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GESCHÄFTSBERICHT
JANUAR 2015 – DEZEMBER 2018
Der Bundesarbeitskreis Regenbogen, für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender/Transsexuelle,
Intersexuelle und Queere Menschen in ver.di (ver.di
Regenbogen – BAK LSBTTIQ) hat seinen Namen und
damit auch die Zielgruppe erweitert. Der BAK kam
jedes Jahr zu jeweils zwei Sitzungen zusammen. Unter
dem Dach des BAK arbeiten drei thematische Bundesarbeitsgruppen: BAG Tarif, BAG Lesben und BAG_ITT.
Kontakt BAK: bak.regenbogen@verdi.org

gemeinschaften lebende Beschäftigte“ zum Ausdruck
gebracht wurde. Die BAG Tarifarbeit beteiligte sich an
der Diskussion zum aktuellen Entwurf des Tarifpolitischen Programms von ver.di (2017) zunächst mit
einem Änderungsvorschlag, dann aber auch mit dem
Antrag „Gesicht zeigen“ mit Forderungen an den
Bundeskongress 2019. So soll eine Einbindung einer
dritten personenstandsrechtlichen Geschlechtsoption
erfolgen, wie sie höchstrichterliche Rechtsprechung
aktuell vorsieht. Entsprechend dem tarifpolitischen
Grundsatz diskriminierungsfreier Tarifverträge soll die
Gruppe der Zugehörigen den Familienangehörigen in
Tarifverträgen gleichgestellt werden.
Die BAGTarifarbeit will weitere Anliegen aufgreifen, die sich

Arbeitsgruppe Tarifliche Gleichstellung
(BAG Tarif)
Der Teilnehmer_innenkreis setzte sich bundesweit aus Delegierten der ver.di Regenbogen Arbeitskreise zusammen. Ausgangspunkt ist der
2013 vom Gewerkschaftsrat im beschlossene
„Tarifpolitische Grundsatz zur Umsetzung diskriminierungsfreier Tarifverträge“. Für die mit
der konventionellen Ehe gleichgestellten eingetragenen Lebenspartnerschaften sollen in den
Tarifverträgen (sofern noch nicht vorhanden)
entsprechende Gleichstellungsregelungen, insbesondere Arbeitsbefreiungen, aufzunehmen.
Erstes Ziel ist die Umsetzung dieses Beschlusses
in den gewerkschaftlichen Gliederungen unter
Einbeziehung interessierter Mitglieder und der BAK in Kiel 2018
Regenbogen-Community. In einem Workshop in
Berlin wurden dazu folgende Konzepte entworfen:
aus den parallel laufenden Bundesarbeitsgruppen
Lesben und ITT sowie aus der BAK-Beratungstätigkeit
 Muster einer Presseerklärung: AGG, Kirchen
ergeben. Hier geht es z.B. auch um Fragestellungen,
 Flyer mit Checkpunkten für Tarifverträge / an
die dem Beihilfe- und Besoldungsrecht zuzuordnen
Kolleg_innen,
sind: Gleichstellung von Beamt*innen in ihrem An Mitteilung für die Presse anlässlich des Tages
spruch auch auf gesetzliche Krankenversicherung,
gegen Homophobie 2017
Zurückweisung eines persönlichen Fragebogens bei
 Musterbrief Aktion Abfrage Sekretär_in,
medizinische Einstellungsuntersuchungen. Eine Zu Musterbrief Beschäftigte an Sekretär_in
sammenarbeit auf DGB-Ebene ist dabei sinnvoll und
erforderlich
Dieses Vorhaben sollte im weiteren Verlauf der BAGTarifarbeit umgesetzt werden – auch wenn inzwiKontakt: BAG-Tarif.regenbogen@verdi.org
schen seit 2017 die „Ehe für alle“ gesetzlich geregelt
ist. Denn abgesehen vom weiteren Bestandschutz von
Lebenspartnerschaften, ist jetzt verstärkt auf die tarifliche Berücksichtigung von „Zugehörigen“ als Inbegriff alternativer Lebensgemeinschaftsformen zu achten, wie sie bereits in dem GewerkschaftsratsBeschluss als Wunsch für in „eheähnlichen Lebens2
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Bundesweites Seminar des Arbeitskreises zum
Thema Zugehörige
Im Januar 2018 fand mit Unterstützung der BAGTarifarbeit das vom Bundesarbeitskreis LSBTTIQ ange-

rung/Identität. Die Lesbenfrage kann daher nicht von
der feministischen Frauen- und Geschlechterfrage
getrennt werden. Die BAG Lesben verfolgt folgende
Schwerpunkte:





Seminarteilnehmende „Zugehörige“

regte Seminar zum Thema Zugehörige im ver.di Bildungszentrum Undeloh statt. Im Gegensatz zum Begriff der Angehörigen, die traditionell als sich umeinander Kümmernde angesehen werden und deshalb
auch gesetzliche Privilegien für sich in Anspruch nehmen können, ist der Begriff Zugehörige weiter gefasst
und wurde bisher nicht berücksichtigt. Zugehörige
sind Menschen, die sich einander verbunden fühlen,
füreinander sorgen, ihr Leben miteinander teilen und
Verantwortung füreinander übernehmen.
Diese Begriffe wurden in dem Seminar genauer beleuchtet, am Ende mit folgender Definition: „Zugehörige sind Menschen, die nicht unbedingt
miteinander verwandt sind, die sich selbstgewählt einander verbunden fühlen und füreinander Sorge tragen. Zugehörigkeit kann
sowohl in einer Partnerschaft als auch in einer Gruppe stattfinden.“ Mit dieser Definition
möchte der BAK weiterarbeiten und den Begriff "Zugehörige" noch öffentlicher machen und zum Thema
der Antragsberatung beim Kongress 2019 machen.
Das nächste bundesweite Seminar wird sich mit dem
Thema "Out am Arbeitsplatz" beschäftigen.

Bundesarbeitsgruppe (BAG) Lesben
ver.di Regenbogen - BAK LSBTTIQ gründete 2016 die
BAG Lesben. Lesben werden heute immer noch zweifach benachteiligt – aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit „Frau“ und ihrer sexuellen Orientie-





Unterstützung und Beteiligung an den
Dyke* Marches in Berlin, Hamburg und
Köln, Oldenburg, Bremen
Gestaltung eines Mitmach-Flyers für lesbische Frauen
Beteiligung am Lesben-Frühlings-Treffen
(LFT), welches immer über Pfingsten an
wechselnden Orten stattfindet. 2016 Bremen, 2017 Kiel, 2018 Göttingen
Die Delegation zu internationale Tagungen
soll geschlechtergerecht quotiert werden.
Unterstützung des autonomen Lesben/Frauen – Kollektivs bei der Aufstellung
einer Gedenkkugel für die lesbischen NS
Opfer in der Gedenkstätte Ravensbrück
Motivation lesbischer Kolleginnen zum Engagement bei ver.di Regenbogen

Seit 2016 nahm die BAG Lesben mit einem ver.diInfostand an den Lesben-Frühlings-Treffen (LFT) teil.
Dabei stellten sie in vielen Gesprächen fest, dass es
mehr lesbische ver.di Mitglieder gibt, als mensch
denkt. Außerdem freuten sich die lesbischen ver.di
Mitglieder darüber, dass ihre Gewerkschaft auf dem
LFT vertreten war und Flagge zeigte. Vielen war auch
nicht bekannt, dass es in ver.di die Möglichkeit gibt,
sich im LSBTTIQ Bereich zu engagieren – es konnte
also viel positive Öffentlichkeitsarbeit für ver.di geleistet werden.

Claudia, Ricarda und Reingard auf der traditionellen Lesben Demo beim LFT in Göttingen 2018

Kontakt: AG-Lesben.regenbogen@verdi.org
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Bundesarbeitsgruppe Transgender / Transsexuelle, Intersexuelle (BAG_ITT)

Die BAG_ITT war 2018 beim Gewerkschaftsrat und
hat dort Sensibilisierungsarbeit für die Themen ITT
geleistet. Zur Umsetzung der "Dritten Option" bedauerte die BAG_ITT, dass die Bundesregierung die
Selbstbestimmung von Geschlecht bei der konkreten
gesetzlichen Umsetzung unter den Tisch habe fallen
lassen. Für die dritte Geschlechtsoption sei ein ärztliches Gutachten nötig, was zu bedauern sei, ähnlich
wie die Verschleppung der Reform des Transsexuellengesetzes (TSG). Die BAG_ITT hat sich dazu entschieden, den Genderstern * nicht zu verwenden,
sondern den Gender-Gap (Unterstrich). Die BAG_ITT
hat beschlossen, ver.di nahezulegen, auf EintrittsFormularen für die dritte Option (divers) ein Freifeld
zur Verfügung zu stellen. Dies entspräche dem Gesetzesvorschlag des Deutschen Instituts der Menschenrechte (Gutachten:
Geschlechtervielfalt
im
Recht). Zudem wurde
beschlossen, alle WCs
innerhalb von ver.di neu
etikettieren zu lassen und
Bezeichnungen wie „m“
und „w“, „M“ und „F“,
„Mann“, „Frau“, usw.
durch "Stehend" bzw.
"Sitzend" zu ergänzen.
Die Umsetzung dieses
Handlungsauftrags wird in
ver.di erwartet.

Ein Mitglied der BAG_ITT nahm 2016 am Treffen von
Transgender Europe (TGEU) in Bologna teil. TGEU
veröffentlichte eine Broschüre in englischer Sprache
zu "Trans* in Arbeit". 2016 hat die BAG Positionen
der ITT-Gruppen für den Gewerkschaftsrat erarbeitet.
Dazu gehörte unter anderem, die Begriffe verständlich
zu machen und zu verdeutlichen, dass es neben der
Vielfalt an sexuellen Orientierungen auch geschlechtliche Vielfalt gibt. TTI-Personen sollten, so die Forderung selbstverständlich mitgenannt werden. Zudem
sei bei der Schulung von Betriebsräten und Vertrauensleuten der Bereich ITT zu berücksichtigen. Der BAK
LSBTTIQ sei dafür die richtige
Adresse innerhalb von ver.di. In
einer für Publikum offenen Veranstaltung setzte sich ein Mitglied
der BAG_ITT kritisch mit der Konstruktion von Geschlechtsidentität
auseinander und führte aus, warum Transsexualität nicht dasselbe ist, wie Transidentität (trans*).
Im Jahr 2017 regte die BAG an,
die sogenannte "Stuttgarter Erklärung" zu unterzeichnen, die
sich für eine selbstbestimmte
medizinische Versorgung von
Menschen mit Transsexualität
einsetzt und bereits zu diesem
Zeitpunkt von mehreren hundert
Personen unterzeichnet worden
ist. Der Beschluss wurde im BAK
einstimmig angenommen. Zudem Unisex Toiletten – sollte es auch bei ver.di geben
wurde einstimmig beschlossen,
das Papier "Paradigmenwechsel" des Bundesverband
Trans* zu unterstützen. Im selben Jahr beschäftigte
Kontakt:
sich die BAG_IT mit dem Urteil des BundesverfasBAG_inter_trans.regenbogen@verdi.org
sungsgerichtes zur "Dritten Option". Die BAG nahm
2018 am siebten European Transgender Council in
Antwerpen teil. Dort war ein starker non-binary-Trend
feststellbar. Im Herbst hat sich die Bundesarbeitsgemeinschaft Inter-Trans umbenannt in BAG_ITT, um
den Unterschied zwischen Transidentität und Transsexualität sichtbar zu machen. Seitdem ist es möglich,
nicht nur Diskriminierungserfahrungen auf Grund der
geschlechtlichen Identität und Intersexualität im Arbeitsleben zu erfassen, sondern auch auf Grund von
Körpermerkmalen, die vom Geschlecht abweichen.
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queer_Format wurde Queer in ver.di
Das Gewerkschaftsmagazin für LSBTTIQ hieß seit
2004 queer_Format. Nach einer zweijährigen Unterbrechung wegen der Erkrankung des zuständigen
Kollegen wird die Zeitung seit 2015 mit dem Titel
Queer in ver.di von zwei Kolleginnen des Hamburger
Regenbogen Arbeitskreises weitergeführt. Es wird
über die Arbeit der einzelnen Arbeitskreise und relevante Veranstaltungen berichtet. ver.di-intern werden
die Aktivitäten des BAKs und deren Untergliederungen sichtbar. Extern dient die Zeitung zur Öffentlichkeitsarbeit für ver.di in der LSBTTIQ Community. Die
Zeitung liegt in den ver.di-Bildungszentren, den jeweiligen Landesbezirken aus und wird auf den CSDs kostenlos verteilt.

rung gegen Rechts entwickelt. Viele Lesben haben
erkannt: Es gibt auf einmal Lesben, die in rechten
Zusammenhängen aktiv sind; gleichzeitig gibt es eine
Bedrohung von Rechts, die sich auch gegen Lesben
richtet. Lesben sind natürlich auch schon vorher Teilnehmerinnen bei antifaschistischen Demonstrationen
gewesen, aber sie waren nicht unbedingt als Lesben
zu erkennen. Oder sie gingen zu Lesbendemonstrationen, ohne sich dabei als Antifaschistinnen zu positionieren. Wir wollten, dass die Lesben, die sich gegen
Rechts engagieren, eben als Lesben gegen Rechts
sichtbar werden können.

Auf dem LFT wurde im letzten Jahr auch sehr
engagiert über gendergerechte Sprache debattiert, etwa den Gender-Stern. Sie nennen
Ihr Netzwerk aber „Lesben gegen Rechts“,
nicht „Lesben* gegen Rechts.“ Wieso?
Monica Tschanz: Die Sternchen-Debatte war bei der
Gründung kein Thema Unsere Auffassung dazu lautet:
Wenn eine queere Gruppe sich bei uns wiederfindet,
ist sie damit willkommen, wenn eine Lesbe für sich
Wert auf das Sternchen legt, ist sie damit willkommen. Diese Fragen sind aber nicht unser primäres
Anliegen. Bei der Gründung unseres Netzwerkes war
es klar, dass es in erster Linie darum geht, sich gegen
Rechts zu positionieren.

Letzte Ausgabe ver.di queer_Format

LESBEN MÜSSEN SICH POSITIONIEREN
Ein Gespräch mit Bea Trampenau und Monica Tschanz
über das Netzwerk „Lesben gegen Rechts“, warum
Menschenrechte nicht relativiert werden können und
wieso Alice Weidel keine wählbare Alternative ist
Frau Trampenau, Frau Tschanz, auf dem Lesbenfrühlingstreffen (LFT) in Göttingen 2018
haben Sie zusammen mit der Verlegerin Ilona
Bubeck das Netzwerk „Lesben gegen Rechts“
ins Leben gerufen. Was waren die Ideen, die
zu dieser Gründung führten?

Ricarda, Andrea , Claudia von ver.di Regenbogen bei der
#unteilbar Demo in Berlin 2018

Hätte Ihr Netzwerk denn nicht eine viel höhere Reichweite, wenn es sich „LGBTIQ* gegen
Rechts“ nennen würde oder auch nur „Lesben
und Schwule gegen Rechts“? Schränkt nur
„Lesben gegen Rechts“ nicht auch die Handlungsfähigkeit ein?

Bea Trampenau: Es war angesagt, dass sich aus
dem Lesbenfrühlingstreffen heraus eine Positionie5
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Bea Trampenau: Nein, als Lesbe fühle ich mich
eingeschränkt, wenn ich immer eine Reihe von Buchstabenkombinationen mitvertreten soll, die mir aber
keine Legitimation gegeben haben. Hier möchte ich
klar als Lesbe sichtbar werden. Wir sind Lesben, die
aus einem feministischen Hintergrund heraus agieren.
Da besteht bei Diskussionen innerhalb des Netzwerks
oft eine ganz schnelle Einigung und wir können sehr
effizient arbeiten. Außerdem, mal etwas zugespitzt
formuliert: Als Lesbe bin ich aktuell fast schon geneigt
mich gegen manche schwulen Funktionsträger zu
organisieren – zu oft wird eine Anti-Lesbenpolitik
betrieben, die uns die Sichtbarkeit nimmt. Und dass
Lesben ein Problem erkennen, etwas auf den Weg

bringen und die Schwulen dann nachher öffentliche
Gelder dafür einstreichen, das haben wir leider schon
oft erlebt.
Monica Tschanz: Die unterschiedlichen Perspektiven von Lesben und Schwulen erleben wir zum Beispiel gerade bei der Diskussion, um das lesbische
Gedenken im KZ Ravensbrück, wo manche Vertreter
von Schwulen sich gegen das von Lesben geforderte
Gedenken engagieren.
Gleichzeitig gibt es aber auch queere oder schwule
Gruppen und Organisationen wie z.B. „Travestie für
Deutschland“ oder die „Bären gegen Rechts“, die
eine ähnliche politische Ausrichtung haben wie wir,
was uns natürlich freut und mit denen wir punktuell in
Kontakt sind.

Sie haben schon erwähnt, dass es Lesben gibt,
die in rechten Zusammenhängen aktiv sind.
Alice Weidel ist dafür prominentes Beispiel.
Sie sagt, sie sei nicht trotz, sondern wegen
ihrer Homosexualität in der AfD aktiv. In einer Rede, die sie 2017 in Köln gehalten hat,
spricht sie von Übergriffen durch muslimische
Migranten auf Homosexuelle und behauptet,

die AfD wäre die einzige Partei, die Lesben
und Schwule schützen könne. Wenn man solche Vorfälle bedenkt, die Weidel beschreibt –
macht sie es denn dann nicht eigentlich genau richtig, als Lesbe eben rechts zu sein?
Bea Trampenau: Zunächst kann man sagen, dass
Weidel genau das praktiziert, was Herrschende immer
tun: Spalten und herrschen. Weidel scheint eine Anerkennung ihrer sexuellen Orientierung innerhalb der
AfD erreichen zu wollen und das schafft sie dadurch,
indem sie eine andere Minderheit abwertet. Gleichzeitig will sie Homosexuelle für rechte Zusammenhänge
akquirieren und das tut sie, indem sie Ängste erzeugt.
Ja, es gibt Übergriffe auf Homosexuelle, aber Weidel
generalisiert solche Vorfälle und schafft so die Grundlage dafür, dass Lesben und Schwule erst Angst bekommen.
Monica Tschanz: Außerdem bleibt auch mit Alice
Weidel der ganze rechte Zusammenhang – und damit
auch die AfD – ein Zusammenhang, der sich gegen
Lesben und Schwule wendet; man muss nicht sehr
lange suchen, bis man von der AfD homophobe Äußerungen findet. Wenn Alice Weidel mal die AfD verlassen sollte, wird diese Tendenz, die jetzt leiser ist, weil
man mit Weidel das Wählerpotential erweitern möchte, auch wieder sehr viel lauter und offensiver zutage
treten.

Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass es,
wie Alice Weidel oft betont, Strömungen im
Islam gibt, die Homosexualität ablehnen und
dass in einigen islamischen Ländern Homosexualität mit dem Tod bestraft wird. Frau
Trampenau, Sie engagieren sich auch für Geflüchtete, die teils einen muslimischen Hintergrund haben. Wie lässt sich das mit ihrem
Engagement als Lesbe vereinbaren?
Bea Trampenau: Das lässt sich sehr gut miteinander vereinbaren. Natürlich gibt es Irritationen bei
manchen Geflüchteten, wenn sie zum ersten Mal
einer Lesbe begegnen. Diese Irritation gestehe ich
jedem zu, sie begegnet uns auch in unserem eigenen
Kulturkreis. Meine Erfahrung ist, dass im Kontakt
miteinander die Irritationen verschwinden und dass
viele Geflüchtete unser lesbisches Leben sehr gut mit
ihren humanistischen Werten vereinbaren können.
Auf der Demonstration in Köthen, bei der „Lesben
gegen Rechts“ teilnahm, haben geflüchtete Männer
mit uns zusammen das Transparent unseres Netzwerkes getragen, weil klar war, dass wir in der Sache
6
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gegen Rechts zusammenfinden. Zudem gibt es ja auch
Geflüchtete, die aufgrund ihrer Homosexualität Verfolgung erlebten. In München betreut LeTra aktuell
270 geflüchtete Lesben.

Gibt es Entwicklungen in der Asyldiskussion,
die Sie bedenklich finden?
Monica Tschanz: Zunächst ist es erschütternd,
wenn auch Frauen, die sich sonst deutlich gegen
Rechts positionieren, plötzlich schnellere Abschiebungen fordern, wie Dunja Hayali es etwa kürzlich tat, die
dann auch sagte, eine Grundgesetzänderung dürfe
dabei kein Tabu mehr sein. Nein, das Grundgesetz
darf nicht relativiert werden. Wenn es um lesbische
Geflüchtete geht, wollen wir auch keine schnelleren
Abschiebungen und es sind gerade viele lesbische
Geflüchtete, die enorme Probleme haben, weil die
Verfahren so schnell laufen. Die Menschenrechte und
das
Grundgesetz
gelten für alle gleich,
müssen für alle
gleich gelten – da
können wir nicht, je
nachdem um wen es
gerade geht, mal das
eine und mal das
andere
fordern.
Solche Forderungen,
wie Hayali sie aufstellte, können nicht
in unserem Interesse
sein und richten sich
zudem gegen demokratische Werte.

Monica Tschanz: Es gibt noch eine andere Problematik, die Länder wie Albanien betrifft. Hier hat die
EU als Auflage für einen möglichen EU-Beitritt formuliert, dass LGBT-Rechte geschützt werden müssen.
Das wird dann auch formal vollzogen, gleichzeitig
bleiben Regierung und Bevölkerung dort auch trotz
irgendwelcher EU-Auflagen weitestgehend homophob. Als Lesbe hat man dann aber wenig Chancen,
einen Asylantrag durchzubekommen, wenn EUAuflagen formal erfüllt sind. Geschützt ist man in
solchen Ländern natürlich trotzdem nicht. Natürlich ist
es gut, wenn die EU solche Anforderungen formuliert,
aber es wird zur Farce, wenn sich an der Bedrohung
für die Menschen faktisch nichts ändert. Dies betrifft
aber auch Mitgliedsstaaten der EU; in Warschau etwa,
kann der CSD natürlich aufgrund von EUBestimmungen stattfinden: Eingekesselt von der Polizei. Deswegen ist es enorm wichtig, dass bei den
anstehenden
Europawahlen, die politischen
Kräfte gestärkt werden,
die solche scheinheiligen
Mechanismen
durchschauen und gegen sie
eintreten.

Gibt es etwas, das
Sie selbstkritisch in
Bezug auf Ihr Netzwerk sehen?

Bea Trampenau: Der
lesbische
Zusammenhang ist insgesamt ein
sehr deutscher ZusamBundesweites Treffen von LgR in Heideruh 2018
menhang, und das müsBea Trampenau:
sen wir berücksichtigen,
Das Individualrecht
wenn wir uns fragen, wie wir die Ängste, die von
ermöglicht es homosexuellen Geflüchteten, ihre HoRechten geschürt werden, abbauen können. Deutsche
mosexualität nicht sofort als Asylgrund anzugeben; so
Lesben haben nicht per se sehr viele Kontakte zu
wird berücksichtigt, dass erst eine Vertrauensbasis
anderen Kulturen. In unserem Netzwerk ist es bislang
vorhanden sein muss, bis ein Mensch über seine senur der Regionalgruppe in Leipzig gelungen, eine
xuelle Orientierung sprechen kann. Wenn die
Gruppe zu bilden, in der sich auch Lesben mit MigraMaghreb-Staaten als „sichere Herkunftsländer“ geltionshintergrund stark engagieren. Wir müssen uns
ten, wie es der Bundestag nun beschlossen hat, dann
fragen: Warum sind die Zusammenhänge, in denen
wird die geflüchtete Lesbe aus Marokko aber in Zusich Lesben engagieren oft so deutsch, wenn es doch
kunft sofort angeben müssen, dass sie aufgrund ihres
gleichzeitig Lesben mit Migrationshintergrund gibt?
Lesbisch-seins hier ist. Eine lesbische Marokkanerin
Warum finden diese Begegnungen nicht statt, die
wird dies aber eher nicht tun, weil sie erst einmal
wichtig wären?
begreifen muss, dass dies keine Nachteile für sie mit
sich bringt. Die Ausweitung der sicheren Herkunftsländer auf die Maghreb-Staaten ist eine fatale Entscheidung.
7
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Wen erreicht „Lesben gegen Rechts“ bislang
und wie wird es weitergehen?

aktiv zu werden. Sie ist Mitbegründerin des Netzwerkes „Lesben gegen Rechts“.

Monica Tschanz: Unser Netzwerk verbindet Lesben
aus dem linken-feministischen Spektrum, bis hin zu
Lesben aus der bürgerlichen Mitte, die aus verschiedenen Parteien und Gewerkschaften stammen. Inzwischen gibt es fünf Regionalgruppen, die zu verschiedenen Anlässen schon Präsenz gezeigt haben: Etwa
bei CSDs, Dyke-Marches und auf Demonstrationen
gegen Nazis in verschiedenen Städten. In naher Zukunft wird es eine Fotoaktion am Holocaust- Gedenktag geben, zudem werden wir bei verschiedenen Demonstrationen gegen Rechts und zum Weltfrauentag
am 8. März präsent sein. Beim nächsten LFT wird
„Lesben gegen Rechts“ zwei Workshops anbieten.

Bea Trampenau ist Geschäftsführerin der „Antifaschistischen Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh“. Als lesbische Aktivistin ist sie seit 1980 auf dem
„Lesbenfrühlingstreffen“ und in verschiedenen Netzwerken engagiert. Sie ist Mitbegründerin des Netzwerkes „Lesben gegen Rechts“ und ver.dianerin.

Die Lesben gegen Rechts beim CSD Hamburg 2018
Foto: Dykes-on-Bikes Hamburg

Miriam N. Reinhard, AK Hamburg

ERSTE LSBTTIQ - TAGUNG DES BELGISCHEN CHRISTLICHEN GEWERKSCHAFTSBUNDS
ACV-CSC
„LGBT@WORK“ AM 6.11.2018 IN
BRÜSSEL
Schon im ersten Jahr seiner Arbeit richtet das
LSBTTIQ-Netzwerk des belgischen christlichen Gewerkschaftsbunds ACV-CSC seinen Blick auf Kooperationspartner_innen, um für seine LSBTTIQGewerkschaftsarbeit Erfahrungen aus dem In- und
Ausland zusammenzutragen. So erreichte auch ver.di
Regebogen - BAK LSBTTIQ eine Anfrage, und als
ehemaliges ver.di-BAK- und derzeitiges GEW-AGLSBTI*-Mitglied aus dem räumlich nahen Köln konnte
ich bei der ersten Tagung des jungen Netzwerks über
die LSBTTIQ-Arbeit von ver.di, GEW, IG BAU und DGB
berichten.

Über unseren Newsletter kann man sich über die
Aktivitäten des Netzwerkes informieren. Dort berichten wir auch über die Situation von lesbischen Geflüchteten und über die Erinnerungskultur verfolgter
Lesben. Es gibt also auch die Möglichkeit, am Netzwerk zu partizipieren, wenn man selbst nicht gerne zu
Demonstrationen geht.
Bea Trampenau: Was ich an „Lesben gegen
Rechts“ sehr positiv finde ist, dass wir – wenn wir
auch ein sehr deutscher Zusammenhang sind – so
doch zumindest sehr intergenerativ in Erscheinung
treten. Ich hoffe, dass sich noch mehr Lesben uns
anschließen werden. Jetzt ist die Zeit, wo Lesben sich
positionieren müssen.
Monica Tschanz geboren in der Schweiz, lebte in
Deutschland und Griechenland und betrieb in Griechenland ein Hotel, bis sie wegen des Rechtsrutschs in
Deutschland nach Deutschland zog, um gegen Rechts
8
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Belgische Gewerkschaftsbewegung
Anders als in (West-)Deutschland, wo sich nach den
Erfahrungen des Dritten Reichs Aktive aller Strömungen, der christlichen wie der sozialistischen Gewerkschaften, zur Neugründung des Deutschen Gewerkschaftsbunds als Einheitsgewerkschaft zusammenfanden, gibt es in Belgien (wie in einigen anderen Europäischen Ländern) sog. Richtungsgewerkschaften,
deren größte, mit 1,5 Millionen Mitgliedern (von 11,4
Millionen Einwohner_innen Belgiens!) der 1904 gegründete „grüne“ Christliche Gewerkschaftsbund ist,
der seit 1923 ACV-CSC (Algemeen Christelijk Vakverbond – Confédération des syndicats chrétiens) heißt.
Daneben gibt es in Belgien einen „roten“ sozialistischen Gewerkschaftsbund (ABVV-FGTB, 1,5 Millionen
Mitglieder) und einen „blauen“ liberalen (ACLVBCGSLB, 296.000 Mitglieder). Alle drei gehören, wie
der deutsche DGB, dem Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB/ITUC) an.
Das LSBTTIQ-Netzwerk des ACV-CSC
Mitte 2017 bildete sich eine Gruppe von ACV-CSCMitgliedern mit dem Ziel, eine Plattform zu bilden, mit
der die Gewerkschaft ACV-CSC an den großen belgischen Pride-Paraden teilnehmen und eine konkrete
LSBTTIQ-Gewerkschaftsarbeit bewirken kann. Erstes
Ziel waren Teilnahmen an den großen Prides in Brüssel und Antwerpen, langfristig soll die Diversity-Arbeit
der Gewerkschaft durch Einbeziehung der sexuellen

Dazu wurde im Herbst 2017 eine Menge Vorbereitungsarbeit geleistet: Sichtbarkeit der Gruppe durch
ein Logo und eine Facebook-Seite, Ansprechbarkeit
durch
eine
zentrale
Mail-Adresse
(acvcsc.lgbt.work@gmail.com), Diskussionen, wo die
Gruppe steht und wo sie hinwill, sowie eine Menge
Kontakte zu Haupt- und Ehrenamtlichen Gewerkschaftskolleg_innen. Februar/März 2018 gab es eine
erste Antwort des Vorstands, dann ein Treffen, ein
vertieftes Selbstverständnispapier und ein erstes
Budget sowie Mitte März 2018 die offizielle Anerkennung. Am 19.5.2018 folgte die Teilnahme am Belgium
Pride in Brüssel und am 11.8. die am Antwerp Pride.
Die ACV-CSC als größter belgischer Gewerkschaftsbund sollte nicht untätig erscheinen, wenn andere
Gewerkschaften und sogar einige ArbeitgeberOrganisationen teilnahmen, und deutlich machen,
dass sie es mit Diversity ernst meint.
Ziele des Netzwerks sind:

Interview mit den internationalen Gewerkschaftsvertretern aus UK, Deutschland, den Niederlanden durch Stefaan Peirsman (Acv-CSC)

und geschlechtlichen Identität am Arbeitsplatz verbessert werden.

 eine Plattform und ein Netzwerk für Haupt- und
Ehrenamtliche sowie Mitglieder bilden, die selber
LSBTTIQ* sind
 Sachverstand über die Situation von LSBTTIQ*
Beschäftigten sammeln und entwickeln
 Unterstützung der, Ermutigung zur, Verstärkung
der und Mitarbeit an der Emanzipation der
LSBTTIQ* Beschäftigten
 Veranlassung von Studien und Organisation von
Konferenzen und Studientagen (in Zusammenarbeit mit externen Expert_innen und Organisationen) sowie Filmabenden und Diskussionen
 Teilnahme an den großen belgischen Pride Paraden, im Mai in Brüssel und im August in Antwerpen
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 Austausch und Zusammenarbeit mit ähnlichen
Plattformen und Arbeitsgruppen anderer Gewerkschaften, etwa im europäischen Zusammenhang
 Öffentlichkeitsarbeit für diese Arbeit, nach innen
wie nach außen

Die Konferenz ACV-CSC LGBT@work
fand dann am 6.11.2018 ganztägig in der ACV-CSCZentrale in Brüssel statt unter dem Motto: „Diversity?
Treffen und Debatte: Homophobie und Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung“. Wegen
der Zweisprachigkeit gab es den ganzen Tag über
flämisch-französische Simultanübersetzung für die im
Saal versammelten Kolleg_innen, am Nachmittag
wegen der internationalen Beiträge flämischfranzösisch-englisch.
Eröffnet wurde mit Statements der Verantwortlichen
für Diversity aus dem Vorstandsbereich, dass und
warum Rechte von LSBTTIQ* Beschäftigten auch gewerkschaftliche Rechte sind, und einer Vorstellung
des noch jungen, aber bereits sehr aktiven (s.o.)
LSBTTIQ Netzwerks der ACV-CSC. Es folgten ein Vortrag von der staatlichen belgischen Antidiskriminierungsstelle UNIA über ihre Arbeitsweise, die Wirkungsweise der belgischen Antidiskriminierungsgesetze, jeweils auch mit Bezug zu LSBTTIQ* und die vereinbarte Zusammenarbeit zwischen UNIA und ACVCSC, sowie eine Vorstellung der „toolbox“ von KliQ,
einer non-profit Unternehmensberatung des flämi

schen LSBT*-Verbands Vacaria, zur Unterstützung von
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Unternehmen
(Analysen, Trainings, Workshops, Unterstützung von
LSBTTIQ*-Netzwerken in Unternehmen u.ä.).Am
Nachmittag gab es dann Erfahrungsberichte eines
ACV-CSC-Kollegen, der durch eigene homophobe

Diskriminierung als Vorgesetzter im Call-Center zum
Gewerkschaftsvertreter mit durchdachter und effektiver betrieblicher Antihomophobie-Arbeit wurde, von
Kollegen der britischen Unite und des niederländischen FNV zur langjährigen LSBTTIQ* Arbeit ihrer
Gewerkschaften sowie von mir zur LSBTTIQ* Arbeit in
GEW, ver.di, IG BAU und DGB. Der internationale
Nachmittag und die Tagung endeten mit einer Abschlussdiskussion unter Einbeziehung der Gäste und
der Kolleg_innen im Publikum.
Bodo Busch, GEW-AG-LSBTI*-Mitglied
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IN 2019 FINDET WIEDER EIN BUNDESWEITES SEMINAR DES BAK AK
LSBTTIQ IN VER.DI STATT. "OUT AM
ARBEITSPLATZ" WIRD DIESES JAHR
DAS THEMA SEIN.
Obwohl LSBTTIQ Menschen in vielen Bereichen offen
mit ihrer sexuellen Identität umgehen, sind gerade am
Arbeitsplatz viele damit eher zurückhaltend. Sie befürchten Diskriminierung von Kolleg_innen und Vorgesetzten. Dies zeigte auch eine Studie, die im letzten
Jahr herausgegeben wurde. Out am Arbeitsplatz ist
also für viele Arbeitnehmer_innen durchaus nicht
selbstverständlich.

Einen Link zur Anmeldung gibt es unter
www.bildungsportal.verdi.de/seminare_programm_ei
nzeln.php3?si=5c435b695a5bf&view=&lang=1&haup
tkategorie=&unterkategorie=&id=5b7fa980621bf
Kosten:
für ver.di-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos
Nicht-ver.di-Mitglieder: Seminargebühr inkl. Verpflegung und Unterkunft beträgt 425,00 EUR (inkl.
MwSt.)
Reingard Wagner, AK Hamburg

ILGA KONFERENZ IN BRÜSSEL
Vom 24. bis zum 27. Oktober 2018 fand in Brüssel die
Konferenz von ILGA-Europe statt. ILGA-Europe ist der
europäische Zweig der "International Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and Intersex Association". Die Organisation, welche die Interessen von Lesben, Schwulen,
Bisexuellen, Transgender und intersex-Personen vertritt, hat knapp 500 Mitgliedsorganisationen. 550
Teilnehmer_innen sollen nach Pressemitteilung in
Brüssel anwesend gewesen sein. Ein Ort für gewerkschaftliche Vernetzung von LSBTTIQ-Gruppen?

Diese Studie werden wir uns im Seminar genauer
ansehen und uns dann sowohl mit den persönlichen
als auch den strukturellen Gründen beschäftigen, die
verhindern, offen mit der sexuellen Identität am Arbeitsplatz umzugehen. Neben einem Erfahrungsaustausch wollen wir die Rolle der Betriebs- und Personalräte sowie das AGG beleuchten, um Perspektiven
und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, sodass
wir am Ende sagen können:
Out am Arbeitsplatz? Aber sicher!
Dieses Seminar ist ein anerkannter Bildungsurlaub, d.h. dass diejenigen, die einen Anspruch auf Bildungsurlaub haben, eine Freistellung beantragen können. Es findet statt
vom 28.10. bis zum 01.11.2019 im ver.di Bildungszentrum Brannenburg.

Die ILGA-Konferenzen laufen jedes Jahr ähnlich ab
und bestehen aus 4 Elementen. Es gibt erstens so
etwas wie ein übergeordnetes Thema, zu dem dann
auf dem Podium in einem großen Saal die unterschiedlichsten Podiumsgäste etwas sagen dürfen. Als
zweites werden zahlreiche Workshops angeboten, um
bestimmte Einzelthemen näher zu besprechen. Drittens: Es finden Organisationswahlen statt, auf denen
die vielen Posten in ILGA neu besetzt werden. Die
vierte Zutat ist, dass Menschen sich zwischendurch
auf den Gängen oder abends austauschen können.
Das Übergeordnete Thema 2018 war "From Words
into Action", von den Worten zur Aktion. Da dieses
Motto reichlich frei für alle möglichen Interpretationen ist, macht es Sinn, zu beschreiben, über was auf
den Podiumsveranstaltungen, die in einem Raum mit
Platz für 300 Personen, gesprochen wurde. Dort dominierten folgende Themen: Der Rechtsdrift innerhalb
Europas, die anstehenden Europawahlen und die
Situation in Osteuropa.
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Bereits am ersten Tag der Konferenz äußerte sich
Frans Timmermans (Sozialdemokratische Partei Europas, erster Vizepräsident der Europäischen Kommission) zu der Rechtsverschiebung und thematisierte den
politischen Rollback. Als wichtigsten Grund für diesen
sah er an, dass Menschen in Schubladen gesteckt
würden und sich auch in diese zurückzögen. Dass die
Homophobie in diesen Blasen zunähme, erklärte er
mit der Angst vor dem Verlust von Privilegien. Er betonte aber auch, dass die Menschen in Europa andererseits teilweise weiter seien, als die Wortführer_innen rechter Bewegungen. Als Beispiel diene
Rumänien, an der eine Volksbefragung zur Umsetzung
eines homophoben Gesetzesentwurfs daran gescheitert war, da die Wahlbeteiligung nur bei 20 Prozent
gelegen hatte und damit das Gesetz nicht auf den
Weg
gebracht
werden konnte.
Timmermans
betonte, es sei
wichtig,
seine
Blasen zu verlassen und auch
neue Allianzen
zu bilden, auch
ausserhalb der
Community.
Das
Thema
Rechtsdrift wurde auch auf einer
Podium im großen Saal
Podiumsdiskussion am Freitag
wieder aufgegriffen in einem Gespräch mit mehreren
Euopa-Politiker_innen. Auf der Bühne äusserten sich
Sophie in ’t Veld (ALDE, Liberale), Marie Arena (S&D,
Sozialdemokraten), Malin Björk (GUE, Linke) und
Petra de Sutter (Grüne) zum Backlash. Sophie in ’t
Veld führte aus, dass der Anti-EU-Populismus im Gegensatz zu liberalen Werten stehe, es in ihrer politischen Familie noch ganz in Ordnung sei, aber auch
besser sein könne. Die Menschen seien nicht so konservativ, wie Politiker_innen oft meinten.
Petra de Sutter führte als Beispiel für die Propaganda
rechter Gruppen "Agenda Europe" an, eine Bewegung die auch in Belgien aktiv sei. Laut Sophie in ’t
Veld handelt es sich um eine Agenda von Rechtsextremisten und christlichen Fundamentalisten, die spürten, dass die Welt in Bewegung sei. Eine Frau, die fast
U.S.-Präsidentin geworden wäre, ein Muslim sei der
Bürgermeister von London, ein schwarzer James

Bond,... diese Entwicklungen seien für manche zu viel.
Es sei kein Populismus, der von Ärmeren kommt,
sondern von wohl erzogenen Bürgern. Marie Arena
betonte, es sei auch wichtig, darauf zu achten, dass
sich die eigenen Leute vom Populismus nicht infizieren lassen.
Es gab Workshops, in denen das Thema Rechtspopulismus und christlicher Extremismus weiter aufgegriffen wurde. Im Workshop "Building narratives to defuse the anti-gender movement" wurden Methoden
vorgestellt, wie mit dieser Entwicklung umgegangen
werden kann: Wichtig sei es laut Monica Roa, Aktivistin aus Spanien, vorallem, Menschen zu erreichen, die
in ihrer Position indifferent sind und noch zu gewinnen wären, indem gemeinsame positive Bedürfnisse
formuliert werden. Als Beispiel
nannte sie glückliche
Familien.
Lilit Poghosyan
(IPPF,
Planned
Parenthood) stellte Kampagnenmethoden
vor,
um das Thema
Abtreibung wieder anders zu
besetzen. Abtreibungsgegner_innen arbeiteten
damit,
Frauen, die abtreiben als Mörder_innen darzustellen. Es ginge vor
allem darum, dem Thema ein anderes Framing zu
geben. Im Mittelpunkt solle da bei stehen, dass Hilfe
für Frauen etwas mit "Leben" zu tun habe und dieses
Lebensthema zurück zu gewinnen.
Und sonst? Auf einem Lesbenworkshop wurde vor
allem über die nächste European Lesbian* Conference
(EL*C) gesprochen, die unter dem Motto "Building a
momentous lesbian movement" 2019 in Kiew stattfinden wird. Langfristiges Ziel sei es, ein lesbisches
Netzwerk aufzubauen, um auch lokale Lesbenorganisationen unterstützen zu können. In einem Workshop
zum Thema Geschlechtseinträge, an welchem Ins
Kromminga betonte, für intersex-Personen sei das
Thema "Geschlechtsidentität" zweitrangig - das wichtigste sei, die Operationen an Neugeborenen und
Kleinkindern zu beenden - äusserte Richard Köhler
von TGEU, die Transgender-Organisation vetrete nun
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den Standpunkt, dass auf Geschlechtseinträge weitestgehend verzichtet werden könne.

Kim Schicklang, AK Stuttgart

CSD KÖLN 2018
20.06.2018

Konferenzort in Brüssel

Trotz der vielen Workshops auf der ILGA-Konferenz in
Brüssel, gab es kaum etwas, woran konkret gearbeitet wurde. Das Thema Arbeit beschränkte sich beispielsweise auf einen einzigen Workshop, an dem
dann LGBT-Aktivist_innen sich dann gegenseitig berichteten, wie sie LGBT-Gruppen in den Betrieben
gegründet hatten.
Als Frau mit Transsexualität fehlte mir, dass Transsexualität bei ILGA bisher kein Thema ist. Es geht zwar
um intersex-, sowie transgender-Themen. Beides hat
aber nichts mit Transsexualität zu tun. Intersex bezieht sich auf uneindeutige körperliche Merkmale,
transgender auf die Geschlechtsidentität. Transsexualität bezieht sich auf einen vom eigenen Geschlecht
abweichenden Körper. Es wäre schön, wenn die
Sichtbarkeit unterschiedlicher Themen bei ILGA ernster genommen würde. Ein Anfang würde machen,
geschlechtergerechte Sprache zu verwenden und von
zwei Ts zu sprechen.

Der Arbeitskreis Regenbogen im Bezirk Köln – Bonn –
Leverkusen zog gemeinsam mit der ver.di Gewerkschaftsjugend des Bezirks Köln – Bonn – Leverkusen
sowie Teilen der DGB Gewerkschaftsjugend beim CSD
2018 unter dem Motto des Kölner Christopher Street
Day, „Coming out in DEINEM style“ Mit einem Paradewagen und einer bunten Fußgruppe durch die Straßen der Dom Metropole
Unter “Coming-out” versteht man den ganz persönlichen und selbstbestimmten Schritt zur Bekanntgabe
der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität ohne dabei irgendwelche Schikanen zu erleiden.
Leider sind solche Diskriminierungserfahrungen aber
für viele lesbische, schwule, bi-, trans- und inter_Menschen immer noch trauriger Alltag - egal ob in der
Schule, im Betrieb oder im Familien- und Freundeskreis. Besonders erfreut war der Arbeitskreis über die
Teilnahme von dem langjähriger Vorsitzenden der
nationalen LGBT-Gruppe in ver.di Klaus Timm mit
seinem Lebensgefährten Uwe.
Dieter Wienand, AK Köln

Fazit:
Konferenzen, wie die ILGA-Konferenz in Brüssel sind
zu groß, um konkrete Ergebnisse zu erarbeiten. Die
Dinge, die in einem solchen Rahmen mitgenommen
werden können, sind kurze Appetit-Häppchen. Die
Vernetzung mit LGBTTIQ-Gewerkschafter_innen beschränkte sich auf die Pausen. Es wäre schön, wenn
die Gewerkschafter_innen mit LGBTTIQ-Bezug sich
gezielter vernetzen würden. Dazu wäre denkbar, eine
europäische Konferenz zu organisieren, und sich dafür
Unterstützung von den Menschen zu holen, die
hauptamtlich bei ver.di beschäftigt sind oder sich an
bereits bestehende Konferenzen auf Europa-Ebene
anzuhängen, um bei unseren Kolleg_innen präsenter
zu sein.

Elke Bsirske vom BAK Sprecher_inrat (Mitte) mit
Lisa (links) und Klaus und Uwe Timm
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NEUER ARBEITSKREIS IM BEZIRK
OSTWESTFALEN
–
LIPPE
EIN
SCHWARZER FLECK WIRD ZUM REGENBOGEN
Was fällt dir ein, wenn du Städtenamen wie Minden,
Paderborn oder Bielefeld hörst? Mir selber sagten
diese Namen am Anfang hauptsächlich was aus dem
Sport. Als Zweites fiel mir dann zu Bielefeld ein, dass
man immer wieder hört „Bielefeld gibt es nicht“ oder
„Bielefeld ist ein schwarzer Fleck auf der Landkarte“.
Diese Aussagen das weiß ich jetzt
- sind definitiv
nicht wahr. Und
ich kann mit Sicherheit sagen,
dass der sogenannte schwarze
Fleck der Landkarte mittlerweile
die Regenbogenfarben hat.

desarbeitskreises am 15.11.2018 besucht habe. Unser
neuer Kollege Carsten aus Bad Salzuflen hat gute
Vorarbeit geleistet und war maßgeblich an der Organisation beteiligt. Große Unterstützung bekam er von
Martina Schu, Bezirksgeschäftsführerin vom ver.di
Bezirk Ostwestfalen-Lippe. Neben Carsten und ihr
sind an diesem Tag dann auch fünf weitere Menschen
gekommen, die sich sehr interessiert zeigten, Strukturen im Einzugsgebiet des Bezirkes zu schaffen. So war
es auch absolut nicht verwunderlich, dass bei dem
Treffen auch sofort Namen von Menschen aus anderen Städten dieses Bezirkes genannt wurden und auch
inhaltlich schon viele Ideen zustande kamen.
Ein Beispiel ist dort
das Thema „Out
am Arbeitsplatz“,
wo sich die Runde
schnell einig wurde,
dass dies immer
noch ein Thema ist.
Auch erste Schritte
sich öffentlich zu
präsentieren, wurden
besprochen,
was mir gezeigt
hat, dass dieser
Arbeitskreis auch
langfristig planen
und seinen Radius
um Bielefeld zügig

Nach
diesem
Exkurs jetzt aber
mal
zu
dem
hauptsächlichen
Thema
dieses
Artikels.
Im
Herbst
2018 Carsten (3. von links) wurde inzwischen zum Sprecher vom AK OWL gewählt erweitern möchte.
erreichte uns die
Insbesondere weil der Bezirk ja einige Regionen aberfreuliche Nachricht, dass sich Menschen in und um
deckt, die die verschiedensten politischen AusrichtunBielefeld gefunden haben und einen Arbeitskreis
gen und Veranstaltungen haben, wird es bestimmt
ver.di Regenbogen im Bezirk Ostwestfalen-Lippe
interessant bei den nächsten Treffen auf Bundesebene
gründen möchten. Und um jetzt wieder auf meine
zu erfahren, was dort alles gemacht wurde.
erste Frage dieses Artikels zurück zu kommen, der
Bezirk umfasst neben Städten und Regionen wie GüDenn ich kann glücklich und zufrieden sagen, dass der
tersloh, Herford, Höxter und Detmold auch Minden,
Arbeitskreis Ostwestfalen-Lippe jetzt ein Teil von
Paderborn und Bielefeld. Und dieses Gebiet hat definiver.di Regenbogen ist und halbjährig an den Sitzuntiv kein schwarzes Loch in der Mitte. Denn aufgrund
gen des Bundesarbeitskreises teilnehmen wird. Zugroßer ortsansässiger Unternehmen, ist dieses Gebiet
sammen mit dem Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen bildet
nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gewerkschaftdieser Kreis an Menschen zumindest ein starkes
lich nicht zu unterschätzen und die Städte wachsen
Rückgrat im Landesbezirk Nordrhein-Westfalen und
nach wie vor immer weiter und locken tausende von
vielleicht ist ja auch diese Geschichte ein Antrieb für
Menschen an.
euch, liebe Mitlesende in eurem Bezirk mal rumzufraWie bunt und offen die Menschen dort sind, habe
auch ich erfahren, als ich das Gründungstreffen des
Arbeitskreises im Rahmen einer Delegation des Bun-

gen, ob es nicht Interesse gibt, einen Arbeitskreis zu
gründen.
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Denn leider zeigt uns die Erfahrung, dass es nach wie
vor sehr wichtig ist unsere Inhalte und Themen voranzutreiben und in der Arbeitswelt um uns herum, aber
auch innerhalb der Gewerkschaft aufzuklären. Und
wenn ich mir die Anzahl an Arbeitskreisen so ansehe,
dann haben wir in einigen Regionen noch viel vor uns.
Aber zumindest weiß ich jetzt, dass wir in einem weiteren Bezirk unsere Themen vorantreiben und wir uns
um Ostwestfalen-Lippe keine Sorgen mehr machen
müssen, da wir dort motivierte und offene Menschen
innerhalb von ver.di haben. In diesem Sinne bleibt nur
noch zu wünschen, dass ihr so motiviert bleibt und
wir uns bald alle in Bielefeld bei einer Sitzung des
Bundesarbeitskreises wiedersehen.

ren DMs zu unterstützen, wurde verabredet, dass alle
möglichst viele der DMs in Deutschland besuchen
sollten. Deshalb war der AK Hamburg auch im Laufe
der CSD Aktionen 2018 in Oldenburg und Bremen
sowie in Berlin auf den DYKE MARCHES dabei.

Christopher Kube-Hemp, AK Hamburg, BAK Sprecher

Reingard und Ute

ERSTES VERNETZUNGSTREFFEN VERSCHIEDENER DYKE* MARCH ORGANISATORINNEN IN KÖLN
Im April 2018 trafen sich zum ersten Mal die Organisatorinnen der deutschsprachigen DYKE* MARCH
Demonstrationen (DM) in Köln. Lesben aus Köln, Berlin, dem Rhein-Neckar-Kreis, Nürnberg, Oldenburg,
Zürich und Reingard und Ute vom Hamburger Lesbennetzwerk folgten der Einladung des Kölner OrgaTeams. Das Treffen war perfekt von den Kölner DYKE*
MARCH Aktivistinnen vorbereitet,
sowohl fachlich als auch organisatorisch. Nach einem Austausch
darüber, welche Themen die einzelnen mitgebracht hatten, haben
wir über die unterschiedlichen
Organisationsformen und Finanzierungen sowie über Möglichkeiten der Werbung, der Geldgewinnung, über Streckenverläufe und
Aktionen diskutiert. Dabei wurde
klar, dass gerade die finanziellen
Möglichkeiten sehr unterschiedVorstellungsrunde
lich sind.

Das Hamburger Lesbennetzwerk hat jetzt auch für den
DYKE* MARCH Hamburg eine eigene Webseite erstellt (www.dykemarch-hamburg.de). Außerdem sind
alle DYKE* MARCHES auf den Seiten der Kölnerinnen
und Berlinerinnen zu finden. Der nächste Hamburger
DYKE MARCH startet am Freitag, 2. August 2019 um
19.00 Uhr am Jungfernstieg.
Es wurde verabredet, 2019 wieder ein Treffen stattfinden zu lassen.
Reingard Wagner und Ute Stindtmann, AK Hamburg

Während in Köln, Berlin und Hamburg die DMs bereits
ein fester Bestandteil in der CSD-Woche geworden
sind, waren 2018 in Oldenburg und Nürnberg zum
ersten Mal DMs geplant. Um gerade auch die kleine15
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WORKSHOP ALTERSARMUT UND
RENTE AUF DEM LFT IN GÖTTINGEN
2018
Der AK LSBTI in Hamburg organisierte für die Bundesarbeitsgruppe Lesben auf dem Lesbenfrühlingstreffen
(LFT) einen Workshop zum Thema Altersarmut von
Lesben. Eine erste Umfrage darüber, ob die 14 anwesenden Frauen von ihrer Rente leben können bzw. in
der Zukunft davon ausgehen, dass es reichen wird,
war nur eine, die eine ausreichende Alterssicherung
zu erwarten hatte. Alle anderen erwarteten ein Leben
mit Grundsicherung bzw. auf Grundsicherungsniveau.
Warum sind gerade lesbische Frauen auf eine gute
eigene Alterssicherung angewiesen? Die Generation
von Lesben, die jetzt entweder schon in Rente ist oder
in den nächsten Jahren in Rente gehen wird, hat oft

Bei den Lesben unterscheiden sich verschiedene Lebensentwürfe: Die Lesben, die nie verheiratet waren
und keinen weiteren Anspruch haben oder diejenigen,
die mit einem Mann verheiratet waren, Kinder haben
und deshalb ebenfalls geringer verdient haben.
Im Workshop haben wir uns angesehen, wie die individuelle Rente eigentlich zustande kommt und welche
Faktoren die Rente beeinflussen. Die individuelle Rente ist ein Spiegel des Arbeitslebens. Viel verdient heißt
höhere Rente, wenig verdient heißt kleinere Rente.
Für die Workshop Teilnehmerinnen waren die Begriffe
Rentenpunkte, Rentenwert sowie Rentenniveau neu.
Einige wollten sich bis zu dem Zeitpunkt auch gar
nicht mit der Thematik beschäftigen, weil es eher
angstbesetzt war. Nachdem wir aber unser Rentensystem und die Auswirkungen besonders auf Frauen
herausgearbeitet hatten, wollten einige auf jeden Fall

Rentenrechner*in der ver.di Frauen – und Gleichstellungspolitik (FuG)

keine andere Alterssicherung als ihre eigene Rente.
Auch sie sind durch die schlechtere Bezahlung in den
so genannten Frauenberufen klar benachteiligt.
Gleichzeitig sind sie es gewohnt, eigenständig für sich
zu sorgen. Das ist in unserem Rentensystem aber
nicht vorgesehen, da es ganz klar von einem gemeinsamen Lebensunterhalt ausgeht, wobei die Frauen als
die oft geringer Verdienerinnen entweder auf den
Unterhalt des Mannes oder aber auf die zusätzliche
Witwenrente angewiesen sind.

ihre Kenntnisse weitertragen und sich mehr für ein
anderes Rentensystem und eine Grundrente, die jeder
ein würdevolles Leben im Alter ermöglicht, einsetzen.
Reingard Wagner, AK Hamburg
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FRANK WERNEKE – EINER VON UNS

Wesentliches Projekt war die Stärkung unserer Streikkasse – dies ist als gemeinsame Kraftanstrengung
gelungen.

Im September 2019 wird auf dem ver.di Bundeskongress in Leipzig die Nachfolge von Frank Bsirske gewählt. Zur Wahl stellt sich der Kollege Frank Werneke,
scherzhaft Frank 2.0 genannt. Am 23. Februar 2019
hatten wir von ver.di Regenbogen Hamburg die Gelegenheit, Frank Wernekes Bewerbungsrede zu hören:

Seit Gründung von ver.di war Frank Tarifverhandlungsführer in unterschiedlichsten Tarifbereichen wie
Papierverarbeitung (seiner Heimatbranche, wo es in
den Verhandlungen auch mal ruppig zugeht) bis hin
zur Altersvorsorge im öffentlich rechtlichen Rundfunk.

Aufgewachsen ist Frank in Ostwestfalen Lippe, einer
vielfach unterschätzen Region. Er hat Verpackungsmittelmechaniker gelernt und in einem Betrieb der
papierverarbeitenden Industrie gearbeitet. Dort wurden u.a. für Frolic, Mon Cherie und Marlboro Verpackungen hergestellt.
Da Frank bereits vor Ausbildungsbeginn politisch aktiv
war, er ist Mitglied der SPD, ist er noch vor Beginn der
Ausbildung 1983 in die IG Druck und Papier eingetreten. Er kam schnell in betriebliche Funktionen als JAV,
in der Vertrauenskörperleitung, machte betriebliche
Streikleitung und wurde relativ schnell Vorsitzender
des Landesjugendvorstandes der IG Druck und Papier
NRW, später auch auf Bundesebene, ca. 10 Jahre
lang. Zwischendurch leistete er Zivildienst.
1993 war der Beginn seiner Hauptamtlichkeit als
Bundesfachgruppensekretär der Fachgruppe Druckindustrie und Zeitungsverlage der IG Medien mit 25
Jahren. 1994 war das Jahr der größten tarifpolitischen
Niederlage der IG Medien. Eine krachend verlorene
Tarifrunde in der Druckindustrie und Zeitungsbranche.
1993 war daher das allerletzte Mal, wo die Gewerkschaft den Manteltarif in der Druckindustrie gekündigt
hat, mit einem umfangreichen Forderungspaket. 1994
folgte dann ein 13-wöchiger bundesweiter, ununterbrochener Streik, der ergebnislos abgebrochen werden musste. Das war der Beginn einer Tarifvertragserosion.
Frank ist Mitglied des Bundesvorstandes und stellv.
Vorsitzender seit November 2002, er ist seitdem zuständig für den FB Medien, Kunst und Industrie und
Selbstständige.
Die letzten 8 Jahre war er auch zuständig für den
Bereich Finanzen, Vermögensverwaltung und –
Beteiligung in ver.di.
Er war und ist also überwiegend im „Maschinenraum“ unserer Organisation tätig.

Beim alljährlichen ver.di Pressegespräch kam dieses
Jahr die Frage auf, welche anderen Akzente Frank 2.0
zu Frank 1,0 setzen wolle, damit ver.di endlich erfolgreich werde? Diese Frage bettete sich in einem Gespräch über die ver.di Mitgliederentwicklung ein.
Unsere Mitgliederentwicklung ist die Achillesverse in
der öffentlichen Wahrnehmung von ver.di.
Braucht also ver.di andere Akzente? Wir können stolz
darauf sein, wie wir ver.di aufgebaut und weiterentwickelt haben. Dazu gehört die Durchsetzung des
gesetzlichen Mindestlohnes, eine am Ende wirksame
Rentenkampagne, erfolgreiche Tarifkämpfe mit guter
Streikbeteiligung - wir können das.
Frank will, dass vieles so bleibt wie es ist. Wir sind die
mit Abstand politischste Gewerkschaft in Deutschland
und das soll auch so bleiben. Wir sind debattenfreudig, wir sind plural, wenn es darauf ankommt aber
kämpferisch und geschlossen. Wir befinden uns auf
Augenhöhe mit politischen Entscheidungsträgern. Wir
sind mit ihnen im Dialog, manchmal auch im Streit.
Wir werden nicht den Fehler machen, uns in eine
parteipolitische Verbundenheit zu begeben. Diese
Grundprinzipien sind nicht selbstverständlich. Ver.di
ist da etwas Besonderes und das ist auch gut so.
In vier Jahren wird ver.di dennoch anders aussehen.
Wird verändert sein und auch das muss so sein. Weil
wir stärker werden wollen, stehen wir vor erheblichen
17
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organisatorischen Veränderungen. Stichworte Neuaufstellung der Fachbereiche, Neuausrichtung unserer
Tarif- und Betriebsarbeit (aus seiner Sicht das wichtigste Teilprojekt des Veränderungsprozesses), Neuausrichtung im Rahmen von ver.di wächst in Bezug
auf Recht und Beratung und die ver.di Zentren…
Was sind die Ziele unserer Veränderungsprozesse?
Wir dürfen nicht vergessen, warum wir das alles machen. Frank sieht zwei Ziele an denen wir ausrichten
müssen. Verbesserung unserer Mitgliederentwicklung.
Tarifmächtigkeit zurückgewinnen oder auch erstmals
erlangen.

Wir brauchen tarifliche Regelungen, um technologiebedingte Arbeitslosigkeit zu verhindern.
Wir wollen nicht, dass der Einsatz von digitalen Technologien zu betriebsbedingten Kündigungen führen.
Wir wollen, dass in einer digital veränderten Arbeitswelt und Arbeitsorganisation Mitbestimmung gilt.
Wir brauchen eine branchenübergreifende Kraftanstrengung, so etwas wie einen „Nationalen Akt“ um
Weiterbildungsmöglichkeiten und Neu-Qualifizierung
zu schaffen für die Kolleg_innen, die von einem Arbeitsplatzverlust bedroht sind und zwar präventiv.

Vor uns liegen gesellschaftliche und politische Herausforderungen - Wiederherstellung der Tarifbindung und
die Rentenfrage
Es braucht gesetzliche Veränderungen zur Wiederherstellung der Tarifbindung. Erleichterung von Allgemeinverbindlichkeit und das bei Ausgründung ein
Tarifvertrag nur durch einen TV abgelöst werden kann
und nicht durch Einzelarbeitsverträge, kollektive
Nachwirkungen von Tarifverträgen.
Ächtung von OT Mitgliedschaften (ohne Tarifbindung)
in Arbeitgeberverbänden - wir brauchen eine neue
rechtliche Bewertung von OT Mitgliedschaften!
Die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung (Möglichkeit
von OT-Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden)
der letzten 10 Jahre beruht darauf, dass OT Mitgliedschaften früher eine Randerscheinung darstellten.
Mittlerweile haben wir aber Arbeitgeberverbände, wo
OT Mitglieder die Mehrheit stellen und prägenden
Einfluss auf tarifpolitisches Handeln nehmen. Deshalb
gehören OT Mitgliedschaften abgelöst.
Frank hat den Leitspruch des damaligen Vorsitzenden
(1983) der IG Druck und Papier, Leonhard Mahlein,
übernommen und zwar „Auf die eigene Kraft vertrauen“. D.h. in erster Linie selbst Tarifmächtigkeit entwickeln oder systematisch aufbauen oder zurück zu
erobern – das beste Argument für eine ver.di Mitgliedergewinnung aus Franks Sicht.
Hinzu kommen politische Themen wie Friedenspolitik.
Größte Herausforderung vor der ver.di steht, ist die
Gestaltung des Einsatzes neuer Technologien auch
von künstlicher Intelligenz, mit durchaus unterschiedlichen Auswirkungen in unseren Branchen.

Frank auf der ver.di Landesbezirkskonferenz Hamburg

Es geht nicht nur um Gestaltung sondern auch um
eine Diskussion über Grenzen - ethische und gesellschaftliche Grenzen des Einsatzes von künstlicher
Intelligenz, z.B. im Journalismus oder auch in der
Kunst.
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Das alles wird uns als Organisation verändern, allein
schon durch die Tatsache, dass wir Branchen haben,
in denen Beschäftigung abnimmt und wir gleichzeitig
Branchen repräsentieren, wie z.B. Pflege, Erziehung,
wo in großem Umfang Arbeitsplätze entstehen.
In 2018 haben wir über 120.000 Mitglieder gewonnen, insgesamt aber eine negative Bilanz. IG Metall
hat hingegen eine positive Mitgliederentwicklung.
Frank ist fest davon überzeugt, dass wir die zukünftigen Veränderungen nur gemeinsam stemmen können.
ver.di Regenbogen freut sich besonders über Frank
Wernekes Kandidatur, weil Frank ein offen schwuler
Kollege ist. Mit ihm als Vorsitzenden, wird ver.di die
modernste und progressivste Gewerkschaft sein. Allein dies wird ver.di in gesellschaftliche Bereiche bringen, die bisher mit Gewerkschaft nicht viel anfangen
konnten. Das wird die Mitgliedergewinnung sicher
voranbringen und ist ein Hammer Statement gegen
den Rechtspopulismus, der gerade unsere Demokratien vergiftet.
Claudia Schulz, AK Hamburg

NACHRUF
Wo Worte fehlen,
das Unbeschreibliche zu beschreiben,
wo die Augen versagen,
das Unabwendbare zu sehen,
wo die Hände das Unbegreifliche nicht fassen können,
bleibt einzig die Gewissheit,
dass du für immer in unseren Herzen weiterleben
wirst.
Wir müssen euch leider darüber informieren, dass
unsere Kollegin

Martina Boll
am 16.September 2018 mit nur 39 Jahren aus dem
Leben gerissen wurde. Wir sind fassungslos über ihren
Tod, wir sind in tiefer Trauer um eine sehr beliebte
und allseits geschätzte Kollegin und Freundin.
Martina Boll begann ihre hauptamtliche gewerkschaftliche Tätigkeit im August 2011 als Mitarbeiterin
im Sekretariatsbereich im ver.di Bezirk Stuttgart für
verschiedene Fachbereiche und für die Geschäftsführung. Schon vor dieser Zeit setzte sie sich als Betriebsrätin im Einzelhandel für die Interessen der Beschäftigten ein. Seit 1. April 2016 war sie als Gewerkschaftssekretärin für die Abteilung Organisation und
Finanzen im Bezirk Stuttgart zuständig.
Martina war mit Leib und Seele Gewerkschafterin. Sie
repräsentierte den ver.di Bezirk Stuttgart vorbildlich
auf vielen Aktionen, Veranstaltungen und Streiks.
Eine Arbeit ohne sie ist für uns nur schwer vorstellbar!
Wir haben gerne mit Martina zusammengearbeitet.
Sie war immer hilfsbereit und offen für alle, die zu ihr
kamen – für hauptamtliche genauso wie für ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen.
Wir nehmen Abschied von einer engagierten Gewerkschafterin und Kollegin. Unser Mitgefühl gilt ihren
Eltern.

Beim Infostand des AK Hamburg

Martina ist ein weiteres Femizid Opfer. Sie wurde von
Ihrem Ex-Freund ermordet. Er konnte die Trennung
nicht akzeptieren und hat sich kurz nach dem Mord
selbst erhängt.
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ORGANISE!

setzen und sich zusammentun, sich organisieren, sich
gemeinsam für ihre Rechte einsetzen.

Viele kleine Gespräche, die ein Bild ergeben: Da ist
die Kassiererin im Supermarkt, die, als ich kaum
nachkomme mit dem Einpacken (auch weil die Packzone lächerlich kurz ist), sich über den Scanner hinweg zu mir beugt und mir leise sagt, "Schatzilein, wir
müssen das hier so schnell durchziehen, sonst verlieren wir unseren Job." Da ist der Paketbote, der sich
bedankt, als ich ihm auf der Treppe entgegenkomme,
weil er sonst seine Tour nicht schafft; da erzählt mir
ein Kameraassistent, dass er
vor dem Dreh
das Equipment
abholen muss,
die zusätzliche
Stunde aber
nicht als Arbeitszeit bezahlt bekommt
und am Ende
12
Stunden
auf der Uhr
hat (die zwei
Stunden Packzeit kommen
obendrauf); da
ist der Mann
in der Burgerbratkette, der
die
Abendschicht
mit
Kasse drinnen
und
Bedienung am Drive-thruFenster alleine
machen muss und, auch wenn ihm die Mühe ins Gesicht geschrieben steht, freundlich bleibt, als eine Frau
ihren großen Softdrink verschüttet (er darf seinen
Posten nicht verlassen, aber es ist auch niemand da,
den er schicken kann) ... Und immer wenn ich frage:
"Was ist mit Gewerkschaft?" ist die Antwort: "Wie
sollen wir das denn machen? Dann bin ich meinen Job
los! Und jemand anderes macht dann meine Arbeit." - Da ist so viel Angst. 2019. -- Und gleichzeitig sehe
ich, was passiert, wenn sich Menschen über die Angst
hinweg

Ja, die Aggression der Arbeitgeber ist vorhersehbar,
die Angst ist oft berechtigt, aber - davon bin ich überzeugt - die Kraft liegt in der Solidarität. --- Was können wir tun: Hinsehen. Mit den Leuten reden,
manchmal sind es nur ein paar Sätze, die zeigen, dass
wir sehen, was da passiert. Solidarische Zeichen setzen - zugewandt sein ist sehr leicht. Briefe schreiben
an die Arbeitgeber und deutlich machen, dass wir nur
Kund_innen bleiben, wenn es faire Arbeitsbedingungen gibt. Und
wenn Menschen
sich wirklich so
weit aus ihrer
Angst, hin zur
Wut und zum
Mut
wühlen
können, dass sie
am Ende sogar
streiken, dass sie
auf die Straße
gehen, dass sie
mit ihrer Person,
ihrem
Gesicht
sagen:
"So
nicht!" - dann
kann jede und
jeder von uns
sich zu ihnen
stellen, sich mit
den Menschen
unterhalten und
auch im persönlichen
Umfeld
darüber
sprechen, wie wichtig
dieser Move ist.
Achja: und lasst euch nicht einreden, Gewerkschaft
sei oldschool. Die jahrzehntelange antigewerkschaftliche Gehirnwäsche hat sich wie ein Gift verbreitet und
sie nutzt nur denjenigen, die aus der Vereinzelung
und Stigmatisierung der Arbeitnehmer_innen (und
Erwerbslosen) ihren Profit ziehen.
Tina Fritsche, ver.di Hamburg
Online beitreten:
www.mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi

20

www.regenbogen.verdi.de

PROJEKT REFUGEE SISTERS
Die „Refugee Sisters“ (www.refugee-sisters.hamburg
, @refugeesisters) wurden 2016 vom Lesbenverein
Intervention initiiert, der dafür erfolgreich Gelder vom
Hamburger Senat erstritt. Das Projekt ging Anfang
2018 in die aktive Phase, von Beginn an in engster
Kooperation mit dem spendenbasierten und komplett
außerinstitutionell agierenden www.queer-refugeessupport.de
(@qrshh). Dort war aufgefallen, dass
insbesondere die lesbischen/bisexuellen geflüchteten
Frauen den angebotenen Raum nicht als Kontakt- und
Freizeitort für sich nutzen, sondern nur vorbei kommen, wenn sie sich Hilfe für ein konkretes Problem
holen. Das vom QRS geschaffene, wöchentliche offene Treffen wird stark durch
schwule Cis-Männern dominiert, so dass das Fernbleiben
der Frauen* und transsexuellen, transgender und intersexuellen Geflüchteten verständlich
ist. Aus diesem Grund gab es
aber auch beim QRS den
Wunsch, v.a. für die queeren
Frauen* ebenfalls einen angenehmen und attraktiven Ort zu
schaffen.
Gemeinsam von QRS und Refugee Sisters wurde deshalb im
Frühjahr 2018 ein regelmäßiges
Treffen für geflüchtete lesbische und bisexuelle Frauen sowie transsexuellen,
transgender und intersexuellen Geflüchtete aufgebaut. Diesen eigenen geschützten Raum nutzen sie,
um sich auszutauschen und zu vernetzen. Bei Bedarf
erhalten sie dort Unterstützung für ihre Fragen und
Anliegen. Seit Dezember 2018 gibt es bei den „Refugee Sisters“ zudem eine Halbtagsstelle, die mit einer
Psychologin besetzt ist.
Die Zahl der Frauen*, die zu dem Treffen kommen,
hat sich über das knappe Jahr des Bestehens mehr als
verdoppelt. Obwohl die Zusammensetzung extrem
divers ist - bezüglich der Herkunftsländer ebenso wie
hinsichtlich Alter, Bildung, Interessen – ist über die
Zeit des Bestehens ein gewisses Gefühl der Zusammengehörigkeit entstanden. Die Teilnehmenden gestalten durch ihre Haltung ganz bewusst einen solidarischen, wertschätzenden, angstfreien und von gegenseitiger Annahme über alle Unterschiede hinweg geprägten Raum. Sehr bewegend wurde dies z.B. deut-

lich, als eine Person, die bereits länger dabei war, sich
als transsexuell „outete“ - und unmittelbar und ausnahmslos von allen anderen mit großer Herzlichkeit,
Glückwünschen für den Mut und Freude über den neu
gewählten Namen quasi noch einmal „neu“ willkommen geheißen wurde. Da die Treffen von Menschen, die arbeiten, manchmal aus zeitlichen Gründen
nicht regelmäßig genutzt werden können, gab es nach
einiger Zeit den Wunsch, auch mal einen ganzen Tag
am Wochenende zusammen zu gestalten. Inzwischen
gab es zusätzlich zu den regelmäßigen Treffen mehrmals ganztägige gemeinsame Aktivitäten, bei denen
ausgelassen gefeiert, gekocht und entspannt bzw.
kreativ gearbeitet wurde.
Weiterer Schwerpunkt der Arbeit
der „Refugee Sisters“ ist die
intensive
Einzelunterstützung
von Geflüchteten. Zu einer
„Verdichtung“
der
Arbeit
kommt es häufig phasenweise,
wenn eine Person am Anfang
des Asylverfahrens steht. Das
Projekt versucht – falls gewünscht - für eine rechtsanwaltliche Beratung zu organisieren
und bietet eine gründliche inhaltliche und emotionale Vorbereitung, ggf. auch persönliche
Begleitung zum „Interview“ an.
Insbesondere Personen, die
unter die Dublin-Regelung fallen und von Abschiebung bedroht sind, sind in der Phase, in der ihr Aufenthaltsstatus prekär ist, emotional extrem belastet.
Zudem haben Frauen, die sich an das Projekt wenden,
häufig Gewalterfahrungen, sei es durch Zwangsverheiratung, die Androhung von „Ehrenmord“, körperliche und psychische Misshandlung in der Herkunftsfamilie oder staatliche Repression. Die erlebten Traumata werden durch die Angst vor Abschiebung sowie die
oft konkret bedrohliche Situation in den Unterkünften
durch andere Geflüchtete verstärkt. Geflüchtete, die
aus dem gleichen Herkunftsland stammen verfügen
z.T. über weit verzweigte Kontakte. Zudem kommt es
leider immer wieder vor, dass männliche Geflüchtete
aus allen Herkunftsländern „alleinstehende“ Frauen
belästigen oder angreifen, erst recht, wenn sie erfahren,
dass
diese
lesbisch/bisexuell/transsexuell/transgender sind. Emotional belastete Frauen werden auf Wunsch in der kritischen Phase, ggf. bis zum Auslaufen der Dublinfrist
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engmaschig emotional und praktisch unterstützt. Falls
erforderlich wird dafür gesorgt, dass sie in eine geschützte Unterkunft verlegt werden.
Der Fokus liegt immer auf der bestmöglichen Unterstützung der Geflüchteten. Dabei verfolgen die Refugee Sisters bewusst einen zeitlich „unkonventionellen“ Ansatz, der flexibel nach dem Prinzip „wenn‘s
brennt sind wir da“ arbeitet und keine festen Öffnungs- bzw. Telefonzeiten oder eine grundsätzliche,
starre „professionelle Distanz“ festschreibt. Dies hat
auch damit zu tun, dass das Projekt „Refugee Sisters“
die geflüchteten Frauen nicht als „Klientinnen“ oder
bedürftige Opfer betrachtet, sondern bewusst als
Menschen auf Augenhöhe willkommen heißt und
auch versucht, diese mit ihren Kompetenzen unmittelbar in die Arbeit des Projektes einzubeziehen. So
wurde die Webseite des Projektes von den Geflüchteten selbst übersetzt und diese wurden dafür bezahlt.
Die Gestaltung des Flyers wurde ebenfalls vorab mit
den Geflüchteten diskutiert. Eine große Frage war
hier, wie offensichtlich der Flyer darstellen soll, dass
es sich um ein Projekt für LBTI handelt: Einerseits
sollten Betroffene schnell erkennen können, dass es
„um sie“ geht. Andererseits sollte der Flyer so gestaltet sein, dass es „unverdächtig“ ist, ihn mitzunehmen
und ggf. von anderen dabei beobachtet zu werden.
Gewählt wurde dann eine Gestaltung mit einer relativ
„neutralen“ Vorderseite und expliziten Rückseite.
Hier spiegelt sich ein ähnlicher Ansatz wieder wie bei
der Wahl des Namens für das Projekt („Schwestern“
statt „Lesben“ oder LGBTTIQ) und dem Logo. Dort
wurde bei der Konzeption darauf gesetzt, dass Name
und Logo miteinander in Bezug gesetzt für die Zielgruppe eine erkennbare „Botschaft“ ergeben, diese
aber vorrangig für sie deutlich „lesbar“ ist, dagegen
nicht so leicht erkennbar für andere, nicht LGBTTIQ
Geflüchtete. Von der Angst, z.B. in der Unterkunft
unfreiwillig geoutet zu werden und dadurch massive
Probleme zu bekommen, ggf. sogar lebensbedrohlich
in Gefahr zu geraten, berichten fast alle der Geflüchteten, die sich an das Projekt wenden.
Die zeitlichen Abläufe im Asylverfahren sind mittlerweile v.a. im Hamburger „Ankunftszentrum“ so extrem komprimiert, dass Neuankömmlinge innerhalb
einer Woche durch beide Interviews (zunächst zum
Fluchtweg/Einreise und dann ausführlich zu den
Fluchtgründen) gehetzt werden. Das bedeutet für
Betroffene auch, dass sie fast keine Chance haben, in
diesem Zeitraum zu erfahren, dass es die „Refugee

Sisters“ überhaupt gibt. Gelingt einer Person im Ankunftszentrum der Kontakt zu den „Refugee Sisters“,
so entwickelt sich die Unterstützung zum Wettlauf mit
der Zeit.
Wie viele Projekte im Bereich Asyl erleben auch die
„Refugee Sisters“ fast täglich die Auswirkungen den
zunehmenden, ebenfalls politisch gewollten Verschlechterungen für geflüchtete Menschen, sei es bei
der faktischen Aushebelung des Kirchenasyls und der
systematischen Nicht-Nutzung von Ermessenspielräumen im BAMF bei Dublin-Entscheidungen. Mit
großer Empörung beobachten wir, wie durch die absichtlich so geschaffenen extrem menschenfeindlichen, belastenden Unterbringungsbedingungen und
die extrem zeitlich komprimierte Gestaltung der Abläufe im Hamburger Ankerzentrum gewollt ein Klima
der Hoffnungslosigkeit unter den Geflüchteten und als
eine Folge davon auch erhöhte Gewaltbereitschaft
untereinander aktiv befördert wird. Das „Ankunftszentrum“ hat extrem hellhörige Zimmer mit 8 Betten,
durch eine dünne Wand getrennt vom Nebenraum mit
den nächsten 8 Betten, so dass es fast unmöglich ist,
ruhig zu schlafen. Der Zugang zu nicht vom BAMF
erwünschten Informationen, z.B. über bestehende
solidarische Unterstützungs- und Beratungsprojekte
ist durch abgeschottete und abgelegene Lage und nur
an manchen Stellen und nicht immer stabiles W-LAN
massiv erschwert. Dazu kommen schlecht ausgebildete Dolmetscher_innen und einer „Fließbandabfertigung“ bei den Anhörungen. Es ist für die Geflüchteten
fast aussichtslos, in dieser Zeit an wesentliche rechtliche Informationen, insbesondere zum Thema LGBTTIQ
und Asylverfahren zu gelangen. In Erhebungen wurde
jedoch nachgewiesen, dass LGBTTIQ-Geflüchtete, die
vor dem Interview eine Rechtsberatung erhalten haben, deutlich höhere Chancen auf eine Anerkennung
im Asylverfahren haben. Der durch den politisch gewollten Zeitdruck fast zwangsläufig mangelhafte
Zugang zu Rechtsberatung stellt somit einen rechtlichen Skandal dar. Die Liste ließe sich noch um einiges
verlängern.
Nicht zuletzt deshalb ist die Arbeit der „Refugee Sisters“ auch politisch ausgerichtet, um in Verbund mit
anderen Projekten auf eine Veränderung bestehende
Missstände im Asylsystem hinzuwirken.
Therese vom Projekt „Refugee Sisters“ Hamburg
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ÜBER 40 JAHRE UND KEIN BISSCHEN
LEISE…
Dieser Artikel soll der Person gewidmet sein, die vor
über 40 Jahren den Weg für den heutigen Landesarbeitskreis ver.di queer Berlin Brandenburg und den
Bundesarbeitskreis ver.di Regenbogen LSBTTIQ geebnet hat.
Klaus Timm, der bei der BfA (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) seit 1969 beschäftigt war, ist wie
damals üblich, von Anfang an Gewerkschaftsmitglied
der ötv (Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr)
gewesen. Als junger, schwuler und politisch interessierter Mann gab es nur zwei Anlaufstellen in WestBerlin. Zum einen die doch eher konservative AHA
(Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft) und
zum anderen die mehr politisch linke HAW (Homosexuelle Aktion Westberlin).

Im Jahr 1974 begegnete Klaus dem Gewerkschaftskollegen Manfred Herzer bei einem Treffen der AHA. Dies
kann man vielleicht als Startpunkt nehmen, der den
Stein in Bewegung gebracht hat. Die Gewissheit nicht
alleine zu sein beflügelte Sie zur Forschung darüber
wie viele ötv-Mitglieder in der AHA aktiv waren. Ergebnis 1975 sollten mehr als 10 Prozent sein, was die
beiden animierte in der damaligen Gewerkschafszeitung “ ÖTV-Dialog „ eine Annonce zu schalten, in der
sie homosexuelle Kollegen mit Problemen am Arbeitsplatz aufforderten, sich telefonisch bei Klaus und

Manfred zu melden. Die politische Arbeit, Diskriminierung am Arbeitsplatz zu bekämpfen, fand mehr im
AHA statt, während die HAW für private Vergnügungen zum Beispiel Tanzen genutzt wurde. Dabei wurde
aber vielleicht die Idee geboren, wie ein Coming out
in Richtung Gewerkschaftskollegen stattfinden könnte.
Klaus und Manfred haben nämlich bei dem gewerkschaftlichen Treff am Montag, ein „Tanzen mit Männern“ organisiert, wo AHA- Mitglieder provozierend
mit Männern tanzten, um das Thema Homosexuell/
Diskriminierung in der Gewerkschaftsarbeit zu platzieren. Nicht schwule Kollegen waren zwar sehr erstaunt, aber es fand keine Ausgrenzung statt. Dafür
stieß man in der Chefetage, also bei den Gewerkschaftsfunktionären auf heftige Gegenwehr. Unsere
beiden Vorreiter ließen sich dadurch jedoch nicht
abbringen, weiter dieses Thema in die Gewerkschaftsarbeit einzubringen. Über die Schiene der Sozialarbeit bei der ötv musste sich die Gewerkschaft
sowieso mit betroffenen Kollegen auseinandersetzen
und weil Klaus und Manfred Diskriminierungsfälle
benennen konnten (Ergebnis der Annonce) , wo es um
Kündigungen, Versetzungen usw. ging, wurde
1977/78 dem stellvertretenden Vorsitzenden von Berlin klar, wie wichtig es ist, sich diesem Thema intensi-

Klaus Timm mit Frank Bsirske 2003

ver zu widmen. Er unterstützte den Wunsch nach
einem eigenen Arbeitskreis, der dann zuerst im Bereich Sozialarbeit gegründet worden ist.
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Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich einiges. Durch
die regelmäßigen Treffen einmal im Monat wurden es

nierungen gegenüber homosexuellen Frauen und
Männern, lesbischen Kolleginnen und schwulen Kollegen am Arbeitsplatz, im Beruf und in der Gesellschaft abgebaut werden. Die Gewerkschaften werden
aufgefordert, entsprechende Initiativen zu unterstützen.“ Auf dem DGB – Bundeskongress im selben Jahr
wurde ein vergleichbarer Beschluss gefasst. 2019
wird es einen DGB LSBTTIQQAAP+ - Bundesarbeitskreis geben.
Durch die Beharrlichkeit von Klaus Timm entwickelten
sich immer festere Strukturen in den Gewerkschaften,
bis am 7. Dezember 2012 das Schicksal zu schlug.
Klaus wurde von seinem Mann in seiner damaligen
Wohnung bewusstlos aufgefunden. Ein geplatztes
Aneurysma im Kopf war laut der Ärzte die Ursache.

Klaus beim BAK 2006

immer mehr Teilnehmende. Erst nur schwule Männer,
dann einige lesbische Frauen und Transgender, bis
zum heutigen bunten Strauß an Vielfalt. Wichtig waren immer die Information zu unserem Thema und die
gewerkschaftliche Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz. Den ersten Informationstisch gab es während
der evangelischen Kirchentage in West-Berlin auf dem
Markt der Möglichkeiten am 17.Juni 1977. Dort auf
dem Kurfürstendamm konnte zum ersten Mal Material
verteilt werden, wo das Thema Homosexuelle am
Arbeitsplatz Raum fand. Klaus Timm zeigte auch auf
dem ersten CSD in Berlin Gesicht, an dem er mit seinem heutigen Mann Uwe teilnahm.
Wenn sich in der Gewerkschaftsarbeit bei einzelnen
Gewerkschaften etwas bewegt, werden auch die
Themen für den DGB ( Deutsche Gewerkschaftsbund )
interessant. So fanden in der DGB Schule in Frankfurt
am Main, Treffen von Homosexuellen statt. Seit dieser
Zeit gab es eine bundesweite Vernetzung. Der „Arbeitskreis Homosexualität“ der ötv veröffentlichte in
den Jahren 1983 - 1993 in zweimonatigem Abstand
einen Rundbrief, in dem bundesweit Diskriminierungsfälle beschrieben, Erfolge aufgezeigt und Urteile von
Gerichten dokumentiert wurden. Dadurch wurde man
zum Bündnispartner des Arbeitskreises der GEW
„Schwule Lehrer“ und des Arbeitskreises der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen. Zusammen erreichten wir, dass am 31. Januar 1986 auf der
Bezirkskonferenz des DGB Landesbezirks Berlin beschlossen wurde: „Der Landesbezirksvorstand und
alle übrigen Gremien des DGB Landesbezirkes und
seiner Mitgliedsgewerkschaften werden aufgefordert,
sich dafür einzusetzen, dass Vorurteile und Diskrimi-

Durch Klaus starken Willen und der Liebe seines Ehemanns Uwe, der ihn derweil überall hin begleitet, der
ihn derweil überall hin begleitet, ist eine regelmäßige
Teilnahme seit 2016 am Berliner Arbeitskreis wieder
möglich.
An dieser Stelle möchte ich Danke sagen! Danke, dass
Du für uns alle gekämpft hast!
Biggy Genz, AK Berlin-Brandenburg

Klaus mit seinem Mann Uwe 2018
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TAGUNG LGBTIQ+ SENIORS
Am 26. April 2019 fand in Amsterdam eine Tagung
der Stadt Amsterdam zusammen mit Pink50, einem
Zusammenschluss von ANBO (Dutch organization for
senior citizens) und COC Netherland (Dutch interest
group for LGBTTIQ+'s) zum Thema LGBTTI+ Seniors
statt. In der Vorbereitung gab es so viele Angebote für
Workshops aus aller Welt, dass die Veranstalter_innen nicht alle Angebote einladen konnten. Ich
hatte die Gelegenheit für den Lesbenverein Intervention in Hamburg einen Workshop zum Thema Dialog
der Generationen "Intergenerational approach –
connecting young and old within the LGBTTIQ+
Community" anbieten zu können.
Bereits am Vortag gab es einen Empfang für alle Beteiligten beim Bürgermeister sowie verschiedene Veranstaltungen mehrerer LGBTTIQ+ Gruppen in Amsterdam in der ganzen Stadt.
Am 26. gab es dann die Tagung in der großen öffentlichen Bibliothek von Amsterdam. Eröffnet und mode-

Workshops waren sehr gut besucht. Zwischendurch
gab es immer wieder die Gelegenheit, in den Pausen
mit vielen Tagungsteilnehmer_innen ins Gespräch zu
kommen und sich auszutauschen.
Nach der Mittagspause präsentierten sich Mrs. und
Mr. Senior Pride Netherlands in einem kurzen Interview. Lustig war, dass Mrs. Senior Pride im Interview
erzählte, dass sie heterosexuell sei, aber viel im Bereich LGBTTIQ+ ehrenamtlich tätig wäre.
Im Plenum präsentierte Roos Pijpers dann einen sehr
interessanten Vortrag, in dem sie ihre Ergebnisse aus
einer Untersuchung und aus Interviews, die sie mit
100 LGBTTIQ+ Senior_innen durchgeführt hat,
vorstellte. Alle Interviewten hatten bereits Pflegeund Unterstützungsangebote wahrgenommen und
erzählten ihr über ihre Erfahrungen. Daraus leitete
sie ab, welche Unterstützungsmöglichkeiten notwendig sind und dass es immer auch mit den Beteiligten zusammen geplant werden sollte.
Die 2. Workshoprunde hatte Themen wie Wahlfamilie/Zugehörige in unserem Leben, E-Learning,
Erstellung von Dokus und Filmen über LGBTTIQ+
Senior_innen, Wohnen und Oral History.

Der Dachverband Lesben und Alter mit Organisatorin Manon
Linshooten (2.links hinten) und Felicitas aus München (unten).

riert wurde die Tagung von Vivian Boelen, einer niederländischen Radio- und Fernsehmoderatorin. Nach
Vorträgen von Prof. Andrew King über eine empirische Untersuchung zur Lebenslage älterer LGBTTIQ
Menschen in Großbritannien und Andrew Shield über
die Situation von LGBTTIQ+ Senior_innen mit multikulturellem Hintergrund, ging es in die 1. Phase der
Workshops, in denen Themen wie Pflege und Unterstützung, Netzwerken, meinem Workshop zu intergenerationellen Gesprächen, Qualitätssiegel in der Pflege und transgender seniors angeboten wurden. Alle

Zum Abschluss gab es eine kurze Podiumsdiskussion, um die Tagung abzurunden und Ergebnisse zu
kommentieren.

Insgesamt war die Tagung voller interessanter Themen, gut organisiert und es gab sehr viele Möglichkeiten zum Netzwerken und ins-Gespräch-Kommen. Dies
war bereits die 2. Tagung, die Nächste wird in 2 Jahren stattfinden.
Reingard Wagner, AK Hamburg, Lesbenverein Intervention Hamburg, Dachverband Lesben und Alter
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BEGIDA DEMO GEGEN DGB REGENBOGENFAHNENHISSUNG

setzen, diese Plätze in der Gesellschaft künftig selbst
einnehmen zu wollen, bzw. mit eigener Sichtbarkeit
und provokativem Auftreten einen gesellschaftlichen
Wandel einzuläuten. Wie es dann weitergehen würde,
hat bereits 2004 der US-Amerikanische Geschichtsprofessor Robert Paxton eindrucksvoll formuliert: "Faschismus ist ein politisches Verhalten, das
gekennzeichnet ist durch eine obsessive Beschäftigung mit Niedergang, Demütigung oder Opferrolle
einer Gemeinschaft und durch
kompensatorische Kulte der
Einheit, Stärke und Reinheit,
wobei eine massenbasierte
Partei von entschlossenen nationalistischen Aktivisten in unbequemer, aber effektiver Zusammenarbeit mit traditionellen
Eliten demokratische Freiheiten
aufgibt und mittels einer als
erlösend verklärten Gewalt und
ohne ethische oder gesetzliche
Beschränkungen, Ziele der inneren Säuberung und äußeren
Expansion verfolgt."

Am Montag, dem 02.07.2018, wurde die erstmalige
Hissung der Regenbogenfahne vor dem Sitz des Bundesvorstandes des DGB durch eine angeblich spontane Gegendemonstration von BEGIDA-Vertretern (Berliner gegen die Islamisierung des Abendlandes) überschattet. Die ca. 50 BEGIDA-Vertreter, die sich parallel
zur offiziellen Flaggenhissung
und Ansprache der stellv. DGB
Vorsitzenden Elke Hannack gegen 18:00 Uhr ganz in der Nähe
der DGB Zentrale und somit zunächst unbemerkt von den Teilnehmenden der eigentlichen
Flaggenhissung versammelt hatten, warteten ab, bis die Teilnehmenden der offiziellen Flaggenhissung gegen 18:45 Uhr den
Platz verlassen hatten, um diesen
unmittelbar danach zu besetzen.
Vor den entsetzten Augen der
letzten 3 anwesenden leitenden
Vertreter des DGB (Thomas FiMan muss es also ganz klar
scher, Abteilungsleiter Grundsagen, das hier war nicht eine
satzfragen DGB Bund, Christian
harmlose Ansammlung ewig
Hoßbach, DGB Vorsitzender BerGestriger und kleingeistiger
lin-Brandenburg und Carsten
Wutbürger - das ist ein gezielter
Bock, DGB Arbeitskreis LSBTI BB Thomas Fischer (Mitte), Elke Hannack (links)
Angriff auf die Demokratie und
und Vertreter_innen des ver.di
Grundwerte unserer GesellBAK LSBTTIQ) schwenkten die Gegendemonstranten
schaft - erst mit ihrem Auftreten sich in die Opferrolle
mehrere Deutschlandfahnen, eine überdimensionale
manövrieren, um als künftige Lösung dann was anzuStaatsflagge des Königreiches Preussen (1892-1918)
bieten? Das letzte Mal waren es Notstandsgesetze,
und mehrere Transparente wie "Widerstand lässt sich
Verbot der Gewerkschaften und Tötung von tausennicht verbieten". Die Polizei war auch sofort mit eiden Homosexuellen. Die beteiligten DGB Vertrenem größeren Aufgebot vor Ort, stellte sich u.a. sofort
ter_innen waren sich darin einig - die Lösung kann
in Vierer-Kette vor die Regenbogenfahne und sicherte
künftig nur darin liegen, dass die Gewerkschaften die
mit mehreren Einsatzfahrzeugen und ca. 30 PolizeiPlätze selbst besetzen und den rechten Kräften keinen
kräften das DGB Gebäude. Weitere Polizeikräfte stanPlatz überlassen und keine Möglichkeit sich dort zu
den als Reserve in den Nebenstrassen, u.a. eine Fahrpräsentieren. Ach ja, einzelne Begida-Vertreter hatten
zeugkolonne über die gesamte Spandauer Str. zwiu.a. Thomas Fischer vom Büro des DGB Bundesvorschen Garnisonkirchplatz und Alexanderplatz. Unter
standes aufgefordert, sie zu unterstützen, was dieser
anderem dem sofortigen und stringenten Auftreten
erbost zurückwies. Denn nur die allerdümmsten Kälder beteiligten Polizeikräfte war es zu verdanken,
ber, wählen ihren ..... ........ Es bleibt zu hoffen, dass
dass es zu keinerlei Zusammenstößen kam. Nach
dem DGB beim nächsten Mal gelingt, genug Teilnehderen, im persönlichem Gespräch geäußerten Einmende zu finden, die solch Treiben Einhalt gebieten.
schätzung, handelt es sich um eine nicht das erste
gaybrandenburg.de/Carsten Bock (AK BB)
Mal "spontan" auftretende BEGIDA-Demo, die speziell als rot, oder wie sie sagen "linksgrünversifft" bezeichnete Orte besetzen, um ihren Anspruch durchzu26
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ANSPRECHPERSONEN
BAK
ver.di Regenbogen - Bundesarbeitskreis LSBTTIQ
c/o ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bundesvorstand,
Paula-Thiede-Ufer 10,
10179 Berlin
bak.regenbogen@verdi.org
Sprecher_inrat:
Elke Bsirske
(Köln/Bonn/Leverkusen)
elkebsirske@gmail.com
ChristopherKube-Hemp
(Hamburg)
kube87hh@gmail.com
Frank Krüger
(Kiel/Plön)
TMSmedia@aol.com

Bundesarbeitsgruppen:
_ITT (intersexuell, transgender,
transsexuell)
Frank (Kiel/Plön), Kim (Stuttgart)
BAG_inter_trans.regenbogen@ver
di.org

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

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

Joachim Stein (Sprecher)
Tel. 0711 / 29 71 92
joachim.stein@zentrumweissenburg.de
Jasmin Ahmed
jasmin.ahmed@verdi.de
ver.di-Bezirksverwaltung,
Willi-Bleicher-Str. 20,
70174 Stuttgart
Tel. 0711 / 16 64 -124
Mobil: 0151-40 74 86 54
Treffen:
Jeden 3. Donnerstag im Monat,
3. Stock, Raum 2B01, Gewerkschaftshaus, Willi-Bleicher-Straße
20, 70174 Stuttgart

Südbaden-Schwarzwald
LSBTTIQ in ver.di Südbaden Schwarzwald
www.suedbadenschwarzwald.verdi
.de/ueber-uns/regenbogen-queer
www.facebook.com/verdiSüdbaden-SchwarzwaldRegenbogen-1471430463100169/
ver.di Bezirksverwaltung Südbaden-Schwarzwald
Friedrichstraße 41-43,
79098 Freiburg
Tel. 0761/2855-3301
Ingo Busch (Ansprechpartner)
ingo.busch@verdi.de

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

Berlin/Brandenburg
ANSPRECHPERSONEN VOR
ORT

AK ver.di-queer BerlinBrandenburg

Baden-Württemberg

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

Stuttgart
ver.di Regenbogen - AK
LSBTTIQ
www.facebook.com/ak.lsbttiq.verdi.st
uttgart/

Sprecher_Inteam nach außen:
Biggy Genz
Lukas Rohm
Wolfhart (Ulli) Ulbrich

Frank Wolf (Landesleiter)
Frank.Wolf@verdi.de
Landesbezirk Berlin/Brandenburg
Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin
Tel: 030/8866 4100
Treffen:
Jeden 3. Dienstag im Monat,
18:00 Uhr, ver.di-Haus, Köpenicker
Str. 30, 10179 Berlin-Mitte

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

Hessen
Arbeitskreis Lesben, Schwule
und Transgender in ver.di
Hessen
regenbogen.hessen@verdi.org
Dagmar Graf (Sekretariat Landesbezirksleiter)
dagmar.graf@verdi.de
Landesbezirk Hessen, Ressort 1
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt
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Niedersachsen/Bremen

Rheinland-Pfalz/Saarland

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

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

Nord

Sachsen, SachsenAnhalt, Thüringen

Bezirk Kiel/Plön
Arbeitskreis LSBTI
www.kiel-ploen.verdi.de/aktve-imbezirk/regenbogen-lsbti
Frank Krüger (Sprecher)
TMSmedia@aol.com
Susanne Schöttke
Susanne.schoettke@verdi.de
Tel. 0451-8100734
ver.di Landesbezirksleiterin
Hüxstr. 1
23552 Lübeck

Nordrhein-Westfalen
Köln/Bonn/Leverkusen
Arbeitskreis Lesben, Schwule,
Bisexuelle, Transgender und
Intersexuelle in ver.di
Vera Schumacher
vera.schumacher@verdi.de
Tel. 0221 / 48 558 – 341
ver.di Bezirk Köln, Hans-BöcklerPlatz 9, 50672 Köln

Bezirk Ostwestfalen/Lippe
ver.di Regenbogen OWL
Carsten Arndt-Mittelberg
(Sprecher)
arndtcarsten@gmx.de
Tel: 0160/5653844
ver.di Bezirk Ostwestfalen/Lippe
Büro Bielefeld
Oelmühlenstraße 57 - 59
33604 Bielefeld
Bezirk Südwestfalen
Karsten Braun
Karsten.Braun@verdi.de

Bezirk Dresden/Ostsachsen
Detlef Heuke (Ansprechpartner)
detlef.heuke@verdi.de
ver.di Bezirk Sachsen West-OstSüd, Büro Bautzen, Goschwitzstraße 16, 02625 Bautzen
Erfurt
Arbeitskreis Lesben, Schwule,
Bisexuelle und Transgender
ver.di Bezirk Thüringen
Corinna Hersel (Bezirksge
schäftsführerin)
corinna.hersel@verdi.de
Tel. 361 / 2117 – 194
Fax: 361 / 2117- 270
Schillerstr. 44,
99096 Erfurt
qiv - queer in ver.di - orientiert
sich am Leitfaden „ÜberzeuGENDERe Sprache“ für eine geschlechtersensible und inklusive Sprache
der Gleichstellungsbeauftragten
der Universität zu Köln.
www.gedim.unikoeln.de/sites/genderqm/user_uplo
ad/Leitfaden_geschlechtersensible
_Sprache_5.Auflage_2017.pdf

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

IGay BAU (IG Bau Agrar Umwelt)
www.facebook.com/IGayBAU/
Denny Wirth (Bundessprecher)
Kunstborn 11a
23843 Bad Oldesloe
Tel: 0179/7939517
igaybau@freenet.de
Bernhard
igaybau@online.de
Arbeitsgruppe Lesben,
Schwule, Bisexuelle, Trans*
und Inter* der GEW
www.gew.de/ausschuessearbeitsgruppen/weiteregruppen/ag-schwule-lesben-transinter
Marcus Felix, Thüringen (Sprecher)
Elke Gärtner, Baden-Württemberg
(Sprecherin)
Mareike Klauenflügel, Hessen
(Sprecherin)
Ingo Kreußer, Rheinland-Pfalz
(Sprecher)
Kontaktadresse:
GEW-Hauptvorstand, AG LSBTI
Postfach 90 04 09
60444 Frankfurt
Tel. 069 / 78973-304 (-305)
Fax: 069 / 78973-103
VbF-AG-LSBTI@gew.de
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