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5. VER.DI BUNDESKONGRESS 

Da ich das erste Mal zu einem Bundeskongress dele-
giert wurde war ich natürlich neugierig, was mich 
erwarten würde. Eine gewisse Ahnung hatte ich na-
türlich, da ich zuvor den Programmablauf, die Tages-
ordnung und die Anträge online erhalten hatte. Allein 
die Anträge beliefen sich auf knapp über 1.000 Stück. 
Spätestens da wird einem klar, dass es eine anstren-
gende Woche werden würde. Nach der Anreise zur 
Unterkunft und kurzer Erholung ging es los zum Mes-
segelände. Pünktliches Erscheinen war gefordert, 
schließlich hatte sich der Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier zur Eröffnung angekündigt und die 

Sicherheitsvorkehrungen waren entsprechend hoch. 
Es ging pünktlich los und der Bundespräsident wurde 
von der ver.di-Jugend mit einer kreativen Aktion emp-
fangen. Die Jugendlichen legten Schwimmwesten an 
und entrollten ein großes Transparent mit der Auf-
schrift: „Im Mittelmeer ertrinken die Menschenrech-
te“. Die Aktion wurde auch von Frank-Walter Stein-
meier erkannt und er ging auch in seiner Rede darauf 
ein. Ein Schwerpunkt seiner Rede war natürlich auch 
die Verabschiedung von unserem Bundesvorsitzenden 
Frank Bsirske, was auch die nächsten Kongresstage 
noch so sein sollte. Der Abend ging dann über in ein 
Get together und es gab gute Gelegenheiten zum 
Netzwerken. Der Montag begann mit dem Geschäfts-
bericht und der Aussprache dazu. Diese Gelegenheit 

nutzte unsere Kollegin Claudia vom Arbeitskreis Ham-
burg um von der Bühne aus auf die Situation von 
LSBTTIQ-Menschen in der Arbeitswelt, aber auch in 
ver.di, aufmerksam zu machen (siehe Wortbeitrag von 
Claudia). Der Abend gehörte den jeweiligen Landes-
bezirken, auch hier gab es wieder Gelegenheit inte-
ressante Kontakte zu knüpfen. 

Am Dienstag kam es dann zu den Neuwahlen des 
Bundesvorstandes, vorher stellten sich die Kandi-
dat_innen ausführlich vor. Als Nachfolger von Frank 
Bsirske wurde sein früherer Stellvertreter Frank 
Werneke mit 92,7% der Stimmen gewählt. Danach 
folgten die Stellvertreterinnen Andrea Kocsis,  

 

Christine Behle und die weiteren Mitglieder des Bun-
desvorstands.  Es folgten noch weitere Wahlen von 
Bundesgremien, wie z.B. dem Gewerkschaftsrat und 
der Revision. Zur Abendveranstaltung traf man sich im 
Rahmen der jeweiligen Fachbereiche und auch dort 
konnte man wieder neue Menschen kennenlernen. 

Der Mittwoch startete mit dem Grundsatzreferat un-
seres neuen Bundesvorsitzenden Frank Werneke. Er 
bezog in seiner Rede klar Stellung gegen Rechts, ge-
gen Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit und ge-
gen unsichere und schlecht bezahlte Arbeit. Wohinge-
gen er klar für eine Stärkung der Demokratie, der 
Tarifbindung und für eine solidarische Gesellschaft 
eintrat. Nachmittags begann dann die Beratung der 

Die ver.di Jugend setzte gleich zu Beginn des Kongresses ein deutliches Zeichen. 

https://www.verdi.de/presse/downloads/personen/++co++c1c64ff2-b46c-11e0-6d0a-00093d114afd
https://www.verdi.de/presse/downloads/personen/++co++2fe1351c-b46b-11e0-6d0a-00093d114afd
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über 1.000 Anträge, was auch der eindeutige Schwer-
punkt der restlichen Tage sein sollte. Bei den Anträ-
gen ging es unter anderem um die Themen: Erhöhung 
Mindestlohn, Abschaffung sachgrundlose Befristung 
von Arbeitsverträgen, Verkürzung Arbeitszeit, Anhe-
bung der Rente, Klimaschutz, Begrenzung Mana-
ger_innengehälter, Kostenloser ÖPNV, Stärkung Ta-
rifbindung, Klare Kante gegen Rechts. Als ver.di-
Regenbogen hatten wir auch einige Anträge über 
verschiedene Kanäle auf den Bundeskongress ge-
bracht: Berücksichtigung von Zugehörigen in Tarifver-
trägen, 3. Geschlechtsoption, Gastmandat im Ge-
werkschaftsrat, Gender-Gap vs. Genderstern, LSBTTIQ 
als Personengruppe in ver.di. 

Und so ging es in den Donnerstag. Am Nachmittag 
wurde die Antragsberatung unterbrochen und es folg-
te der Parteien-Talk. Geladen waren alle demokrati-
schen Parteien des Bundestages, die auch alle bis auf 
die FDP kamen. Anwesend waren u.a. Karl-Josef 
Laumann (CDU), Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), 
Michael Kellner (Grüne), Bernd Riexinger (Linke). Die 
Politiker lieferten sich einen Schlagabtausch über 
aktuelle politische Themen im Rahmen einer Podi-
umsdiskussion. Abends war es dann möglich die ein-
zelnen Parteien und weitere Politiker_innen in ihren 
jeweiligen Veranstaltungsräumen zu besuchen und 
direkt anzusprechen. Ich wollte versuchen mit allen 
Parteien ins Gespräch zu kommen, was mir aber aus 
Zeitgründen nur bei der CDU und der Linken gelang. 

Am Freitag ging es gleich weiter mit der Antragsbera-
tung. Unser Antrag zur 3. Geschlechtsoption und 
Zugehörige wurde mittlerweile als Arbeitsmaterial 
angenommen. Am Nachmittag folgte dann der Sat-
zungsantrag in dem wir als Personengruppe aner-

kannt werden möchten. Hierzu hatte ich als Antrag-
steller einen Wortbeitrag vorbereitet (siehe Wortbei-
trag). Leider haben wir für den Antrag nicht die not-
wendige Zweidrittelmehrheit erreichen können, aber 
uns gelang immerhin ein Achtungserfolg und wir 
konnten unser Thema an exponierter Stelle platzieren. 
Aufgrund der Fülle an Anträgen ging die Antragsbera-
tung bis nach 23:00 Uhr und wurde am Samstag fort-
gesetzt. Doch auch der Samstag reichte nicht für alle 
Anträge, so dass noch etwa 100 Anträge an den Ge-
werkschaftsrat zur späteren Bearbeitung verwiesen 
wurden. Darunter auch unsere Anträge zum Gast-
mandat und dem Gender-Gap. Das ist sehr bedauer-
lich, da wir uns hierzu auch zu Wort melden wollten, 
damit die Anträge eine größere Chance auf Annahme 
haben. Wir suchen nun den Kontakt zu uns bekannten 
Mitgliedern im Gewerkschaftsrat, damit unsere An-
träge angenommen werden. 

Damit endete mein erster Bundeskongress und es 
blieb mir noch die Heimfahrt. Nach 7 Tagen stellte 
sich auch langsam so etwas wie Kongresskoller ein 
und ich war froh es geschafft zu haben. Auf der ande-
ren Seite war es eine spannende, intensive und ver-
antwortungsvolle Erfahrung, die ich positiv in Erinne-
rung behalten werde. Der Kongress war gut organi-
siert und es hat riesig Spaß gemacht viele unter-
schiedliche Menschen zu treffen, kennenzulernen und 
sich mit ihnen auszutauschen. Natürlich gab es auch 
einiges was hätte besser laufen können, was aber für 
so eine Großveranstaltung völlig normal ist. Ganz 
besonders wichtig war, dass wir vom Bundesarbeits-
kreis ein deutliches Zeichen für queere Menschen 
setzen konnten, sei es durch die Redebeiträge oder 
unsere Präsenz am Infostand. Deshalb möchte ich 
mich hier bei allen Organisator_innen, Helfenden und 
Unterstützer_innen ausdrücklich bedanken. 

Markus Zittlau, AK Frankfurt/Hessen 

 

  

Team Regenbogen für ein Gastmandat im Gewerk-
schaftsrat! – siehe Seite 7 



 

4 

queer in ver.di 

www.regenbogen.verdi.de 

 

WORTBEITRAG ZUM ANTRAG 
LSBTTIQ PERSONENGRUPPE 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

meinen Namen seht ihr da oben, dass ich aus Hessen 
bin, steht auch da, genauer auch noch, aus Frankfurt. 
Als Delegierter bin ich hierher gekommen über den 
Fachbereich 1 und auch der Antrag ist über den Fach-
bereich 1 in Frankfurt zuerst auf der Bezirksebene 
eingegangen. Und genau da liegt auch ein Teil dieses 
Problems. Denn dieser Antrag hat eigentlich mit dem 
Fachbereich 1 direkt ja gar nichts zu tun, sondern er 
befasst sich mit der Personengruppe LSBTTIQ oder 
auch ver.di-Regenbogen genannt. Ihr habt bestimmt 
draußen auch den Stand von uns gesehen, vom Bun-
desarbeitskreis.   

Und – ja, vielleicht vorab nochmal, LSBTTIQ. Die meis-
ten, denke ich mal, wissen, was sich hinter diesem 
Buchstabenkürzel verbirgt. Aber vermutlich nicht alle. 
Also möchte ich es gern noch mal auflösen. Das steht 
für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Trans-
gender, Intersexuelle und Queer. Damit sind dann 
auch alle Übrigen noch mit eingefasst. Wie gesagt, 
diesen Antrag musste ich quasi über einen Umweg 
reinbringen, über den Fachbereich 1.  

Letztendlich also – irgendwie hatte ich so das Gefühl 
gehabt, ich muss da mit so einer Tarnkappe unter-
wegs sein, um jetzt diesen Antrag hier erst mal auf 
die Landeskonferenz und dann jetzt auch auf die Bun-
deskonferenz zu bringen.   

Und das ist genau etwas, was ich eigentlich gar nicht 
mehr möchte. Seit ich mich vor einigen Jahren geoutet 
habe, wollte ich eben nicht mehr mit Tarnkappe un-

terwegs sein, sondern offen zu meiner Sexualität auch 
stehen dürfen und auch hier als homosexueller 
Mensch zu euch sprechen. Und immerhin haben wir 
jetzt als LSBTTIQ oder ver.di Regenbogen das Glück, 
dass wir dieses Mal auf dem Kongress auch mit zwei 
Personen vertreten sind. Meine Kollegin Claudia aus 
Hamburg habt ihr ja schon am ersten, Nein am zwei-
ten Tag bei der  Aussprache zu Geschäftsbericht  ge-
hört. So haben wir jetzt wenigstens mal die Möglich-
keit, über diesen Umweg auch hier auf dem Bundes-
kongress eben sichtbar zu sein auch hier zu euch zu 
reden und auch den eigenen Antrag auch mit einem 
Redebeitrag zu unterstützen, was ansonsten gar nicht 
möglich gewesen wäre, weil wir eben als Nicht-
Personengruppe keine Antragsberechtigung haben 
und auch kein Mandat hier auf dem Bundeskongress 
oder auch auf den anderen Kongressen, sondern das 
es  immer nur über Umwege geht.   

Hinzu kommt dabei auch noch, dass wir bei manchen 
Dingen einfach schlichtweg auch immer noch überse-
hen werden. Wir haben noch einen anderen Antrag 
oder noch andere Anträge, um genau zu sein, aber 
den einen möchte ich jetzt noch mal hervorheben. Da 
geht es nämlich um das Thema Gender-Stern, Gender-
Gap oder Gender-Unterstrich, wie man das auch im-
mer dann nennen will. Als ver.di das eingeführt hat, 
was ja per se gar nicht schlecht ist, der Gender Stern, 
aber uns als Personengruppe hat man da schlichtweg 
übergangen, gar nicht gefragt dazu. Wir wurden an 
diesem Prozess nicht beteiligt, beziehungsweise nur 
ganz spät zu einer Stellungnahme mal aufgefordert. 
Ich glaube, es waren zwei oder drei Tage, die wir da 
Zeit hatten zu antworten. Und das geht natürlich bei 
so einem wichtigen Thema nicht. Also, das ist auch so 
ein Punkt, der dadurch behindert wird, dass wir eben 
keine Personengruppe sind, sondern nur ein relativ 
kleiner Arbeitskreis. 

Und es geht aber auch noch schlimmer, weil, als Ar-
beitskreise hängen wir ja immer irgendwo anders 
dran und sind letztendlich auch von dem Wohl und 
Wehe oder Gutdünken dessen abhängig, wo wir an-
gehängt  sind. Der Bundesarbeitskreis hängt am Bun-
desvorstand, da gibt es soweit keine Probleme. Ich in 
Hessen kann mich auch nicht beschweren, das läuft 
gut. Aber es gibt den Arbeitskreis in München und 
denen wird regelmäßig die Unterstützung versagt. 
Und so was, Kolleginnen und Kollegen, geht nun 
einfach mal gar nicht. Und das würde nicht passieren, 
wenn wir als Personengruppe anerkannt werden. 

Markus am Redepult 



 

5 

queer in ver.di 

www.regenbogen.verdi.de 

 

Dann kann man uns nämlich nicht einfach so die Un-
terstützung untersagen.  

Und noch mal zurück zu unserem Infostand, den wir 
haben. Ganz viele haben dieses schöne bunte Regen-
bogenarmbändchen entgegengenommen und sich da 
auch darüber gefreut und es sieht ja auch echt klasse 
aus. Und deswegen möchte ich jetzt alle dazu ermun-
tern und auffordern, die sich so ein schönes Bändchen 
genommen haben, für unseren Antrag zu stimmen 
und gegen die Empfehlung der Antragskommission. 
Danke schön.  

Markus Zittlau, AK Frankfurt, Hessen 

WORTBEITRAG ZUR AUSSPRACHE 
ZUM GESCHÄFTSBERICHT 

Hallo ihr Lieben! Moin Moin! Ich habe es meinem 
Fachbereich Handel zu verdanken, dass ich Delegierte 
bin, weil die Gruppierung für die ich hier jetzt ein paar 
Worte sagen will, hier leider kein Delegiertenrecht 
hat, sondern einen Gast-Status. Und die können be-
kanntermaßen nicht reden. Ich bin hier und möchte 
euch etwas zum Arbeitskreis "ver.di Regenbogen“ 
erzählen. Lesben, Schwule, Bisexuelle Transgender, 
Transsexuelle und Intersexuelle. Abgekürzt LSBTTIQ. 
Das Q steht hierbei für Queer. Da das ein wenig kom-
pliziert ist für Nicht-Eingeweihte, haben wir einfach 
das Wort Regenbogen benutzt. Das versteht jeder. 
(Beifall) Ich möchte zunächst an Claus Brandt erin-
nern. Dieser war Jurist und hat uns sehr in der Anti-
diskriminierungs-Arbeit unterstützt. Er ist im vergan-
genen Jahr verstorben. Ebenso Colin de la Motte-
Sherman. Er war für uns international tätig und war 
auch bei Queer Amnesty aktiv.Jetzt möchte ich kurz 

erläutern, warum es uns überhaupt gibt. Was gehört 
für uns zu guter Arbeit? Wir wollen das Recht haben 
auf freie Entfaltung unserer Persönlichkeit am Ar-
beitsplatz. Und dazu möchte ich euch noch ein paar 
Zahlen nennen. Es gibt eine Studie von 2018, die 
nennt sich "Proud at Work". Bei uns wäre es so: Of-
fenheit am Arbeitsplatz steigert die Arbeitsplatzzu-
friedenheit. Es entstehen weniger psychosomatische 
Beschwerden, wenn wir öffentlich, am Arbeitsplatz 
uns ausleben können. Ein Leben im Schrank, ein ver-
borgenes Leben führt dazu, dass wir uns immer kon-
trollieren müssen. Was sage ich am Arbeitsplatz? Wie 
rede ich mit den Kolleginnen und Kollegen?  

Was erzähle ich, wie ich das Wochenende verbracht 
habe? Das kostet immense Energien. Energien, die 
wir, wenn wir sie freimachen, Ressourcen freimacht. 
Das sorgt für produktiveres Arbeiten und lässt uns 
auch glücklicher am Arbeitsplatz sein. Dann am Ar-
beitsplatz verbringen wir ziemlich viel Zeit. Laut der 
Studie von den Befragten – es waren knapp 3000 
Menschen, die sich daran beteiligt haben – sagen 
30,6 Prozent, dass sie mit keinen oder wenigen Kol-
leg_innen offen über ihre sexuelle Identität sprechen. 
Mit allen Kolleginnen* und Kollegen* sprechen nur 
26 Prozent. Drei Viertel der lesbischen und schwulen 
Beschäftigten haben Diskriminierungserfahrungen. 
Acht Prozent berichten davon, dass sie einen Arbeits-
platz deswegen nicht erhalten haben. Trotz gestiege-
ner Offenheit am Arbeitsplatz, denn vor zehn Jahren 
war es noch über die Hälfte, die sich nicht öffentlich 

geäußert haben, jetzt sind es nur noch ein Drittel, sind 
Diskriminierungserfahrungen nicht gesunken. Wir, im 
Arbeitskreis Regenbogen, machen zwar keine Tarifpo-

Claudia am Redepult 

Unser stark frequentierter Info Stand mit Ulli aus Berlin. 
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litik. Aber wir schaffen eine Anbindung, eine Identifi-
kation mit ver.di. Auch für die Kolleginnen*, Kolle-
gen*, die nicht einem Tarifvertrag unterliegen, die 
selbstständig sind – denn in unserem Bereich arbeiten 
auch viele Selbstständige. Wir schaffen eine Identifi-
kation mit der Gewerkschaft. Wir bringen die Ge-
werkschaft in die Regenbogencommunity. Und die 
Regenbogencommunity in die Gewerkschaft. Das ist 
mein Leitspruch. (Beifall) Danke. Es gibt mehr Regen-
bogen-ver.di-Mitglieder als ihr denkt. Hier wurde ja 
schon angesprochen: Wie schaffen wir es, mehr Leute 
zu ver.di zu bringen? Wir sind ver.di auf dem CSD. 
Das sind die jährlichen Großdemonstrationen für Re-
genbogenmenschenrechte. In Berlin erreichen wir 
immer eine Millionen Menschen. In Hamburg sind es 
über 200.000 Menschen, die wir ansprechen. Das ist 
eine ungemeine, positive Öffentlichkeitsarbeit, die wir 
da für ver.di jedes Jahr leisten. Und wir sind nicht 
gerade viele Personen, das muss ich noch mal sagen. 
Für Hamburg – ich bin Sprecherin vom Arbeitskreis 
Hamburg – sind wir gerade mal acht Leute, die eine 
Unmenge an Aktionen machen. (Beifall) Und diese 
Öffentlichkeit auf den CSDs – da möchte ich nochmal 
an alle appellieren, die hier sitzen – nutzt diese Men-
schen. Wie gesagt, wir erreichen massenhaft Men-
schen. Es stehen viel mehr Leute da, als bei den 1. 
Mai-Demos. Nutzt diese Plattform, um ver.di in die 
Öffentlichkeit zu bringen. Kommt auf die Arbeits-
kreise, vor Ort, zu. Bringt eure Themen ein. Wir kön-
nen auch zusammen irgendwas auf den CSD machen. 

Es gucken eine Masse Menschen zu. Wir erreichen da 
viele Leute. (Beifall) Lasst sie uns gemeinsam nutzen.  

Dann noch auch eine Danksagung – ich habe noch 30 
Sekunden, das schaffe ich – an Frank [Bsirske]. Er ist 
ja manchmal auch sehr hemdsärmelig. Aber wenn wir 
ihn irgendwie um Geld anbetteln, kriegen wir es meis-
tens auch. Er hat dafür gesorgt, dass wir einen Bil-
dungsurlaub pro Jahr für Regenbogenthemen von 
ver.di finanziert bekommen. Das war lange nicht mög-
lich. Dieses Jahr haben wir schon den zweiten zu 
dieser Studie „Out im Office“. Nächstes Jahr machen 
wir etwas zu internationaler Gewerkschaftsarbeit. 
(Beifall) Vielen Dank. Ich hoffe, der nächste Frank ist 
genauso großzügig zu uns ... Dann haben wir noch 
500 Euro Reisekostenzuschuss für lesbische Geflüch-
tete bekommen, um die Teilnahme an einem überre-
gionalem Lesbentreffen (LFT) zu finanzieren. Und 
noch ein letzter Appell. Besucht uns an unserem Stand 
Nummer 5. Dort könnt ihr noch mal alles über uns 
erfahren. Und es gibt auch diese tollen Regenbogen-
armbänder. Dankeschön. (Beifall)                      

[Beitrag redaktionell überarbeitet.] 

Claudia Schulz, AK Hamburg 

 

  

Mit dem neuen Führungstrio, Christine Behle , Frank Werneke und Andrea Kocsis 

https://www.verdi.de/presse/downloads/personen/++co++c1c64ff2-b46c-11e0-6d0a-00093d114afd
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WARUM WIR EIN GASTMANDAT IM 
VER.DI GEWERKSCHAFTSRAT BRAU-
CHEN! 

 

 

 

Liebe Kolleg_innen vom ver.di Gewerkschaftsrat,  

beim Kongressauftakt haben Monika Brandl und 
Frank Bsirske – ich gehe davon aus, dass dies auch für 
die neue Führung von ver.di gilt – gesagt, dass ver.di 
offen und pluralistisch sei. ver.di lebe davon, dass 
viele Kolleg_innen mitmachen. ver.di sei vielfältig. 
Demokratie und Beteiligung würden bei uns groß 
geschrieben. Der diesjährige Bundeskongress war im 
Sachgebiet S – Satzungsänderungen  geprägt von 
dem Wunsch nach mehr Beteiligung. Sei es von den 
Migrant_innen,  Senior_innen, AK Behindertenpolitik. 
Auch wir Regenbogenmenschen wollen uns in ver.di 
mehr einbringen können. Unser Antrag auf Ergänzung 
der ver.di Satzung um  eine Personengruppe LSBTTIQ  
erhielt nicht die erforderliche 2/3 Mehrheit. Aber auch 
wir sind ver.di. Wenn man von einem durchschnittli-
chen Anteil an der Bevölkerung von 10% LSBTTIQ 
Menschen ausgeht, hat ver.di 200.000 LSBTTIQ Mit-
glieder. Laut einer ganz aktuellen Studie aus dem 
Jahre 2019 der Boston Consulting „out@work“, sind 
in Deutschland nur 37% der Befragten out am Ar-
beitsplatz, in Italien 46%. 42% der Befragten schwei-
gen, bzw. machen falsche Angaben beim Vorgesetz-
ten. Wir verbringen sehr viel unserer Lebenszeit am 
Arbeitsplatz, können wir dort unsere Persönlichkeit 
nicht frei entfalten, müssen wir uns gar verstecken, 
macht das krank. Es ist also noch viel zu tun. Sichtbar 
für die LSBTTIQ Kolleg_innen zu sein, ist ein Baustein 
für  mehr Freiheit und Selbstbewusstsein. Wo sind wir 
aber innerhalb von ver.di sichtbar? Die Regenbogen-
arbeitskreise von ver.di sind auf den CSDs sichtbar. 
Aber wo sind wir in den bundesweiten ver.di Kam-
pagnen? Wo ist der schwule Postbote zu sehen, wo 
die lesbische Krankenschwester? Auch wir wollen 
gute Arbeit haben. Man muss dazu mit uns reden und 
nicht über uns. Daher halten wir es für wichtig, im 
höchsten ver.di Gremium eine beratende Stimme zu 
bekommen. Einmal im Jahr einen Vortrag zu halten, 
ist da nicht ausreichend. Wir wollen Teilhabe an der 
demokratischen Willensbildung in ver.di. ver.di Re-
genbogen steht für die Vielfalt in ver.di, lasst uns 
mitmachen. Für mehr Solidarität mit LSBTTIQ –  

Claudia Schulz, AK Hamburg 
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Jürgen Müller (Landrat des Kreises Herford), Carsten 
Arndt-Mittelberg (AK OWL) und Angela Lück (MdL) 

 

DIE REGENBOGENFAHNE WEHTE 
ERSTMALS AM KREISHAUS    
HERFORD UND DETMOLD  

 
Endlich war es in OWL soweit, zum aller ersten Mal 
wurde in Kreis Herford und Kreis Lippe die Regenbo-
genfahne zum "Internationalen Tag gegen Homopho-
bie, Transphobie und Biphobie" gehisst. 
 
Diese Aktion hatte unser Kollege Carsten in vielen 
Gesprächen mit dem Landrat Jürgen Müller (Kreis 
Herford) und Dr. Axel Lehmann (Kreis Lippe) auf den 
Weg gebracht. Carsten war es sehr wichtig gewesen, 
das OWL endlich für alle Menschen sich einsetzen und 
dies nach innen und außen zeigen. Während der Vor-
bereitung zum ersten hissen, hat Carsten in Kreis 
Herford und Lippe einen "Queeren Runden Tisch" ins 
Leben gerufen.  
 
Am 16.05.19 war es dann am Kreishaus Herford so-
weit; zu einem Empfang ludt der Landrat (Jürgen 
Müller) und unser Kollege Carsten zum Empfang ins 
Kreishaus ein.  
 

Carsten wies darauf hin, das Lesben, Schwule, Bise-
xuelle, Transsexuelle, Transgender und Queere Men-
schen auch in Deutschland Herabwürdigungen, Belei-
digungen und Angriffe (in privaten und beruflichen 
Umfeld) ausgesetzt sein - mit steigender Tendenz. Er 
rief die gesamte LSBTTIQ Community auf: "Seid soli-
darisch!"; "Seid präsent!"; "Seid mutig!". Denn mor-
gen ist unser Tag.  
Die Gäste waren von der Rede sehr bewegt.  
 
Neben den beiden Kreishäuser, unterstützen die Stadt 

Vlotho und Löhne (beide Städte in Kreis Herford) am 
17.05.19 diese Aktion mit. Und hissten an beiden 
Rathäusern auch zum ersten Mal die Regenbogenfah-
ne. 
 
Bereits jetzt wurde schon fest zugesagt, das alle auch 
nächstes Jahr erneut die Fahne hissen werden. Cars-
ten wird in Zukunft weiterhin mit Unterstützung vom 
AK ver.di Regenbogen OWL, das noch andere Städ-
te/Kreisgebiete dem folgen werden. 
 

 

 

 

Maik Bökhaus, AK OWL 
 

 
 

Carsten Arndt-Mittelberg (AK OWL) und Jürgen 
Müller (Landrat des Kreises Herford) 

http://ver.di/
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FRAUEN IN DER RECHTSEXTREMEN 
SZENE - EIN WOCHENENDSEMINAR 
VON DEN VER.DI BUNDESFRAUEN 

Frauen und Mädchen werden in der Gesellschaft we-
niger politisches Interesse oder eigenständige politi-
schen Ansichten zugetraut. Oft werden sie als Mitläu-
ferinnen gesehen – ein großer Fehler, wie durch den 
Beitrag von Frau Prof. Lehnert deutlich werden wird. 
Denn im Alltag bleiben rechtsextreme Frauen und 
Mädchen oftmals unerkannt. Sie wirken mehr im 
Hintergrund und knüpfen Netzwerke. Sie greifen 
Themen auf, die gerade jüngere Frauen interessieren 
und verbreiten über die neuen Medien damit ihre 
Ideologien. 

Es ist ein warmer Mai im Jahre 2019. Wir treffen uns 
zu einem Wochenendseminar im ver.di Bildungszent-
rum Berlin. Ganz in der Nähe vom Haus der Wannsee-
Konferenz. Ich bin für die Frauen von ver.di Hamburg 
hierher gefahren,  also für den Landesbezirksfrauenrat  
und natürlich auch für den Arbeitskreis LSBTI in Ham-
burg. 

Aber als erstes ein paar Impressionen: 

die Anreise ist entspannt. Die Rezeption ist besetzt 
und war beansprucht. Ich bekomme ein Zimmer im 
dritten Stock, keine Infos über das Haus,  wo was 
liegt. Es ist groß und unübersichtlich. 

16 Frauen sind anwesend,  darunter drei Referentin-
nen. Unterschiedliche Motive der einzelnen Teilneh-
merinnen. Die meisten fanden das Thema spannend, 
weil sie damit keine Erfahrung haben 

Am Freitagabend ist ein lockeres Kennenlernen ange-
sagt. Wir sind 13 Frauen. Ich lebe für gewöhnlich in 
einer links orientierten „queeren-grün-versifften“ 
Blase. Und hier merke ich das erste Mal, dass ich die 
einzige Lesbe bin, die einzige die nicht Vollzeit arbei-
tet, weil ich Erwerbsminderungsrente bekomme. Und 
die einzige, die sich ansonsten viel im Ehrenamt z.B. 
bei LESBEN gegen RECHTS engagiert. Ich bin tatsäch-
lich ein bisschen überrascht, wie es sich anfühlt, so 
anders als die Anderen zu sein.  

Das Kennenlernen besteht aus den üblichen Spiel-
chen:  warum bist du hier? was erwartest du? was 

©Esther Lehnert   
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hoffst du zu lernen? und was willst Du persönlich 
erreichen? 

Danach setzen wir uns in Zweiergruppen zusammen 
und interviewen uns gegenseitig um uns kennenzu-
lernen und danach gegenseitig vorzustellen. Damit 
war der Freitag auch schon wieder beendet.  

Am Samstag: 

Unsere Haupt-Referentin ist Prof Dr. Esther Lehnert 
aus Berlin. Als erstes lernen wir die Begrifflichkeiten 
Rechtsextremismus bzw. Rechtspopulismus und die 
Unterschiede. Es folgt einiges an Theorie. 

Was macht Rechtsextremismus/ Rechtspopu-

lismus für Frauen* attraktiv? 

Der Rechtspopulismus greift selektiv auch demokrati-

sche und linke Werte auf, deutet sie um und fügt sie 

in sein ausgrenzendes Freund-Feind-Schema ein. So 

werden demokratische Errungenschaften, Freiheits- 

und Menschenrechte argumentativ dafür in Anspruch 

genommen, um Ausgrenzungsforderungen gegenüber 

Zugewanderten damit zu rechtfertigen, jene wurden 

eben diese abschaffen wollen. (Häusler/Roese 2014: 

10)  

Kennzeichen eines rechtspopulistischen Poli-

tikstils 

 Dualistisches Gut/Böse-Schema (Fleißige vers. 

Faule; Ehrliche vers. Korrupte; Anständige 

vers. Kriminelle etc.) 

 Eigencharakterisierung als antipolitisch (Poli-

tik als schmutziges Geschäft der Altparteien; 

Partei des gesunden Menschenverstandes 

etc.; zugleich deutliche Positionierung im 

rechten politischen Feld) 

 Ethnisierung von Zugehörigkeiten und Prob-

lemzuschreibungen 

 Kulturalisierung und Nationalisierung sozialer 

und ökonomischer Problemlagen (Abendland 

vers. Morgenland; fleißiger Norden vers. fau-

ler Süden etc.) 

 Selektives Demokratieverständnis (Volksent-

scheide als Mittel zur Entrechtung von Min-

derheiten; Meinungsfreiheit als Chiffre für 

das Recht zur Abwertung von Anderen) 

 Opferstatus (Inszenierung als Opfer, linker 

(feministischer) Meinungsdiktatur) (Häusler/ 

Roese 2014:12) 

 

Für Ungeübte hätte ich ein Beispiel: Melanie Schmitz 
das „Postergirl“ der Identitären:  

Melanie Schmitz betreibt auf dem Fotoportal Insta-
gram einen Account, dort nennt sie sich "rebellanie" 
und postet Fotos von Avocados und von sich im T-
Shirt mit Leopardenmuster. Bei YouTube bestückt sie 
einen Kanal unter dem Namen "MademoiselleEnvie", 
in ihren Videos spielt sie Gitarre und singt. Auf Face-
book ist ein Foto, das Schmitz mit verschränkten Ar-
men zeigt, darunter steht: "Melanie, 24, kämpft für 
unser Recht auf Identität." 

Recht auf Identität. Das klingt harmlos, jedenfalls 
nicht nach rechtsextrem. 

Das Ziel ist es, eine deutsche Identitätsgemeinschaft 
zu erhalten und die deutsche Kultur zu schützen. Da-
für gibt es dann freundliche Bilder auf Instagram von 
einer Frau,  die sehr sportlich mit dem Fahrrad unter-
wegs ist und einfach nur gut aussieht. Jung, frei, au-
tonom. 
 
Mädchen und Frauen erfahren in dieser Gemeinschaft 
eine Aufwertung. Dadurch sind sie sehr leicht anfällig 
für rassistische Hetze gegen den Fremden, der sie 
oder ihre Kinder vergewaltigen will. 
 
Denn nach wie vor erleben viele Mädchen sexuelle 
Gewalt vor allem in der Familie. Das ist ein Trauma 
über das nicht gesprochen werden darf. Also bietet 
sich der Hass auf den bösen schwarzen Mann, der 
Zuwanderer, der sich nur an deutsche Frauen verge-
hen will,  hervorragend an, um die eigene innere un-
bewältigte sexuelle Diskriminierung und sexuelle 
Übergriffe von sich fernzuhalten, um die verdrängte 
Angst zu kanalisieren.  
Eine Identifikation als Hüterin der Familie als wahre 
Frau bietet sich in dem Fall an. Die Suche nach einem 
Schutzraum im Kontext der Volksgemeinschaft ist das 
was die Rechten in diesem Fall anbieten. 
 
30 Jahre Wiedervereinigung:  

Wie hat sich die Rechte seitdem entwickelt? Als erstes 
haben sich die Nazis wiedervereinigt. Wir hatten 
Rostock-Lichtenhagen und all diese Dramen Anfang 
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der 90er.  
Die Menschen aus dem Sonnenblumenhaus wurden 
danach fast alle abgeschoben,  die Rechten glaubten 
gewonnen zu haben. Das Asylrecht wurde verschärft. 
Die Frauen wurden nicht bemerkt und wenn ein Mann 
aus dem Knast kam und er geheiratet hatte, fiel er 
nicht mehr auf und galt als Aussteiger. Dummerweise 
hat er dann einfach rechte Familien gegründet, was 
uns jetzt z.B. in Chemnitz auffällt.  

Mein Fazit aus dem Wochenende: 

Mir haben die praktischen Übungen am besten gefal-
len. Wir haben Parolen aufgegriffen, von allen Seiten 
beleuchtet und dann Muster erkannt und daraus 
Handlungenempfehlungen wie die untenstehende 
abgeleitet. Das kann ganz gut helfen, wenn wir uns 
sprachlos und ohnmächtig fühlen.  

Die rechten Strukturen sind viel perfider als ich mir je 
vorstellen konnte. Die Sache mit dem Opferstatus zum 
Beispiel. Normalerweise kann ich Sätze wie: Ich bin ja 
kein Nazi, aber…. Nicht mehr hören und tauche da 

sofort ab. Mittlerweile höre ich aber doch noch einen 
Augenblick zu, denn ich möchte wissen, ob da was 
hinter steckt. Also wirklich rechtes Gedankengut oder 
nur Unwissenheit. Wir sind alle nur Menschen und wir 
dürfen nicht aufhören, einander zuzuhören und uns 
die Mühe machen, andere aufzuklären. Manchmal 
nur, um die anderen Menschen, die mithören zu über-
zeugen und sie wissen zu lassen, dass rechte Parolen 
nicht einfach widerspruchslos hingenommen werden.  

Ricarda Obrikat, AK Hamburg 

Siehe auch:                                                                 
www.frauen.verdi.de/junge-frauen/++co++febd43c6-
91c6-11e9-99bb-525400afa9cc  

 

 

 

  

©ver.di Frauen 

http://www.frauen.verdi.de/junge-frauen/++co++febd43c6-91c6-11e9-99bb-525400afa9cc
http://www.frauen.verdi.de/junge-frauen/++co++febd43c6-91c6-11e9-99bb-525400afa9cc
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BESUCH BEI LSBTI GRUPPEN IN ST. 
PETERSBURG 

Der LSVD Hamburg organisiert ein regelmäßiges all-
jährliches Austauschprogramm mit LSBTI Gruppen in 
St. Petersburg im Rahmen der Städtepartnerschaft 
zwischen beiden Städten. Im Sommer kommen zu-

meist Jugendliche aus St. Petersburg zum CSD nach 
Hamburg und jedes Jahr im Herbst fährt eine Gruppe 
von LSBTI Organisationen zu einem Fachkräfteaus-
tausch nach St. Petersburg, um dort mit LSBT Gruppen 
ins Gespräch zu kommen. Und das war eine gute 
Gelegenheit, die Situation von LSBTI Gruppen in St. 
Petersburg direkt vor Ort kennenzulernen. Beeindru-
ckend war, dass die jeweiligen Gruppen trotz der 
schwierigen und nicht ganz ungefährlichen Gesetzge-
bung in Russland für ihre Rechte kämpfen und sich für 
eine bessere Situation einsetzen, wobei sie eventuelle 
Verhaftungen in Kauf nehmen, denn jegliche "Propa-
ganda" für LSBTI Lebensformen ist in Russland illegal. 

Schwerpunkt des Treffens war der Besuch des LSBT-
Filmfests Side by Side (bok o bok), das jedes Jahr in 
St. Petersburg stattfindet. Das Filmfest war bereits 
einige Tage vorher gestartet und hatte in den vergan-
genen Tagen auch schon Bombendrohungen erlebt, 
die dazu führten, dass Filme unterbrochen werden 
mussten, bis die Polizei den Vorführort wieder freige-

geben hatte. Glücklicherweise hatten wir bei den von 
uns besuchten Vorführungen keine Probleme, was für 
alle sehr erleichternd war. Die nach den Filmen übli-
che Diskussion war für uns sehr ungewöhnlich, da sie 
fast mehr Zeit einnahm als der Film selbst, was ist in 
Russland so üblich ist.  

Zur Abschlussveranstaltung gibt es auch ein kurzes 
Video unter 
www.youtube.com/watch?v=prvRN9H9Lj0&feature=y
outu.be 

Zusätzlich zu den Organisator_innen des Filmfests 
konnten wir mit der Gruppe der Transaktivist_innen, 
T-Action, dem Projekt Coming Out und dem Russian 
LGBT Network ins Gespräch kommen. Es gab auch die 
Gelegenheit, sich mit dem feministischen Projekt Evas 
Rippe zu treffen. Zurzeit gibt es kein Projekt für HIV 
und AIDS, aber das Thema wird von den anderen 
Organisationen mitgetragen, die hoffen, dass es bald 
wieder Mittel für eine eigenes HIV und AIDS Projekt 
geben wird. 

Neben den Treffen mit den Organisationen gab es 
natürlich auch noch die Gelegenheit, St. Petersburg zu 
besichtigen und die Schönheit der Stadt kennenzuler-
nen. Die St. Petersburger sagen über ihre Stadt: Mos-
kau ist zum Arbeiten und St. Petersburg zum Leben. 
Und das konnten wir uns auch gut vorstellen. Einige 

© LSVD Hamburg  

 

http://www.youtube.com/watch?v=prvRN9H9Lj0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=prvRN9H9Lj0&feature=youtu.be
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aus der Gruppe nutzten auch die Möglichkeit, das 
Nachtleben der Stadt kennenzulernen. Es gibt viele 
Bars und Clubs, auch LGBT Shows. 

Insgesamt war es eine sehr interessante Reise. Der 
Mut und die Energie, mit denen die Aktivist_innen in 
St. Petersburg für ihre Rechte kämpfen, die für uns 
mittlerweile so selbstverständlich sind, ist sehr beein-
druckend und braucht immer wieder unsere Unter-
stützung. 

Reingard Wagner, AK Hamburg 

 

GERRIT, 49 JAHRE, PRONOMEN: ER 

Nachdem ich einige Artikel in der einen oder anderen 
Zeitung gelesen und mich fürchterlich darüber aufge-
regt habe, möchte ich als transidenter Mensch einen 
(doch etwas länger gewordenen) Beitrag zum Thema 
„Trans“ beisteuern.  

Seit 1 ½ Jahren lebe ich – gutachterlich bestätigt und 
vom Gericht beschlossen – als Gerrit und dem männli-
chen Geschlecht zugehörig.  Diese Namens- und Per-
sonenstandsänderung erfolgte 2018 noch nach dem 
Transsexuellengesetz. Von zwei unabhängigen Gut-
achtern wurde seinerzeit geprüft, dass ich seit min-
destens 3 Jahren unter dem Zwang stehe, meinen 
Vorstellungen entsprechend zu leben, dass ich mich 
mit hoher Wahrscheinlichkeit dauerhaft dem anderen 
Geschlecht als zugehörig empfinden werde und dass 
es keine anderen Problemlagen gibt, die gegen den 
Beschluss sprechen würden. Geschlechtsangleichende 
Operationen oder die dauerhafte Unfruchtbarkeit sind 
seit 2011 in Deutschland nicht mehr zwingende Vo-
raussetzung dafür, dass ein Mensch im anderen Ge-
schlecht leben darf. Da der gesamte Weg der Transiti-
on mehrere Jahre dauern kann, finde ich das persön-
lich sehr gut. Außerdem kann es unterschiedlichste 
Gründe geben, warum sich jemand gegen die eine 

oder andere Operation entscheidet: Risiken, Neben-
wirkungen, Vorerkrankungen, die eine Operation 
nicht gestatten usw. Das gesamte Prozedere nach 
dem Transsexuellengesetz wird von Transmenschen 
häufig als übermäßige Bevormundung empfunden: 
ein umständliches, langwieriges Verfahren und am 
Ende entscheidet ein Gericht darüber, ob das eigene 
Empfinden stimmt! Sinn des Gesetzes wird es aber 
gewesen sein, dass noch Dritte draufschauen, um 
voreilige Namens- und Personenstandsänderungen zu 
verhindern, so nach dem Motto: heute habe ich mal 
Lust ein Mann zu sein. Nach meiner Erfahrung ist die 
Entscheidung, den Weg der Transition zu gehen, aber 
keine, die man mal eben nebenbei trifft.  

Mir ist in den besagten Artikeln aufgefallen, dass 
bestimmte Begriffe nicht richtig verwendet oder ver-
mischt werden und hier dringend eine Klarstellung 
nötig ist: Zu unterscheiden sind insbesondere die 
Begriffe Rollenbild/Rollenverhalten [= Gender], sexu-
elle Orientierung und geschlechtliche Identifikation. 
Das Rollenbild/Rollenverhalten ist das, was gemeinhin 
als typisch männlich oder typisch weiblich wahrge-
nommen oder von der Gesellschaft erwartet wird: z.B. 
werden Begriffe wie Puppe, rosa Prinzessinnenkleid, 
lange Haare, wohlerzogen, Kindergärtnerin usw. mit 
Mädchen/Frauen in Verbindung gebracht und Autos, 
Piratenkostüm, kurze Haare, frech, Baggerfahrer usw. 
mit Jungen/Männern. Verhält sich jemand nicht rol-
lenkonform, ist das jedoch kein Indiz/Kriterium dafür, 
dass dieser Jemand „trans“ ist. Es kann das Gesamt-
bild abrunden – mehr aber auch nicht. Übrigens gibt 
es auch Menschen, die sich vor dem Outing übertrie-
ben rollenkonform verhalten – um „keinen Verdacht 
zu erregen“.  Hier zeigt sich deutlich der Druck, der 
von der Gesellschaft ausgeübt wird und grundsätzlich 
zu hinterfragen ist. Rollenverhalten ist also absolut 
nicht gleichbedeutend mit geschlechtlicher Identifika-
tion! Sexuelle Orientierung – das heißt z.B. hetero-, 
bi- oder homosexuell zu sein. Auch die sexuelle Orien-
tierung ist unabhängig davon, ob  jemand transident 
ist oder nicht. Eine an sich nicht vorhandene Verbin-

©Reingard Wagner 
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dung wird dann hergestellt, wenn lesbische Mädchen 
durch schlechte  Beratung oder Unwissenheit zu 
Transmännern gemacht werden, mit dem Ziel, 
dadurch als hetero zu gelten und damit vermeintlich 
besser in die Gesellschaft zu passen. Das ist für die 
Mädchen fatal und führt keinesfalls zu dem ge-
wünschten Ergebnis. Die Vermutung, durch „trans“ 
Homosexualität verhindern zu wollen, kann deshalb 
auch so nicht stehen gelassen werden. Da ich bis zu 
meinem Aha-Erlebnis selbst geglaubt habe, alle 
Transmenschen seien nach der Transition heterosexu-
ell, möchte ich vorsorglich klarstellen, dass ein transi-
denter Mensch genauso homosexuell sein kann wie 
der übrige Teil der Bevölkerung auch (heißt: ein trans-

sexueller Mann fühlt sich zum männlichen Geschlecht 
hingezogen oder eine transsexuelle Frau zum weibli-
chen Geschlecht). Nach meiner Einschätzung ist der 
Teil der Homosexuellen bei transsexuellen Menschen 
sogar höher. Insofern stört mich die Bezeichnung 
„LSBTTIQ…“,  als diese Aufzählung suggeriert, es 
handele sich um Gruppen, die parallel und ohne 
Schnittmengen nebeneinander bestünden. Homose-
xuelle Transmenschen stoßen dann sogar häufig noch 
auf eine weitere Barriere: selbst in der Szene kann es 
sein, dass z.B. Transmännern der Zugang zu Schwu-
len-Partys verwehrt wird oder sie laufen unter „Feti-

sch“. Die immer wieder geäußerte Vermutung, je-
mand wähle den „Trans“-Weg, um besser in die Ge-
sellschaft zu passen, trifft auf keinen der transsexuel-
len Menschen zu, die ich kenne und wäre meines 
Erachtens auch völlig falsch. Geschlechtliche Identifi-
kation bezieht sich schließlich darauf, als was ich 
mich geschlechtlich identifiziere. Transident heißt, 
dass das geschlechtsbezogene Identitätsgefühl nicht 
zum körperlich-biologischen Geschlecht passt. Dieses 
Phänomen gibt es in unterschiedlicher Ausprägung, 
bis hin zum  Wunsch, die wahrgenommene Diskre-
panz durch Körper verändernde Maßnahmen verrin-
gern zu wollen. Dabei wird eine OP in der Regel als 
freudiges Ereignis empfunden, auf das lange hin ge-

fiebert wird. Hier komme ich auch auf die Therapie zu 
sprechen. Die Therapie ist eine Begleitung während 
der Transition, sie hilft, mit Schwierigkeiten klarzu-
kommen, soll am Anfang das „trans-sein“ bestätigen 
und ganz wichtig: andere Problemlagen ausschließen 
– damit es nicht zu übereilten Hormongaben oder OPs 
und dann vielleicht sogar irgendwann zu einer 
Detransition kommt. Ich selbst fand die Begleitung 
zunächst als lästig. Im Laufe der Zeit habe ich sie 
jedoch zu schätzen gelernt und empfinde sie keines-
falls als Bevormundung – nun bin ich aber auch schon 
lange im Erwachsenenalter. Problematisch kann es 
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wohl tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen sein, 
dort festzustellen, was das Beste für das Kind ist. Mir 
selbst war schon vor der Pubertät die Diskrepanz 
zwischen Körper und Identität klar, aber in den 
1970ern und auf dem Land, gab es dafür weder einen 
Ausdruck und noch eine Abhilfemöglichkeit. Also 
blieb mir damals keine andere Möglichkeit, als es 
hinzunehmen und irgendwie klarzukommen. Das 
Gefühl der Gewissheit lässt sich dabei nur sehr schwer 
beschreiben. Vielleicht am ehesten mit dem Gefühl, 
dass man im Schlaf hat, wenn man von einem Ort 
träumt und genau weiß, wo man ist, auch wenn der 
Ort in der Realität anders aussieht. Meine Anpas-
sungsversuche an das „Frau-sein“ endeten erst vor 
wenigen Jahren. Mir war bis dahin nicht klar, dass es 
schwule Transmänner gibt. Ich war immer davon 
ausgegangen, dass, wenn ich mich als Mann identifi-
ziere, dass ich dann selbstverständlich auf Frauen 
stehen müsste – und das tat und tue ich nun mal 
nicht. Manche haben mich gefragt, ob ich durch die 
Transition jetzt eine Beziehung zu einer Frau suche. 
Andere meinten: „Wenn du nach wie vor auf Männer 
stehst, dann lass doch alles so wie es ist, warum dann 
„trans“ sein, dass mache doch alles komplizierter?“.  

Die Reaktionen machen mir immer wieder deutlich, 
dass das Thema „Trans“ für Nicht-Betroffene so gut 
wie nicht nachzuempfinden ist. Die Selbsterkenntnis 
und das Outing brachten jedoch für mich eine riesige 
Erleichterung. Ich wollte es allen entgegenrufen, dass 
ich endlich wüsste, was mit mir los sei und ich mich 
gefunden hätte. Im Nachhinein betrachtet, würde ich 
das Outing im Büro heute jedoch etwas anders ma-
chen. Ich würde die Vorgesetzten z.B. besser darüber 
aufklären, welche Folgen die Testosteron-Spritzen 
haben werden und um Unterstützung bitten, denn 
dann hätten sich vielleicht die schon fast aggressiv 
gestellten Fragen, was denn mit meiner Stimme los 

sei oder Aussagen wie: „Ich finde es bescheuert, 
wenn Frauen versuchen, absichtlich mit einer tieferen 
Stimme sprechen zu wollen.“ vermeiden lassen kön-
nen. Die Transition während meines bestehenden 
Arbeitsverhältnisses war und ist nicht ohne. Von 
Psycholog_innen wird ein Alltagstest über einen län-
geren Zeitraum empfohlen (früher verpflichtend 1 
Jahr), bei dem man schon in der gewünschten Ge-
schlechterrolle lebt und testet, ob der beschrittene 
Weg auch wirklich der richtige ist und Erleichterung 
bringt, bevor die nächsten Schritte gegangen werden. 
Diese Testphase wurde mir im Büro verwehrt und ich 
durfte den neuen Namen erst nach dem Gerichtsbe-
schluss verwenden. Vom Antrag beim Gericht bis zum 
Beschluss sind ganze 7 Monate vergangen, die für 
mich echt schwer waren. Ich hatte mir in der Zwi-
schenzeit einen Ergänzungsausweis zum Personal-
ausweis ausstellen lassen, der bestätigte, dass ich mit 
der Person vom Personalausweis identisch bin, und 
ich aber mit dem Namen und dem entsprechenden 
Pronomen vom Ergänzungsausweis angesprochen 
werden möchte. Dieses sei zu respektieren – heißt es 
dort. Dieser Respekt wurde mir von Arbeitgeberseite 
leider nicht gezeigt. Es handelt sich bei der Benen-
nung nicht um einklagbares Recht, insofern waren der 
Arbeitgeber und die Vorgesetzten auf der rechtlich 
sicheren Seite, aber es hat mich dennoch verletzt und 
zeigt deren Unkenntnis bzw. Unverständnis meiner 
Situation gegenüber. 

Unverständnis im Zusammenhang mit „Trans“ kann 
von vielen Seiten kommen und ich frage mich, was 
der Auslöser für diese Abneigung und Diskriminierung 
ist, wovor die Nicht-Verstehen-Wollenden und Leug-
nenden Angst haben. Die Forderungen mancher 
Gruppen zeigen, welche Ausmaße das ganze errei-
chen kann. Eine transsexuelle Frau soll nicht in eine 
Damenumkleide gehen dürfen, weil sie – in der An-
nahme, sie habe noch einen Penis – eine potentielle 
Gefahr für die übrigen Frauen darstellen könnte. Die 
gleichen Leute regen sich darüber auf, dass ein trans-
sexueller Mann den Vorsitz der Studierendenschaft an 
einem Frauen-College hat. Das ist absurd und macht 
deutlich, wie widersprüchlich deren Argumente sind: 
Wenn die transsexuelle Frau von der Damenumkleide 
ausgeschlossen wird, weil vermuteter Weise ihre Ge-
nitalien nicht passen, dann müsste der transsexuelle 
Mann am College bleiben dürfen, solange er keinen 
Penis hat. Wenn also der transsexuelle Mann als 
Mann gesehen wird, dann müsste auch die transsexu-
elle Frau als Frau gesehen werden und selbstverständ-
lich in die Damenumkleide gehen dürfen, ja sogar 
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müssen. Soll eine transsexuelle Frau tatsächlich bis 
zur Operation weiterhin in die Männerumkleide oder 
auf das Herrenklo gehen? Und was ist, wenn sie sich 
gar nicht operieren lassen möchte, weil die Furcht vor 
Komplikationen zu groß ist? Was ist ein echter 
Mann/eine echte Frau? Die Reduzierung auf körperli-
che Merkmale ist Diskriminierung. Grundsätzlich geht 
es niemanden etwas an, was eine Person in der Hose 
hat. 

Als Transmann möchte ich -wie alle anderen Men-
schen auch- einfach nur mein Leben leben. Ich kann 
Menschen, die anders sind als ich, auch dann respek-
tieren, auch wenn ich ihr anders sein nicht ganz ver-
stehe – davon wünsche ich mir mehr in der Gesell-
schaft. 

Danke, dass ihr bis zum Ende gelesen habt. 

Gerrit Tenor, AK Hamburg

 

ALTERSARMUT VON LESBISCHEN 
FRAUEN – WARUM IST DIESE GRUP-
PE BESONDERS ARMUTSGEFÄHR-
DET? 

Sind Lesben im Alter besonders armutsgefährdet? 
Unter dieser Fragestellung fand im Oktober 2019 eine 
Tagung des Dachverbands Lesben und Alter e.V. und 
der AWO zum Thema Altersarmut von Lesben statt. 
Eingeladen waren Frauen aus Beratungsstellen sowie 
Vertreter_innen aus Politik, Sozialverbänden und der 
Journalistin Kristina Vaillant, die zum Thema Alters-
armut von Frauen ein Buch geschrieben hat. 1 

Das Rentensystem in Deutschland ist nicht ge-
schlechtsneutral und berücksichtigt nicht alle Le-
bensmodelle. Deshalb wurde schon im 1. Gleichstel-
lungsbericht der Bundesregierung festgestellt: "Die 
gesetzliche Alterssicherung ist keineswegs neutral 
gegenüber unterschiedlichen Lebensmodellen und 
Zeitverwendungsmustern, sondern orientiert sich 
...am Modell des 'erwerbstätigen (männlichen) Er-
wachsenen', dessen Ehefrau durch die Versicherten-

                                                           
1
 Kristina Vaillant: Altersarmut von lesbischen Frauen – 

warum ist diese Gruppe besonders armutsgefährdet? , 

Knauer TB, 2016 

gemeinschaft abgeleitet mitversichert ist. Für andere 
Lebensformen ...bleibt der Verweis auf die steuerfi-
nanzierte und bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung." 2 

Aber was macht den Unterschied zwischen lesbischen 
Frauen und heterosexuellen Frauen im Alter aus? Gibt 
es überhaupt Unterschiede? Für allein lebende und 
finanziell auf sich selbst gestellte Frauen insgesamt ist 
unser Rentensystem nicht ausreichend, um im Alter in 
Würde zu leben. Und gerade lesbische Frauen sind 
häufiger darauf angewiesen, allein von ihrer eigenen 
Altersrente zu leben. Sie konnten bis in die 2000er 
Jahre nicht von unserem Sozial- und Steuersystem 
profitieren, das verheirateten heterosexuellen Paaren 
besonders viele Vorteile bescherte, da es bis dahin die 
eingetragene Partnerschaft mit allen steuerlichen und 
sozialen Vorteilen nicht gegeben hat. Gerade die les-
bischen Frauen, die jetzt in Rente sind oder in den 
nächsten Jahren in die Rente gehen werden, sind 
davon betroffen. 

Aber gerade viele dieser lesbischen Frauen sind dieje-
nigen, die in den 70er – 90er Jahren die Frauenbewe-
gung angeschoben haben, die sich engagiert und 
dafür auch schlechter bezahlte Jobs und viel unbe-
zahlte Arbeit in Kauf genommen haben. Sie haben für 
diese Gesellschaft viel geleistet, dies wird aber auf 
ihre Alterssicherung nicht angerechnet. Wenn wir von 
einer Alterssicherung reden, die Leistungen von Men-
schen in ihrem Leben anerkennen will, dann müssen 
auch andere Leistungs-Kriterien eine große Rolle spie-
len. Deshalb ist auch das Argument, dass lesbische 
Frauen im Schnitt weniger Kinder haben als heterose-
xuelle Frauen und deshalb eher eine gute berufliche 
Karriere erreichen konnten, nicht überzeugend.  

                                                           
2
 vgl. 

www.gleichstellungsbericht.de/de/topic/2.zweiter-

gleichstellungsbericht-der-bundesregierung.html  

http://www.gleichstellungsbericht.de/de/topic/2.zweiter-gleichstellungsbericht-der-bundesregierung.html
http://www.gleichstellungsbericht.de/de/topic/2.zweiter-gleichstellungsbericht-der-bundesregierung.html
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Die Tatsache, dass Männer und Frauen immer noch 
eine Lohnlücke von gut 20 % und damit eine Lücke in 
der Alterssicherung von über 40% haben, muss in der 
Alterssicherung berücksichtigt werden, dann da erge-
ben sich besonders für lesbische Frauen wieder die 
negativen Auswirkungen unseres auf heterosexuelle 
Paare ausgerichtetes Rentensystems. Oft sind sie im 
Alter allein und müssen mit ihrer eigenen Alterssiche-
rung ohne einen Anspruch auf eine eventuelle Wit-
wenrente zurechtkommen. Auch bei Frauenpaaren 
ergibt sich durch das Gender Pay Gap und das daraus 
folgende Pension Pay Gap zwischen Frauen und Män-
nern eine Benachteiligung. Lesbische Frauen arbeiten, 
wie auch heterosexuelle Frauen, oft in schlechter 
bezahlten Berufen der Care-Arbeit und übernehmen 
familiäre Sorgearbeit für Eltern und auch für Kinder.  

Unser Rentensystem beruht darauf, dass sich die Höhe 
der individuellen Rente aus den erarbeiteten Renten-
punkten ergibt. Für jedes Jahr, das eine Person genau 
den Durchschnittsverdienst aus der sozialversicherten 
Tätigkeit verdient hat, gibt es einen Rentenpunkt. Da 
Frauen im Schnitt 20 % weniger verdienen, bekom-
men sie auch weniger Punkte im Schnitt als Männer. 
Wäre es da nicht sinnvoll, dass unser Rentensystem 
getrennt nach Männern und Frauen einen Durch-
schnittsverdienst ausweist? Diese Idee hat der Dach-
verband Lesben und Alter e.V. bereits 2017 als Idee in 
seinen Wahlprüfsteinen den Parteien vorgeschlagen. 
Es würde für Frauen eine höhere Rente bedeuten, da 
sie in diesem Fall schon mit einem niedrigeren Ver-
dienst einen vollen Rentenpunkt erreichen könnten, 
denn umso mehr Rentenpunkte im Laufe der Erwerbs-
arbeit erarbeitet wurde, umso höher ist die individuel-
le Rente im Alter. Dies wäre eine Möglichkeit, den 
Renten-Unterschied zwischen Männern und Frauen 
abzubauen, denn Frauen haben ja nicht weniger ge-
arbeitet und geleistet als Männer, sie wurden nur 
schlechter bezahlt oder haben unbezahlte (Sorge-) 
arbeit geleistet. 

Nun hat die Bundesregierung ihren Plan für eine neue 
Grundrente verabschiedet mit dem Hinweis, dass 
besonders Frauen davon profitieren würden. Es wird 
aber für viele nicht wirklich eine große Verbesserung 
geben. Die Hürde von mindestens 33 Jahren Versiche-
rungszeit heißt gerade für Frauen oft, dass sich ihre 
Situation auch weiterhin nicht verbessern wird, da sie 
aufgrund familiärer Verpflichtungen oder allgemeiner 
Auszeiten diese Mindestzeit nicht erreichen konnten. 
Und selbst mit der jetzt vorgeschlagenen Grundrente 
ist ein eigenständiges Leben ohne zusätzliches Ein-
kommen nicht einfach.  

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass es sehr schwierig 
ist, mit unseren heutigen Altersrenten ein würdevolles 
und gutes Leben im Alter zu führen. Das betrifft be-
sonders die alleinstehenden Frauen, die allein von 
ihrer eigenen Altersrente leben müssen. Eine ausrei-
chende Grundrente sollte deshalb für alle da sein und 
nicht an Bedingungen geknüpft sein, damit auch im 
Alter die Teilhabe an der Gesellschaft möglich ist. Ein 
reiches Land wie Deutschland kann es sich leisten, 
seinen älteren und alten Bürgerinnen ein Leben in 
Würde und ausreichenden finanziellen Mitteln zu 
garantieren. 

Reingard Wagner, AK Hamburg 

Siehe auch: 

www.lesbenundalter.de               
www.schwuleundalter.de   

 

REGENBOGEN BILDUNGSURLAUB 2020 

„LSBTTIQ und internationale Gewerkschaftsarbeit - 
wie können wir uns besser vernetzen?“ 

LSBTTIQ Rechte insgesamt und am Arbeitsplatz sind 
international sehr unterschiedlich geregelt. Insgesamt 
müssen wir bei den bestehenden rechtspolitischen 
Strömungen mit Einschränkungen für LSBTTIQ Men-
schen rechnen und uns damit auseinandersetzen. In 
diesem Seminar wollen wir uns mit der internationa-
len Gewerkschaftsarbeit im Rahmen der LSBTTIQ 
Arbeit beschäftigen. Wie sehen die Kämpfe und Ar-
beitsbedingungen in anderen Ländern aus? Wie kön-
nen LSBTTIQ Menschen internationale Kontakte nut-
zen, um ihre Forderungen nach gleichen Rechten 
insgesamt und am Arbeitsplatz durchzusetzen? Neben 
einem Überblick über die jetzt schon bestehende Zu-

http://www.lesbenundalter.de/
http://www.schwuleundalter.de/
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sammenarbeit mit internationalen Gewerkschaften 
wollen wir weitere Möglichkeiten der Zusammenar-
beit und Vernetzung erarbeiten. 

Anmeldung : www.verdi-
walsro-
de.de/seminare_programm_einzeln.php?k1=main&k2
=seminare&k3=seminar_suche&k4=&lang=1&si=5e9
4b88d75b77&view=&hauptkategorie=eaaaaaaaaaae
b&unterkategorie=&id=ant20_0000673   

 

25 JAHRE CSD BIELEFELD 

Im Juli 2019 wurde in Bielefeld nicht nur an 50. Jahre 
Stonewall erinnert, sondern auch der 25. CSD Biele-
feld gefeiert, es war die größte CSD Demo (mit gut 
3.000 Teilnehmer_innen) unter dem Motto: „Aufruhr! 
50 Jahre Stonewall, 25 Jahre CSD Bielefeld". Und 
bereits schon zum 9. Mal fand der CSD Empfang mit 
anschließender Regenbogenflaggenhissung vorm 
Bielefelder Rathaus statt.  

Der CSD Empfang wurde von unserem Sprecher Cars-
ten gemeinsam mit Pit Clausen (Oberbürgermeister 
der Stadt Bielefeld) ins Leben gerufen, und das gegen 
Widerstand von Seiten der LSBTTIQ Community. Mitt-
lerweile ist der Empfang gar nicht mehr wegzuden-
ken. 

In diesem Jahr wurde aufgrund des Jubiläums, eine 25 
Meter lange Regenbogenflagge aus dem Bielefelder 
Rathaus getragen, die dann bei der Demo vorweg-
ging. 

Maik Bökhaus , AK OWL 

VOM 7. BIS ZUM 10. JUNI FAND IN 
KÖLN DAS LESBEN* FRÜHLINGS-
TREFFEN STATT - EIN RÜCKBLICK  

 

Hier der Versuch, meine erste Teilnahme am Les-
ben*frühlingstreffen, welches dieses Jahr in Köln 
stattgefunden hat, zu skizzieren. Ich bineingeladen 
worden von der BAG Lesben von ver.di Regenbogen, 
Bundesarbeitskreises LSBTTIQ.  

Und ich wurde vorgewarnt. Es soll bei diesem Treffen 
auch radikale Lesben geben, die Frauen mit Transse-
xualität entweder als Männer ansehen, oder zumin-
dest als "männlich sozialisiert". Ich halte diese Ein-
stellung für eine Komplizinnenschaft des Patriarchats. 
Menschen auf Grund körperlicherMerkmale Katego-
rien zuzuteilen und daraus dann Identitäten zu kon-
struieren ist ein Herrschaftsinstrument. Ein sehr zwei-
felhaftes. Denn es ändert nicht die (be-)herrschenden 
Zustände, sondern bestätigt diese.  

Ja, diese Menschen waren vor Ort. Gefühlt handelt es 
sich um ein gutes Drittel. Ich spüre, dass ich gar nicht 
chronologisch beschreiben will, was im Einzelnen auf 
diesem L*FT geschehen ist. Sondern ich möchte aus-
drücken, wie ich mich gerade fühle. Ich fühle mich wie 
eine deutsche Frau mit dunkler Hautfarbe, die auf 
einem Treffen der Deutschen teilgenommen hat und 
sich die anwesenden Deutschen nicht einig darüber 
sind, ob "Afrikaner" auf diesem Treffen teilnehmen 
sollen, oder nicht. Ich möchte diese Analogie weiter 
führen. Hätte jemand irgendwo einen Antrag gestellt, 
dass an Workshops explizit nur als "weiß sozialisierte 
Deutsche" teilnehmen dürfen, würde jeder es als 
skandalös empfinden - außer vielleicht in Zusammen-
künften von Rechtsextremisten. Es wäre nicht minder 
skandalös, wenn diese "Deutschen" dann als "Afri-
kaner" bezeichnet würden und ihnen die Frage ge-
stellt würde, warum sie überhaupt an einem Treffen 
der Deutschen teilnehmen wollen. Ja, ich halte einige 
der Lesben, die am Lesben* frühlingstreffen teilge-
nommen haben, für Komplizinnen. Sie sind Kompli-
zinnen einer Welt in der Menschen Menschen anhand 
von Körperzuständen bewerten, kategorisieren, zutei-
len und daraus dann eine Frage der Identität machen. 
Ich empfinde es als schwierig das mit einem Anspruch 
in Übereinkunft zu bringen, feministisch zu handeln. 
Angesichts dessen, dass der patriarchale Rollback mit 
Trump und anderen Rechtsradikalen (wie einer 
rechtsextremen Kirche) ziemlich deutlich spürbar ist 

Mit 25 Meter Regenbogen im Bielefelder Rathaus 

http://www.verdi-walsrode.de/seminare_programm_einzeln.php?k1=main&k2=seminare&k3=seminar_suche&k4=&lang=1&si=5e94b88d75b77&view=&hauptkategorie=eaaaaaaaaaaeb&unterkategorie=&id=ant20_0000673
http://www.verdi-walsrode.de/seminare_programm_einzeln.php?k1=main&k2=seminare&k3=seminar_suche&k4=&lang=1&si=5e94b88d75b77&view=&hauptkategorie=eaaaaaaaaaaeb&unterkategorie=&id=ant20_0000673
http://www.verdi-walsrode.de/seminare_programm_einzeln.php?k1=main&k2=seminare&k3=seminar_suche&k4=&lang=1&si=5e94b88d75b77&view=&hauptkategorie=eaaaaaaaaaaeb&unterkategorie=&id=ant20_0000673
http://www.verdi-walsrode.de/seminare_programm_einzeln.php?k1=main&k2=seminare&k3=seminar_suche&k4=&lang=1&si=5e94b88d75b77&view=&hauptkategorie=eaaaaaaaaaaeb&unterkategorie=&id=ant20_0000673
http://www.verdi-walsrode.de/seminare_programm_einzeln.php?k1=main&k2=seminare&k3=seminar_suche&k4=&lang=1&si=5e94b88d75b77&view=&hauptkategorie=eaaaaaaaaaaeb&unterkategorie=&id=ant20_0000673
http://www.verdi-walsrode.de/seminare_programm_einzeln.php?k1=main&k2=seminare&k3=seminar_suche&k4=&lang=1&si=5e94b88d75b77&view=&hauptkategorie=eaaaaaaaaaaeb&unterkategorie=&id=ant20_0000673


 

19 

queer in ver.di 

www.regenbogen.verdi.de 

 

BAG Lesben Info Stand beim LFT in Köln 

und die Politik dabei ist, Gleichstellungsrechte abzu-
schaffen - sichtbar auch an   - und die medizinisch-
psychiatrischen Tools immer noch genutzt werden, um 
Menschen, die nicht der Norm entsprechend zu den 
Anderen zu erklären, wie beispielsweise an den Wor-
ten "Transmenschen" oder "Intermenschen" erkenn-
bar, empfinde ich Diskussionen über Identität als 
Ablenkung von den Themen, um die es eigentlich 
gehen sollte.  

Meiner Ansicht nach ist die wichtigste Fragestellung 
zur Zeit folgende: Welche konkreten politischen Maß-
nahmen sind notwendig, um die Weltanschauung der 
institutionalisierten und staatlich legitimierten ge-
schlechtlichen Deutung wegzukommen, diese als 
Menschenrecht verletzend anzusehen und eine Welt 
zu erarbeiten, in der anerkannt wird, dass Menschen 
ein besseres Wissen über ihr Geschlecht haben, als 
alle Außenstehenden? Mich irritiert es sehr, dass auf 
einem Lesben*frühlingstreffen Menschen sich "radi-
kal feministisch" nennen können, die diese Fragestel-
lung nicht als zentral ansehen oder zumindest in ih-
rem Handeln nicht erkennen lassen, dass dies so ist.  

Dennoch möchte ich den Frauen danken, die mich 
eingeladen hatten. Ich möchte auch den Menschen 
danken, mit denen Gespräche möglich waren und die 
mir das Gefühl gaben, dass sich möglicherweise den-
noch etwas weiter entwickelt. Und ja, die Organisato-
rinnen in Köln, welche ausdrücklich alle Lesben einlu-

den, waren toll!  

Es ist nur so: Diese Identitätskategorisierungen des 
gefühlten Drittels der anwesenden Personen wirken - 
leider - doch sehr stark nach. Das soll nicht heißen, 

dass es nicht auch positive 
Begegnungen gegeben hätte.  

Kim Anja Schicklang, AK 
Stuttgart 

 

www.lft2019.de  

www.lesbenfruehling.de  

 

 

 

 

 

 

LFT Eröffnung mit den Kölner Orga Frauen* 

http://www.lft2019.de/
http://www.lesbenfruehling.de/
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Wofür brauchen wir überhaupt ei-
nen Dyke* March? 

Zwar mag Deutschland im Vergleich zu einigen Län-
dern offen und tolerant erscheinen, jedoch gibt es 
immer noch viel zu tun – besonders wenn es um les-
bische* Sichtbarkeit und Gleichberechtigung geht. 

Hier sind nur einige Themen, für die wir uns als 
Dykes* einsetzen: 
 
Sichtbarkeit und Anerkennung 
 
Neben der mangelnden Medienpräsenz bekommen 
lesbische Projekte zu wenig Fördermittel. Unsichtbar 
bleiben Lesben* auch bei der Aufarbeitung der Ver-
gangenheit: lesbische Frauen*, die im Dritten Reich 
aufgrund ihrer Sexualität verfolgt wurden, sind bis 
heute nicht im Sinne des Bundesentschädigungsge-
setzes anerkannt. Zwar wurde der weiblichen Homo-
sexualität die Bedrohung des öffentlichen Lebens 
nicht beigemessen (Paragraf 175), allerdings waren 
lesbische Frauen* in vielen Fällen von  Abwertung 
und Verleumdung betroffen. 

Kampf gegen Sexismus und Homophobie 
 
Die Lebenssituation von lesbischen Frauen* ist neben 
Homophobie und Transphobie gleichzeitig stark von 
Sexismus geprägt. In den Medien werden immer noch 
sexistische und lauter heterosexuelle Inhalte, Lebens-
formen, Körperbilder, Verhaltensmodelle etc. vermit-
telt. Mit unserem Leben hat das nur wenig zu tun. 

Gender Pay Gap (ungleiche Bezahlung von Männern* 
und Frauen*), gläserne Decke (ein Phänomen, bei 
dem hochqualifizierte Frauen selten in höhere Positio-
nen aufsteigen), sexualisierte physische und psychi-
sche Gewalt sind weitere Beispiele davon, womit 
frau* in ihrem Leben zu kämpfen hat. Bei einer lesbi-
schen Frau* kommt Homophobie dazu: vom Arbeits-
platz bis Privatleben sind homosexuelle Frauen* im-
mer noch unendlichen Stereotypen („Mannsweib“, 
„zu hässlich um einen Mann zu finden“, „Männer-
hasserin“) und Hürden (Wohnungs-, Arbeitssuche) 
ausgesetzt. Die Stigmatisierung ist die Strafe fürs 
Brechen mit dem traditionellen Rollenbild der Frau*. 
 
Die Benachteiligung lesbischer* Eltern 
 
Bei der Mann-Frau-Ehe gilt der Ehemann automatisch 
als Vater, wenn die Ehefrau während der Ehezeit ein 
Kind gebärt. Es ist weder Adoption noch Vater-
schaftsanerkennung nötig. Wenn ein lesbisches Ehe-
paar ein Kind bekommt, gilt nur die biologische Mut-
ter als Mutter, ihre Frau* muss das Kind erst noch 
aufwendig adoptieren. 

Lesbischsein* und Alter 

Alterssicherung, Wohnformen, Gesundheitsprä-
vention, Versorgung und Pflege, Rentenpolitik 
und Altersarmut sind für Lesben* oft ein proble-
matisches Thema, da ihre Lebensentwürfe in 
Alters- und Pflegeeinrichtungen nicht berücksich-
tigt oder auch immer noch verurteilt werden. 
Lesbische* Paare sind unter anderem wesentlich 
stärker von Altersarmut betroffen als heterose-
xuelle* oder schwule* Paare 
 
Seit wann gibt es den Dyke* March? 
 
Der erste Dyke* March war 1981 in Kanada, am 
Vortag zum Pride in Vancouver. Seither finden 
Dyke* Marches am Vortag oder eine Woche vor 
dem CSD einer jeweiligen Stadt statt und bezwe-
cken ein Starkmachen der frauenliebenden Frau-
en* der Region. Deutschland ist keine Ausnahme 

geblieben – im Jahre 2013 gab es den ersten deut-
schen Dyke* March in Berlin. Seitdem häufen sich die 
Städte, die den Dyke* March bei sich willkommen 
heißen und für mehr lesbische* Sichtbarkeit auftreten. 

Dyke* March Oldenburg 

www.instagram.com/dykemarchdeutschland/  

Dyke* March Orga Lesben aus Köln, Oldenburg und Hamburg 

http://www.instagram.com/dykemarchdeutschland/
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Out am Arbeitsplatz! Lieber Nicht? 
Oder doch? 

Ein Erfahrungsbericht über meinen Bildungsurlaub bei 

und mit ver.di Regenbogen. 

Es ist Ende Oktober 2019 und es verschlägt mich zum 

Bildungsurlaub nach Brannenburg in Bayern. In einem 

beschaulichen Örtchen am Fuße der Alpen hat ver.di 

Regenbogen zum Thema „Out am Arbeitsplatz! Lieber 

nicht? Oder doch?“ für eine Woche ein Seminar vor-

bereitet. Also eigentlich war es der Arbeitskreis LSB-

TI* aus Hamburg für den Bundesarbeitskreis. Was und 

wer mich wohl erwartet?! Die erste Überraschung 

erlebe ich gleich am ersten Tag. Die Seminargruppe ist 

bunt gemischt aus heterosexuellen und homosexuel-

len Kolleg:innen. Was für eine Chance, denke ich mir.  

Und es sollte sich bewahrheiten. Denn für unsere 

heterosexuellen Teilnehmenden bedeutete die Ausei-

nandersetzung mit dem Thema eine spezifische Sensi-

bilisierung im Alltag und auch am Arbeitsplatz. Unter-

schiedlicher, wie die Menschen in dieser Gruppe, 

können Menschen kaum sein. Nicht nur, was die se-

xuelle Identität angeht, sondern auch die Berufsgrup-

pen sind sehr verschieden. Vom Busfahrer, über die 

Sicherheit im Flughafen bis zur Verwaltungsangestell-

ten ist alles dabei. Und so begaben wir 15 Teilneh-

menden uns auf eine spannende Reise durch vielfälti-

ge Themen. Wir sprachen über das Outing am Ar-

beitsplatz und auch Gründe, die genau so etwas 

hemmen. Spannend war auch zu beleuchten, welche 

Aufgaben hier dem Betriebs – bzw. Personalrat zu-

kommen.  Ein weiterer wichtiger Punkt waren Diversi-

ty Konzepte aber auch die Umsetzung von diesen im 

eigenen Betrieb. Hier gab es ganz unterschiedliche 

Erfahrungsschätze und mit Sicherheit auch genau 

dadurch viele tolle Anregungen, wie wir alle in unse-

rem Umfeld noch besser gestalten können. Am meis-

ten beeindruckend für Viele war ein Training zu blö-

den Sprüchen und schlechten Witzen. Wir sammelten 

alle uns bekannten Statements, die gerade am Ar-

beitsplatz doch schwierig bis absolut beleidigend sind. 

Allein die Frage nach der Wochenendtätigkeit kann 

einen nicht heterosexuell lebenden Menschen schon 

in Schwierigkeiten bringen.  

Lügen oder die Wahrheit anpassen?  

Als lesbische Frau von der Partnerin erzählen oder 
lieber nicht? 

Die Betriebsfeier meiden, bei der die Partner:innen mit 
eingeladen sind? Oder eine Ausrede finden? 

Wie reagiere ich auf Sprüche wie: „Wer ist bei euch 
eigentlich die Frau und wer der Mann?“  

Oder auf Kommentare wie: „…dass die Transe sich 
immer so affektiert verhalten muss?!“ 

Auch Fragen wie „Wann bist du eigentlich schwul 
geworden?“ sind aus dem Erfahrungsschatz der Teil-
nehmenden mit eingeflossen.  

Und natürlich gibt es hier kein allgemeingültiges Re-
zept, wie damit umgegangen werden kann. Manch-
mal reicht Humor aus, um den Kolleg:innen zu ent-
gegnen, manchmal ist der aber auch in weite Ferne 
gerückt. Dann braucht es klare Kante. Auch, wenn es 
nicht mich direkt betrifft, sondern Andere. Nicht alle 
haben die Kraft und den Mut, sich genau diese Feind-
seligkeiten nicht gefallen zu lassen und zu widerspre-
chen oder sich gar zu beschweren. Solidarität ist hier, 
unabhängig von sexueller Identität, notwendig.  

Internationale Boston Consulting Studie 2019:  
out@work 
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Diese Solidarität habe ich in dieser Woche uneinge-
schränkt von meinen Kolleg:innen erfahren. Diese 
Woche war lehrreich, empathisch, traurig, lustig, viel-
fältig und spannend. Ich wünschte mir, alle Kol-
leg:innen würden mal eine solche Erfahrung machen 
und ver.di könnte das Angebot flächendeckend an-
bieten. Denn es ist notwendig, sich in der Verschie-
denheit kennenzulernen.  

Voneinander und miteinander zu lernen und zu erle-
ben, dass uns alle doch viel mehr verbindet, als das 
uns trennt. Ich wünsche mir, dass ver.di noch bunter 
wird und wir auch unsere Stimme und gleichberech-
tigte Teilhabe im Gewerkschaftsrat bekommen. Denn 
wir bringen nicht nur Diskriminierungserfahrungen, 
sondern auch wunderbare Ideen für eine gemeinsame, 
vielfältige Gewerkschaft mit. 

Jenny Luca Renner 

Forderungen aus dem Seminar „Out 
am Arbeitsplatz! Lieber Nicht? Oder 
doch?“: 

In Studien Gewerkschaften und AN-
Vertretungen berücksichtigen 

Es gibt inzwischen viele Studien zum Thema LSBTTIQ 

am Arbeitsplatz. Gewerkschaftszugehörigkeit oder 

das Vorhandensein von AN-Vertretungen werden 

nicht abgefragt. Es kann daher keine Aussage darüber 

getroffen werden, ob eine AN-Vertretung oder die 

Unterstützung von Gewerkschaften bei einem Coming 

am Arbeitsplatz hilfreich ist. ver.di sollte mal eine 

Mitgliederbefragung machen, um dies festzustellen. 

Auch ist völlig unklar, wie viele ver.di Mitglieder dem 

Regenbogenspektrum angehören. Dies wäre gut zu 

wissen. 

Eine bunte Truppe vor traumhafter Alpenkulisse 
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Sichtbarkeit in ver.di-Kampagnen 

Um ständig im Blick zu sein. Es gibt uns. Wir wollen 

nicht übersehen werden. Und wollen uns einbringen. 

Wir sind auch ver.di.  

Schulungen von AN-Vertretungen zur Sensibi-
lisierung. Aufnahme des Themas in die BR/PR 
Grundseminare 

Die meisten wissen gar nicht, dass es uns gibt. Wenn 

Probleme auftauchen, sind die AN-Vertretungen 

schnell überfordert. Ansprechpersonen sind nicht 

bekannt.  

Hauptamtliche Regenbogen Beauftragte auf 
ver.di Bundesebene 

Bundesbildungskommission soll Regenbogen 
Themen berücksichtigen 

Diversity  Management bei ver.di  

Sensibilisierung des ver.di Rechtsschutzes für 
Regenbogenthemen 

ver.di Regenbogen oder ver.di Beitritt bei 
Charta der Vielfalt 

Es ist ein Trauerspiel, dass ver.di die Charta noch nicht 

einmal unterschrieben hat! 

Ortsvorstände, Bezirksvorstände, Lan-
desbezirksvorstände ansprechen, wo es 
noch keine LSBTTIQ Strukturen gibt 

Ständiges Gastmandat mit beratender 
Stimme beim Gewerkschaftsrat 

Wir wollen, dass man mit uns spricht, nicht über 
uns. Unsere Expertise ist gefragt 

Bundesverfassungsgericht Urteil umset-
zen 

Unisextoiletten 

Alle ver.di Formulare, wo das Geschlecht abge-
fragt wird, müssen aktualisiert werden! Außer 
„w“ und „m“ muss auch „d“ (= divers) abge-
fragt werden. 

Claudia Schulz, AK Hamburg 

Siehe auch:  

www.proutatwork.de  

www.hrc.org/resources/coming-out-at-work  

www.charta-der-vielfalt.de  

 

  

Sammlung blöder Sprüche. Diskriminierungserfahrungen. 

http://www.proutatwork.de/
http://www.hrc.org/resources/coming-out-at-work
http://www.charta-der-vielfalt.de/
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Zugehörige – Unser Thema wird 
Thema in Tarifverträgen 

„Zugehörige sind Menschen, die nicht unbedingt 
miteinander verwandt sind, die sich selbstgewählt 
einander verbunden fühlen und füreinander Sorge 
tragen. Zugehörigkeit kann sowohl in einer Partner-
schaft als auch in einer Gruppe stattfinden.“ Das ist 
unsere Definition wenn es um das Thema Zugehörige 
geht und mit der wir seit einigen Jahren auch inner-
halb der Gewerkschaft  immer auf offene Ohren sto-
ßen. 

Und das zeigt Erfolg.  

In einem ersten Schritt wurde dieses Thema vom Lan-
desbezirksvorstand Hamburg als Antrag für den Bun-
deskongress verabschiedet. Schon da zeigte sich, dass 
das Thema Zugehörige nicht nur für Menschen unse-
rer Community ein wichtiges Thema ist. 

Aufgrund neuer und einer 
reichhaltigen Vielzahl von 
Lebensmodellen erreichen 
wir mit diesem Thema 
sehr viele Menschen. Und 
diese zeigen sich dankbar, 
dass dieses Thema jetzt 
auch bei ver.di eine immer 
größere Rolle einnimmt. 

Das spiegelte sich auch 
auf dem Bundeskongress 
wieder. Auch dort wurde 
der Antrag gut ange-
nommen und es wurde 
beschlossen, dass das 
Thema als Arbeitsmaterial 
für den Bundesvorstand 
weitergeleitet wird.  

Doch was heißt das jetzt 
für uns und unser Thema? 

Wir alle wissen, dass Arbeitsmaterialien nicht sofort 
Thema werden. Und ein regelmäßiges Nachfragen, 
was nun aus dem Antrag geworden ist, ist oft auch 
unumgänglich. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir dort am 
Ball bleiben. Menschen, die in Tarifkommissionen 
sitzen, sollten das Thema mit einbringen und können 
dort auch auf den Beschluss verweisen. Wichtig ist, 

dass wir jetzt alle in Kontakt bleiben und das Thema 
weiterhin im Gespräch bleibt. 

Und auch dort beginnen jetzt die ersten Schritte. So 
habe ich zum Beispiel selber das Thema in meine 
Tarifkommission eingebracht. Und das in einem der 
größten Tarifbereiche der Hansestadt Hamburg. Dem 
TV-AVH (der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der 
Hansestadt Hamburg). 

Auch dort wurde das Thema gut angenommen und 
zugleich auch schon weiterführend diskutiert, wie 
zum Beispiel Umsetzungen aussehen könnten. Dies 
scheint auch der schwierigste Prozess bei dem Ganzen 
zu sein. Aber auch da hilft es darüber zu diskutieren, 
sich auszutauschen und Ideen zu sammeln. Die Tarif-
kommission des TV-AVH wird da auf jeden Fall am 
Ball bleiben. Das steht schon einmal fest. 

Und auch alle anderen können hier jetzt helfen und 
das Thema vorantreiben. Geht in 
eure Tarifkommissionen oder 
redet mit Menschen die ihr dort 
kennt. Redet in euren Betriebs-
gruppen über das Thema. Stellt 
Forderungen und Beschlüsse auf. 
Redet mit eurem Fachbereich. 
Diskutiert, macht Vorschläge und 
teilt uns die gerne mit. 

Denn das Thema Zugehörige ist 
zu wichtig und darf nicht auf dem 
Schreibtisch des Bundesvorstan-
des zu Staub werden. 

Und wer Informationen und Inhal-
te zu dem Thema braucht darf 
sich natürlich auch gerne an unse-
ren Arbeitskreis wenden. Gemein-
sam schaffen wir es und wir freu-
en uns schon auf den ersten Tarif-
vertrag in dem Zugehörige zum 
Beispiel durch Freistellungen, 

Sonderurlaube oder oder oder berücksichtigt werden. 
Das wäre ja schon einmal ein erster großer Schritt auf 
den weitere folgen können. 

Christopher Kube-Hemp, AK Hamburg 
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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 

bak.regenbogen@verdi.org  

Sprecher_inrat:  

Elke Bsirske 
(Köln/Bonn/Leverkusen) 
elkebsirske@gmail.com  

Christopher Kube-Hemp 
(Hamburg) 
kube87hh@gmail.com  

Frank Krüger 
(Kiel/Plön)  
TMSmedia@aol.com  

 

Bundesarbeitsgruppen: 

_ITT (intersexuell, transgender, 
transsexuell) 

Frank (Kiel/Plön), Kim (Stuttgart) 
BAG_inter_trans.regenbogen@ver
di.org  

Tariffragen 

Chris, Martin (Hamburg) 
BAG-Tarif.regenbogen@verdi.org  

Lesben 

Claudia Schulz (Hamburg) 
Elke Bsirske (Köln)  
AG-Lesben.regenbogen@verdi.org  

 

ANSPRECHPERSONEN VOR 
ORT 

Baden-Württemberg 

 
Stuttgart 
ver.di Regenbogen - AK 
LSBTTIQ  

Facebook:  
www.facebook.com/ak.lsbttiq.verd
i.stuttgart  

Joachim Stein (Sprecher) 
joachim.stein@zentrum-
weissenburg.de                                     
Tel. 0711 / 29 71 92 

Jasmin Ahmed 
jasmin.ahmed@verdi.de  
ver.di-Bezirksverwaltung,  
Willi-Bleicher-Str. 20,  
70174 Stuttgart 
Tel. 0711 / 16 64 -124 
Mobil: 0151-40 74 86 54 

Treffen: 
Jeden 3. Donnerstag im Monat,  
3. Stock, Raum 2B01, Gewerk-
schaftshaus, Willi-Bleicher-Straße 
20, 70174 Stuttgart 

Südbaden-Schwarzwald 
 
ver.di Südbaden –
Schwarzwald Regenbogen 
www.suedbadenschwarzwald.verdi
.de/ueber-uns/regenbogen-queer  

Facebook: verdi-Südbaden-
Schwarzwald-Regenbogen 

Ingo Busch (Ansprechpartner) 
ingo.busch@verdi.de                
ver.di Bezirksverwaltung Südba-
den-Schwarzwald  
Friedrichstraße 41-43, 
79098 Freiburg 
Tel. 0761/2855-3301 
 

Bayern 

Luise Klemens (Landesleiterin) 
luise.klemens@verdi.de  
Landesbezirk Bayern 
Schwanthaler Str. 64,  
80336 München  
Tel.: 089-59977-0 

Berlin/Brandenburg 

AK ver.di-queer Berlin-
Brandenburg 

www.regenbogen-bb.verdi.de   
regenbogen.BB@verdi.org   
Facebook: 
www.facebook.com/AKqueer  

Sprecher_innenteam: 
Biggy Genz, Gerhard Grühn,  Lukas 
Rohm, Konstantin Schulz, Wolfhart 
(Ulli) Ulbrich  

Frank Wolf (Landesleiter) 
Frank.Wolf@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 

ver.di Regenbogen Hamburg - 
AK LSBTI  

www.regenbogen-
hamburg.verdi.de   
lsbti.hh.verdi@t-online.de    
Facebook: 
www.facebook.com/aklsbtiverdi.ha
mburg/ 

Claudia Schulz (Sprecherin)  
ClaudiaSchulz@gmx.org  
Twitter: @2malcs 

Christopher Kube-Hemp  
(stellv. Sprecher) 
kube87hh@gmail.com   

Sandra Goldschmidt (stellv. 
Landesleiterin) 
sandra.goldschmidt@verdi.de   
Landesbezirk Hamburg, Ressort 3 
Besenbinderhof 60,  
20097 Hamburg                          
Tel. 040/890615-350 

Treffen:  
Jeden 1. Mittwoch im Monat , 
18:30 Uhr, DGB-Haus, 9. Ebene, 

Raum Barmbek/Altona 

 

Hessen 

Arbeitskreis Lesben, Schwule 
und Transgender in ver.di 
Hessen 
regenbogen.hessen@verdi.org  
 
Dagmar Graf (Sekretariat Lan-
desbezirksleiter) 
dagmar.graf@verdi.de  

 
Landesbezirk Hessen, Ressort 1 
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 
60329 Frankfurt 
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Niedersachsen/Bremen  

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

Nord 

Bezirk Kiel/Plön 

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

Frank Krüger (Sprecher) 
TMSmedia@aol.com   

Susanne Schöttke 
(ver.di Landesbezirksleiterin Nord)      
Susanne.schoettke@verdi.de  
Hüxstr. 1, 
23552 Lübeck                               
Tel. 0451-8100734 

Nordrhein-Westfalen 

Köln/Bonn/Leverkusen 

Arbeitskreis Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Transgender und 
Intersexuelle in ver.di  

Vera Schumacher 
vera.schumacher@verdi.de  
ver.di Bezirk 
Köln/Bonn/Leverkusen, Hans-
Böckler-Platz 9, 50672 Köln       
Tel. 0221 / 48 558 – 341 

Bezirk Ostwestfalen/Lippe 

ver.di Regenbogen OWL 

Carsten Arndt-Mittelberg  
(Sprecher) 
arndtcarsten@gmx.de   
Tel: 0160/5653844 

ver.di Bezirk Ostwestfalen/Lippe 
Büro Bielefeld  
Oelmühlenstraße 57 - 59 
33604 Bielefeld  
 

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 

Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen 

Bezirk Sachsen West-Ost-Süd 

Daniel Herold (Bezirksgeschäfts-
führer)                                        
bz.swos@verdi.de                              
Cottaer Str. 2,                            
01159 Dresden                               
Tel.: 0351 49476-0                         

Erfurt 

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

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

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.

 

DGB GEWERKSCHAFTS-
GRUPPEN 

LSBTTIQQAAP+ DGB Bundes-
arbeitskreis  

Thomas Fischer (Abteilungsleiter 
Grundsatzangelegenheiten und 
Gesellschaftspolitik) 
Thomas.Fischer@dgb.de   
Tel. 030/24060280  
DGB Bundesvorstand,  
Henriette-Herz-Platz 2,  
10178 Berlin 
 
 
 

 
IGay BAU (IG Bau Agrar Um-
welt) 
Facebook: 
www.facebook.com/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 
www.gew.de/ausschuesse-
arbeitsgruppen/weitere-
gruppen/ag-schwule-lesben-trans-
inter   

Sprecher_innen der Bundes-AG 
LSBTI 
Tina Breidenich, Hessen 
Bodo Busch, Nordrhein-Westfalen 
Marcus Heyn, Thüringen 
Conny-Hendrik Kempe-
Schälicke, Berlin 

 
 
Kontaktadresse: 
GEW-Hauptvorstand, AG LSBTI 
Postfach 90 04 09  
60444 Frankfurt 
Tel. 069 / 78973-304 (-306) 
Fax: 069 / 78973-103  
VbF-AG-LSBTI@gew.de 
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