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Queer in ver.di 
4. ORDENTLICHER BUNDESKONGRESS IN LEIPZIG 

 

Vom 20. bis zum 26. September 2015 fand der ver.di-
Bundeskongress (BuKo) in den Messehallen von Leipzig statt. 
Der Kongress stand in diesem Jahr unter dem Motto „Stärke. 
Vielfalt. Zukunft.“  

Der Bundesarbeitskreis hatte auch in diesem Jahr wieder die 
Möglichkeit ein Gastmandat zu erhalten und so wurde ich 
(Elke Bsirske) in der Märzsitzung des BAK LSBTI ausgewählt 
dieses zu nutzen. Da ich mir dank vieler Mehrarbeitsstunden 
die Woche frei nehmen konnte, stand meiner Teilnahme 
nichts mehr im Wege. Nach einigem hin und her erhielt ich 
die langersehnten Reiseunterlagen und es konnte losgehen.  

Außer mir pilgerten ca. 1.600 Menschen per Bus und Bahn 
zu diesem Ereignis. Darunter 974 Delegierte und 9 
Vertreter_innen von Personengruppen mit Stimmrecht. 
Dazu kamen noch viele Berater_innen, welche ebenfalls zur    
„moralischen“ Unterstützung angereist waren. Der BAK 
LSBTI hat leider bislang keine Möglichkeit eines Stimmrech-
tes, aber es war trotzdem ein tolles Erlebnis so viele Reden, 
Vorträge, Beiträge, Einreden, Diskussionen, Abstimmungen, 
etc. live und in Farbe mitzuerleben. Es sollte über mehr als 
1.200 Anträge diskutiert und abgestimmt werden. 

Die einzelnen Gäste der jeweiligen Landesgruppen 
wurden zum BuKo jeweils gemeinsam in einem Hotel 
untergebracht, so dass sich einige bereits kannten. Da 
ich zum Arbeitskreis Köln gehöre, war ich gemeinsam 
mit den Delegierten und Gästen aus NRW im Hotel 
untergebracht. Innerhalb der Gruppe ergab sich in 
kurzer Zeit eine angenehme Stimmung, es wurden viele 
neue Kontakte 
geknüpft, inte-
ressante Ge-
spräche ge-
führt, viele 
Infos fach-
bereichsüber-
greifend ausge-
tauscht und 
diskutiert. Un-
ser Hotel war 
ein wenig unge-
legen für den 
ÖPNV und so 
genossen wir 
den Luxus eines 
Buspendelver-
kehrs, welcher 
uns morgens 
und abends, oft 
genug sehr 
spät, schnell 
von einem Ort 
zum nächsten 
brachte.  
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Kongressstart war Sonntagabend gegen 18:00 Uhr und nach 
kurzer Eröffnung durch Frank Bsirske und Monika Brandl 
kam Bundeskanzlerin Angela Merkel, um ein Grußwort an 
den Kongress zu richten. Natürlich ist klar, dass nicht alle 
ver.di Entscheidungen – z.B. der Aufruf gegen TTIP – bei der 
Kanzlerin auf Gegenliebe stoßen, aber Alles in Allem 
erschien es, als nähme sie dieses mit Humor. Die Wichtigkeit 
gewerkschaftlicher Arbeit wurde von ihr betont und das 
Thema Mindestlohn, welches zuerst von den Gewerkschaf-
ten und dem DGB propagiert wurde, fand dann letztendlich 
doch noch Anklang in der Regierung und wie ich vernehmen 
konnte auch ihre unbedingte Zustimmung und Unterstüt-
zung. Zur musikalischen Untermalung des Eröffnungs-
Abends war der Kölner Jugendchor St. Stephan & VocaYou 
angereist, welche eine 
farbenfrohe professio-
nelle sängerische 
Leistung boten. Am 
Montag wurde die 
Tagesordnung des 
Kongresses beschlos-
sen, die Mandatsprü-
fungs- und Wahlkom-
mission gewählt und 
vielerlei Berichte und 
Aussprachen 
vorgetragen. Philip 
Jennings, Generalsek-
retär von UNI Global 
Union, startete sein 
Grußwort am späten Nachmittag mit den Worten: „ver.di is 
rising, I love it“ und sorgte unter anderem mit den Worten 
„ver.di, was habt Ihr mit der Bundeskanzlerin Merkel 
gemacht?“ für einige Heiterkeit im Saal. Im Anschluss an 
seine Rede wurden die Aussprachen fortgeführt. 
Dienstags ging es dann ähnlich weiter bis zur Entlastung des 
Bundesvorstands und Gewerkschaftsrats. Im Anschluss 
wurde es spannend, denn es standen die Wahlen an. Unter 
anderem wurden gewählt: der Gewerkschaftsrat einschl. 
Stellvertreter_innen, der Bundesvorstand und es wurde – 
wie bereits erwartet – Frank Bsirske mit 88,5 % aller 
Stimmen als Vorstand der Gewerkschaft bestätigt. Auch 
Andrea Kocsis und Frank Werneke wurden als stv. Vorsitzen-
de wiedergewählt. Monika Brandl wurde als Vorsitzende des 
Gewerkschaftsrats ebenfalls bestätigt.  

 

Insgesamt wurden 14 hauptamtliche Bundesvorstands-
mitglieder gewählt. Als gegen 20:36 alle Wahlen been-
det waren, wurde der Kongress für diesen Tag unter-
brochen und Frank Bsirske lud zu einem erholsamen 
Abend ein.  

Am Mittwoch hieß es wieder früh aufstehen, um pünkt-
lich ab 9:00 Uhr der Grundsatzrede von Frank Bsirske 
zu lauschen. Nach der Mittagspause waren dann u.a. 
die Bundesministerin für Arbeit und Soziales Andrea 
Nahles und Chris Shelton, Präsident der Comunication 
Workers of America (CWA) unsere Gäste und auch ihre 
Reden waren  sehr interessant und bestätigten einmal 
mehr die Notwendigkeit von aktiver Gewerkschaftsar-

beit. Die ersten An-
tragsberatungen und 

Abstimmungen 
nahmen ihren Lauf 
und es war ein sehr 
lebendiger Tag.  
An diesem Mitt-
woch-Abend gab es 
eine wunderschöne 

Abendveranstaltung 
im Parkschloss, die 
Stimmung war gelöst 
und es gab viele 
Gelegenheiten die 
Delegierten und 
Gäste der anderen 

Bundesländer näher kennen zu lernen und interessante 
Gespräche zu führen.  

Viel zu schnell war der schöne Abend vorbei und wie-
der hieß es früh aufzustehen um nun endgültig den 
vielen Antragsberatungen zu lauschen. Manch eine 
Wortmeldung rief stürmische Gegenreden hervor und 
es war ein munteres Hin- und Her. Nicht immer hielt 
sich der Kongress an die Empfehlungen der Antrags-
kommission, welche im Vorfeld des BuKo sämtliche 
Anträge auf Ähnlichkeiten, Machbarkeit, Gemeinsam-
keiten, Gegensätze und Möglichkeiten geprüft und 
entsprechende Empfehlungen zur Annahme, Ableh-
nung, weiteren Beratung, als Arbeitsmaterial zur Wei-
terleitung an den Bundesvorstand, oder als erledigt 
durch einen gleichlautenden Antrag, geprüft und emp-
fohlen hatte.  
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Bei der Vielzahl von Anträgen ist diese Antragskommission 
mit Sicherheit nicht um ihren Job zu beneiden und die Eine 
oder Andere Antragsempfehlung ist sicher nicht immer leicht 
gefallen. 

Auch am Freitag wurde die Antragsberatung fortgesetzt und 
bald schon war allen Beteiligten klar, dass nicht alle Anträge 
in der kurzen Zeit der BuKo behandelt werden konnten. Also 
hieß es Päckchen schnüren und die Anträge sinnvoll 
zusammenzufassen. 
Jeweils zwei Mitglieder 
der Antragskommission, 
des Gewerkschaftsrats, 
der Kongressleitung und 
des Bundesvorstands 
wurden ausgewählt, sich 
einen Überblick über die 
verbleibenden Anträge zu 
verschaffen und diese in 
sinnvolle Blöcke 
zusammenzufassen. 

Diese Arbeit wurde dann 
durch die ausgewählten 
Personen – nach dem 
Feierabend am Freitag um 23:40 Uhr – in einer mit 
Sicherheit noch langen Nacht zu Samstag wie folgt erledigt: 
Block 1 enthielt Anträge aller Sachgebiete ohne Wortmel-
dungen und sollten wie von der Antragskommission 
empfohlen „en bloc“ verabschiedet werden, Block 2 enthielt 
Anträge, welche Samstag aufgrund deren Thematik noch 
beraten werden sollten, da bereits Wortmeldungen vorlagen 
und ein dritter Block enthielt Anträge mit Wortmeldungen, 
welche an den Gewerkschaftsrat zur weiteren Beratung und 
Beschluss verwiesen werden sollten. Meine Hochachtung für 
die Menschen, welche sich zu dieser Zeit noch zusammenge-
setzt haben, um diese Vorbereitung für den letzten 
Kongresstag vorzunehmen. 

Samstag wurde dann zunächst Block 1 mehrheitlich 
genehmigt, in diesen fiel auch der Antrag K 006 „Leben und 
Arbeit mit HIV verbessern – Diskriminierung von Menschen 
mit HIV in der Arbeitswelt entgegenwirken sowie Ängste und 
Vorurteile abbauen“. Dieser Antrag wurde teilweise zur 
Annahme, bzw. teilweise als Arbeitsmaterial zur Weiter-
leitung an den Bundesvorstand empfohlen und aufgrund 
fehlender Wortbeiträge auch so entschieden. Auch die 
Anträge N 103 der Bezirkskonferenz Stuttgart,   

sowie N 104 der Bundesjugendkonferenz „Einführung 
von LSBTTIQ als Personengruppe innerhalb ver.di“ 
wurden in diesem Block entschieden und somit ent-
sprechend der Empfehlung der Antragskommission 
abgelehnt. 

Ein Antrag der Landesbezirkskonferenz Baden-
Württemberg (N 105) mit dem Titel „Personengruppe 
LSBTTIQ (Lesben, Schwule, Bi, Trans-sexuelle, Trans-

gender, Intersexuelle, 
Queer) im Betrieb“ wel-
cher sich damit befasst, 
dass in allen Betrieben 

Interessenvertretungen 
zu wählen seien, welche 
die Belange der 

LSBTTIQ-Beschäftigten 
vertrete, wurde eben-
falls mittels Sammel-
beschluss entschieden. 
In diesem Fall lautete 
die Empfehlung „An-
nahme als Arbeitsmate-
rial zur Weiterleitung an 

den Bundesvorstand“. 

Zwei weitere Beschlüsse, welche aus der Community 
kamen, K 007 „Gleichstellung der Ehe“ der Landesbe-
zirkskonferenz Rheinland-Pfalz/Saar und R 005 „Nut-
zung des Gender-Gap in den Kommunikationswegen 
von ver.di“ aus der Landesbezirkskonferenz Nieder-
sachsen-Bremen wurden mit dem Block 3 zur weiteren 
Diskussion an den Gewerkschaftsrat verwiesen. Hier 
konnte noch bis zum Wortmeldeschluss am 30. Okto-
ber 2015 eine schriftliche Wortmeldung durch stimm-
berechtigte Delegierte eingereicht werden.  

Für mich hat sich auf diesem Wege noch einmal her-
ausgestellt: der beste Antrag taugt nichts, wenn sich 
nicht mindestens zwei bis drei Delegierte mit einer 
Wortmeldung eindeutig zur Annahme des Antrags 
positionieren. Es muss also in der Community dringend 
dafür gesorgt und geworben werden, dass wir in allen 
Fachbereichen Mitstreiter_innen und Sympathi-
sant_innen gewinnen, die sich – auch wenn sie nicht 
selber von unseren Themen direkt betroffen sind – für 
unsere Anträge stark machen und einsetzen. 
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Es konnten dann doch nicht mehr alle Anträge, welche 
Samstag beraten werden sollten, abgestimmt werden. 
So musste der noch verbleibende Rest des 2. Blocks 
ebenfalls zur weiteren Beratung an den Gewerkschafts-
rat verwiesen werden. Dieser wird sich nach dem 30. 
Oktober mit den Anträgen nochmals auseinanderset-
zen und seine Entscheidungen sicher im Nachgang 
mitteilen. 

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und so war es auch in 
Leipzig nicht anders.  

Zum einen wurden jeden Tag die Geburtstagskinder 
vom Kongress begrüßt und gratuliert. Also wenn Ihr 
mal Delegierte sein solltet und zufällig zur Kongresszeit 
Geburtstag habt, seid gewiss, so viele Gratulanten habt 
Ihr sicher nie wieder. Auch das Kongresslied „Ein Hoch 
auf uns“ von Andreas Bourani, welches uns jeden Mor-
gen begrüßte und uns zu den Pausenenden wieder in 
den Saal rief hat bleibenden Eindruck hinterlassen. 
Immer wenn ich es höre, denke ich an die vielen netten 
Begegnungen und interessanten Erlebnisse beim Bun-
deskongress. 

Zum anderen waren in einer der Messehallen ca. 2.000 
Flüchtlinge untergebracht, zu denen einige der Teil-
nehmenden - vor allem die ver.di Jugend - einen Kon-
takt herstellen konnten. Nachdem dieser Kontakt – 
zunächst gegen den Willen der „Lagerleitung“ – herge-
stellt war, konnten einige der dort Lebenden am Don-
nerstag vor dem Kongress sprechen. Sie berichteten 
über den Alltag in der Aufnahmestation und dass es für 
sie das schlimmste sei, nach all der Ungewissheit der 
Flucht immer noch nicht zu wissen wie es für sie wei-
tergehen werde. Im Rahmen einer spontanen Samm-
lung konnte den Menschen ein größerer Spendenbe-
trag und eine Kiste Kinderbücher übermittelt werden. 
Ein weiterer Beitrag kam von unserer Jugend, welche 
im Verlauf des Kongresses Soli-Bändchen zugunsten der 
Flüchtlinge verkaufte und auch diesen Betrag am Ende 
des Kongresses zugunsten der Nachbar_innen spende-
te. Zum Abschluss des Kongresses hatte ver.di eine 
Resolution verabschiedet,  um die sächsische Landesre-
gierung aufzufordern, die Unterbringung der Geflüchte-
ten zu verbessern und vor allem den Menschen die 
Informationen zur Möglichkeit ihrer Registrierung als 
Asylsuchende zu vermitteln. 

Leider war die BuKo auch von „Legida“ Demonstratio-
nen in der Leipziger Innenstadt überschattet. In die 
„nichtgenehmigte“ Gegendemo mischten sich viele 
mutige ver.dianer_innen ein. Hier ging es nicht ganz 
ohne Schrammen für unsere Kolleg_innen von Seiten 
der Ordnungshüter_innen ab. Nach einer offiziellen 
Beschwerde des ver.di BuKo an die örtliche Polizeidi-
rektion gab es einen regelrechten Shitstorm in den 
sozialen Netzwerken gegen ver.di. Traurig. 

Ein besonderes Highlight war, wie auch schon beim 
letzten BuKo in 2011, der BAK LSBTI-Stand in der Mes-
sehalle. Wir hatten einen schönen Standplatz an dem 
die meisten Teilnehmenden morgens, mittags, abends 
und auch zwischendurch immer wieder mal vorbei 
kamen. So konnten viele Gespräche geführt werden mit 
Interessierten, Rat- und Hilfesuchenden und auch ein-
fach nur Sympathisant_innen. Tatkräftige Unterstüt-
zung haben wir hierbei von Carsten, Claus, Stefan, Lu-
kas, Matthias und Ulli erhalten. Vielen Dank für Eure 
tolle und zuverlässige Standbetreuung. Natürlich habe 
auch ich immer mal wieder an unserem Stand geholfen, 
aber ich muss gestehen, der BuKo war so spannend und 
die TV-Übertragung in der Halle so leise, dass ich der 
Live-Verfolgung im Saal nur selten widerstehen konnte. 
Carsten und Stefan möchte ich auf diesem Wege 
nochmals für die Logistik, den Auf- und Abbau unseres 
Messestandes und das Herbei- und Fortschaffen aller 
Utensilien – vom Flyer über Plakate bis hin zu kleinen 
Give-Aways danken. Das bedeutet, dass die Beiden – 
während ich gemütlich in der Bahn saß – schon vor 
dem Kongress und auch hinterher noch einiges zu tun 
hatten. Einfach ein Super-Sonder-Einsatz von den Bei-
den. Auch hier wird nochmal klar, wie viel hinter den 
Kulissen von ver.di passiert, damit vorne alles läuft. 

Übrigens, Frank Bsirske war anlässlich unseres Grup-
penfotos doch ein wenig verwundert, dass unter all 
seinen Gewerkschaftsmitgliedern sogar eine ist, welche 
den gleichen Nachnamen trägt. „Wat wells de maache? 
Da mähste nix.“ 

Weitere Informationen z.B. über die Zusammensetzung 
der Gremien, Grußworte, die vielen Anträge etc. sind 
nachzulesen unter: http://www.verdi.de/ueber-
uns/bundeskongress-2015  

Elke Bsirske, AK Köln 
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LESBISCHER STADTRUNDGANG 2015 

Erfahrungsbericht über den lesbischen Stadtrundgang im 
Rahmen des Hamburger CSD am 26.7.15   

Gegen 15 Uhr treffen gut 40 Frauen vor dem Café End-
lich/Hotel Hanseatin ein. Reingard und Karin kündigen 
einen 2-stündigen Rundgang durch die Neustadt an. 

Der Rundgang springt ein wenig durch die Jahr-
hunderte. Wir beginnen in der Straße Bäcker-
breitergang. Im 17. und 18. Jahrhundert hatten Frauen, 
die sich nicht von Männern ernähren lassen wollten, 
keinen Zugang zu Arbeit und der Möglichkeit, sich Ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen. Zudem waren sie als 
Angestellte in Haushalten meist den Launen und Be-
drängungen der jeweiligen Hausherren ausgeliefert. 

Lesbische Frauen gab es schon immer in der Geschich-
te, aber es fehlen oft historische Beweise. Karin erzählt 
von dem Buch „Schandweib“, in dem die Geschichte 
von Ilsabe Bunk erzählt wird. Diese wurde in Männer-
kleidung aufgegriffen. Das war für einige Frau-
en/Lesben eine der wenigen Möglichkeiten, Zugang zu 
Arbeit und Unabhängigkeit zu erlangen. 

So geht es weiter durch die Jahrhunderte. Wir erfahren 
wie in den 1920er Jahren Frauen/Lesben als Ungelernte 
oder Angelernte den Handel erobern, Verkäuferin und 
Büroangestellte werden. Allerdings noch ohne Mög-
lichkeit der Berufsausbildung und wesentlich geringerer 
Bezahlung. 

In der Weimarer Republik war lesbisches Leben schon 
mal sichtbarer gewesen. Es gab Zeitschriften wie die 
„Garçonne“ oder „Die Freundin“. Das lesbische Leben 
fand in einschlägigen Lokalen statt. Es gab Tanzveran-
staltungen für Frauen, die Frauen liebten. 

Diese Freizügigkeit endete abrupt mit dem Aufstieg der 
Nazis. Die Neustadt und das Gängeviertel waren ge-
prägt von engen Gassen mit wenig Sonnenlicht und 
schlechten hygienischen Verhältnissen. Da sich hier 
gerne „Gesindel“ wie Kommunisten und Homosexuelle 
„rumtrieben“, welche schlecht zu kontrollieren waren, 
wurden diese Straßen abgerissen. Es wurde eine offene 
und somit auch besser zu kontrollierende Bauweise 
bevorzugt, die noch heute Teile der Neustadt prägt. 

Ein weiteres Beispiel für die Unsichtbarkeit von Frauen ist 
auch die Tatsache, dass in Hamburg der Hummel Wasser-
träger als Mann dargestellt wird und sehr bekannt ist. In 
Wahrheit wurde diese Tätigkeit sehr viel häufiger von 
Frauen erledigt. 

 

Im dritten Reich wurden Lesben wiederholt wegen 
„asozialen Verhaltens“ inhaftiert. Sie entsprachen nicht 
dem Frauenbild der Mutter und Hausfrau. Sie wurden 
entmündigt und in Konzentrationslager deportiert, oft 
ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück.  
Da "Täterinnen" auch nach dem Krieg in Amt und Wür-
den blieben, standen diese Frauen dann meist den 
gleichen Menschen gegenüber, die sie im Krieg verur-
teilt und entrechtet hatten. Anders als bei den Schwu-
len fiel weibliche Homosexualität nicht unter den Straf-
Paragraphen 175. Es gab zwar Befürworter einer straf-
rechtlichen Verfolgung weiblicher Homosexualität im 
NS-Regime, aber diese konnten sich nicht durchsetzen. 
Das heißt aber nicht, dass Lesben unbehelligt blieben. 
Sie galten als krank, verwirrt und asozial und mussten 
therapiert bzw. bestraft und auf den „richtigen Weg„ 
gebracht werden. 
In der Peterstraße besichtigen wir einen von sieben 
Stolpersteinen, die an lesbische Frauen erinnern:  

Anna Eismann, geb. Hustedt. Sie wurde 1939 nach 
Ravensbrück gebracht und 1942 in Ausschwitz ermor-
det. 

  

Hamburger Hummel 
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LESBISCHER STADTRUNDGANG 2015 

Erfahrungsbericht über den lesbischen Stadtrundgang im 
Rahmen des Hamburger CSD am 26.7.15   

Gegen 15 Uhr treffen gut 40 Frauen vor dem Café End-
lich/Hotel Hanseatin ein. Reingard und Karin kündigen 
einen 2-stündigen Rundgang durch die Neustadt an. 

Der Rundgang springt ein wenig durch die Jahr-
hunderte. Wir beginnen in der Straße Bäcker-
breitergang. Im 17. und 18. Jahrhundert hatten Frauen, 
die sich nicht von Männern ernähren lassen wollten, 
keinen Zugang zu Arbeit und der Möglichkeit, sich Ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen. Zudem waren sie als 
Angestellte in Haushalten meist den Launen und Be-
drängungen der jeweiligen Hausherren ausgeliefert. 

Lesbische Frauen gab es schon immer in der Geschich-
te, aber es fehlen oft historische Beweise. Karin erzählt 
von dem Buch „Schandweib“, in dem die Geschichte 
von Ilsabe Bunk erzählt wird. Diese wurde in Männer-
kleidung aufgegriffen. Das war für einige Frau-
en/Lesben eine der wenigen Möglichkeiten, Zugang zu 
Arbeit und Unabhängigkeit zu erlangen. 

So geht es weiter durch die Jahrhunderte. Wir erfahren 
wie in den 1920er Jahren Frauen/Lesben als Ungelernte 
oder Angelernte den Handel erobern, Verkäuferin und 
Büroangestellte werden. Allerdings noch ohne Mög-
lichkeit der Berufsausbildung und wesentlich geringerer 
Bezahlung. 

In der Weimarer Republik war lesbisches Leben schon 
mal sichtbarer gewesen. Es gab Zeitschriften wie die 
„Garçonne“ oder „Die Freundin“. Das lesbische Leben 
fand in einschlägigen Lokalen statt. Es gab Tanzveran-
staltungen für Frauen, die Frauen liebten. 

Diese Freizügigkeit endete abrupt mit dem Aufstieg der 
Nazis. Die Neustadt und das Gängeviertel waren ge-
prägt von engen Gassen mit wenig Sonnenlicht und 
schlechten hygienischen Verhältnissen. Da sich hier 
gerne „Gesindel“ wie Kommunisten und Homosexuelle 
„rumtrieben“, welche schlecht zu kontrollieren waren, 
wurden diese Straßen abgerissen. Es wurde eine offene 
und somit auch besser zu kontrollierende Bauweise 
bevorzugt, die noch heute Teile der Neustadt prägt. 

Ein weiteres Beispiel für die Unsichtbarkeit von Frauen ist 
auch die Tatsache, dass in Hamburg der Hummel Wasser-
träger als Mann dargestellt wird und sehr bekannt ist. In 
Wahrheit wurde diese Tätigkeit sehr viel häufiger von 
Frauen erledigt. 

 

Im dritten Reich wurden Lesben wiederholt wegen 
„asozialen Verhaltens“ inhaftiert. Sie entsprachen nicht 
dem Frauenbild der Mutter und Hausfrau. Sie wurden 
entmündigt und in Konzentrationslager deportiert, oft 
ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück.  
Da "Täterinnen" auch nach dem Krieg in Amt und Wür-
den blieben, standen diese Frauen dann meist den 
gleichen Menschen gegenüber, die sie im Krieg verur-
teilt und entrechtet hatten. Anders als bei den Schwu-
len fiel weibliche Homosexualität nicht unter den Straf-
Paragraphen 175. Es gab zwar Befürworter einer straf-
rechtlichen Verfolgung weiblicher Homosexualität im 
NS-Regime, aber diese konnten sich nicht durchsetzen. 
Das heißt aber nicht, dass Lesben unbehelligt blieben. 
Sie galten als krank, verwirrt und asozial und mussten 
therapiert bzw. bestraft und auf den „richtigen Weg„ 
gebracht werden. 
In der Peterstraße besichtigen wir einen von sieben 
Stolpersteinen, die an lesbische Frauen erinnern:  

Anna Eismann, geb. Hustedt. Sie wurde 1939 nach 
Ravensbrück gebracht und 1942 in Ausschwitz ermor-
det. 

  

Hamburger Hummel 
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Die nächste Epoche sind dann die 1950er Jahre. Am 
Großneumarkt lernen wir, dass dort das „Stadtcasino“ 
ansässig war. Es fanden donnerstags Tanzveranstaltun-
gen für Lesben statt. Es war eine ganz langsame Wie-
derbelebung der alten Szene. Aber in den sehr prüden 
1950er Jahren war das nicht einfach. Auch die Tatsa-
che, dass Helmut Schmidt Tanzveranstaltungen für 
gleich-geschlechtlich Liebende verboten hatte, war 
vielen Anwesenden nicht bekannt. Herr Schmidt war 
auch derjenige, der die Spiegelüberwachung in den 
öffentlichen Toiletten einführte um homosexuelles 
Treiben zu unterbinden und nach §175 bestrafen ließ. 

Angelehnt an die Zeitschriften aus den 1920er Jahren 
erschien dann auch die Zeitschrift „Wir Freundinnen“. 
Dadurch wurde lesbisches Leben wieder etwas sichtba-
rer. Das handliche DIN A5 Format wirkte von außen 
recht harmlos, aber schon auf den ersten Seiten waren 
unbekleidete Frauen zu sehen.  

Das Frauenbild in den 1950er Jahren war stark vom 
klassischen Familienbild der Hausfrau und Mutter ge-
prägt und die Familienpolitik noch immer sehr auf das 
Kinderkriegen ausgelegt. Für Lesben war es unmöglich, 
alleine eine Wohnung zu mieten. Normalerweise lebte 
Frau bis zur Heirat bei den Eltern. Deshalb ist es nicht 
verwunderlich, dass es damals schon Anzeigen gab, in 
denen eine „Kameradschaftsehe“ angestrebt wurde. 
Schwule Männer suchten Lesben zur Hochzeit, um dem 
gesellschaftlichen Bild zu entsprechen. In dieser Zeit 
entstanden auch die IKA Stuben, die bis in die 1990er 
Jahre überlebte:  

 

Ein Lokal, in dem das klassische Rollenbild von Lesben 
gelebt wurde. Ein „Kesser Vater“ trifft Ihre „Femme“. 
Erst die zweite Frauenbewegung in den 1970er Jahren 
hat dieses „Mann-Frauen-Rollenspiel“ aufgebrochen. 

Am Axel-Springer-Platz erfahren wir dann auch etwas 
über die Hetzkampagne der BILD im Jahre 1974. Da-
mals fand in Itzehoe der Prozess gegen Judy Andersen 
und Marion Ihns statt. Die beiden Frauen waren ange-
klagt, gemeinschaftlich den Mord am Ehemann von 
Marion Ihns in Auftrag gegeben zu haben. Da die bei-
den Frauen eine lesbische Beziehung hatten, wurde 
daraus ein Schauprozess gegen Lesben, die laut der 
BILD fast immer kriminell waren. 
 
Dieser Prozess und die hetzerischen Artikel der BILD 
können als Initialzündung der deutschen Lesbenbewe-
gung gewertet werden. Einige Lesben fuhren nach 
Itzehoe und störten den Prozess mit bedruckten 
T-Shirts: „Gegen geile Presse – für lesbische Liebe“. Der 
Richter zog sich zurück und am nächsten Tag titelte die 
BILD dann: Richter flieht vor lesbischen Frauen. 

Weitere lesbische Highlights aus der Zeit sind der erste 
LFT (Lesbenpfingstreffen) im Jahre 1974 und die erste 
CSD (Christopher Street Day) Demo 1980 in Hamburg.  
Unsere Referentinnen Reingard und Karin waren sogar 
live dabei. 
 
Ricarda Obrikat, AK Hamburg 
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Spendenübergabe der Schnürsenkelhelden an die 
Ehrenamtlichen von MILES 

 

 

DIE SCHNÜRSENKELHELDEN – INITIATIVE UN-
TERSTÜTZT MIT SCHNÜRSENKELN SINNVOLLE 
FLÜCHTLINGSPROJEKTE IN BERLIN UND 
BRANDENBURG 
 
Die Schnürsenkelhelden sind eine von ehrenamtlichen 
Helfer_innen gegründete Initiative, die sich unter dem 
Motto „Laufend gegen Stigma“ in der Öffentlichkeit 
positioniert. Sie sprechen mit ihren Aktionen Menschen 
direkt an, und informieren sie über Themen, mit denen 
sie sich sonst nicht unbedingt auseinandergesetzt hät-
ten. Auf vielen verschiedenen Veranstaltungen wie 
dem Berliner Motz-Straßenfest setzten sich die Schnür-
senkelhelden im Jahr 2014 mit der Situation von HIV in 
Istanbul auseinander. In 2015 unterstützten sie ge-
meinsam mit dem Arbeitskreis ver.di queer Berlin-
Brandenburg die Präventionsarbeit der Berliner Aids-
Hilfe im Jugendstrafvollzug. Weiterhin informierten 
viele Schnürsenkelhelden aller Altersklassen mit ihren 
Schnürsenkeln und Flyern über nachhaltige Flüchtlings-
projekte in Berlin und Brandenburg. Bei ihren Aktionen 
gaben sie die Schnürsenkel gegen Spenden ab. Den 
Erlös verteilten sie 2015 an vier Projekte in der regiona-
len Flüchtlingshilfe. 
 

 
 

Zu den Projekten zählt die ehrenamtliche Gruppe MI-
LES, die queere Flüchtlinge berät und Sprachkurse für 
Geflüchtete anbietet. Zudem unterstützten die Schnür-
senkelhelden eine syrische Flüchtlingsfamilie, der in 
einer Kirchengemeinde im Berliner Stadtteil Tegel mit 
Hilfe der Gemeinde, lokaler Vereine und anderer Insti-
tutionen eine Wohnung zur Verfügung gestellt werden 
konnte. Die Schnürsenkelhelden sind ein Projekt des 
gemeinnützigen Vereins B² Aktion+, der ehrenamtliches 
Engagement in Berlin und Brandenburg fördert.  
Nähere Informationen gibt es auf der Homepage des 
Vereins www.b2aktionplus.wordpress.com. 
 
Lukas Rohm, AK Berlin-Brandenburg 

GRUSSWORT ZUM 25. GEBURTSTAG DES 
LSVD 2015 (25.4.2015) – FRANK BSIRSKE 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in diesem Jahr kann der Lesben- und Schwulenverband 
in Deutschland, LSVD, auf sein 25-jähriges Bestehen 
zurückblicken und damit auf ein Vierteljahrhundert 
engagierter und erfolgreicher Arbeit für die Rechte von 
Lesben und Schwulen. Entstanden 1990 als kleine 
Gruppe in der DDR hat sich der LSVD mittlerweile zur 
größten Bürger-rechts- und Selbsthilfeorganisation von 
Lesben und Schwulen in Deutschland entwickelt und ist 
ein international anerkannter und erfolgreicher Ver-
band. Wenn Lesben und Schwule dem Ziel eines dis-
kriminierungsfreien Miteinanders in Arbeitswelt und 
Gesellschaft deutlich näher gekommen sind, dann ist 
das nicht zuletzt dem engagierten Einsatz des LSVD zu 
verdanken. Dennoch bleibt bis zu einer vollständigen 
Beseitigung rechtlicher Ungleich-behandlung und einer 
nachhaltigen gesellschaftlichen Anerkennung nicht-
heterosexueller Lebensweisen noch viel zu tun. Dafür 
wünsche ich dem LSVD und uns allen viel Erfolg. Die 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di, wird sich 
ebenso weiter für die umfassende rechtliche und ge-
sellschaftliche Gleichstellung von Lesben und Schwulen, 
für die Menschenwürde und diskriminierungsfreie 
Arbeits- und Lebensbedingungen engagieren.  

Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum und weiterhin 
alles Gute für eine erfolgreiche Arbeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Bsirske 
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Die nächste Epoche sind dann die 1950er Jahre. Am 
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Jahre überlebte:  
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und Marion Ihns statt. Die beiden Frauen waren ange-
klagt, gemeinschaftlich den Mord am Ehemann von 
Marion Ihns in Auftrag gegeben zu haben. Da die bei-
den Frauen eine lesbische Beziehung hatten, wurde 
daraus ein Schauprozess gegen Lesben, die laut der 
BILD fast immer kriminell waren. 
 
Dieser Prozess und die hetzerischen Artikel der BILD 
können als Initialzündung der deutschen Lesbenbewe-
gung gewertet werden. Einige Lesben fuhren nach 
Itzehoe und störten den Prozess mit bedruckten 
T-Shirts: „Gegen geile Presse – für lesbische Liebe“. Der 
Richter zog sich zurück und am nächsten Tag titelte die 
BILD dann: Richter flieht vor lesbischen Frauen. 

Weitere lesbische Highlights aus der Zeit sind der erste 
LFT (Lesbenpfingstreffen) im Jahre 1974 und die erste 
CSD (Christopher Street Day) Demo 1980 in Hamburg.  
Unsere Referentinnen Reingard und Karin waren sogar 
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Spendenübergabe der Schnürsenkelhelden an die 
Ehrenamtlichen von MILES 

 

 

DIE SCHNÜRSENKELHELDEN – INITIATIVE UN-
TERSTÜTZT MIT SCHNÜRSENKELN SINNVOLLE 
FLÜCHTLINGSPROJEKTE IN BERLIN UND 
BRANDENBURG 
 
Die Schnürsenkelhelden sind eine von ehrenamtlichen 
Helfer_innen gegründete Initiative, die sich unter dem 
Motto „Laufend gegen Stigma“ in der Öffentlichkeit 
positioniert. Sie sprechen mit ihren Aktionen Menschen 
direkt an, und informieren sie über Themen, mit denen 
sie sich sonst nicht unbedingt auseinandergesetzt hät-
ten. Auf vielen verschiedenen Veranstaltungen wie 
dem Berliner Motz-Straßenfest setzten sich die Schnür-
senkelhelden im Jahr 2014 mit der Situation von HIV in 
Istanbul auseinander. In 2015 unterstützten sie ge-
meinsam mit dem Arbeitskreis ver.di queer Berlin-
Brandenburg die Präventionsarbeit der Berliner Aids-
Hilfe im Jugendstrafvollzug. Weiterhin informierten 
viele Schnürsenkelhelden aller Altersklassen mit ihren 
Schnürsenkeln und Flyern über nachhaltige Flüchtlings-
projekte in Berlin und Brandenburg. Bei ihren Aktionen 
gaben sie die Schnürsenkel gegen Spenden ab. Den 
Erlös verteilten sie 2015 an vier Projekte in der regiona-
len Flüchtlingshilfe. 
 

 
 

Zu den Projekten zählt die ehrenamtliche Gruppe MI-
LES, die queere Flüchtlinge berät und Sprachkurse für 
Geflüchtete anbietet. Zudem unterstützten die Schnür-
senkelhelden eine syrische Flüchtlingsfamilie, der in 
einer Kirchengemeinde im Berliner Stadtteil Tegel mit 
Hilfe der Gemeinde, lokaler Vereine und anderer Insti-
tutionen eine Wohnung zur Verfügung gestellt werden 
konnte. Die Schnürsenkelhelden sind ein Projekt des 
gemeinnützigen Vereins B² Aktion+, der ehrenamtliches 
Engagement in Berlin und Brandenburg fördert.  
Nähere Informationen gibt es auf der Homepage des 
Vereins www.b2aktionplus.wordpress.com. 
 
Lukas Rohm, AK Berlin-Brandenburg 

GRUSSWORT ZUM 25. GEBURTSTAG DES 
LSVD 2015 (25.4.2015) – FRANK BSIRSKE 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in diesem Jahr kann der Lesben- und Schwulenverband 
in Deutschland, LSVD, auf sein 25-jähriges Bestehen 
zurückblicken und damit auf ein Vierteljahrhundert 
engagierter und erfolgreicher Arbeit für die Rechte von 
Lesben und Schwulen. Entstanden 1990 als kleine 
Gruppe in der DDR hat sich der LSVD mittlerweile zur 
größten Bürger-rechts- und Selbsthilfeorganisation von 
Lesben und Schwulen in Deutschland entwickelt und ist 
ein international anerkannter und erfolgreicher Ver-
band. Wenn Lesben und Schwule dem Ziel eines dis-
kriminierungsfreien Miteinanders in Arbeitswelt und 
Gesellschaft deutlich näher gekommen sind, dann ist 
das nicht zuletzt dem engagierten Einsatz des LSVD zu 
verdanken. Dennoch bleibt bis zu einer vollständigen 
Beseitigung rechtlicher Ungleich-behandlung und einer 
nachhaltigen gesellschaftlichen Anerkennung nicht-
heterosexueller Lebensweisen noch viel zu tun. Dafür 
wünsche ich dem LSVD und uns allen viel Erfolg. Die 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di, wird sich 
ebenso weiter für die umfassende rechtliche und ge-
sellschaftliche Gleichstellung von Lesben und Schwulen, 
für die Menschenwürde und diskriminierungsfreie 
Arbeits- und Lebensbedingungen engagieren.  

Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum und weiterhin 
alles Gute für eine erfolgreiche Arbeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Bsirske 
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zurückblicken und damit auf ein Vierteljahrhundert 
engagierter und erfolgreicher Arbeit für die Rechte von 
Lesben und Schwulen. Entstanden 1990 als kleine 
Gruppe in der DDR hat sich der LSVD mittlerweile zur 
größten Bürger-rechts- und Selbsthilfeorganisation von 
Lesben und Schwulen in Deutschland entwickelt und ist 
ein international anerkannter und erfolgreicher Ver-
band. Wenn Lesben und Schwule dem Ziel eines dis-
kriminierungsfreien Miteinanders in Arbeitswelt und 
Gesellschaft deutlich näher gekommen sind, dann ist 
das nicht zuletzt dem engagierten Einsatz des LSVD zu 
verdanken. Dennoch bleibt bis zu einer vollständigen 
Beseitigung rechtlicher Ungleich-behandlung und einer 
nachhaltigen gesellschaftlichen Anerkennung nicht-
heterosexueller Lebensweisen noch viel zu tun. Dafür 
wünsche ich dem LSVD und uns allen viel Erfolg. Die 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di, wird sich 
ebenso weiter für die umfassende rechtliche und ge-
sellschaftliche Gleichstellung von Lesben und Schwulen, 
für die Menschenwürde und diskriminierungsfreie 
Arbeits- und Lebensbedingungen engagieren.  

Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum und weiterhin 
alles Gute für eine erfolgreiche Arbeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Bsirske 
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Claudia und Lucie 

LUCIE UND CLAUDIA BEIM GEWERK-
SCHAFTSRAT  

 
Am 13. November 2012 sind Lucie und Claudia der 
Einladung des ver.di Gewerkschaftsrates (höchstes 
ehrenamtliches Gremium von ver.di) gefolgt. Die Be-
grüßung war herzlich und wir fühlten uns sehr will-
kommen. 
Wir konnten 1,5 Stunden zu den Kongressanträgen 
„Gegen Ausgrenzung – gleiche Rechte für lesbische, 
schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche 
Menschen in der Arbeitswelt durchsetzen!“ (A156) und 
„Schutz und Rechte der intersexuellen Menschen stär-
ken“ (A157) referieren und haben Vorschläge für die 
Umsetzung gemacht.   
 
Zu folgenden Themen haben wir informiert:  
AK LSBTI Hamburg – wer sind wir, an welchen Themen 
arbeiten wir. Der BAK und seine Arbeitsschwerpunkte. 
 
Besonders sind wir auf folgende Punkte eingegangen:  
Umsetzung der Beschlüsse A 156/A157, Tarifcheck, 
Situation der Zugehörigen, Regenbogenfamilien, Enga-
gement gegen Rechtsextremismus, Implementierung 
von LSBTI Themen in der gewerkschaftlichen Bildungs-
arbeit. 
Beim A 156 ist eine der zentralen Forderungen, die 
Gleichstellung in den Tarifverträgen zu verankern.  
Andrea Kocsis, stv. ver.di Vorsitzende berichtete uns 
hierzu, dass an einer Vorlage für den Gewerkschaftsrat 
gearbeitet werde, um die Gleichstellung von eingetra-
genen Lebenspartnerschaften mit der Ehe in die Tarif-
politischen Richtlinien aufzunehmen, an die sich dann 
alle örtlichen ver.di  Tarifkommissionen zu halten ha-
ben. [Dies ist inzwischen erfolgt.]

Wie stärken wir den Schutz und die Rechte von inter-
sexuellen Menschen? 
 

1. Erreichen, dass auch intersexuell geborene Men-
schen das volle Recht auf körperliche und seeli-
sche Unversehrtheit erlangen. 

2. Durchsetzen, dass intersexuelle Menschen als Teil 
der Gesellschaft und insbesondere in der Arbeits-
welt in den Genuss gleicher Rechte kommen. 

3. Die Opfer der Genitalverstümmelungen und 
Zwangsoperationen sind bis zum heutigen Tag 
trotz des theoretischen Schutzes durch das AGG 
ohne Schutz. Intersexuelle Menschen werden oft 
nicht erkannt, die Beratung ist meist unzulänglich 
und es wird ihnen sehr oft ihr Recht versagt (Bei-
spiel Sozialgesetzbuch).  

4. Unterstützen durch Aufklärung und skandalisie-
ren.  

5. Thema: Rechtschutz durch tariflichen Schutz bei 
Weigerung an Menschen-rechtsverletzungen an 
intersexuellen Menschen teilzunehmen. (Beispiel: 
Kann eine OP Schwester entlassen werden, wenn 
sie sich weigert, bei einer Kastration zu assistie-
ren?) 

6. Bildungsbausteine (Nr. 1 ist im Queer_Format Nr. 
25/2012 erschienen.) 

7. Herausgestellt, dass ver.di mit dem A157 die Nase 
in Europa bei der Beschlusslage zum Thema inter-
sexuelle Menschen vorne hat  

8. Vorstellung der internationalen Verpflichtungen 
aus den UN-Menschenrechtsverträgen auch für 
Gewerkschaften. 

9. Die Umsetzung der Beschlüsse A 156 & A 157 
müssen künftig mehr als bisher als Querschnitts-
themen bei Verhandlungen und der gewerkschaft-
lichen Arbeit berücksichtigt werden. ver.di hat 
auch einen gesellschafts-politischen Auftrag! 

10. Die Bildungsbausteine zu den LSBTI – Themen 
müssen in die Schulungsmodule der Grundsemi-
nare (BR 1-4) für Betriebsräte eingearbeitet wer-
den.  

11. Die besonderen Kompetenzen in den örtlichen 
AKs und im BAK sollten regelmäßig für eine enge-
re Zusammenarbeit und regelmäßigen Austausch 
mit dem Gewerkschaftsrat genutzt werden.  
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Monika Brandl, Andrea Kocsis, Claudia Schulz 
Lucie Veith, Frank Werneke, Frank Bsirske 

Frank Bsirske: „Vielen Dank für diese erste Grundin-
formationen zum Thema Intersexualität. Ich war mir 
sicher wenig zu wissen, doch nun weiß ich, dass ich 
nichts gewusst habe. Wir sehen uns wieder.“ 

Monika Brandl (Vorsitzende des Gewerkschaftsrats): 
„Ich freue mich schon heute auf euren nächsten Besuch 
hier im Gremium!“ 

Lucie Veith ist Vorsitzender von Intersexuelle Menschen 
e.V.  

 

Mehr Informationen zu diesem Thema findest du unter:  

www.intersexuelle-menschen.net 

Claudia Schulz, AK Hamburg 

 

 

 

 

 

 

DAS LESBENNETZWERK HAMBURG 

 
Um die lesbische Sichtbarkeit in der Hamburger LGBTI 
Community zu erhöhen, treffen sich in regelmäßigen 
Abständen Frauen, die in Lesbenprojekten/ Netzwer-
ken, Frauen/ Lesbenprojekten, lesbisch-schwuler, les-
bisch-queerer Projekte hauptamtlich oder ehrenamt-
lich arbeiten. Bisher sind dies Denk(t)räume, LSVD 
Hamburg, Intervention e.V., LuK (Lesben und Kirche), 
ver.di AK LSBTI und die mhc-Lesbenberatung. Nachdem 
zunächst der Austausch über die jeweiligen Projekte 
und das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund 
stand, sind wir in diesem Jahr an die Öffentlichkeit 

gegangen, haben uns mit einem Flyer vorgestellt und 
im Rahmen des CSD eine Veranstaltung zu Gender-
budgeting durchgeführt. Genderbudgeting ist ein Mit-
tel, um die Ungleichheit der öffentlichen Ausgaben 
zwischen Männern und Frauen aufzuzeigen und zu 
verändern. Dazu ein Zitat vom Advisory Committee on 
Equal Opportunities for Women and Men (2003): 
„Gender Budgeting (...) beinhaltet eine geschlechtsba-
sierte Bestandsaufnahme der Haushalte, die eine Gen-
der-Perspektive auf allen Ebenen des Haushaltsprozes-
ses einschließt und die Einnahmen und Ausgaben um-
verteilt, um die Geschlechtergleichstellung zu fördern." 

Noch lange ist es nicht soweit, dass Männer und Frauen 
in dieser Gesellschaft gleichgestellt sind und diese Un-
gleichbehandlung wirkt sich auch auf Lesben aus. Die 
Umsetzung von gleichstellungspolitischen Ansätzen 
kostet Geld und auch hier zeigt sich – gerade auch in 
Hamburg – eine krasse Ungleichheit in der Förderung 
von Schwulen- und Lesbenprojekten.  
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Monika Brandl, Andrea Kocsis, Claudia Schulz 
Lucie Veith, Frank Werneke, Frank Bsirske 

Frank Bsirske: „Vielen Dank für diese erste Grundin-
formationen zum Thema Intersexualität. Ich war mir 
sicher wenig zu wissen, doch nun weiß ich, dass ich 
nichts gewusst habe. Wir sehen uns wieder.“ 

Monika Brandl (Vorsitzende des Gewerkschaftsrats): 
„Ich freue mich schon heute auf euren nächsten Besuch 
hier im Gremium!“ 

Lucie Veith ist Vorsitzender von Intersexuelle Menschen 
e.V.  

 

Mehr Informationen zu diesem Thema findest du unter:  

www.intersexuelle-menschen.net 

Claudia Schulz, AK Hamburg 

 

 

 

 

 

 

DAS LESBENNETZWERK HAMBURG 

 
Um die lesbische Sichtbarkeit in der Hamburger LGBTI 
Community zu erhöhen, treffen sich in regelmäßigen 
Abständen Frauen, die in Lesbenprojekten/ Netzwer-
ken, Frauen/ Lesbenprojekten, lesbisch-schwuler, les-
bisch-queerer Projekte hauptamtlich oder ehrenamt-
lich arbeiten. Bisher sind dies Denk(t)räume, LSVD 
Hamburg, Intervention e.V., LuK (Lesben und Kirche), 
ver.di AK LSBTI und die mhc-Lesbenberatung. Nachdem 
zunächst der Austausch über die jeweiligen Projekte 
und das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund 
stand, sind wir in diesem Jahr an die Öffentlichkeit 

gegangen, haben uns mit einem Flyer vorgestellt und 
im Rahmen des CSD eine Veranstaltung zu Gender-
budgeting durchgeführt. Genderbudgeting ist ein Mit-
tel, um die Ungleichheit der öffentlichen Ausgaben 
zwischen Männern und Frauen aufzuzeigen und zu 
verändern. Dazu ein Zitat vom Advisory Committee on 
Equal Opportunities for Women and Men (2003): 
„Gender Budgeting (...) beinhaltet eine geschlechtsba-
sierte Bestandsaufnahme der Haushalte, die eine Gen-
der-Perspektive auf allen Ebenen des Haushaltsprozes-
ses einschließt und die Einnahmen und Ausgaben um-
verteilt, um die Geschlechtergleichstellung zu fördern." 

Noch lange ist es nicht soweit, dass Männer und Frauen 
in dieser Gesellschaft gleichgestellt sind und diese Un-
gleichbehandlung wirkt sich auch auf Lesben aus. Die 
Umsetzung von gleichstellungspolitischen Ansätzen 
kostet Geld und auch hier zeigt sich – gerade auch in 
Hamburg – eine krasse Ungleichheit in der Förderung 
von Schwulen- und Lesbenprojekten.  
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Wir haben uns die öffentlichen Haushalte angesehen 
und eine gerechtere Umverteilung der Mittel vorge-
schlagen.  
Die Finanzierung von Projekten, die Lesben zugute-
kommen, liegt in Hamburg auf dem Niveau von Mön-
chengladbach. Existenzsicherende Personalstellen hat 
lediglich die Junglesbenberatung (2 x 26,5 Std./Woche). 
Angestellte anderer Projekte müssen aufgrund geringer 
Stellenanteile einen anderen Arbeitsschwerpunkt ha-
ben, was zu einer hohen Personalfluktuation führt. Im 
Anschluss an die Veranstaltung wurde der LGBTI Spre-
cherin der SPD Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft, 
Annkathrin Kammeyer ein symbolischer Antrag auf 
Bewilligung einer gegenderten angemessenen zusätzli-
chen Förderung von lesbischen Projekten in 2016 in 
Höhe von 164.500,-€ überreicht. Sichtbarkeit braucht 
abgesicherte Finanzen!  
Inzwischen wurde ein Antrag des AK Hamburg an den 
ver.di Landesbezirksvorstand, den symbolischen Antrag 
zu unterstützen, angenommen. Darüber freuen wir uns 
sehr. Für 2016 planen wir und Andere den Dyke March 
nach Berlin und Köln nach Hamburg zu holen.  
Mehr Informationen: 

 www.hamburg.lsvd.de  
 www.denktraeume.de 
 www.lesbenverein-intervention.de 
 www.lesben-und-kirche.de 
 www.mhc-hamburg.de 

E-Mail: info@lesbennetzwerk-hamburg.de 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

LGBT GLEICHBERECHTIGUNG IN GROSS-
BRITANNIEN - DIE ROLLE DER GEWERK-
SCHAFTEN  
Es gibt in Großbritannien ungefähr sechs Millionen 
Arbeiter_innen, die in 54 Gewerkschaften organisiert 
sind, die an den Trades Union Congress angeschlossen 
sind. Eine große Mehrheit der Gewerkschaften haben 
eine Politik und Strukturen für LGBT Mitglieder. Dies 
war ein langer Prozess, der in den 70er Jahren anfing 
als lesbische und schwule Mitglieder sich in einigen 
wenigen Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes 
organisierten – zu einer Zeit, als Homosexualität noch 
teilweise kriminalisiert und Diskriminierung ganz legal 
war.  

Während der 80er Jahre (auch eine Zeit, gekennzeich-
net durch massiven industriellen Widerstand gegen die 
Politik von Margaret Thatcher) war der Fortschritt lang-
sam. Eine neue Ebene wurde 1988 erreicht, als der 
Trades Union Congress (TUC) der Schaffung einer jährli-
chen landesweiten LGBT Konferenz und einem LGBT 
Ausschuss - ähnlich wie die damals schon bestehenden 
Strukturen für Frauen und schwarze Mitglieder- zu-
stimmte. Diese Strukturen beraten den TUC zu den für 
die jeweilige Gruppe relevanten Themen und sind bei 
der regierenden Körperschaft vertreten, - dem Vor-
stand, dem General Council.  
Gewinnen der Gewerkschaften, Gleichstellung zu 
unterstützen  
In den 70er Jahren teilten viele Gewerkschafts-
mitglieder die weit verbreitete öffentliche Ablehnung 
von LGBT Menschen und lehnten die Idee von Gleich-
berechtigung ab. Aber langsam setzte sich das Grund-
prinzip von Gewerkschaften – die Verletzung der Rech-
te eines Mitglieds ist eine Verletzung der Rechte aller – 
auch für ihre lesbischen, schwulen, bisexuellen und 
Trans_Mitglieder durch. Von da an -mit dem Ziel, 
Schutz gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz zur errei-
chen- war es nur ein kleiner Schritt zur gewerkschaftli-
chen Forderung nach voller gesetzlicher und gesell-
schaftlicher Gleichberechtigung von LGBT. Gleichzeitig 
begannen die Gewerkschaften zu erkennen, dass sie 
stärker alle „Strömungen“ unserer Gemeinschaften 
korrekt vertreten müssen. Die TUC Strukturen verän-
derten sich von lesbisch und schwul zu lesbisch, schwul, 
bisexuell und trans_ (LGBT), und die entsprechenden 
Strukturen innerhalb der einzelnen Gewerkschaften 
folgten dem. Natürliche ist es klar, dass eine Namens-
änderung nicht ausreicht, aber durch jahrelange seriöse 
Arbeit sind die gewerkschaftlichen LGBT Organisatio-
nen wirklich zu Vertreter_innen der unterschiedlichen 
Interessengruppen geworden.  
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Gesetzliche Reformen und gesellschaftliche Verände-
rung  
Der Fortschritt in Richtung Gleichberechtigung war 
über viele Jahre sehr langsam. Es gab ein unter-
schiedliches Schutzalter für schwule Männer bis 1999, 
und Schutz gegen Dis-
kriminierung am Ar-
beitsplatz besteht erst 
seit 2003. Aber seit 
dem folgt Sieg auf Sieg: 
gleiche Adoptionsrech-
te, Schutz gegen Dis-
kriminierung in Güte 
und Diensten (2006), 
zivile Partnerschaft mit 
eheähnlichen Rechten, 
rechtliche Anerkennung 
von Trans_Menschen in 
ihrem neuen Gender (2005), und die Anerkennung von 
auf Homophobie basierenden Hasstraftaten. 2010 
wurde ein neues Gleichberechtigungsgesetz verab-
schiedet, das den gleichen Status für sexuelle Orientie-
rung und geschlechtliche Identität mit allen anderen 
Gleichberechtigungs -Themen festlegte. Die Regierung 
plant jetzt ein Gesetz zur Gleichstellung gleich-
geschlechtlicher Ehen.  
Aber auch 2015 bleiben noch einige Ungleichheiten: 
z.B. gibt es Ausnahmen im Anti-Diskriminierungsgesetz 
für religiöse Organisationen und nicht alle Renten-
versorgungen behandeln gleichgeschlechtliche Paare 
gleich. Die Gewerkschaften spielten eine wichtige Rolle 
bei der Erreichung dieser Reformen. Vor der Wahl der 
Labour Regierung 1997 (die erste seit 1979), haben 
Gewerkschaften, die der Labour Party angeschlossen 
sind, maßgeblich an der Durchsetzung von Entschei-
dungen zu Gunsten von Gleich-berechtigung an der 
Labour Party Konferenz mitgewirkt. Mit der Schaffung 
einer TUC LGBT Struktur wurden Zeit und Ressourcen 
geschaffen, die Druck auf die neue Regierung ausüben 
konnten, um die Entscheidungen durchzuführen, die sie 
während ihrer Zeit in der Opposition getroffen hatten. 
Am Anfang war es schwierig, da die Politik Angst vor 
der Reaktion der Öffentlichkeit hatten, aber nach je-
dem Schritt wurde es einfacher. Jede gesetzliche Re-
form bekam starken Widerstand von reaktionären  

räften und von den Führern der religiöse Organisatio-
nen – und das sind genau die gleichen Leute und Orga-
nisationen, die sich in den letzten zwei Jahren gegen 
die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe stark 
machen. Aber was sich verändert hat, ist, dass sie da-
mals eine Mehrheit der Bevölkerung vertraten und dass 

dies jetzt nicht mehr 
der Fall ist. Damals 
waren mehr als 60 Pro-
zent der Bevölkerung 
feindselig gestimmt 
(nach der Britisch Social 
Attitudes Forschung). 
Heute ist die Gegenteil 
wahr, mehr als zwei 
Drittel unterstützen 
Gleichberechtigung.  
Dies schließt eine 
Mehrheit der Menschen 

ein, die einer Kirche angehören. Es ist wichtig zu wis-
sen, dass die religiösen Führer, die die LGBT Gleichbe-
rechtigung denunzieren, nicht die Mehrheit ihre Mit-
glieder repräsentieren.  
Diese große Transformation fand sehr schnell, inner-
halb nur einer Generation statt und die Forschung 
zeigt, dass die größte Unterstützung für LGBT Gleichbe-
rechtigung von jungen Leuten kommt. Daher, obwohl 
Selbstzufriedenheit gefährlich wäre, ist unsere Gleich-
berechtigung zu Mainstream Politik geworden und wird 
mehrheitlich in jeder politischen Partei unterstützt. Da 
junge Menschen die LGBT Gleich-berechtigung unter-
stützen ist es wahrscheinlicher, dass diese sozialen 
Änderungen sich verfestigen und nicht zurückgenom-
men werden.  
Vorurteile und Diskriminierungen trotzdem gehen 
weiter  
In der Vergangenheit gab es eine starke und aktive 
LGBT Bewegung, die Proteste, Meetings, Demonstrati-
onen, Mahnwachen und Lobbying organisiert haben. 
Jetzt glauben die meisten der modernen LGBT Commu-
nity, dass es nichts mehr zu erkämpfen gäbe, da die 
Gleichberechtigung erreicht sei. In den 1970ern und 
1980ern waren unsere nationalen Pride Events auch 
ein Protest und eine „Widerstands-Tat“. Jetzt ist für die 
meisten Teil-nehmenden -  inzwischen nehmen große  
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Menschenmengen teil und es gibt Pride Events in fast 
jeder Großstadt - der Pride nur eine Party. Diese 
Selbstgefälligkeit macht es umso schwieriger, die Vor-
urteile von Teilen der nicht toleranten britischen Bevöl-
kerung zu beseitigen. Da mehr als 60% der Bevölkerung 
Gleichberechtigung unterstützen, heißt es auch, dass 
mehr als 30% das nicht tun. Das sind Millionen von 
Menschen.  
Es gibt bestimmte Problemgebiete: In der Schule ist 
homophobisches und transphobisches „bullying“ seit 
Jahren eine großes Problem. Viele Lehrer_innen und 
Schüler_innen haben immer noch Angst, ein „coming 
out“ zu machen, viele wissen nicht mal, wie das Prob-
lem angegangen werden könnte. Das hat ernsthafte 
Konsequenzen für viele junge LGBT Menschen.  
Im Sport, hatten manche berühmte Stars ihr schwules  
„coming out“ - aber erst nachdem ihre Karriere been-
det war. Trotz einer Kampagne, gibt es immer noch 
keinen „out“ Profi Fußballspieler. Fußball ist das natio-
nale Spiel der UK und es bleibt ein rückständiges Nest, 
in dem Vorurteile weiter gedeihen.  
Es gibt immer viele Hassverbrechen gegen LGB und 
insbesondere Trans_Menschen, die unverhältnismäßig 
zu dem Prozentsatz in der Bevölkerung auftreten. Die 
Polizei zählt die Taten jetzt getrennt, dass bedeutet, 
dass wir die Relevanz und Größe des Problems kennen.  
Die Gewerkschaften und ihre LGBT Mitglieder - Aktu-
elle Prioritäten  
Die etablierten Strukturen in den Gewerkschaften der 
UK und dessen TUC haben eine doppelte Funktion: die 
Kampagne für Gleichberechtigung weiter zu führen, um 
Vorurteile am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft zu 
verändern und die Unterstützung von LGBT Mitglie-
dern, die diskriminiert werden oder andere Probleme 
am Arbeitsplatz haben.  
Die Haupt Priorität des TUC ist die Organisierung der 
Widerstandes gegen die Sparhaushaltspolitik der jetzi-
gen Koalitionsregierung, indem sie versuchen, so zu 
argumentieren, dass die Politik falsch ist (und widersin-
nig) und durch den Brückenbau zur breiten Öffentlich-
keit. Dies schließt die Ermutigung ein, LGBT Menschen 
und Organisationen in den Widerstand zu einzubinden. 
LGBT Aktivist_innen in den Gewerkschaften mit ihren 
Verbindungen zu unserer Community haben eine wich-
tige Rolle in dieser Aktion, aber es ist auch wichtig, dass 

die Gewerkschafts-bewegung versucht, alle Teile der 
Gesellschaft einzubeziehen.  
Das weitere Bestehen von Ausnahmen im Anti-
Diskriminierung Gesetz für religiöse Organisationen ist 
seit Jahren ein Problem und wird durch die Bildungspo-
litik der Regierung verschlimmert, die es vielen Schulen 
unter religiöser Kontrolle ermöglicht, „unabhängig“ zu 
werden. Es gibt unweigerlich einen Konflikt zwischen 
den Ansichten der Kirche von England und auch denen 
der Römisch-Katholischen Kirche und den gesetzlichen 
Erfordernissen von Gleichberechtigung für LGBT Men-
schen.  
Neben dieser Hauptaufgabe, arbeitet der TUC weiter-
hin daran, effektive Aktionen durch die Regierung oder 
geeignete Agenturen zu erreichen, die gegen Vorurteile 
auf wichtigen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens, 
wie z.B. in der Bildung und Erziehung (mit den Bildungs- 
und Erziehungs- Gewerkschaften) und im Sport (mit 
den Gewerkschaften der Spieler_innen und NROs die 
gegen Vorurteile opponieren) und durch die Unterstüt-
zung von fortschrittlichen Kräften, die die feindseligen 
religiösen Führer innerhalb der Kirchen herausfordern.  
Der TUC unterstützt auch Gewerkschaften, mit der 
LGBT Community zu arbeiten, um zu zeigen, dass Ge-
werkschaften Kämpfer_innen für Gleichberechtigung 
sind und um LGBT Menschen stärker als Gewerk-
schaftsmitglieder zu gewinnen. U.a. organisiert der TUC 
beträchtliche Hilfen und Beteiligung an dem landeswei-
ten Pride Marsch und dem jährlichen Sommerfest in 
London. Ein hochrangiger Vertreter_in des TUC hält 
eine Rede bei jedem landesweiten Pride.  
2015 hat sich die Gruppe „Lesben und Schwule unter-
stützen Bergleute“ (LGSM)- eine Gruppe von Lesben  
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und Schwulen, die sich aus Solidarität mit dem jahre-
langen Streik der Gewerkschaft der Bergleute vor 30 
Jahren organisierte- sich nach dem Start des Film „Pri-
de“ reformiert und hatten einen großen Einfluss auf 
das ganze Land. LGSM haben mit den Gewerkschaften 
bei vielen Prides gemeinsam demonstriert  
Der TUC fördert das Entstehen von Regional LGBT TUC 
Gremien und unterstützt ihre Teilnahme an den Pride 
Festen, die im Sommer in allen Großstädten stattfin-
den. Obwohl die Festigung von gesetzlichen Rechten 
und die Verbesserung des sozialen Klimas das Leben für 
LGBT Arbeiter_innen auch verbessert hat, gibt es im-
mer noch Fälle von Belästigungen und Diskriminierun-
gen am Arbeitsplatz. Der TUC gibt den einzelnen Ge-
werkschaften Anleitung zu den Gesetzen, und „Best 
Praxis“ Standards, um ihnen beim effektiven Schutz 
ihrer LGBT Mitglieder zu helfen. Die Bedingungen für 
Trans_Menschen haben sich nicht so verbessert wie die 
für LGB Menschen. Gemeldete Hassverbrechen gegen 
Trans_Menschen sind sehr hoch, und Teil der Medien 
haben die Vorurteile der Bevölkerung auf skrupellose 
Weise ausgebeutet. Der TUC schenkt der Arbeit mit 
Trans_Menschen gegen diese Angriffe viel Beachtung.  
In den letzten Jahren ist klar geworden, dass Bisexuelle 
und Trans_ Menschen andere Prioritäten und Interes-
sen haben als lesbische und schwule Mitglieder. Jetzt 
sind wir dabei, allen Teilen der LGBT Gemeinschaft 
innerhalb der Gewerkschaftsbewegung eine Stimme zu 
geben.  
Dr. Peter Purton, TUC Disability and LGBT policy officer 
(aus dem Englischen von Colin de la Motte-Sherman) 

 
 
 
 

 
TRANSFRAU SPENDET BLUT IM HAMBURGER 
UNIVERSITÄTSKRANKENHAUS (UKE) 
Ich heiße Nicole und würde euch gerne etwas Einmali-
ges berichten. Ich bin als Mann geboren und spende 
seit meinem 18. Lebensjahr im UKE Blut. Vor 5 Jahren 
ging ich meinen Weg zur Frau und durfte kein Blut 
mehr spenden. Heute, ca. 2 Jahre nach meiner Opera-
tion nehme ich außer meinen Hormonen keine anderen 
Medikamente mehr und spende wieder Vollblut. Bevor 
ich dies wieder tun konnte, wurde ein Gremium, beste-
hend aus Ärzt_innen und Pflegekräften, gebildet, wel-
ches sich über meine Zulassung als Blutspenderin bera-
ten hat. Sie sind schließlich zu dem guten Entschluss 
gekommen, dass ich wieder Blut spenden darf, was ich 
auch seit einem halben Jahr wieder tue. Somit bin ich 
die erste Transfrau in Hamburg, die Blut spendet. 
 
Nicole, AK Hamburg 
 

GESCHLECHTLICHE VIELFALT ANERKENNEN – 
GENDERSCHUBLADEN AUFLÖSEN 
Als 1914 das Buch „Die Homosexualität des Mannes 
und des Weibes“ von Magnus Hirschfeld erschien, war 
bereits offensichtlich, dass geschlechtliche Vielfalt nicht 
erst erfunden werden muss, sondern allgegenwärtig ist. 
Jeder Mensch, so die Erkenntnis, trägt unterschiedliche 
geschlechtliche Ebenen in sich, die alle von der gesell-
schaftlich gemachten Geschlechternorm abweichen 
können. Diese Normen sind der Grund dafür, warum 
manche immer noch Schwierigkeiten damit haben, 
LSBTTIQ anzuerkennen und beispielsweise Transsexua-
lität und Transidentität verwechseln. 
Gesellschaftspolitische Gewerkschaftsarbeit heißt auch, 
Normen zu hinterfragen, wenn diese dazu beitragen, 
Ungleichbehandlung zu legitimieren. Ungleichbehand-
lung auf Grund des Geschlechtes, diese Erkenntnis ist 
nicht neu, werden und wurden häufig aus körperlichen 
Gegebenheiten abgeleitet. Frauen kritisierten schon 
früh, was daran falsch ist und wiesen spätestens seit 
Simone De Beauvoirs Satz, dass niemand als Frau gebo-
ren werde, auf die Konstruktion des sozialen Ge-
schlechtes, das wir heute unter dem Begriff „Gender“ 
kennen, hin. Heute müsste jeder_jedem, die_der nicht  
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lität und Transidentität verwechseln. 
Gesellschaftspolitische Gewerkschaftsarbeit heißt auch, 
Normen zu hinterfragen, wenn diese dazu beitragen, 
Ungleichbehandlung zu legitimieren. Ungleichbehand-
lung auf Grund des Geschlechtes, diese Erkenntnis ist 
nicht neu, werden und wurden häufig aus körperlichen 
Gegebenheiten abgeleitet. Frauen kritisierten schon 
früh, was daran falsch ist und wiesen spätestens seit 
Simone De Beauvoirs Satz, dass niemand als Frau gebo-
ren werde, auf die Konstruktion des sozialen Ge-
schlechtes, das wir heute unter dem Begriff „Gender“ 
kennen, hin. Heute müsste jeder_jedem, die_der nicht  
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ganz uniformiert ist, einleuchten, dass körperliche Ge-
gebenheiten nicht zu Ungleichbehandlung führen dürf-
ten. Doch die Kritik an Gender-Identitätskonstruktionen 
und Biologismen ist dringender denn je. Denn sowohl 
die Einteilung in geschlechtliche Schubladen ist zurück, 
als auch die Ableitung von Ungleichbehandlungen auf 
Grund des Körpers. Heute heißen die Schubladen „In-
ter*“ und „Trans*“ und die Grenzziehung zwischen den 
Geschlechtern wird, streng medizinisch festgelegt, 
anhand körperlicher Merkmale vorgenommen. Dabei 
geht es in Wirklichkeit gar nicht um die konstruierten 
Randgruppen, die manche dann als „Trans*-Menschen“ 
und „Inter*-Menschen“ bezeichnen, sondern die Kon-
struktion hat den Sinn, erneut Ungleichbehandlungen 
aus körperlichen Gegebenheiten abzuleiten. 
Insbesondere Frauen werden heute anhand ihrer kör-
perlichen Voraussetzungen von der Medizin in ver-
schiedene Wertigkeitsskalen eingeteilt. Frauen, deren 
Körper der Norm ausreichend genug entspricht, gelten 
heute als „Cisfrauen“. Die anderen Frauen erhalten 
dann, je nach medizinischer Deutung, den Status halber 
Frauen (Inter*) oder von Männern (Trans*). Die Grenz-
ziehungen übernehmen in der Regel Mediziner_innen, 
die mittels Diagnosen dem Staat zur Seite springen, der 
daraus Gesetze formuliert. Diagnosen wie „Gender 
Identity Disorder“ und „Gender Dysphorie“ sind dabei 
das Werkzeug, um die geschlechtlichen Selbstaussagen 
der Frauen, deren Körper nicht den gesellschaftlich 
gemachen Geschlechternormen entsprechen, lediglich 
noch den Status einer Genderidentifizierung zuzuge-
stehen. Die Folge ist die Kontrolle über Körper und über 
Gender-Normen. 
Gewerkschaften haben, wie schon weiter oben ange-
deutet, die Aufgabe, diese Normen zu hinterfragen, da 
diese Normierungen Auswirkungen auf die gesellschaft-
liche Situation der Menschen haben, die im Sinne gen-
der-stereotyper Weltanschauungen als nicht passend 
genug erachtet werden. Wer auf Grund ihres_seines 
Körpers benachteiligt wird, erlebt dies nicht nur in 
ihrer_seiner Freizeit, sondern vor allem im beruflichen 
Umfeld. Ungleiche Beschäftigungsverhältnisse sind die 
direkte Folge von gesellschaftlichen Wertvorstellungen, 
die aus vermeintlicher Biologie abgeleitet werden, aber 
sich gerne als Biologismus entpuppen. 

Geschlecht im Sinne von Magnus Hirschfeld zu verste-
hen, heißt nicht Geschlecht in Gender-Schubladen 

einzuteilen, sondern geschlechtliche Vielfalt als in je-
dem Menschen vorhanden anzuerkennen. Transsexua-
lität ist eine dieser Ebenen. Sie bedeutet nicht mehr 
und nicht weniger, als die Abweichung körperlicher 
Merkmale vom eigenen Geschlecht. Körperliche Varia-
tionen sind Realität. Wenn wir diese Variationen mit 
Gender-Identifikationen verwechseln, dann üben wir 
damit die Geschlechtermacht aus, gegen die sich Frau-
en seit Jahrzehnten zur Wehr setzen. LSBTTIQ anzuer-
kennen, heißt, unterschiedliche geschlechtliche Ebenen 
des Menschen als real anzuerkennen. Es gibt Frauen, 
die lesbisch sind, sich als „Frau“ identifizieren, eine 
Intersex-Diagnose erhalten haben und dennoch trans-
sexuelle Körpermerkmale mitbringen. Nach über 100 
Jahren des Wissens über geschlechtliche Vielfalt und 
nach Jahrzehnten, in denen Frauen Gender-Schubladen 
und Biologismen kritisiert haben, sollten vor allem 
Gewerkschaften dazu in der Lage sein, geschlechtliche 
Vielfalt ernst zu nehmen. 

Kim Schicklang, AK Stuttgart 

„ZUGEHÖRIGE“ – EIN ZUKUNFTSWEISENDER  
BEGRIFF IM SOZIAL- UND TARIFRECHT! 

Zum Begriff „Zugehörige“ hat der ver.di - Arbeitskreis 
LSBTI Hamburg bereits 1997 in einem Forderungs-
katalog unter einer tariflichen Gleichstellungs-
perspektive Stellung genommen. Er forderte zusätzlich 
zu den bereits existierenden - und auch später auf 
Gewerkschaftstagen bekräftigten - tarifpolitischen 
Forderungen nach Gleichbehandlung von Lesben und 
Schwulen mit heterosexuellen bzw. verheirateten Be-
schäftigten: Die Regelung des Sonderurlaubs bzw. der  
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Arbeitsbefreiung für Lebenspartnerschaften, deren  
Kinder und Partner_innen zu versorgen sind, solle auch 
für pflegende Zugehörige gelten.  Der Kreis der An-
spruchsberechtigten sei nicht auf die „Angehörigen“ 
bzw. Partner_innen einer Lebenspartnerschaft zu be-
schränken.  
So habe sich der Begriff „Zugehörige“ aktuell in der 
AIDS-Hilfearbeit als notwendig erwiesen, schreibt Rai-
ner Jarchow, AIDS-Seelsorge-Pastor in Hamburg, da-
mals an den Hamburger Arbeitskreis:  
„Aus meiner Erfahrung mit Menschen mit HIV und AIDS 
sind es vor allem in den Großstädten nicht Familien-
mitglieder (umgangssprachlich und wohl auch korrekt 
'Angehörige'), die sich um Erkrankte kümmern, sondern 
Lebenspartner_innen, Freund_innen, Freunde – sozusa-
gen 'Wahlverwandte'. Denn die 'Blutsverwandten' der 
meisten AIDS-Kranken leben nicht in Hamburg sondern 
in anderen Städten, Kleinstädten und Dörfern. Gerade 
schwule und drogengebrauchende Menschen sind auf-
grund ihres Lebensstils in die Großstadt gezogen, um 
hier ungestörter leben zu können.  

Aus dieser Erfahrung haben wir den Begriff 'Zugehörige' 
für unsere Arbeit eingeführt, den die AIDS-Hilfe Ham-
burg inzwischen übernommen hat: Menschen, die zu 
jemandem gehören, der/die infiziert oder erkrankt ist.  
Es ist sozusagen der weitere Begriff, denn er meint 
natürlich auch Verwandte (Eltern, Geschwister etc.), 
schließt aber Freundinnen, Freunde, Lebens-
partner_innen u.ä. nicht aus, sondern ohne zu diskrimi-
nieren selbstverständlich mit ein.“  
 
Stand in dem Hamburger LSBTI-Arbeitspapier zunächst 
jedoch noch - insbesondere seit Einführung des Leben-
spartnerschaftsgesetzes i. J. 2001 - die  Frage der tarifli-
chen Umsetzung der Gleichstellung von Lebenspartner-
schaften, also von „Angehörigen“ im Vordergrund, so 
drängt sich inzwischen  verstärkt die Frage nach dem  
gleichstellungs-politischen Umgang mit denjenigen, die 

eben nicht verheiratet oder verpartnert sind bzw. sein 
wollen, auf.  
In Großstädten finden sich oft über 50 % Singlehaushal-
te, die einen objektiven Bedarf an einem weiter füh-
renden Begriff als „Angehörige“ darstellen, die im We-
sentlichen auf Ehe, Kleinfamilie und nahe Verwandte 
bezogen sind. Dies gilt auch für strukturarme ländliche 
Regionen, in denen LSBTI-Menschen sich mit vertrau-
ten Personen vernetzen, um dem vorgegebenen tradi-
tionellen Rahmen von Ehe, Familie usw. zu entgehen 
und in Folge eine Isolierung zu vermeiden. Damit ge-
winnt der Begriff „Zugehörige“ geradezu eine schüt-
zende Funktion.  
Hier könnte der oben eingeführte Begriff „Zugehörige“ 
in einem erweiterten Verständnis  - als  „nur“ auf Pflege 
bezogen - notwendig sein. Zwar finden sich in tarifli-
chen und sozialgesetzlichen Texten bereits Begriffe, die 
den Status von Nicht-Angehörigen   berücksichtigen. Sie 
sind jedoch sehr unterschiedlich und scheinen daher 
wenig brauchbar für den erforderlichen tariflichen und 
sozialgesetzlichen Regelungsbedarf zu sein (z.B. „Per-
sonen, die dem Pflegebedürftigen nahestehen“ und 
(Pflege und Versorgung wird) „im Wege der Nachbar-
schaftshilfe“ (übernommen) oder (kostenmäßig für den 
Verstorbenen engagierte) „sonstige Personen“).  
Deshalb fordern  wir, dass der Begriff „Zugehörige“, 
hier das Vakuum ausfüllend, zukunftsweisend für das 
Sozial- und Tarifrecht installiert wird. 
Im Folgenden werden wir  1.) unsere Begriffsdefinition 
„Zugehörige“ skizzieren, 2.) fragen, was ist dem konkret 
und im Einzelnen zuzuordnen, 3.) der Frage nachgehen, 
welche „Andockpunkte“ es für den Begriff im Sozial- 
und Tarifrecht gibt, und 4.) den Weg, die Strategie, wie     
der Begriff weiter in der gleichstellungspolitischen 
Diskussion verankert werden kann, aufzeigen.  
 
1. Begriffsdefinition „Zugehörige“ 
 
Als eine_n Zugehörige_n bezeichnen wir eine zu einer 
anderen Person in einem besonderen Verhältnis ste-
hende Person, wenn dieses besondere Verhältnis her-
vorgehoben werden soll. Der Begriff im Sinne von „Zu-
gehören“ umfasst somit Personen, die in das Lebens-
umfeld der betreffenden Person gehören. Zumeist sind 
Personen gemeint, die in engem persönlichen Verhält-
nis zueinander stehen, aber nicht Angehörige i.S. der 
gesetzlichen Definition (siehe § 11 StGB) sind. Sie emp-
finden eine innere Verbundenheit, sie verbindet ein 
Gefühl der Zugehörigkeit, sie fühlen sich als Teil einan-
der zugehörig, halten eben zueinander, unterstützen, 
pflegen. Der Begriff ist somit weiter gefasst als der der 
Angehörigen bzw. der Familie. 
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ganz uniformiert ist, einleuchten, dass körperliche Ge-
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und Biologismen ist dringender denn je. Denn sowohl 
die Einteilung in geschlechtliche Schubladen ist zurück, 
als auch die Ableitung von Ungleichbehandlungen auf 
Grund des Körpers. Heute heißen die Schubladen „In-
ter*“ und „Trans*“ und die Grenzziehung zwischen den 
Geschlechtern wird, streng medizinisch festgelegt, 
anhand körperlicher Merkmale vorgenommen. Dabei 
geht es in Wirklichkeit gar nicht um die konstruierten 
Randgruppen, die manche dann als „Trans*-Menschen“ 
und „Inter*-Menschen“ bezeichnen, sondern die Kon-
struktion hat den Sinn, erneut Ungleichbehandlungen 
aus körperlichen Gegebenheiten abzuleiten. 
Insbesondere Frauen werden heute anhand ihrer kör-
perlichen Voraussetzungen von der Medizin in ver-
schiedene Wertigkeitsskalen eingeteilt. Frauen, deren 
Körper der Norm ausreichend genug entspricht, gelten 
heute als „Cisfrauen“. Die anderen Frauen erhalten 
dann, je nach medizinischer Deutung, den Status halber 
Frauen (Inter*) oder von Männern (Trans*). Die Grenz-
ziehungen übernehmen in der Regel Mediziner_innen, 
die mittels Diagnosen dem Staat zur Seite springen, der 
daraus Gesetze formuliert. Diagnosen wie „Gender 
Identity Disorder“ und „Gender Dysphorie“ sind dabei 
das Werkzeug, um die geschlechtlichen Selbstaussagen 
der Frauen, deren Körper nicht den gesellschaftlich 
gemachen Geschlechternormen entsprechen, lediglich 
noch den Status einer Genderidentifizierung zuzuge-
stehen. Die Folge ist die Kontrolle über Körper und über 
Gender-Normen. 
Gewerkschaften haben, wie schon weiter oben ange-
deutet, die Aufgabe, diese Normen zu hinterfragen, da 
diese Normierungen Auswirkungen auf die gesellschaft-
liche Situation der Menschen haben, die im Sinne gen-
der-stereotyper Weltanschauungen als nicht passend 
genug erachtet werden. Wer auf Grund ihres_seines 
Körpers benachteiligt wird, erlebt dies nicht nur in 
ihrer_seiner Freizeit, sondern vor allem im beruflichen 
Umfeld. Ungleiche Beschäftigungsverhältnisse sind die 
direkte Folge von gesellschaftlichen Wertvorstellungen, 
die aus vermeintlicher Biologie abgeleitet werden, aber 
sich gerne als Biologismus entpuppen. 

Geschlecht im Sinne von Magnus Hirschfeld zu verste-
hen, heißt nicht Geschlecht in Gender-Schubladen 

einzuteilen, sondern geschlechtliche Vielfalt als in je-
dem Menschen vorhanden anzuerkennen. Transsexua-
lität ist eine dieser Ebenen. Sie bedeutet nicht mehr 
und nicht weniger, als die Abweichung körperlicher 
Merkmale vom eigenen Geschlecht. Körperliche Varia-
tionen sind Realität. Wenn wir diese Variationen mit 
Gender-Identifikationen verwechseln, dann üben wir 
damit die Geschlechtermacht aus, gegen die sich Frau-
en seit Jahrzehnten zur Wehr setzen. LSBTTIQ anzuer-
kennen, heißt, unterschiedliche geschlechtliche Ebenen 
des Menschen als real anzuerkennen. Es gibt Frauen, 
die lesbisch sind, sich als „Frau“ identifizieren, eine 
Intersex-Diagnose erhalten haben und dennoch trans-
sexuelle Körpermerkmale mitbringen. Nach über 100 
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Arbeitsbefreiung für Lebenspartnerschaften, deren  
Kinder und Partner_innen zu versorgen sind, solle auch 
für pflegende Zugehörige gelten.  Der Kreis der An-
spruchsberechtigten sei nicht auf die „Angehörigen“ 
bzw. Partner_innen einer Lebenspartnerschaft zu be-
schränken.  
So habe sich der Begriff „Zugehörige“ aktuell in der 
AIDS-Hilfearbeit als notwendig erwiesen, schreibt Rai-
ner Jarchow, AIDS-Seelsorge-Pastor in Hamburg, da-
mals an den Hamburger Arbeitskreis:  
„Aus meiner Erfahrung mit Menschen mit HIV und AIDS 
sind es vor allem in den Großstädten nicht Familien-
mitglieder (umgangssprachlich und wohl auch korrekt 
'Angehörige'), die sich um Erkrankte kümmern, sondern 
Lebenspartner_innen, Freund_innen, Freunde – sozusa-
gen 'Wahlverwandte'. Denn die 'Blutsverwandten' der 
meisten AIDS-Kranken leben nicht in Hamburg sondern 
in anderen Städten, Kleinstädten und Dörfern. Gerade 
schwule und drogengebrauchende Menschen sind auf-
grund ihres Lebensstils in die Großstadt gezogen, um 
hier ungestörter leben zu können.  

Aus dieser Erfahrung haben wir den Begriff 'Zugehörige' 
für unsere Arbeit eingeführt, den die AIDS-Hilfe Ham-
burg inzwischen übernommen hat: Menschen, die zu 
jemandem gehören, der/die infiziert oder erkrankt ist.  
Es ist sozusagen der weitere Begriff, denn er meint 
natürlich auch Verwandte (Eltern, Geschwister etc.), 
schließt aber Freundinnen, Freunde, Lebens-
partner_innen u.ä. nicht aus, sondern ohne zu diskrimi-
nieren selbstverständlich mit ein.“  
 
Stand in dem Hamburger LSBTI-Arbeitspapier zunächst 
jedoch noch - insbesondere seit Einführung des Leben-
spartnerschaftsgesetzes i. J. 2001 - die  Frage der tarifli-
chen Umsetzung der Gleichstellung von Lebenspartner-
schaften, also von „Angehörigen“ im Vordergrund, so 
drängt sich inzwischen  verstärkt die Frage nach dem  
gleichstellungs-politischen Umgang mit denjenigen, die 

eben nicht verheiratet oder verpartnert sind bzw. sein 
wollen, auf.  
In Großstädten finden sich oft über 50 % Singlehaushal-
te, die einen objektiven Bedarf an einem weiter füh-
renden Begriff als „Angehörige“ darstellen, die im We-
sentlichen auf Ehe, Kleinfamilie und nahe Verwandte 
bezogen sind. Dies gilt auch für strukturarme ländliche 
Regionen, in denen LSBTI-Menschen sich mit vertrau-
ten Personen vernetzen, um dem vorgegebenen tradi-
tionellen Rahmen von Ehe, Familie usw. zu entgehen 
und in Folge eine Isolierung zu vermeiden. Damit ge-
winnt der Begriff „Zugehörige“ geradezu eine schüt-
zende Funktion.  
Hier könnte der oben eingeführte Begriff „Zugehörige“ 
in einem erweiterten Verständnis  - als  „nur“ auf Pflege 
bezogen - notwendig sein. Zwar finden sich in tarifli-
chen und sozialgesetzlichen Texten bereits Begriffe, die 
den Status von Nicht-Angehörigen   berücksichtigen. Sie 
sind jedoch sehr unterschiedlich und scheinen daher 
wenig brauchbar für den erforderlichen tariflichen und 
sozialgesetzlichen Regelungsbedarf zu sein (z.B. „Per-
sonen, die dem Pflegebedürftigen nahestehen“ und 
(Pflege und Versorgung wird) „im Wege der Nachbar-
schaftshilfe“ (übernommen) oder (kostenmäßig für den 
Verstorbenen engagierte) „sonstige Personen“).  
Deshalb fordern  wir, dass der Begriff „Zugehörige“, 
hier das Vakuum ausfüllend, zukunftsweisend für das 
Sozial- und Tarifrecht installiert wird. 
Im Folgenden werden wir  1.) unsere Begriffsdefinition 
„Zugehörige“ skizzieren, 2.) fragen, was ist dem konkret 
und im Einzelnen zuzuordnen, 3.) der Frage nachgehen, 
welche „Andockpunkte“ es für den Begriff im Sozial- 
und Tarifrecht gibt, und 4.) den Weg, die Strategie, wie     
der Begriff weiter in der gleichstellungspolitischen 
Diskussion verankert werden kann, aufzeigen.  
 
1. Begriffsdefinition „Zugehörige“ 
 
Als eine_n Zugehörige_n bezeichnen wir eine zu einer 
anderen Person in einem besonderen Verhältnis ste-
hende Person, wenn dieses besondere Verhältnis her-
vorgehoben werden soll. Der Begriff im Sinne von „Zu-
gehören“ umfasst somit Personen, die in das Lebens-
umfeld der betreffenden Person gehören. Zumeist sind 
Personen gemeint, die in engem persönlichen Verhält-
nis zueinander stehen, aber nicht Angehörige i.S. der 
gesetzlichen Definition (siehe § 11 StGB) sind. Sie emp-
finden eine innere Verbundenheit, sie verbindet ein 
Gefühl der Zugehörigkeit, sie fühlen sich als Teil einan-
der zugehörig, halten eben zueinander, unterstützen, 
pflegen. Der Begriff ist somit weiter gefasst als der der 
Angehörigen bzw. der Familie. 
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1. Begriffsdefinition „Zugehörige“ 
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2. Was ist dem konkret und im Einzelnen zuzuordnen?  

Auf dieser Basis sollte sich der Begriff „Zugehörige“ 
nicht nur durch die Pflege definieren, denn Menschen 
teilen sich viel mehr auch andere Lebensbereiche mit-
einander. Damit scheint der Begriff eine gute Voraus-
setzung mitzubringen, verschiedene Ebenen alternati-
ver Lebensgemeinschaftsformen zu beschreiben  –  von 
dem_der „Lebensabschnittspartner_in“ bis hin zu grö-
ßeren oder kleineren Personennetzwerken unter-
schiedlicher Nähe zueinander. Es können 
Freund_innen, Kolleg_innen oder Nachbar_innen sein. 
Die „Zugehörigkeit“ ist also dabei nicht abhängig von 
einer gemeinsamen Wohnung oder einer 
(nicht)ehelichen Lebensgemeinschaft.  
 
Pflegebereich:  
Zugehörige sind z.B. nahestehende Menschen, die sich 
dem pflegebedürftigen Menschen zugehörig fühlen und 
ihn oder sie - wie z.B. Nachbar_innen oder „Buddys“ - 
deshalb pflegen. Wichtig ist nur die Tatsache, dass von 
der/dem Zugehörigen die angemessene Pflege geleistet 
wird. Hierbei weisen unsere eigenen Buddygroup-
Erfahrungen auch auf andere Ebenen des 
unverzichtbaren Engagements für den_die 
Pflegebedürftige_n hin, währenddessen gleichzeitig die 
eigentlichen Pflegeaufgaben professionell durch 
ambulante oder stationäre Pflegedienste geleistet 
werden müssen: Begleitung beim Gehen, bei 
Einkäufen, Ärztinbesuchen, Post erledigen, 
Behördengänge – eine Betreuungszeit, die nicht ohne 
wöchentlicher Arbeitsbefreiung zu leisten wäre. 
Nicht eingetragene Lebenspartnerschaften oder 
Teilzeit-Partnerschaften (auf Zeit):  
Es gibt eine große Anzahl von Partnerschaften, die bis 
jetzt noch keine eingetragene Lebenspartnerschaft 
eingegangen sind - und z.T. auch nie werden, da sie 
diese als Kopie einer bürgerlichen Ehe empfinden. 
Zugehörige sind z.B. zu finden in Queerfamilies oder 
Patchworkfamilies sowie Regenbogenfamilien, sofern 
sie nicht das Kleinfamilienmodell abbilden. Für die 
Relevanz des Begriffs „Zugehörige“ spricht z.B. eine der 
Fragestellungen des von LSVD und Friedrich-Ebert-
Stiftung im September 2012 in Berlin durchgeführten 
Seminars für Regenbogenfamilien: „Wo stehen lesbi-
sche Mütter, schwule Väter und ihre Kinder heute in 
Recht, Politik und Gesellschaft?“  
Geht es ums Kindeswohl, so dürfen z.B. Arbeitgeber 
nicht verhindern, dass  Kinder durch Zugehörige 
versorgt werden. Dies würde bspw. eintreten, wenn die 
Auswahl bei der Einstellung in einem Betrieb – ggf. 
unter „Diversity“-Konzept - auf eine „ledige “ LSBTI-
Bewerberin fiele und dabei  einen konkurrierenden 
Bewerber mit Kind nicht berücksichtigen würde. Oder 
wenn einfach keine tarifliche Regelung für Zugehörige 
existiert.  

 
3. Welche „Andockpunkte“ gibt es für den Begriff im 
Sozial- und Tarifrecht? 
Bei welchen Regelungen im Sozial- und Tarifrecht kann 
unter Bezugnahme auf „Angehörige“ der Begriff „Zuge-
hörige“ eingeführt werden? 
 
Tarifrecht:  
 Eigene Tarifchecks durchführen  
 Rechtsexperten*innen sollte tarifliche 

Bezugspunkte abklopfen 
 Prüfauftrag an die Rechtsabteilung  
 Formulierungen bekannter Betriebs-

vereinbarungen (z.B. Lufthansa oder Hapag-Lloyd) 
zu Rate ziehen. 
 

Sozialrecht:  
 Vgl. dazu Fundstellen zu „Angehörige“ in 

Wikipedia als Anknüpfungspunkte (nur 
beispielhaft) 

 Könnten die rechtlichen Regelungen zum 
Verlöbnis ein Beispiel sein? (s. BGB  §§1297-1302 
Familienrecht / Eherecht) 

 Bezugnahme auf das Beispiel Island, wo das 
Zusammenleben gemeldet wird und Zulagen u.a. 
Vorteile möglich sind.  

 Hier greift z.B. das Sozialgesetzbuch, weil es sich 
auch um den Vorrang der häuslichen   Pflege und 
Hilfen im Sinne des Pflegegeldes handelt (SGB XI, 
§§ 3 19 und 37). 

 Wie ist die Zugehörigkeit zu belegen? Z.B. durch 
Nachweis einer Vollmacht – wie bei Betreuende 
nach dem Betreuungsrecht -  oder einer 
Registrierung durch Urkunde, auf der Rechte und 
Pflichten angeführt sind, als „amtliche 
Legitimation“. 

 Vgl. Diskussion um Steuererleichterung von 
Ehrenamtliche 

4. Zur Strategie: 
Im Vordergrund wird für ver.di das Tarifrecht stehen im 
Blick auf eine Verhandlungsperspektive gegenüber der 
Arbeitgeberin. Für das Sozialrecht werden ver.di-
Forderungen aufgestellt und dann an die Politik heran-
getragen.  
Zur weiteren Durchsetzung entsprechender Regelun-
gen:  Den Begriff „Zugehörige“ in seiner Kerndefinition 
weiterentwickeln. Den Begriff im Blick auf seine An-
wendbarkeit im Tarif- und Sozialrecht ausgestalten. 
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Durch Diskussion dieses Konzepts in den ver.di Arbeits-
kreisen sowie dem Bundesarbeitskreis LSBTI, durch 
gewerkschaftliche Stellungnahmen zu unserem Begriff 
„Zugehörige“ und durch ein Anstoßen der öffentlichen  
Diskussion kann die Definition ausgestaltet  werden.  
 
Weitere Schritte an die Öffentlichkeit: 
„Zugehörige“ als Thema für einen „Runden Tisch“ des 
AK. Bündnispartner_innen mobilisieren. 
Wg. der Bedeutung der Kinder im Bereich der 
„Zugehörigen“ ist dies auch ein Thema für  
Kinderrechtsverteidiger_innen: Von der UN- 
Kinderrechtskonvention ausgehen, die inzwischen auch 
von der EU und Deutschland ratifiziert worden ist.  
 
Soziale Internetnetzwerke zur Werbung für den Begriff 
„Zugehörige“ gewinnen. 
 
Martin Stauber, AK Hamburg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELBSTORGANISIERT QUEER – DIE 3. HANSE-
INTERSEX-TRANS*-TAGUNG (HITT) IN HAM-
BURG  

Auch in diesem Jahr reisten Anfang September wieder 
weit über hundert Teilnehmende zur inzwischen dritten 
Hanse-Intersex-Trans*-Tagung in Hamburg an – eine 
bunte Mischung unterschiedlichster Menschen, die hier 
gemeinsam dem Diktat der Heteronormativität1 auf 

                                                           
1 Der Begriff Heteronormativität beschreibt die vorherr-
schende Sichtweise, die das Machtverhältnis der (nur) zwei 
Geschlechter organisiert. Dabei wird unhinterfragt davon 

kreative Weise ein Schnippchen schlugen. Eingeladen 
waren Men-
schen, die sich 
selbst in ir-

gendeiner 
Form als inter-
sexuelle oder 

Trans* Menschen verstehen oder als "Family and 
Friends" Trans* und intersexuelle Menschen unterstüt-
zen. Intersexuelle Menschen haben Körper mit sowohl 
weiblichen als auch männlichen Merkmalen, auf unter-
schiedliche Weise. Nur sehr wenige von ihnen trauen 
sich bisher, sich für ihre Lebenssituation öffentlich 
einzusetzen. Unter dem Begriff „Trans*“ versammeln 
sich diejenigen, die zumindest die Grenzen des ihnen 
bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts überschrei-
ten, bspw. transidente Menschen. Manche von ihnen 
wechseln dauerhaft in ein Leben im anderen, für sie 
stimmigen Geschlecht, andere wiederum wollen sich 
keinem Geschlecht zuschreiben. Beiden Gruppen ist 
gemeinsam, dass sie häufig aufgrund der in unserer 
Gesellschaft gültigen Geschlechternormen in Bedräng-
nis geraten, bis hin zu schlimmer Diskriminierung. Auf 
der anderen Seite haben diese beiden Gruppen in man-
cher Hinsicht unterschiedliche Interessen – bspw. su-
chen viele Trans*Personen medizinische Hilfe, während 
intersexuelle Menschen oft unfreiwillig schädigende 
Behandlungen durch Ärzte und Ärztinnen erhalten 
haben. Insofern ist es etwas Besonderes, wenn eine 
gemeinsame Tagung von intersexuellen und 
Trans*Menschen gelingt.  

Insgesamt wurden an dem Wochenende 24 Workshops 
zu unterschiedlichsten Themen angeboten, bspw. Aus-
tausch zu lebenspraktischen Fragen wie Partnerschaft, 
Beruf, zu Crossdressing oder zum Leben als geschlecht-
lich uneindeutig verortete Person, zu medizinischen 
und rechtlichen Fragen sowie Tanz- und Körperwahr-
nehmungs-Workshops. Darüber hinaus gab es im „O-
pen Space“ die Möglichkeit, weitere spontane Angebo-
te und Ideen in die Tat umzusetzen. Auch diesmal fan-
den wieder Vorträge von Wissenschaftler_innen für alle 
Interessierten aus der „Community“ zu Intersex- bzw. 

                                                                                           
ausgegangen, dass Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle und 
sexuelle Orientierung „naturbedingt“ mit dem biologischen 
Geschlecht (was immer auch damit gemeint sein soll) ver-
bunden sind.  
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Durch Diskussion dieses Konzepts in den ver.di Arbeits-
kreisen sowie dem Bundesarbeitskreis LSBTI, durch 
gewerkschaftliche Stellungnahmen zu unserem Begriff 
„Zugehörige“ und durch ein Anstoßen der öffentlichen  
Diskussion kann die Definition ausgestaltet  werden.  
 
Weitere Schritte an die Öffentlichkeit: 
„Zugehörige“ als Thema für einen „Runden Tisch“ des 
AK. Bündnispartner_innen mobilisieren. 
Wg. der Bedeutung der Kinder im Bereich der 
„Zugehörigen“ ist dies auch ein Thema für  
Kinderrechtsverteidiger_innen: Von der UN- 
Kinderrechtskonvention ausgehen, die inzwischen auch 
von der EU und Deutschland ratifiziert worden ist.  
 
Soziale Internetnetzwerke zur Werbung für den Begriff 
„Zugehörige“ gewinnen. 
 
Martin Stauber, AK Hamburg 
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kreative Weise ein Schnippchen schlugen. Eingeladen 
waren Men-
schen, die sich 
selbst in ir-

gendeiner 
Form als inter-
sexuelle oder 

Trans* Menschen verstehen oder als "Family and 
Friends" Trans* und intersexuelle Menschen unterstüt-
zen. Intersexuelle Menschen haben Körper mit sowohl 
weiblichen als auch männlichen Merkmalen, auf unter-
schiedliche Weise. Nur sehr wenige von ihnen trauen 
sich bisher, sich für ihre Lebenssituation öffentlich 
einzusetzen. Unter dem Begriff „Trans*“ versammeln 
sich diejenigen, die zumindest die Grenzen des ihnen 
bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts überschrei-
ten, bspw. transidente Menschen. Manche von ihnen 
wechseln dauerhaft in ein Leben im anderen, für sie 
stimmigen Geschlecht, andere wiederum wollen sich 
keinem Geschlecht zuschreiben. Beiden Gruppen ist 
gemeinsam, dass sie häufig aufgrund der in unserer 
Gesellschaft gültigen Geschlechternormen in Bedräng-
nis geraten, bis hin zu schlimmer Diskriminierung. Auf 
der anderen Seite haben diese beiden Gruppen in man-
cher Hinsicht unterschiedliche Interessen – bspw. su-
chen viele Trans*Personen medizinische Hilfe, während 
intersexuelle Menschen oft unfreiwillig schädigende 
Behandlungen durch Ärzte und Ärztinnen erhalten 
haben. Insofern ist es etwas Besonderes, wenn eine 
gemeinsame Tagung von intersexuellen und 
Trans*Menschen gelingt.  

Insgesamt wurden an dem Wochenende 24 Workshops 
zu unterschiedlichsten Themen angeboten, bspw. Aus-
tausch zu lebenspraktischen Fragen wie Partnerschaft, 
Beruf, zu Crossdressing oder zum Leben als geschlecht-
lich uneindeutig verortete Person, zu medizinischen 
und rechtlichen Fragen sowie Tanz- und Körperwahr-
nehmungs-Workshops. Darüber hinaus gab es im „O-
pen Space“ die Möglichkeit, weitere spontane Angebo-
te und Ideen in die Tat umzusetzen. Auch diesmal fan-
den wieder Vorträge von Wissenschaftler_innen für alle 
Interessierten aus der „Community“ zu Intersex- bzw. 

                                                                                           
ausgegangen, dass Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle und 
sexuelle Orientierung „naturbedingt“ mit dem biologischen 
Geschlecht (was immer auch damit gemeint sein soll) ver-
bunden sind.  
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Teilnehmende des runden Tisches  

 

Trans*-Themen statt. Außerdem traf sich die Arbeits-
gruppe inter_trans_wissenschaftsnetzwerk.  

Die Stimmung auf der HITT war freundlich und leicht, 
der Umgang miteinander aufmerksam und respektvoll. 
Es gab die Möglichkeit, das in der Anrede gewünschte 
Pronomen auf dem Namensschild kenntlich zu machen, 
die Toiletten waren als „all gender“ gekennzeichnet. 
Die Kosten der Tagung waren bewusst gering gehalten, 
um so auch Menschen mit geringem Einkommen die 
Teilnahme zu ermöglichen. Die gemeinsamen Mahlzei-
ten erleichterten es, miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Kulturell abgerundet wurde das Programm 
durch Lesungen, eine Filmvorführung und zu später 
Stunde auch eine Party. Es bleibt zu hoffen, dass sich 
diese harmonische Vielfalt bei kommenden Tagungen 
erhalten lässt!  

Für Infos zur HITT lohnt sich ein Blick auf die für die 
letzte Tagung frisch dekorierte Homepage  
http://hitt-hamburg.de  
Erik Meyer, Hamburg, Transberatung Nord e.V.,  
Kontakt: transberatung-nord.de  
Organisation des Bereichs „Wissenschaft & Forschung“ 
auf der HITT, ver.di- bzw. ÖTV-Mitglied seit 1997.  

 

RUNDER TISCH ZU LSBTI-THEMEN 

Auf Initiative des ver.di Arbeitskreises für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle 
(LSBTI) in Kiel hat Anfang September ein Treffen unter-
schiedlichster Organisationen aus ganz Schleswig-
Holstein stattgefunden. Zielsetzung war und ist es, 
einen Runden Tisch in Schleswig-Holstein zu LSBTI-
Fragen zu gründen. 

Für das Auftakttreffen, an dem etwa 25 Personen un-
terschiedlichster Organisationen teilgenommen haben, 
stand die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des 
Landes Schleswig-Holstein im Vordergrund, die durch 
Herrn Dennis Bunge vorgestellt wurde. In der sich an-
schließenden Diskussion ging es insbesondere darum, 
dass unsere Gesellschaft für LSBTI-Themen sensibilisiert 
werden muss, damit aus Diskriminierung Akzeptanz 
wird. Konkrete Fragen aus dem Alltag, aus der Beratung 
interessierter Eltern und Angehöriger als zum Beispiel 
auch aus dem Bereich der Fort- und Ausbildung von 
Lehrenden wurden behandelt. Vereinbart wurde, dass 
zu einem Folgetreffen eingeladen werden wird. Im 

Rahmen dieses nächsten Treffens soll es darum gehen, 
detailliert zu vereinbaren, was definierte Ziele des Run-
den Tischs außer der Vernetzung und einer zukünftigen 
gemeinsamen Lobby-Arbeit sein sollen, was die Grund-
lagen der Zusammenarbeit sind und in welchem 
Rhythmus Zusammenkünfte stattfinden sollen. 
 
Wer Interesse an der Arbeit des ver.di-Arbeitskreises 
LSBTI Kiel-Plön und/oder des in Gründung befindlichen 
Runden Tisches hat, kann sich gern in der ver.di-
Geschäftsstelle melden  
bz.kiel-ploen@verdi.de  
0431/51952-100. 
 
 
#EHE FÜR ALLE 

Appell der Initiative #EheFürAlle an den Deutschen 
Bundestag; 
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„Es ist Zeit: Wir fordern vom Deutschen Bundestag die 
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare!  
In den letzten Jahren haben über 20 Staaten der Welt 
diesen Schritt schon getan. Die Ehe für Alle ist interna-
tional zu einem Symbol für Freiheit und Gerechtigkeit 
geworden. Deutschland riskiert, sich von westlichen 
Werten abzukoppeln, wie sie von Kalifornien bis Frank-
reich, von Schweden bis Argentinien längst gelebt wer-
den. Europas wichtigster Wirtschaftsstandort kann auf 
Dauer nicht erfolgreich bleiben ohne moderne Gesell-
schaftspolitik. International und auch in Deutschland 
setzt sich die Erkenntnis durch, dass es nicht um Privi-
legien geht, die eine Mehrheit einer Minderheit zuge-
steht. Es geht um das Grundrecht auf Gleichbehand-
lung, wie es in unserer Verfassung verankert ist. Ängste 
und Vorbehalte, wie sie von einer Minderheit vor-
getragen werden, haben sich in anderen Ländern als 
haltlos erwiesen. Bei einer Bürgerrechtsfrage wie die-
ser dürfen parteipolitische Überlegungen nicht länger 
eine Rolle spielen. 

Der Bundestag hat jetzt die Chance, eine seit 15 Jahren 
andauernde Debatte zu beenden, die von vielen Bürge-
rinnen und Bürgern zunehmend als verletzend emp-
funden wird. Die Ehe für alle bedarf keiner großen 
Anstrengung: Sie wird niemanden schlechter stellen. 
Sie wird die Solidarität in unserem Land stärken. Seit 
Jahren stimmt die gesellschaftliche Mehrheit der Öff-
nung der Ehe zu. Sie wird ein Beweis dafür sein, dass 
sich unser Land aus eigener Kraft zum Besseren verän-
dern kann. Deutschland ist weiter.“ Der Hamburger 
ver.di Arbeitskreis LSBTI ist bereits dem breiten Bünd-
nis von bisher über 40 deutschen LGBTI Gruppen, Ver-
einen und Organisationen beigetreten. 
Mehr Informationen unter: www.ehefueralle.de 

 

LEBEN UND ARBEIT MIT HIV VERBESSERN 
"Absolut jeder Beruf kann heutzutage auch mit einer 
HIV-Infektion ausgeübt werden und Ansteckungsrisiken 
bestehen bei laufender Therapie im Berufsalltag über-
haupt nicht." 
Das ist eine klare, unmissverständliche Botschaft, die 
von ver.di und der Deutschen Aidshilfe getragen wird, 
aber oft auf taube Ohren stößt, denn viele Menschen, 
die am Arbeitsplatz offen mit ihrer Infektion umgehen, 
sehen sich noch immer starken Vorurteilen ausgesetzt. 
Häufig sind Diskriminierung und Ausgrenzung die Fol-
gen. So reagieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
Bekanntwerden einer HIV-Infektion im Kreis der Kolle-

ginnen und Kollegen oft mit übertriebenen Anste-
ckungsängsten, die sich in unausgesprochener oder 
offener Ablehnung bis hin zu Mobbing äußern. Und 
auch aufseiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
wird das Ansteckungsrisiko häufig falsch bewertet. 
Zudem bestehen Unsicherheiten bei der Einschätzung 
der Belastbarkeit der betroffenen Menschen. In nicht 
wenigen Fällen wird die Ausübung bestimmter Tätigkei-
ten bei Vorliegen einer HIV-Infektion fälschlicherweise 
für unzulässig gehalten. Daher ist es zwingend erforder-
lich, die Aufklärungsarbeit über HIV und AIDS am Ar-
beitsplatz zu intensivieren. Es geht im Kern darum, 
Stigmatisierung und Ausgrenzung entschieden entge-
genzutreten und unbegründete Ängste abzubauen. Und 
es geht darum, auch und gerade am Arbeitsplatz einen 
solidarischen und vorurteilsfreien Umgang im Sinne 
einer Gesellschaft in Vielfalt zu fördern sowie die Ar-
beitnehmer-vertretungen zu informieren und dafür zu 
gewinnen, Diskriminierungen am Arbeitsplatz aktiv 
entgegenzutreten. 
Dafür gibt es eine Reihe 
von Broschüren aus den 
Aidshilfearbeit, die z.T. 
in jahrelanger Zusam-
menarbeit mit unseren 
Kolleginnen und Kolle-
gen entwickelt wurden, 
auf die wir hierbei hin-
weisen möchten.  
Einen sehr guten Über-
blick bietet die Broschü-
re der Landeskommissi-
on AIDS NRW zum Um-
gang mit Menschen mit HIV/AIDS in der Arbeitswelt. Es 
handelt sich um eine sachliche, allgemein verständlich 
formulierte Handreichung. Sie informiert über alle 
wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit HIV/AIDS 
am Arbeitsplatz und kann dazu beitragen, die Lebenssi-
tuation von Menschen mit HIV und AIDS nachhaltig zu 
verbessern. 
 
HIV und Arbeit? – Sie sind gefragt!  

Informationen für Mit-
glieder von 
schaften und Arbeit-

nehmer-vertretungen. 
Als Vertreterin oder 
Vertreter von 
nehmer_inen Interes-
sen könnt Ihr eine wich-
tige Rolle für Menschen 
mit HIV im Erwerbsle-
ben spielen und durch 
Eure Haltung und Euer 
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Teilnehmende des runden Tisches  

 

Trans*-Themen statt. Außerdem traf sich die Arbeits-
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Die Kosten der Tagung waren bewusst gering gehalten, 
um so auch Menschen mit geringem Einkommen die 
Teilnahme zu ermöglichen. Die gemeinsamen Mahlzei-
ten erleichterten es, miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Kulturell abgerundet wurde das Programm 
durch Lesungen, eine Filmvorführung und zu später 
Stunde auch eine Party. Es bleibt zu hoffen, dass sich 
diese harmonische Vielfalt bei kommenden Tagungen 
erhalten lässt!  

Für Infos zur HITT lohnt sich ein Blick auf die für die 
letzte Tagung frisch dekorierte Homepage  
http://hitt-hamburg.de  
Erik Meyer, Hamburg, Transberatung Nord e.V.,  
Kontakt: transberatung-nord.de  
Organisation des Bereichs „Wissenschaft & Forschung“ 
auf der HITT, ver.di- bzw. ÖTV-Mitglied seit 1997.  
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Auf Initiative des ver.di Arbeitskreises für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle 
(LSBTI) in Kiel hat Anfang September ein Treffen unter-
schiedlichster Organisationen aus ganz Schleswig-
Holstein stattgefunden. Zielsetzung war und ist es, 
einen Runden Tisch in Schleswig-Holstein zu LSBTI-
Fragen zu gründen. 

Für das Auftakttreffen, an dem etwa 25 Personen un-
terschiedlichster Organisationen teilgenommen haben, 
stand die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des 
Landes Schleswig-Holstein im Vordergrund, die durch 
Herrn Dennis Bunge vorgestellt wurde. In der sich an-
schließenden Diskussion ging es insbesondere darum, 
dass unsere Gesellschaft für LSBTI-Themen sensibilisiert 
werden muss, damit aus Diskriminierung Akzeptanz 
wird. Konkrete Fragen aus dem Alltag, aus der Beratung 
interessierter Eltern und Angehöriger als zum Beispiel 
auch aus dem Bereich der Fort- und Ausbildung von 
Lehrenden wurden behandelt. Vereinbart wurde, dass 
zu einem Folgetreffen eingeladen werden wird. Im 

Rahmen dieses nächsten Treffens soll es darum gehen, 
detailliert zu vereinbaren, was definierte Ziele des Run-
den Tischs außer der Vernetzung und einer zukünftigen 
gemeinsamen Lobby-Arbeit sein sollen, was die Grund-
lagen der Zusammenarbeit sind und in welchem 
Rhythmus Zusammenkünfte stattfinden sollen. 
 
Wer Interesse an der Arbeit des ver.di-Arbeitskreises 
LSBTI Kiel-Plön und/oder des in Gründung befindlichen 
Runden Tisches hat, kann sich gern in der ver.di-
Geschäftsstelle melden  
bz.kiel-ploen@verdi.de  
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Appell der Initiative #EheFürAlle an den Deutschen 
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„Es ist Zeit: Wir fordern vom Deutschen Bundestag die 
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare!  
In den letzten Jahren haben über 20 Staaten der Welt 
diesen Schritt schon getan. Die Ehe für Alle ist interna-
tional zu einem Symbol für Freiheit und Gerechtigkeit 
geworden. Deutschland riskiert, sich von westlichen 
Werten abzukoppeln, wie sie von Kalifornien bis Frank-
reich, von Schweden bis Argentinien längst gelebt wer-
den. Europas wichtigster Wirtschaftsstandort kann auf 
Dauer nicht erfolgreich bleiben ohne moderne Gesell-
schaftspolitik. International und auch in Deutschland 
setzt sich die Erkenntnis durch, dass es nicht um Privi-
legien geht, die eine Mehrheit einer Minderheit zuge-
steht. Es geht um das Grundrecht auf Gleichbehand-
lung, wie es in unserer Verfassung verankert ist. Ängste 
und Vorbehalte, wie sie von einer Minderheit vor-
getragen werden, haben sich in anderen Ländern als 
haltlos erwiesen. Bei einer Bürgerrechtsfrage wie die-
ser dürfen parteipolitische Überlegungen nicht länger 
eine Rolle spielen. 

Der Bundestag hat jetzt die Chance, eine seit 15 Jahren 
andauernde Debatte zu beenden, die von vielen Bürge-
rinnen und Bürgern zunehmend als verletzend emp-
funden wird. Die Ehe für alle bedarf keiner großen 
Anstrengung: Sie wird niemanden schlechter stellen. 
Sie wird die Solidarität in unserem Land stärken. Seit 
Jahren stimmt die gesellschaftliche Mehrheit der Öff-
nung der Ehe zu. Sie wird ein Beweis dafür sein, dass 
sich unser Land aus eigener Kraft zum Besseren verän-
dern kann. Deutschland ist weiter.“ Der Hamburger 
ver.di Arbeitskreis LSBTI ist bereits dem breiten Bünd-
nis von bisher über 40 deutschen LGBTI Gruppen, Ver-
einen und Organisationen beigetreten. 
Mehr Informationen unter: www.ehefueralle.de 

 

LEBEN UND ARBEIT MIT HIV VERBESSERN 
"Absolut jeder Beruf kann heutzutage auch mit einer 
HIV-Infektion ausgeübt werden und Ansteckungsrisiken 
bestehen bei laufender Therapie im Berufsalltag über-
haupt nicht." 
Das ist eine klare, unmissverständliche Botschaft, die 
von ver.di und der Deutschen Aidshilfe getragen wird, 
aber oft auf taube Ohren stößt, denn viele Menschen, 
die am Arbeitsplatz offen mit ihrer Infektion umgehen, 
sehen sich noch immer starken Vorurteilen ausgesetzt. 
Häufig sind Diskriminierung und Ausgrenzung die Fol-
gen. So reagieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
Bekanntwerden einer HIV-Infektion im Kreis der Kolle-

ginnen und Kollegen oft mit übertriebenen Anste-
ckungsängsten, die sich in unausgesprochener oder 
offener Ablehnung bis hin zu Mobbing äußern. Und 
auch aufseiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
wird das Ansteckungsrisiko häufig falsch bewertet. 
Zudem bestehen Unsicherheiten bei der Einschätzung 
der Belastbarkeit der betroffenen Menschen. In nicht 
wenigen Fällen wird die Ausübung bestimmter Tätigkei-
ten bei Vorliegen einer HIV-Infektion fälschlicherweise 
für unzulässig gehalten. Daher ist es zwingend erforder-
lich, die Aufklärungsarbeit über HIV und AIDS am Ar-
beitsplatz zu intensivieren. Es geht im Kern darum, 
Stigmatisierung und Ausgrenzung entschieden entge-
genzutreten und unbegründete Ängste abzubauen. Und 
es geht darum, auch und gerade am Arbeitsplatz einen 
solidarischen und vorurteilsfreien Umgang im Sinne 
einer Gesellschaft in Vielfalt zu fördern sowie die Ar-
beitnehmer-vertretungen zu informieren und dafür zu 
gewinnen, Diskriminierungen am Arbeitsplatz aktiv 
entgegenzutreten. 
Dafür gibt es eine Reihe 
von Broschüren aus den 
Aidshilfearbeit, die z.T. 
in jahrelanger Zusam-
menarbeit mit unseren 
Kolleginnen und Kolle-
gen entwickelt wurden, 
auf die wir hierbei hin-
weisen möchten.  
Einen sehr guten Über-
blick bietet die Broschü-
re der Landeskommissi-
on AIDS NRW zum Um-
gang mit Menschen mit HIV/AIDS in der Arbeitswelt. Es 
handelt sich um eine sachliche, allgemein verständlich 
formulierte Handreichung. Sie informiert über alle 
wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit HIV/AIDS 
am Arbeitsplatz und kann dazu beitragen, die Lebenssi-
tuation von Menschen mit HIV und AIDS nachhaltig zu 
verbessern. 
 
HIV und Arbeit? – Sie sind gefragt!  

Informationen für Mit-
glieder von 
schaften und Arbeit-

nehmer-vertretungen. 
Als Vertreterin oder 
Vertreter von 
nehmer_inen Interes-
sen könnt Ihr eine wich-
tige Rolle für Menschen 
mit HIV im Erwerbsle-
ben spielen und durch 
Eure Haltung und Euer 
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„Es ist Zeit: Wir fordern vom Deutschen Bundestag die 
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare!  
In den letzten Jahren haben über 20 Staaten der Welt 
diesen Schritt schon getan. Die Ehe für Alle ist interna-
tional zu einem Symbol für Freiheit und Gerechtigkeit 
geworden. Deutschland riskiert, sich von westlichen 
Werten abzukoppeln, wie sie von Kalifornien bis Frank-
reich, von Schweden bis Argentinien längst gelebt wer-
den. Europas wichtigster Wirtschaftsstandort kann auf 
Dauer nicht erfolgreich bleiben ohne moderne Gesell-
schaftspolitik. International und auch in Deutschland 
setzt sich die Erkenntnis durch, dass es nicht um Privi-
legien geht, die eine Mehrheit einer Minderheit zuge-
steht. Es geht um das Grundrecht auf Gleichbehand-
lung, wie es in unserer Verfassung verankert ist. Ängste 
und Vorbehalte, wie sie von einer Minderheit vor-
getragen werden, haben sich in anderen Ländern als 
haltlos erwiesen. Bei einer Bürgerrechtsfrage wie die-
ser dürfen parteipolitische Überlegungen nicht länger 
eine Rolle spielen. 

Der Bundestag hat jetzt die Chance, eine seit 15 Jahren 
andauernde Debatte zu beenden, die von vielen Bürge-
rinnen und Bürgern zunehmend als verletzend emp-
funden wird. Die Ehe für alle bedarf keiner großen 
Anstrengung: Sie wird niemanden schlechter stellen. 
Sie wird die Solidarität in unserem Land stärken. Seit 
Jahren stimmt die gesellschaftliche Mehrheit der Öff-
nung der Ehe zu. Sie wird ein Beweis dafür sein, dass 
sich unser Land aus eigener Kraft zum Besseren verän-
dern kann. Deutschland ist weiter.“ Der Hamburger 
ver.di Arbeitskreis LSBTI ist bereits dem breiten Bünd-
nis von bisher über 40 deutschen LGBTI Gruppen, Ver-
einen und Organisationen beigetreten. 
Mehr Informationen unter: www.ehefueralle.de 

 

LEBEN UND ARBEIT MIT HIV VERBESSERN 
"Absolut jeder Beruf kann heutzutage auch mit einer 
HIV-Infektion ausgeübt werden und Ansteckungsrisiken 
bestehen bei laufender Therapie im Berufsalltag über-
haupt nicht." 
Das ist eine klare, unmissverständliche Botschaft, die 
von ver.di und der Deutschen Aidshilfe getragen wird, 
aber oft auf taube Ohren stößt, denn viele Menschen, 
die am Arbeitsplatz offen mit ihrer Infektion umgehen, 
sehen sich noch immer starken Vorurteilen ausgesetzt. 
Häufig sind Diskriminierung und Ausgrenzung die Fol-
gen. So reagieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
Bekanntwerden einer HIV-Infektion im Kreis der Kolle-

ginnen und Kollegen oft mit übertriebenen Anste-
ckungsängsten, die sich in unausgesprochener oder 
offener Ablehnung bis hin zu Mobbing äußern. Und 
auch aufseiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
wird das Ansteckungsrisiko häufig falsch bewertet. 
Zudem bestehen Unsicherheiten bei der Einschätzung 
der Belastbarkeit der betroffenen Menschen. In nicht 
wenigen Fällen wird die Ausübung bestimmter Tätigkei-
ten bei Vorliegen einer HIV-Infektion fälschlicherweise 
für unzulässig gehalten. Daher ist es zwingend erforder-
lich, die Aufklärungsarbeit über HIV und AIDS am Ar-
beitsplatz zu intensivieren. Es geht im Kern darum, 
Stigmatisierung und Ausgrenzung entschieden entge-
genzutreten und unbegründete Ängste abzubauen. Und 
es geht darum, auch und gerade am Arbeitsplatz einen 
solidarischen und vorurteilsfreien Umgang im Sinne 
einer Gesellschaft in Vielfalt zu fördern sowie die Ar-
beitnehmer-vertretungen zu informieren und dafür zu 
gewinnen, Diskriminierungen am Arbeitsplatz aktiv 
entgegenzutreten. 
Dafür gibt es eine Reihe 
von Broschüren aus den 
Aidshilfearbeit, die z.T. 
in jahrelanger Zusam-
menarbeit mit unseren 
Kolleginnen und Kolle-
gen entwickelt wurden, 
auf die wir hierbei hin-
weisen möchten.  
Einen sehr guten Über-
blick bietet die Broschü-
re der Landeskommissi-
on AIDS NRW zum Um-
gang mit Menschen mit HIV/AIDS in der Arbeitswelt. Es 
handelt sich um eine sachliche, allgemein verständlich 
formulierte Handreichung. Sie informiert über alle 
wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit HIV/AIDS 
am Arbeitsplatz und kann dazu beitragen, die Lebenssi-
tuation von Menschen mit HIV und AIDS nachhaltig zu 
verbessern. 
 
HIV und Arbeit? – Sie sind gefragt!  

Informationen für Mit-
glieder von 
schaften und Arbeit-

nehmer-vertretungen. 
Als Vertreterin oder 
Vertreter von 
nehmer_inen Interes-
sen könnt Ihr eine wich-
tige Rolle für Menschen 
mit HIV im Erwerbsle-
ben spielen und durch 
Eure Haltung und Euer 
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Engagement zum  Abbau von Diskriminierung und zu 
einem solidarischen Zusammenarbeiten beitragen. 
Diese Broschüre unterstützt Euch mit den wichtigsten 
Informationen zum Leben und Arbeiten mit HIV, um 
Euch Sicherheit im Umgang mit Menschen mit HIV zu 
vermitteln. Sie gibt Euch Antworten auf häufig gestellte 
Fragen zum Thema HIV und Beschäftigung und zeigt 
auf, was Du selbst zum positiven Zusammenleben und 
Zusammenarbeiten beitragen können. 

 

ZUR GLEICHSTELLUNGSPOLITISCHEN LSBTI -
TARIFARBEIT IN VER.DI 

Am 6. November 2015 tagte anlässlich der Sitzung des 
ver.di - Bundesarbeitskreises LSBTI im Hamburger Ge-
werkschaftshaus auch die Bundesarbeitsgruppe Tarif-
arbeit mit Teilnehmer_innen aus Köln, Stuttgart und 
Hamburg. Aus-
gehend vom 
derzeitigen Sach-
stand der gleich-
stellungspoliti-
schen Tarifarbeit 
wurden für die-
sen Bereich 
Schritte zur Öf-
fentlichkeitsar-
beit in Gewerk-
schaft und 
"Community" 
erörtert, um 
endlich durch-
gängig zu diskri-
minierungsfreien 
Tarifverträgen im 
Organisationsbe-
reich von ver.di 
und auch den 
anderen DGB-
Gewerkschaften 
zu kommen.  

Für die LSBTI - 
Tarifarbeit ist 
allgemein ein zweigleisiges Herangehen angesagt. 
Standen in den Jahren seit Verabschiedung des Leben-
spartnerschaftsgesetztes (LPartG) i. J. 2001 das zähe 
Ringen um die gewerkschaftliche Umsetzung der tarifli-
chen Gleichstellung von Lebenspartner_innen im Vor-
dergrund, geht es inzwischen auch um die gleichstel-
lungspolitische Berücksichtigung anderer Lebensge-
meinschaftsformen.  

Dazu hat der ver.di Arbeitskreis LSBTI Hamburg im Juni 
2013 ein Arbeitspapier vorgelegt, die Einführung des 
Begriffs "Zugehörige" - i. U. zum Begriff "Angehörige" 
für Lebenspartner_innen - im Sozial- und  Tarifrecht 
gefordert und dazu ein bundesweites Bildungsseminar 
vorgeschlagen. (Seite 14) Auch der Grundsatzbeschluss 
des ver.di - Gewerkschaftsrats (GR) vom Sept. 2013 zur 
Umsetzung diskriminierungsfreier Tarifverträge berück-
sichtigt diesen Doppelaspekt. Schwerpunktmäßig im 
Blick auf die tarifliche Gleichbehandlung von Lebens-
partner_innen wurden nun vom Gewerkschaftsrat die 
Tarifkommissionen und Tarifverhandler_innen ver-
pflichtet, den Grundsatz diskriminierungsfreier Tarif-
verträge im Rahmen ihrer Tarifverhandlungen und 
Tarifarbeit umzusetzen - eine bereits länger erhobene 
Forderung unserer LSBTI-Tarifarbeit.  Da es sehr viele 
ver.di -Tarifverträge gibt, wurde zunächst ein Zeitraum 
von über einem Jahr bis Ende 2014 angesetzt, in dem in 
Mantel- bzw. Tarifverträgen, die erstmals vereinbart 
bzw. gekündigt werden, entsprechende Gleichstel-

lungsregelungen aufzu-
nehmen sind.  

Vonseiten der tariflichen 
Clearingsstelle, die das 
überprüfen sollte, er-
warten  wir nun noch 
eine Auswertung, in 
welchen Tarifverträgen 
dem Grundsatz Rech-
nung getragen wird - 
auch über den Rege-
lungs-punkt der Freistel-
lungen sowie die Tarif-
verträge dieses Zeit-
raums hinausgehend.  

Was tun? 

Umso mehr sind die 
Kolleg_innen an der 
Basis gefordert, die 
Arbeit der Clearingstelle 
konstruktiv zu begleiten, 
z.B. durch Tarifchecks in 
ihren jeweils zugehöri-

gen Fachbereichen. Dabei liegt es nahe, ein öffentlich-
keitswirksames Herangehen zu forcieren, um die von 
den einschlägigen Regelungen betroffenen Kol-
leg_innen zu informieren und zu mobilisieren.   

Martin Stauber, AK Hamburg   
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ANSPRECHPERSONEN VOR ORT 
Bayern 

Luise Klemens (Landesleiterin)    
E-Mail: luise.klemens@verdi.de   
Landesbezirk Bayern     
Schwanthaler Str. 64,  
80336 München  
Tel.: 089-59977-0 
 
Baden-Württemberg 
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AK LSBTTIQ  
Facebook: ak.lsbttiq.verdi.stuttgart 
Joachim Stein (Sprecher) 
Tel. 0711 / 29 71 92  
E-Mail: joachim.stein@zentrum-weissenburg.de 
Andreas Beutler   
E-Mail: andreas.beutler@verdi.de 
ver.di-Bezirksverwaltung,  
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Tel. 0711 / 166 40 85 
Fax. 0711 / 166 41 09 
Treffen: 
Jeden 3. Donnerstag im Monat im Raum 246, Ge-
werkschaftshaus Willi-Bleicher-Straße 20, 70174 
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Freiburg/Südbaden 

LSBTTIQ in ver.di Südbaden  
http://regenbogen-suedbaden.verdi.de 

Walter Krögner 
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ANSPRECHPERSONEN VOR ORT 
Berlin/Brandenburg 

Arbeitskreis ver.di-queer Berlin-Brandenburg 
http://regenbogen-bb.verdi.de  
E-Mail: regenbogen.BB@verdi.org  
Öffentliche Facebookgruppe:  Arbeitskreis ver.di 
queer Berlin-Brandenburg   
 
Claus Brandt (Sprecher) 
Andrea Lehwalder (Sprecherin) 
Lukas Rohm (Sprecher) 
Tino Ziemann (Sprecher) 
 
Susanne Stumpenhusen (Landesleiterin)  
susanne.stumpenhusen@verdi.de  
Landesbezirk Berlin/Brandenburg 
Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin 
Tel: 030/8866 4100 
Treffen:  
Jeden 1. Donnerstag im Monat,  18:00 Uhr  
ver.di-Haus, Köpenicker Str. 30,  
10179 Berlin-Mitte  
 

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

Hamburg 

Arbeitskreis LSBTI ver.di Hamburg 

http://regenbogen.hamburg-verdi.de 
E-Mail: lsbti.hh.verdi@t-online.de 
Facebook: aklsbtiverdi.hamburg  

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

Christopher Kube (stv. Sprecher) 
E-Mail: kube87hh@gmail.com  
 
Sandra Goldschmidt (stv. Landesleiterin) 
E-Mail: sandra.goldschmidt@verdi.de  
Tel. 040 /2858-1350 
Landesbezirk Hamburg,  Ressort 3, 
Besenbinderhof 60,  
20097 Hamburg  
Treffen:  
Jeden 1. Mittwoch im Monat , 18:30 Uhr,  
DGB-Haus, Raum Altona  

 

 

 

 

 

  

AK ver.di-queer Berlin/Brandenburg 

AK Hamburg mit Gästen  
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ANSPRECHPERSONEN VOR ORT 

Hessen 

Arbeitskreis Lesben, Schwule und Transgender  in 
ver.di Hessen 

E-Mail: hessen@verdi-queer.de 

Jürgen Bothner (Landesleiter) 
juergen.bothner@verdi.de 
Tel. 069 / 2569  1100 
Fax: 069 / 2569 – 1199 
Traudel Schreck (Sekretariat Landesleitung) 
E-Mail: traudel.schreck@verdi.de 
Landesbezirk Hessen, Ressort 1 
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 
60329 Frankfurt 
 

Nordrhein-Westfalen 
 
Essen 
 
Arbeitskreis Lesben & Schwule in ver.di 
Wolfgang Guth  
Tel. 0172 300 35 68 
Wolfgang Schmitz 
E-Mail: wolfgang.schmitz@verdi.de 
Tel. 0201 / 2 47 52 14 
Bezirksverwaltung Essen,  
Schützenbahn 11-13, 
45127 Essen 
 
Treffen: 
Jeden 2. Donnerstag im Monat, 18:00 Uhr, Sit-
zungszimmer der ver.di-Bezirksverwaltung (s.o.) 
                                                                                              
Köln 

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-
gender und Intersexuelle in ver.di  

http://koeln.verdi.de/frauen-und-gruppen/ak-lsbti  
Vera Schumacher 
E-Mail: vera.schumacher@verdi.de 
Tel. 0221 / 48 558 – 341 
ver.di Bezirk Köln, Hans-Böckler-Platz 9 
50672 Köln 

Bezirk Südwestfalen 
Karsten Braun  
E-Mail: Karsten.Braun@verdi.de 

Rheinland-Pfalz/Saarland 

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

Nord 

Bezirk Kiel-Plön 

Arbeitskreis LSBTI 

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

Frank Krüger (Sprecher) 
E-Mail: TMSmedia@aol.com  
Susanne Schöttke 
E-Mail: Susanne.schoettke@verdi.de 
Tel. 0431-51952-100 
ver.di Bezirksverwaltung  
Legienstraße 22 
24103 Kiel  
  

AK Köln  

verdi-Queer in verdi.indd   22 10.12.15   11:18



 

22 
 

queer in ver.di 

www.regenbogen.verdi.de 

 

ANSPRECHPERSONEN VOR ORT 
Berlin/Brandenburg 

Arbeitskreis ver.di-queer Berlin-Brandenburg 
http://regenbogen-bb.verdi.de  
E-Mail: regenbogen.BB@verdi.org  
Öffentliche Facebookgruppe:  Arbeitskreis ver.di 
queer Berlin-Brandenburg   
 
Claus Brandt (Sprecher) 
Andrea Lehwalder (Sprecherin) 
Lukas Rohm (Sprecher) 
Tino Ziemann (Sprecher) 
 
Susanne Stumpenhusen (Landesleiterin)  
susanne.stumpenhusen@verdi.de  
Landesbezirk Berlin/Brandenburg 
Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin 
Tel: 030/8866 4100 
Treffen:  
Jeden 1. Donnerstag im Monat,  18:00 Uhr  
ver.di-Haus, Köpenicker Str. 30,  
10179 Berlin-Mitte  
 

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

Hamburg 

Arbeitskreis LSBTI ver.di Hamburg 

http://regenbogen.hamburg-verdi.de 
E-Mail: lsbti.hh.verdi@t-online.de 
Facebook: aklsbtiverdi.hamburg  

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

Christopher Kube (stv. Sprecher) 
E-Mail: kube87hh@gmail.com  
 
Sandra Goldschmidt (stv. Landesleiterin) 
E-Mail: sandra.goldschmidt@verdi.de  
Tel. 040 /2858-1350 
Landesbezirk Hamburg,  Ressort 3, 
Besenbinderhof 60,  
20097 Hamburg  
Treffen:  
Jeden 1. Mittwoch im Monat , 18:30 Uhr,  
DGB-Haus, Raum Altona  

 

 

 

 

 

  

AK ver.di-queer Berlin/Brandenburg 

AK Hamburg mit Gästen  

 

23 
 

queer in ver.di 

www.regenbogen.verdi.de 

ANSPRECHPERSONEN VOR ORT 

Hessen 

Arbeitskreis Lesben, Schwule und Transgender  in 
ver.di Hessen 

E-Mail: hessen@verdi-queer.de 

Jürgen Bothner (Landesleiter) 
juergen.bothner@verdi.de 
Tel. 069 / 2569  1100 
Fax: 069 / 2569 – 1199 
Traudel Schreck (Sekretariat Landesleitung) 
E-Mail: traudel.schreck@verdi.de 
Landesbezirk Hessen, Ressort 1 
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 
60329 Frankfurt 
 

Nordrhein-Westfalen 
 
Essen 
 
Arbeitskreis Lesben & Schwule in ver.di 
Wolfgang Guth  
Tel. 0172 300 35 68 
Wolfgang Schmitz 
E-Mail: wolfgang.schmitz@verdi.de 
Tel. 0201 / 2 47 52 14 
Bezirksverwaltung Essen,  
Schützenbahn 11-13, 
45127 Essen 
 
Treffen: 
Jeden 2. Donnerstag im Monat, 18:00 Uhr, Sit-
zungszimmer der ver.di-Bezirksverwaltung (s.o.) 
                                                                                              
Köln 

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-
gender und Intersexuelle in ver.di  

http://koeln.verdi.de/frauen-und-gruppen/ak-lsbti  
Vera Schumacher 
E-Mail: vera.schumacher@verdi.de 
Tel. 0221 / 48 558 – 341 
ver.di Bezirk Köln, Hans-Böckler-Platz 9 
50672 Köln 

Bezirk Südwestfalen 
Karsten Braun  
E-Mail: Karsten.Braun@verdi.de 

Rheinland-Pfalz/Saarland 

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

Nord 

Bezirk Kiel-Plön 

Arbeitskreis LSBTI 

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

Frank Krüger (Sprecher) 
E-Mail: TMSmedia@aol.com  
Susanne Schöttke 
E-Mail: Susanne.schoettke@verdi.de 
Tel. 0431-51952-100 
ver.di Bezirksverwaltung  
Legienstraße 22 
24103 Kiel  
  

AK Köln  

 

23 
 

queer in ver.di 

www.regenbogen.verdi.de 

ANSPRECHPERSONEN VOR ORT 

Hessen 

Arbeitskreis Lesben, Schwule und Transgender  in 
ver.di Hessen 

E-Mail: hessen@verdi-queer.de 

Jürgen Bothner (Landesleiter) 
juergen.bothner@verdi.de 
Tel. 069 / 2569  1100 
Fax: 069 / 2569 – 1199 
Traudel Schreck (Sekretariat Landesleitung) 
E-Mail: traudel.schreck@verdi.de 
Landesbezirk Hessen, Ressort 1 
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 
60329 Frankfurt 
 

Nordrhein-Westfalen 
 
Essen 
 
Arbeitskreis Lesben & Schwule in ver.di 
Wolfgang Guth  
Tel. 0172 300 35 68 
Wolfgang Schmitz 
E-Mail: wolfgang.schmitz@verdi.de 
Tel. 0201 / 2 47 52 14 
Bezirksverwaltung Essen,  
Schützenbahn 11-13, 
45127 Essen 
 
Treffen: 
Jeden 2. Donnerstag im Monat, 18:00 Uhr, Sit-
zungszimmer der ver.di-Bezirksverwaltung (s.o.) 
                                                                                              
Köln 

Arbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-
gender und Intersexuelle in ver.di  

http://koeln.verdi.de/frauen-und-gruppen/ak-lsbti  
Vera Schumacher 
E-Mail: vera.schumacher@verdi.de 
Tel. 0221 / 48 558 – 341 
ver.di Bezirk Köln, Hans-Böckler-Platz 9 
50672 Köln 

Bezirk Südwestfalen 
Karsten Braun  
E-Mail: Karsten.Braun@verdi.de 

Rheinland-Pfalz/Saarland 

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

Nord 

Bezirk Kiel-Plön 

Arbeitskreis LSBTI 

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

Frank Krüger (Sprecher) 
E-Mail: TMSmedia@aol.com  
Susanne Schöttke 
E-Mail: Susanne.schoettke@verdi.de 
Tel. 0431-51952-100 
ver.di Bezirksverwaltung  
Legienstraße 22 
24103 Kiel  
  

AK Köln  

verdi-Queer in verdi.indd   23 10.12.15   11:18



 

24 
 

queer in ver.di 

www.regenbogen.verdi.de 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thürin-
gen 

Erfurt 

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

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