IN DER GEDENKSTÄTTE 

RAVENSBRÜCK 

 

 
In seiner November 2017 Sitzung sprach sich der 
Bundesarbeitskreis LSBTTIQ dafür aus, die Forderung 
nach der Aufstellung einer Gedenkkugel für die lesbi-
schen Opfer des Frauenkonzentrationslagers Ravens-
brück der Gruppe "Autonome feministische Frauen-
Lesben aus Deutschland und Österreich" zu unterstüt-
zen. 
 
Der Text lautet: 
 
„Wir fordern Sie als Beirat sowie als Vertretung der 
Homosexuellen auf, die Lebensrealitäten von lesbi-
schen Frauen und Mädchen, patriarchale Machtver-
hältnisse und Verfolgungsstrukturen gegen lesbische 
Lebensweisen während des Nationalsozialismus bei 
Ihrer Entscheidung mit zu berücksichtigen. Es ist im 
Sinne einer wissenschaftlichen und politischen Ausei-
nandersetzung notwendig, eine Definition von Verfol-
gung, die sich ausschließlich an den von den Natio-
nalsozialisten geschaffenen Häftlingskategorien orien-
tiert, zu hinterfragen und intersektional zu erweitern. 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass mit der „Gedenkkugel“ 
endlich ein sichtbares Zeichen und ein Ort in der 
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück geschaffen 
wird, an dem die Verfolgung und Ermordung von 
lesbischen Frauen, und jenen, denen es nachgesagt 
wurde, sichtbar wird und ihnen gedacht werden kann. 
Deshalb unterstütze/n ich/wir eine Gedenkkugel mit 
der folgenden Inschrift: 
 

Im Gedenken aller lesbischen Frauen und Mädchen im 
Frauen-KZ Ravensbrück und Uckermark. Lesbische 
Frauen galten als „entartet“ und wurden als „asozi-
al“, als widerständig und verrückt und aus anderen 
Gründen verfolgt und ermordet. Ihr seid nicht verges-
sen!“ 
 
Aktueller Infostand siehe: https://feminismus-
widerstand.de/?q=gedenkkugel 
 

 

 

  

Ravensbrück Gedenkfeier, 27. April 2017 
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Sonntags-Club und AK Lesben und Schwule in der 

ÖTV-Demo vor der Berliner SPD Zentrale, 9.1.1995.   

Foto: Colin de la Motte-Sherman 

 

DAS BUNDESVERFASSUNGSGE-

RICHT, DIE DRITTE OPTION UND 

VER.DI-QUOTEN - GEDANKEN 

ZU KÖRPERN UND GLEICHBE-

RECHTIGUNG 

Am 10. Oktober 2017 hat das Bundesverfassungsge-
richt beschlossen, dass es nicht mit dem Grundgesetz 
vereinbar ist, Menschen, die sich selbst dauerhaft 
nicht dem weiblichen oder männlichen Geschlecht 
zuordnen, keinen positiven Geschlechtseintrag zu 
ermöglichen. Bis Ende 2018 habe der Gesetzgeber 
sich darum zu kümmern, eine verfassungsgemäße 
Regelung herbeizuführen. Daraus ergeben sich Fragen 
über die innerhalb von ver.di-Satzung verankerter 
Frauenquote. 

In der ver.di-Satzung heißt es, dass in allen Organen, 
Beschlussgremien und bei Delegiertenwahlen Frauen 
mindestens entsprechend ihrem Anteil an der jeweils 
repräsentierten Mitgliedschaft vertreten sein müssen. 
In Vergangenheit war dieser Anteil leicht zu bestim-
men, gingen wir doch bisher davon aus, dass der 
Anteil an Männer und Frauen in der Gesellschaft in 
etwa gleich groß ist. Die Gremien mit 50 Männern 
und 50 Frauen zu besetzen, wäre bisher das Vorgehen 
gewesen. In Zukunft stellt sich die Frage neu. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bezieht 
sich auf Menschen, deren "Geschlechtsentwicklung 
gegenüber einer weiblichen oder männlichen Ge-
schlechtsentwicklung Varianten aufweist". Es handelt 
sich in der Regel um eine Feststellung eines Medizi-
ners, ausgehend von einer Diagnose, die Anhand der 
Beschau eines Körpers durchgeführt wird. Der Anteil 
an Menschen, die von Medizinern eine Diagnose er-

halten, die dem Bereich Intersexualität zugeordnet 
werden kann, beträgt 0,1 bis 0,2 Prozent. Innerhalb 
dieser von der Medizin bestimmten Gruppe, soll nun 
Menschen, die sich nicht mit einem weiblichen noch 
männlichen Geschlechtseintrag identifizieren, ermög-
licht werden, einen anderweitigen positiven Ge-
schlechtseintrag zu erhalten. 

Das Bundesverfassungsgericht begründet den Be-
schluss mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit 
und der Möglichkeit entsprechend seiner_ihrer ge-
schlechtlichen Identität wahrgenommen zu werden. 
Das Grundgesetz schütze nicht nur Männer vor Dis-
kriminierungen wegen ihres männlichen Geschlechtes 
und Frauen wegen ihres weiblichen Geschlechtes, 
sondern auch Menschen, die sich diesen beiden Kate-
gorien nicht zuordnen. 

Es wird zu überlegen sein, wie innerhalb von ver.di 
mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil umgegan-
gen wird und wie der Schutz der Identität von Perso-
nen mit intersex-Diagnose sich auf die Quotierung 
innerhalb der ver.di-Gremien auswirkt.  

Zu klärende Fragen sind: 

Wie sind ver.di-Gremien zu besetzen? Wie kann die 
Quotierung, die nach Satzung bisher von einem fest-
gelegten Anteil in der Praxis an der jeweils repräsen-
tierten Mitgliedschaft ausgeht, dazu führen, dass auch 
Menschen mit drittem Geschlechtseintrag repräsen-
tiert werden? Was bedeutet es, wenn in der Gesell-
schaft 0,1 bis 0,2 Prozent der Menschen eine intersex- 
Diagnose erhalten aber ver.di-Gremien in der Regel 
nicht aus 500 bis 1000 Mitgliedern bestehen? Welche 
Verfahren der Sichtbarmachung können einen fairen 

Beim CSD Warschau, 2005 | Foto: Colin de 
la Motte-Sherman 
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Zugang sicherstellen und gleichzeitig eine Geschlech-
tergleichheit sicherstellen? Was heißt Geschlech-
tergleichheit, wenn damit nicht mehr das Gleichge-
wicht von Frauen und Männern gemeint ist? In die-
sem Zusammenhang könnte es Sinn machen, sich 
damit zu beschäftigen, warum überhaupt einmal an 
eine Frauenquote gedacht wurde. 

Dahinter steckt der Gedanke, dass Körpern bestimmte 
Rollen in der Gesellschaft eingeschrieben worden 
sind. Gegen die Regel, dass aus der Beschaffenheit 
eines Körpers eine grundsätzlich verschiedene Bewer-
tung des Menschen abgleitet werden kann, gehen 
Frauen schon seit Jahrzehnten auf die Straße und 
engagierten sich in den Gewerkschaften. 

Grundsätzlich wäre bei neuen Regeln hinsichtlich der 
Quoten innerhalb von ver.di und auch hinsichtlich der 
gesellschaftspolitischen Wirkungen nach außen zu 
überlegen, ob dabei nicht im Mittelpunkt stehen 
müsste, sich verstärkt mit den negativen Auswirkun-
gen der Deutung und Bewertung von Körpern zu be-
schäftigen. 

Daraus ergäbe sich dann eine weitere Frage: Soll 
ver.di Gleichberechtigung von medizinischen Diagno-
sen abhängig machen? Zur Erinnerung: Eine intersex-
Diagnose basiert bereits auf einer Deutung von Ge-
schlecht durch eine Medizinerin; der Wert, ab wann 
ein Mensch in der einen oder anderen Schublade 
landet, ist menschengemacht und keine naturgegebe-
ne Grenze. Wenn wir darum wissen, was geschlechtli-
che Grenzziehungen bedeuten, wie können wir dann 
der Gleichberechtigung wegen einerseits Geschlech-
tergrenzen abbauen und zugleich Quoten innerhalb 
der Gremien beibehalten, die alle Geschlechter ihrem 
Anteil an der jeweils repräsentierten Mitgliedschaft 
nach abbilden? 

Es kann nur gut sein, das Bundesverfassungsgerichts-
urteil zum Anlass zu nehmen, sich umfassend und 
intensiv mit den Ursprüngen von Emanzipation und 
Gleichberechtigung zu beschäftigen. Ohne eine solche 
Auseinandersetzung wird es nicht gehen. 

Kim Schicklang, AK LSBTTIQ Stuttgart 

 

NACHRUFE  
 

COLIN DE LA MOTTE-SHERMAN 
*12.07.1939   † 15.07.2017 
 
Colin de la Motte-Sherman ist als Gewerkschaftsakti-
vist und Mitglied beim ver.di Regenbogen- Bundesar-
beitskreis LSBTTIQ nicht wegzudenken. Nun ist er für 
immer gegangen.  
 
Sein großes Engagement für die Rechte von LGBTTIQ 
zeigte sich im nimmermüden Einsatz für die Aktionen 
des Berlin-Brandenburger ver.di Arbeitskreises als 
auch seiner zweiten großen Leidenschaft, dem Einsatz 
für die internationale Gewerkschaftsbewegung und 
für Queer Amnesty. Er war unser langjähriger Vertre-
ter  bei allen internationalen Kontakten, Veranstal-
tungen und Konferenzen. Viele Artikel, sowohl deut-

sche als auch englische, in unseren Publikationen 
tragen seine Autorenschaft.  
Wir werden uns noch oft an ihn erinnern. Vieles 
bleibt, so zum Beispiel die von ihm geprägte Wander-
ausstellung "Europa gegen Homophobie". 
Wir werden ihn so in Erinnerung behalten, wie wir ihn 
in den Jahren geschätzt haben: ruhig und gelassen, 
dabei zielorientiert und klar, visionär und positiv, 
persönlich, herzlich und immer überaus kollegial.  
Die Lücke, die er hinterlässt, ist groß. 
 

ver.di Regenbogen - BAK LSBTTIQ 
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CLAUS BRANDT 

*02.12.1955   † 21.01.2018 

Lieber Claus, 

 
ich habe dich immer als sehr solidarisch erlebt. Du 
hast mit deiner Gabe groß zu denken und das kleine 
Gezänk zu ignorieren uns bereit gemacht mutig zu 
sein. Diskriminierung hat immer deinen Widerstand 
geweckt. Das ist etwas, was uns verband. Es geht 
immer weiter - wie weiß keiner, auch das mochten 
wir. Und ja, du wirst fehlen. Ich lächle, denn es ist 
gut, dir begegnet zu sein. So danke ich dir mein Lie-
ber, sehe den Himmel leuchten und wenn ich an dich 
denke, spüre ich die Nähe und das Vertrauen, dass du 
mir geschenkt hast. Nun bist du gegangen ohne ein 
"Tschüss". Du hattest bestimmt gute Gründe... 

Ahoi, segle voraus! 

Lucie Veith 

Immer wenn es darum 
ging, die Stimme zu erhe-
ben und der Community 
mehr Zusammenhalt zu 
geben, immer wenn es 
darum ging, Gemeinsam-
keiten zu stärken und Glei-
che Rechte einzufordern - 
war Claus da. Immer. Ich 

werde Dich sehr vermissen, lieber Claus. Danke, für all 
das, was Du für uns alle getan hast. Und danke für 

alles, was ich von Dir lernen durfte! Machs gut!  

Alfonso Pantisano 

 

Geschockt von dieser Nachricht. 

Lieber Claus, 

schön dich kennen gelernt zu haben. Du hast dich 
immer eingebracht, mit viel Herz und Seele. Wir hat-
ten tolle Gespräche, Gespräche die von Ehrlichkeit 
und einer Offenheit geprägt waren, die man nicht so 
oft im politischen Berlin findet. 

Deine, teilweise hektische, aber liebevolle Art wird 
mir, wird uns fehlen. Sei es bei Festveranstaltungen, 
sei es beim CSD, wenn du am Wagen vorbeikommst 
um HALLO zu sagen oder wenn wir gemeinsam an 
vorderster Front stehen, um für die Community zu 

kämpfen. Ich wünsche dir viel Frieden und du wirst 
nicht vergessen werden. 

R.I.P. Claus Brandt 

Sebastian Ahlefeld 

 

 

Habe ihn noch getroffen in der U-Bahn wohl wenige 
Tage vor seinem Versterben und darüber mit ihm 
geredet, was für 2018 seine Erwartungen und Ziele 
sind. Er klang zwar etwas niedergeschlagen aber 
ansonsten optimistisch. Die Community verliert einen 
starken Anwalt für LGBTI- Rechte. Sein Engagement 
war immer getragen von der Idee, dass es die Mög-
lichkeit einer gerechten und fairen Gesellschaft gibt 
und es dafür lohnt zu kämpfen. Lieber Claus, du wirst 
uns fehlen. 

Ralph Ehrlich 

 

Das Leben ist bunt und vielschichtig 

Diesen Satz habe ich häufig von Brüderchen gehört. 
Wenn er mir von seinen Reiseerlebnissen, seiner Par-
tyzeit in Hamburg, Köln, Berlin oder anderswo berich-
tete. Oder von seinen beruflichen oder politischen 
Erfahrungen und Kontakten, wo auch ich dann einen 
Blick hinter die Kulissen werfen durfte, weil er diesen 
mit mir teilte. Ich, sein Schwesterchen hörte dann 
häufig nur staunend zu. Claus war zeit seines Lebens 
wißbegierig und neugierig und wollte das Leben in all 
seine Farbfacetten und Vielschichtigkeiten erfahren 
und begreifen. Seine Intelligenz und seiner enormer 
eigener Antrieb haben ihn hierbei unterstützt.  Claus 
ist am 02.Dezember 1955 in Hamburg zur Welt ge-
kommen, 5 Jahre vor mir. Und 10 Jahre nach Ende des 
2. Weltkriegs. Die Zeit des Wirtschaftswunders in 
Deutschland gehörte für ihn als Kind zu seinen Erfah-
rungen. Aber auch, dass unser Vater viel und hart 
arbeitete du wir in der Woche unsere Mutter als allei-
nige Ansprechpartnerin hatten. Als Kind war er zart, 
anfällig für Krankheiten und wurde deshalb zur Stär-
kung des Immunsystems in den Schwarzwald ge-
schickt. Eine Art Kinderkur. Nur anders als heute, 
ohne Begleitung eines Elternteils. So toll fand er die 
Erfahrung wohl nicht und hatte mit Heimweh zu 
kämpfen, wie mir berichtet wurde.  
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Sehr viel schöner waren für Ihn, wie auch für mich 
später, die jährlichen Urlaubsreisen mit unsern Eltern 
in den Harz, den Schwarzwald, nach Österreich, ins 
Elsass und nach Dänemark. Dies war der Ausgleich 
den uns unser Vater mind. 4 Wochen im Jahr ermög-
lichte, dafür, dass wir ihn während der übrigen Zeit 

häufig nur am Wochenende oder spät abends sahen 
und dann eine vollständige Familie waren.  

Wir wohnten bis 1968 in einer 2,5 Zimmer Dienst-
wohnung direkt in der Hamburger Innenstadt, in den 
Großen Bleichen, in der Nähe des damaligen Ohnsorg 
Theaters. Damit wir zumindest am Wochenende und 
in den Sommermonaten aus der Stadt rauskamen 
hatten unser Eltern einen Schrebergarten angeschafft, 
der an der Grenze zwischen Barmbek und Steilshoop 
gelegen war. Heute erkennt man dort nichts mehr von 
der einst unbebauten Fläche. Für uns Kinder und 
wahrscheinlich besonders für Claus bedeutete der 
Aufenthalt dort unbeschwerte Freiheit, auf Bäumen 
herumklettern, in der Sandkiste spielen, deren Sand 
unser Vater eigens von der Ostsee mitbrachte oder 
Vati beim gärtnern helfen. Wir hatten jeder unsere 
eigene Sandkiste und ich musste damals immer meine 
Schuhe ausziehen, bevor ich in seine durfte, damit der 
weiße Ostseesand nicht schmutzig wurde. Später hat 
er das Schuhe ausziehen übrigens auch erbeten, bevor 
ich seine Wohnung betreten durfte, damit der Tep-
pichboden nicht schmutzig wurde.  

Im März 1968 zogen unser Eltern dann mit und nach 
Hamburg Groß Flottbek um, zunächst zur Miete in das 

Reihenhaus und später wurde es dann gekauft. Jetzt 
hatten wir den Garten und die frische Luft direkt vor 
der Haustür und der Schrebergarten war Vergangen-
heit. Claus besuchte die Realschule im Windmühlen-
weg und ging nach dem erfolgreichen Abschluss die-
ser Schule weiter auf das Aufbaugymnasium Bahren-
feld um das Abitur zu erreichen. Obwohl unsere Eltern 
damals nicht von der Notwendigkeit überzeugt wa-
ren. Unser Vater wusste um das technische Verständ-
nis von Claus und wollte in lieber einer elektrotechni-
schen Ausbildung sehen und dass er bei der begin-
nenden Computertechnik dabei sei. Claus hatte sich 
aber durchgesetzt und dafür gekämpft, weiter zur 
Schule zu gehen um sein Abitur zu machen. Letztlich 
hatte er da auch für mich gekämpft, denn ich konnte 
ohne Diskussionen zum Gymnasium wechseln. Dafür 
bin ich ihm auch dankbar. Claus war damals bereits 
politisch bei den Jungdemokraten aktiv. Ein weiterer 
Reibungspunkt zwischen unserem Vater und Ihm. 
Unser Vater, enttäuscht von der Politik seiner Kindheit 
und Jugend und Claus auf der anderen Seite beseelt 
von der Möglichkeit politische Ziele zum Wohle der 
Bevölkerung, sowohl Innen- als auch Außenpolitisch 
umzusetzen. Alte Zöpfe abzuschneiden und den Filz 
verbannen.  

Nach dem erfolgreichen Abitur verweigerte Claus 
seinen Wehrdienst und leistete stattdessen Zivildienst 
im UKE ab. Keine leichte Zeit, denn häufig war er auf 
der Krebsstation und musste sich dort auch zwangs-
weise mit dem Tod auseinandersetzten. Claus wohnte 
zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr zu Hause, 
sondern war zuerst mit einem Freund zusammenge-
zogen, um dann später seine erste alleinige Wohnung 
in der Klausstraße 14 in Altona zu beziehen. Nach 
dem Zivildienst studierte Brüderchen Jura und schloss 
dieses erfolgreich mit dem 2. Staatsexamen ab. Her-
vorzuheben ist, dass er für das Studium ein Stipendi-
um der Friedrich Neumann Stiftung hatte. Daneben 
jobbte er weiter im UKE und machte Nachtdienste.  

Irgendwann in dieser Studienzeit, 1977/1978 viel-
leicht, machte Brüderchen seine erste Weltreise. Zu-
erst nur nach Berlin, dann nach Moskau und danach 
bekamen Eltern und ich weitere Karten aus Nepal und 
irgendwann aus Amerika, Kalifornien.   

Nach dem Studium machte sich Brüderchen zunächst 
als Rechtsanwalt in seiner Wohnung in der Klausstra-
ße selbstständig. Wir ihr Euch vorstellen könnt, kann 

Claus in Aktion, 11.07.2015 
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man als Jungjurist von einer 1-Mann-Kanzlei nicht 
unbedingt leben bzw. sich etwas aufbauen. Claus 
nahm deshalb Anfang der Achtziger eine Stelle als 
Jurist beim Landesministerium in Hannover an. Er 
blieb aber mit Hauptwohnsitz in Hamburg wohnen, 
zog aber in eine etwas größere Wohnung in Altona, 
die Gerichtstraße 7 um. Umzüge waren mit Claus 
immer ein besonderes Erlebnis. Einige von den heute 
Anwesenden können dies vielleicht auch bestätigen.  

Nach einigen Berufsjahren dort und nebenbei als 
Rechtsanwalt in Hamburg, wechselte er dann an das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung nach 
Bonn. Bei diesem Ministerium blieb er bis zuletzt. 
Wechselte aber Ender der 90ziger Jahre/ 2000 von 
Bonn nach Berlin, unsere quirligen Hauptstadt.  

Ich persönlich finde, dass Claus, mein Brüderchen, viel 
in seinem Leben erreicht hat, worauf er stolz sein 
konnte. Denn wie es so heißt, war im dieser Berufs-
weg nicht in die Wiege gelegt worden. Gleichwohl 
waren seine persönlichen Ziele wohl wesentlich höher 
gesteckt. Privat aber auch beruflich war Brüderchens 
Lebensweg von Höhen und Tiefen gezeichnet. Beson-
dere Schicksalsschläge in seinem Leben waren für ihn 
der mißglückte Erwerb der Eigentumswohnung in 
Berlin, der Tod unserer Eltern, dass Zerbrechen von 
mindestens zwei Partnerschaften/Lieben, in denen er 
sich auch emotional geöffnet hatte, seine Krankheit 
und zuletzt die zwangsweise Versetzung in den Ruhe-
stand. 
Claus war, wie sein Lebensmotto, bunt und vielschich-
tig, häufig erschien er vielleicht auch widersprüchlich. 
Er war sozial engagiert, witzig, eloquent, hatte Esprit 
und war charmant und er hatte ein ausgeprägtes 
Gerechtigkeitsgefühl, was durchaus auch mit dem 
Recht kollidieren konnte. Insbesondere kollidierte es 
mit fehlender Wertschätzung und Mobbing. Er setzte 
sich für Minderheiten ein. Claus war aber auch oder 
vielleicht deswegen und wegen seines Engagements 
bei Kollegen im Ministerium und bei ver.di geschätzt. 

Dieses durfte ich jetzt 
posthum durch Gespräche 
mit diesen Kollegen erfah-
ren. Ich danke ihnen hier-
für. Auf der anderen Seite 
war er wieder in sich ge-
kehrt, verschlossen, was 
seine privaten Gefühle 
anbelangte, unzufrieden, 

dass er nicht alle seine beruflichen und privaten Ziele 
erreicht hatte. Sein letzter Wunsch war, nach Ham-
burg zurückzukehren, wo er seine glücklichste Zeit 
verbracht hatte. Diesen Wunsch erfüllen wir ihm zu-
mindest im übertragenen Sinne heute. 

Ich durfte einige seiner Freunde und Partner kennen-
lernen. Die meisten habe ich sehr gemocht und ge-
schätzt. Für mich ist es ein Trost, dass Claus die letzte 
Zeit einen vertrauten Freund hatte, der ihn unterstütz-
te und der auch mich emotional unterstützte und auf 
dem Laufenden hielt bezüglich der letzten beiden 
Lebensjahre von Claus, dafür danke ich dir Michael. 

Ich hätte Brüderchen gerne noch viele glückliche und 
zufriedene Jahre  gewünscht. Ich weiss nicht, ob dies 
ihm sein eigener Ehrgeiz und seine Ansprüche zuge-
lassen hätten. Ich wünschte ihm auch den Lebens-
partner, nach dem er sich sein Leben lang gesehnt 
und ihn gesucht hat. Brüderchen war auf seine Weise 
einsam, was traurig und schmerzhaft ist, auch für 
mich, weil ich ihm da nicht helfen konnte. 

Ich hoffe aber, dass er mit sich seinen Frieden ge-
macht hatte und deshalb einfach ruhig in der Nacht 
vom 20. auf den 21. Januar 2018 eingeschlafen ist. 

Ich behalte ihn als den fürsorglichen und auch liebe-
vollen Bruder meiner Kinderzeit in Erinnerung, der mir 
das Gewitter erklärt hat und so dafür sorgte, dass ich 
davor keine Angst mehr hatte, der in seiner Sturm- 
und Drangzeit auch für mich gekämpft hatte, der 
erschien, wenn ich ihn wirklich brauchte. Mir falle 
diverse Anekdoten seines/unseres Lebens ein und 
noch so einige Ereignisse und Erinnerungen, die ich 
berichte könnte. Ein Erlebnis betrifft unsere zeitglei-
che, aber nicht gemeinsame, Reise nach Prag vor 39 
Jahren. Aus diesem Grunde haben wir auch zu Beginn 
die Moldau von Smetana zum Teil gehört, die ja durch 
Prag fließt. Aber wie sagte Brüderchen auch häufig zu 
mir: „Das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich 
Dir ein anderes Mal.“ 
 
Auch wenn wir unterschiedliche Lebensformen lebten 
und manchmal andere Ansichten vertraten, hat Brü-
derchen mein Leben und Sichtweise nachhaltig ge-
prägt und in jedem Fall bereichert. 

Ich werde ihn in liebevoller Erinnerung behalten. 
Trauerrede, Birgit Mittelstedt-Brandt, Schwester 
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MEHR SCHUTZ VOR DISKRIMI-
NIERUNG VON LGBT IN 

DEUTSCHLAND 
 

LGBT spielt im neuen Koalitionsvertrag zwischen CDU, 

CSU und SPD so gut wie keine Rolle. Zwar sollen alle 

Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Identität 

frei und sicher leben können und jeder Diskriminie-

rung entgegen gewirkt werden aber von zwei wichti-

gen Forderungen der LGBT-Bewegung ist nicht die 

Rede: Die Verankerung der sexuellen Orientierung und 

geschlechtlichen Identität in § 3 des Grundgesetzes 

und die Novellierung des Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetzes. Beide Forderungen hatte die SPD in die 

Koalitionsverhandlungen eingebracht, konnte sich 

damit aber überhaupt nicht durchsetzen. 

Insbesondere die Novellierung des zehn Jahre alten 

AGGs ist längst überfällig. Zu viele von Diskriminie-

rung bedrohte Menschen fallen immer noch durch das 

Schutzraster und sie müssen ihre Rechte leichter 

durchsetzen können. Deshalb fordert der Arbeitskreis 

queer in ver.di Berlin-Brandenburg den Geltungsbe-

reich des Gesetzes um die Diskriminierungsmerkmale 

soziale Herkunft oder Stellung, Staatsangehörigkeit – 

Hautfarbe – Sprache, physische oder psychische Be-

sonderheiten und genetische Merkmale zu erweitern. 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz muss vor 

allem auch für Kirchen und konfessionelle Einrichtun-

gen gelten. Der Grundsatz der Entgeltgleichheit für 

gleichwertige Arbeit und ein Verbot der Entgeltdis-

kriminierung sind im Gesetz zu verankern. Außerdem 

sind Bildung und chronisch Kranke zu berücksichtigen. 

Nicht zuletzt muss auch der Schutz bei sexueller Be-

lästigung gestärkt und auf Fremdpersonal ausgewei-

tet werden; die Barrierefreiheit ist durch angemessene 

Vorkehrungen zu stärken. 

Damit diskriminierte Menschen ihre Rechte erfolgrei-

cher durchsetzen können, ist die Frist zu ihrer Gel-

tendmachung von zwei auf sechs Monate zu verlän-

gern. Für Antidiskriminierungsverbände und Gewerk-

schaften ist dringend ein Verbandsklagerecht einzu-

führen. Nicht zuletzt steigern härtere Sanktionen die 

Wirksamkeit von Diskriminierungsverboten. Darüber 

hinaus gilt: Weil Diskriminierung in Deutschland im-

mer noch weit verbreitet und tief verwurzelt ist, reicht 

ein Antidiskriminierungsgesetz allein zu ihrer Bekämp-

fung nicht aus. Nur Politik, Verwaltung und Bür-

ger_innen gemeinsam können Diskriminierung auf 

Dauer wirksam bekämpfen. Dazu trägt zumindest der 

Koalitionsvertrag für eine eventuelle neue Bundesre-

gierung so gut wie nichts bei. 

Gerhard Grühn, AK queer Berlin-Brandenburg 

Forderungskatalog des Arbeitskreises ver.di queer 

Berlin-Brandenburg zur AGG-Novelle: 

https://regenbogen-bb.verdi.de/++co++5586d018-

d406-11e6-9fe8-52540066e5a9 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chris und Reingard, TeamerInnen des Seminars 
„Zugehörige“ 
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ANSPRECHPERSONEN  

BAK 

ver.di Regenbogen - Bundes-
arbeitskreis LSBTTIQ 
c/o ver.di - Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft 
Bundesvorstand,  
Paula-Thiede-Ufer 10, 
10179 Berlin 
E-Mail: 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 
 

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

 
Elke Bsirske (Köln) 
Finanzen. 
elkebsirske@gmail.com 
 
Bundesarbeitsgruppe In-
ter_Trans 
Frank (Kiel-Plön), Kim (Stuttgart) 
inter.trans@verdi-queer.de 
 
Bundesarbeitsgruppe Tarif-
fragen  
Martin Stauber (Hamburg) 
750wla@googlemail.com  
 
Bundesarbeitsgruppe Lesben 
Claudia Schulz (Hamburg) 
Andrea Lehwalder (Berlin)  
AG-Lesben.regenbogen@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, Gewerkschafts-
haus Willi-Bleicher-Straße 20, 
70174 Stuttgart 

Freiburg/Südbaden 

LSBTTIQ in ver.di Südbaden  
www.regenbogen-
suedbaden.verdi.de  
Facebook: ver.di südbaden-
regenbogen 
ver.di Bezirksverwaltung Südbaden  
Friedrichstrasse 41-43, 
79098 Freiburg 
Tel. 0761/2855-3301 
 
Ingo Busch (Ansprechpartner) 
ingo.busch@verdi.de 
 

Berlin/Brandenburg 

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

Biggy Genz 
Lukas Rohm  
Konstantin Rothschild 
Wolfhart (Ulli) Ulbricht 
 
Susanne Stumpenhusen   
(Landesleiterin) 
susanne.stumpenhusen@verdi.de  
Landesbezirk Berlin/Brandenburg 
Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin 
Tel: 030/8866 4100 
Treffen:  
Jeden 3. Dienstag im Monat,  
18:00 Uhr, ver.di-Haus, Köpenicker 
Str. 30, 10179 Berlin-Mitte  

Hamburg 

AK LSBTI ver.di Hamburg 
www.regenbogen.hamburg-
verdi.de 
lsbti.hh.verdi@t-online.de 
Facebook: aklsbtiverdi.hamburg  
 
Claudia Schulz (Sprecherin)  
ClaudiaSchulz@gmx.org 
Twitter: @2malcs 
 
Christopher Kube (stellv. Spre-
cher) 
kube87hh@gmail.com  
 
Sandra Goldschmidt (stellv. 
Landesleiterin) 
sandra.goldschmidt@verdi.de  
Tel. 040/890615-350 
Landesbezirk Hamburg 
Ressort 3, 
Besenbinderhof 60,  
20097 Hamburg  
Treffen:  
Jeden 1. Mittwoch im Monat , 
18:30 Uhr, DGB-Haus, 9. Ebene, 

Raum Barmbek/Altona 

Niedersachsen/Bremen  
 

Detlef Ahting (Landesleiter)  
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 
Hessen 
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  
www.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  
Karsten.Braun@verdi.de 

Rheinland-Pfalz/Saarland 

Michael Blug (Landesleiter)  
michael.blug@verdi.de 
Landesbezirk Rheinland-Pfalz-
Saarland 
Münsterplatz 2-6 
55116 Mainz  
Tel.: 06131 9726 -134 

 

Nord 

Bezirk Kiel-Plön 

Arbeitskreis LSBTI 
www.kiel-ploen.verdi.de/aktve-im-
bezirk/regenbogen-lsbti 
 
Frank Krüger (Sprecher) 
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 

Detlef Heuke (Ansprechpartner) 
detlef.heuke@verdi.de 
ver.di Bezirk Sachsen West-Ost-
Süd, Büro Bautzen, Goschwitz-
straße 16, 02625 Bautzen 

 

Erfurt 

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

Michael Plotka 
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)  
Facebook: IGayBAU 
 
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 htt-
www.gew.de/ausschuesse-
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) Bundesver-
waltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 
10179 Berlin. 
 

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

Redaktion & Layout  
Ricarda Obrikat und Claudia 
Schulz (Hamburg)  
 

qiv - queer in ver.di - orientiert 
sich am Leitfaden „ÜberzeuGEN-
DERe Sprache“ für eine geschlech-
tersensible 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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GUTE GRÜNDE FÜR EINE VER.DI MITGLIEDSCHAFT – SEI DABEI! 

 „Der Beitrag ist zu hoch!“ 

 „Mitglied sein bringt doch nichts!“ 

 „Tarifliche Leistungen erhalte ich auch 
ohne ver.di!“ 

 „Auf die Tarifpolitik habe ich keinen Ein-
fluss!“ 

 „Globalisierung macht Gewerkschaft 
überflüssig!“ 

 „Die Arbeitgeber sind eh stärker! 

 „Die Gewerkschaft hat keine Macht, Ar-
beitsplätze zu sichern!“ 

 „Die Gewerkschaften haben die Entwick-
lung verschlafen!“ 

 „Ich regele meine Angelegenheiten sel-
ber!“ 

 „Politik interessiert mich nicht.“ 

 „Ich lasse mich nicht vereinnahmen!“ 

 „Wenn ich Mitglied werde, stehe ich auf 
der Abschlussliste!“ 

 „Ich will beruflich weiterkommen!“ 

 „Ich trete nur ein, wenn die anderen auch eintreten!“ 

 „Ich bin noch in der Probezeit“ 
 
Diese und ähnliche Aussagen höre ich häufig, wenn ich Menschen auf eine mögliche ver.di Mitgliedschaft anspreche. 
In unserer heutigen neoliberal geprägten Ellenbogen-Gesellschaft hat mensch es mit Argumenten, wie Solidarge-
meinschaft; Mitmachgewerkschaft; Errungenschaften, die verteidigt werden müssen; Streikfähigkeit; Tarifverhand-
lungen; Unterstützung; Interessensvertretung der Beschäftigten und und und halt schwer. Das macht die Argumente 
pro Gewerkschaft aber nicht weniger wahr. Der Mitgliedsbeitrag beträgt für alle 1% vom Bruttolohn, Zuschläge oder 
Zulagen sind beitragsfrei. Wer mehr verdient zahlt mehr, wer weniger verdient zahlt weniger. Das ist gelebte Solida-
rität, denn die Leistungen sind für alle Mitglieder gleich.  
Die Beiträge sind die einzige Einnahmequelle für ver.di – das sichert die Unabhängigkeit. Ohne Gewerkschaften sähe 
die Welt anders aus. Ohne den unermüdlichen Einsatz zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, hätte 
sich bspw. der Mindestlohn nie durchgesetzt oder Arbeitsfreiheit an Feiertagen. Für meine Mutter war Weihnachten 
noch normale Arbeitstage. 
 
Es liegt im Ermessen der Arbeitgeber, ob sie die Ergebnisse von Tarifverhandlungen allen Beschäftigten zukommen 
lassen -eigentlich haben nur Gewerkschaftsmitglieder den Rechtsanspruch darauf. Sie tun es aber meist, damit nicht 
mehr Beschäftigte in die Gewerkschaft eintreten. Gewerkschaftsmitglieder können übrigens durch ihre Delegation in 
Tarifkommissionen direkten Einfluss auf Tarifverhandlungen nehmen. 
 
ver.di ist eine Mitmachgewerkschaft, d.h. wer möchte, kann sich in ver.di engagieren und die ver.di Themen und 
Politik mitbestimmen. Seit Gründung von ver.di im Jahr 2001 können wir uns in Regenbogen Arbeitskreisen zusam-
menfinden und LSBTTIQ Themen in ver.di implementieren und Gewerkschaftliche Themen in die Community trans-
portieren. Diese Zeitung ist ein Beispiel dafür. Also mach mit – sei dabei- wir freuen uns auf dich! 
 
Claudia Schulz, AK Hamburg 

ver.di Regenbogen beim #marchagainstracism in Berlin 
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