
 Die  diesjährigen  Forderungen  sind
nicht neu, aber die Diskussion darum hält
immer noch an. Lesben, Schwule,  Bise-
xuelle  und  Transgender  (LSBT)  warten
seit  langem auf  die  volle  Gleichstellung
und  Akzeptanz  ihrer  Lebensweise.  Der
DGB setzt sich für eine Weiterentwicklung
der Gleichstellung ein. Da die vielen For-
derungen  immer  noch  nicht  erfüllt  sind,
sagen wir dieses Jahr:

Danke für nix und fordern:

Sexuelle Identität unter den Schutz
      des Grundgesetzes stellen

Die Gleichstellung fängt beim Grund-
gesetz an. Die Gleichheitsrechte in Artikel
3  Grundgesetz  schützen  vor  vielfältigen
Diskriminierungen, z.  B. wegen des Ge-
schlechts oder der Abstammung. Die se-
xuelle  Identität  ist  ein  wesentlicher  Be-
standteil im persönlichen Grundverständ-
nis  aller  Menschen.  Diskriminierungen
aufgrund der sexuellen Identität sind be-
sonders  einschneidend.  Daher  fordern
wir, den Katalog der Gleichheitsrechte in
Artikel  3  Grundgesetz  um  die  sexuelle
Identität zu erweitern.

Moderne  Sexualpädagogik  der  
      Vielfalt

Die neuen Rahmenlehrpläne für Ber-
lin und Brandenburg müssen ein moder-
nes Konzept der vielfältigen emotionalen,
sozialen und psychischen Funktionen von
Sexualität  und  Partnerschaft  beinhalten
und eine Erziehung zur sexuellen Selbst-
bestimmung  und  Akzeptanz  sexueller

Vielfalt ermöglichen.
Wir  fordern,  dass
viele Jahre nach der
Einführung  der  ein-
getragenen Lebens-
partnerschaft

Schwule, Lesben, Bisexuelle, trans*- und
inter*-Menschen  und  ihre  Geschichte
auch  im Schulstoff  ganz selbstverständ-
lich vorkommen.

Ehe für Alle

Schwule und Lesben dürfen sich in-
zwischen  verpartnern.  Damit  haben  sie
zwar die gleichen Pflichten wie Eheleute,
aber  die  gleichen  Rechte  werden  ihnen
immer noch vorenthalten. Wir fordern, die
Ungleichbehandlung  von  gleichge-
schlechtlichen  Paaren  endlich  zu  been-
den.

Im  DGB  Bezirk  Berlin-Brandenburg
gibt  es seit  einigen Jahren den bundes-
weit  ersten  „DGB-Antidiskriminierungsar-
beitskreis LSBT“. Ehrenamtliche Kollegin-
nen und Kollegen aus der Region setzen
sich  hier  für  sexuelle  Vielfalt  in  Schule,
Ausbildung  und  Beruf  ein.  Wer  sich
gewerkschaftlich für die Gleichstellung im
Arbeitsleben engagieren will,  ist  herzlich
willkommen. •

Nähere Infos unter: 

CSD 2016: Danke für nix!
Wir fordern, die Gleichheitsrechte zu erweitern, eine moderne Sexualpädagogik und die Ehe für Alle.

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

  Gedenken

  

Der  DGB  und  die  Kollegin-
nen und Kollegen des LSBT-
Arbeitskreises  im  DGB
Bezirk  Berlin-Brandenburg
gedenken  der  Opfer  des
Anschlags von Orlando. Mit
einem  Trauerflor  an  der
Regenbogenfahne  vor  dem
Berliner  Gewerkschaftshaus
setzen  wir  ein  Zeichen
gegen Hass und Gewalt und
für Solidarität mit der LSBT-
Community.



 Am 18. September wählt  Berlin die
Vertreterinnen und Vertreter für das Berli-
ner  Abgeordnetenhaus.  Viele  Parteien
stellen  sich  auch  mit  queer-politischen
Positionen  zur  Wahl.  Wir  geben  einen
kurzen Überblick über einige wesentliche
Aussagen hierzu in der Berliner Parteien-
landschaft:

SPD 

Die  SPD steht für  eine volle Gleich-
stellung  gleichgeschlechtlicher  Lebens-
weisen („Ehe für alle“) und will die Initiati-
ve Selbstbestimmung und Akzeptanz se-
xueller und geschlechtlicher Vielfalt (ISV)
fortsetzen und intensivieren, vor allem im
Bereich Bildung.

Diskriminierung  soll  durch  ein  Lan-
desantidiskriminierungsgesetz  bekämpft
werden. Auf Bundesebene soll  mit  einer
Bundesratsinitiative  eine  Nachbesserung
des  Allgemeinen  Gleichbehandlungsge-
setzes auf den Weg gebracht werden. Sie
unterstützt  eine  Gesetzesinitiative  zur
Aufarbeitung der Diskriminierung von ho-
mosexuellen  Männern  in  beiden  deut-
schen  Staaten  und  zur  Aufhebung  der
Strafurteile  nach  §  175  gegen  schwule
Männer  sowie  eine  Entschädigung  der
Opfer.

Die Linke setzt sich für die „Ehe für
alle“ ein und will in einer neuen Initiative
für  die  Akzeptanz  sexueller  und  ge-
schlechtlicher  Vielfalt  (ISV)  das  Thema
„Coming-Out  am  Arbeitsplatz“  offensiv

aufgreifen. Die Aus-
einandersetzung mit
Diskriminierung  am
Arbeitsplatz  soll  mit
Kampagnen,  einem
„Runden Tisch“ und
Handreichungen auf

der  Grundlage  des  AGG befördert  wer-
den. Sie fordert eine Rehabilitierung und
Entschädigung  der  nach  den  §§  175
StGB  und  151  StGB-DDR  verurteilten
Männer. 

Sie  fordert  eine  moderne  Strategie
zur HIV-Prävention, die auf die Communi-
ties setzt, Diskriminierung von Menschen
mit HIV bekämpft und den Zugang zu Be-
handlung und Diagnostik (PEP und PrEP)
für alle ermöglicht – mit oder ohne „Papie-
re“. Sie will die namentliche Speicherung
von Menschen mit  einer HIV-Infektion in
polizeilichen Datenbanken mit dem Merk-
mal ANST beenden. Wichtig ist eine stär-
kere Sensibilität  der  Polizeibehörden für
die Gefahren von homo- und trans*feindli-
chen Übergriffen. Es bedarf einer Verstär-
kung  der  präventiven  Arbeit  gegen
Gewalt  an  LSBTTI*  und  einer  Stärkung
von Projekten zur Gewaltprävention.

Bündnis 90 / Die Grünen

Die Partei  Bündnis 90 / Die Grünen
steht für ein konsequentes Gender-Main-
streaming  und  Gender-Budgeting.  Sie
setzt sich für die „Ehe für alle“ mit vollem
Adoptionsrecht ein und fordert die „Initiati-
ve  Sexuelle  Vielfalt“  weiterzuentwickeln.
Sie  will  ein  Antidiskriminierungsgesetz
(auf Landesebene) einführen und fordert
ein Klagerecht im Landesgleichstellungs-
gesetz.

Piratenpartei

Die Piratenpartei will den Begriff der
„Ehe“  durch  die  „eingetragene  Lebens-
partnerschaft“  ersetzen  und  die
auf der Ehe basierenden Rechte
und Pflichten für die „eingetrage-

ne  Lebenspartnerschaft“  übernehmen.
Sie  lehnt  die  Erfassung  des  Merkmals
„Geschlecht“  durch  staatliche  Behörden
ab  und  fordert  den  Zwang  zum  ge-
schlechtseindeutigen  Vornamen  abzu-
schaffen. Geschlechtszuordnende Opera-
tionen  an  nichtzustimmungsfähigen  Per-
sonen lehnt sie ab.

CDU

Das Wahlprogramm der  CDU lag bis
zum  Redaktionsschluss  dieser  Zeitung
(1.  Juli  2016)  noch  nicht  vor.  Auch  auf
Nachfrage wurden queer-politische Posi-
tionen nicht benannt. 

FDP

Die FDP fordert eine Bundesratsinitia-
tive zur Ergänzung des Artikels 3 Grund-
gesetz  um  den  Zusatz  der  „sexuellen
Identität“ und will eine Bundesratsinitiative
zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlecht-
liche  Paare  und  die  Liberalisierung  des
Adoptionsrechts unterstützen.

Die AfD setzt den Schlusspunkt in der
Gegenüberstellung von queer-politischen
Forderungen zur Wahl:

Sie  steht  für  die  Abschaffung  des
„Gender-Mainstreaming“, insbesondere in
schulischen Rahmenplänen. Sie lehnt die
Gleichstellung der eingetragenen Lebens-
partnerschaften mit der Ehe und beim Ad-
optionsrecht, ab.•

Berlin wählt 
Queer-politische Positionen der Parteien zur  Wahl des Abgeordnetenhauses



Die  Debatten  über  die  Wahlerfolge
der  Partei  Alternative  für  Deutschland
(AfD)  bei  den Landtagswahlen im Früh-
jahr zeigen, wie wichtig es ist, für eine of-
fene  Gesellschaft  einzutreten  und  ver-
einfachende sowie diskriminierende Argu-
mente  zu  hinterfragen.  Im  Mai  2016  ist
eine Broschüre der GEW erschienen, die
in  der  Auseinandersetzung  mit  diffamie-
renden  Aussagen  über  eine  Pädagogik

der  Vielfalt  unter-
stützen  will.  Lehr-
kräfte,  Eltern  sowie
Schülerinnen  und
Schüler  erfahren,
auf  welcher  rechtli-
chen  Grundlage

eine solche Pädagogik  basiert.  Sie kön-
nen sich über Unterstützungsmöglichkei-
ten informieren, wenn sie selbst zum Ziel
diffamierender  Angriffe  werden  oder  bei
Diffamierungen verweisend bera-
ten  möchten.  Zudem  zeigt  die
Broschüre, wie sich in der Schule

für die Sichtbarkeit gesellschaftlicher Viel-
falt eingesetzt werden kann. In einem Ar-
gumentationsteil  werden  übliche  Be-
hauptungen, Vorurteile und Falschaussa-
gen rund um diverse Familienkonstellatio-
nen,  Geschlechtsidentitäten und Vorstel-
lungen  von  einer  Pädagogik  der  Vielfalt
entkräftet.

Mehr zur Broschüre „Für eine Päda-
gogik  der  Vielfalt“  unter  www.gew.de
oder  direkt   mit
dem oben darge-
stellten Link. •

Für  die  Persönlichkeitsentwicklung
eines  jungen  Menschen  ist  eine  umfas-
sende und altersangemessene Sexualer-
ziehung wichtig. Der im Schulgesetz for-
mulierte Auftrag zur Sexualerziehung wird
durch  entsprechende  Rahmenrichtlinien
konkretisiert und dadurch für den Unter-
richt  verbindlich  gemacht.  Dadurch  wird
sichergestellt, dass diese fächerübergrei-
fende Aufgabe tatsächlich im Fachunter-
richt in den Schulen umgesetzt wird. Eine
Selbstverständlichkeit,  möchte man mei-
nen. Doch nicht so im Land Berlin! 

Spätherbst 2014: Die Berliner Senats-
bildungsverwaltung und das Brandenbur-
ger  Bildungsministerium  veröffentlichten
zu diesem Zeitpunkt die Entwürfe für die
neuen  Rahmenlehrpläne  für  die  Grund-
schule und die Sekundarstufe I, die zum
Schuljahr  2017/18 in  Kraft  treten sollen.
Die Aufgaben, Ziele, Inhalte und Metho-
den der schulischen Sexualerziehung wa-
ren bisher im Allgemeinen Teil der Rah-
menlehrpläne verbindlich geregelt. Es er-
schien deshalb plausibel, dass auch die-
se Regelungen Eingang im neuen Rah-
menlehrplan  finden  würden,  nachdem
dieser inhaltlich überarbeitet und an den
aktuellen Stand der sexualwissenschaftli-
chen und sexualpädagogischen Erkennt-
nisse angepasst wurde. 

Eine Analyse der AG Schwule Lehrer
in der GEW Berlin ergab jedoch, dass die
Sexualerziehung erheblich an Stellenwert
eingebüßt  hatte.  Es  schien,  als  sollten
Regelungen zur schulischen Sexualerzie-
hung  aus  dem  Rahmenlehrplan  ver-
schwinden.  In  einer  frühen  Fassung
tauchte  das Wort  „Sexualerziehung“  nur
ein einziges Mal auf. Bezüge zu den ein-
zelnen Unterrichtsfächern ließen sich an
einer  Hand  abzählen.  Die  AG  Schwule
Lehrer kam damals zu dem Schluss, dass
die  Anhörungsfassung  einen  Rückschritt
darstellt und keine Aktualisierung zu einer
Pädagogik  der  Vielfalt.  Die  GEW  Berlin
hat  sich  dafür  stark  gemacht,  dass  der
Lehrplan nicht in dieser Form in Kraft tritt
und überarbeitet wird.

Die AG Schwule Lehrer in der GEW Berlin

Durch den Druck der GEW Berlin und
die  inhaltliche  Arbeit  der  AG  Schwule
Lehrer wurde erreicht, dass in der inzwi-
schen  amtlichen  Fassung  des  neuen
Rahmenlehrplans   „Bildung  zur  Akzep-
tanz von Vielfalt  (Diversity)“,  „Gleichstel-
lung  und  Gleichberechtigung  der  Ge-
schlechter“  sowie  „Sexualerziehung/Bil-
dung für sexuelle Selbstbestimmung“  als
fächerübergreifende Aufgaben verbindlich
festgelegt wurden. 

Um  sicherzustellen,  dass  dem  fä-
cherübergreifenden  Charakter  der  Se-
xualerziehung  Rechnung  getragen  wird,
ist es wichtig, dass der Rahmenlehrplan
auch Hinweise enthält, an welchen Stel-
len  des  Unterrichts  diese  Kompetenzen
entwickelt werden sollten. Die AG Schwu-
le  Lehrer  konnte  schließlich  erreichen,
dass in der Online-Version des Rahmen-
lehrplans  diese  Bezüge  deutlich  hervor-
gehoben werden und die Lehrkräfte durch
Verweise  auf  hilfreiches  Material  unter-
stützt werden. Derzeit wird  die Richtlinie
zur  Sexualerziehung  überarbeitet.  Auch
dabei achten wir auf verbindliche Inhalte,
die  in  jedem  Unterrichtsfach  von  jeder
Lehrkraft umzusetzen sind. 

Weitere Infos: www.schwulelehrer.de •

Argumente gegen Vorurteile
Neue GEW-Argumentationshilfe für die Auseinandersetzung mit ultrakonservativen Behauptungen:

 www.gew.de/gleichstellung/gender-diversity/paedagogik-der-vielfalt 

Moderne Sexualpädagogik
Sexualerziehung  –  die (fast) vergessene Nebensache im Berliner Rahmenlehrplan 

http://www.gew.de/gleichstellung/gender-diversity/paedagogik-der-vielfalt


Es war verschrien als „bürokratisches
Monstrum“,  das  eine  „Prozessflut“  nach
sich zieht und massenweise Arbeitsplätze
vernichtet.  Der Aufschrei gegen das All-
gemeine  Gleichstellungsgesetz  (AGG)
war damals groß. Doch tatsächlich ist die
Schwarzmalerei  der  Kritiker  nicht  einge-
treten.  Im Gegenteil,  viele  Unternehmen
werben  inzwischen  mit  gelebter  Gleich-
stellung und Vielfalt. Denn sie haben er-
kannt, dass sich dadurch das Betriebskli-
ma verbessert. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter,  die  sich nicht  mehr verleugnen
müssen, z. B. wegen ihrer sexuellen Ori-
entierung,  sind  zufriedener und dadurch
auch produktiver.

Vor  10  Jahren  trat  das  Allgemeine
Gleichstellungsgesetz  (AGG)  in  Kraft.
Grundlage waren vier EU-Antidiskriminie-
rungsrichtlinien,  die  mit  dem  Gesetz  in
nationales  Recht  überführt  werden  soll-
ten. Ziel  des Gesetzes ist  es eigentlich,
Benachteiligungen aus Gründen der Ras-
se  oder  ethnischen  Herkunft,  des  Ge-
schlechts,  der  Religion  oder  Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Identität zu verhindern
oder zu beseitigen. Doch von Anfang an
gab es starken Gegenwind vor allem von
Arbeitgeberverbänden. Im Ergebnis  wur-
de das Schutzniveau des AGG herabge-
senkt,  indem z.  B.  Vorschriften  zur  Be-
weislastverteilung  zu  Lasten  der  Arbeit-
nehmer umgestaltet und die Stellung der
Antidiskriminierungsverbände  verwässert
wurden.

Ein großes Problem stellen auch die
Ausnahmen  vom
Benachteiligungs-
verbot dar.  So wur-
den  etwa  die  Kir-
chen aus dem AGG
herausgenommen, 

obwohl sie vor allem im sozialen Bereich
zu  den größten  Arbeitgebern  nach  dem
Staat zählen. Die Folge sind Diskriminie-
rungen im Arbeitsalltag von Lesben und
Schwulen sowie Geschiedener bei kirchli-
chen Arbeitgebern. Viele z. B. als Erzie-
herin  oder  Krankenpfleger  beschäftigte
Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer
verleugnen daher ihre  sexuelle Orientie-
rung,  um  Benachteiligungen  zu  vermei-
den. 

Auch Vermieter, die nicht mehr als 50
Wohnungen vermieten,  unterliegen nicht
dem  Diskriminierungsverbot.  Damit  sind
etwa  zwei  Drittel  aller  Wohnungen  vom
Schutz des AGG ausgenommen.

Als weiteres Problem zeigt sich in der
Praxis, dass es Verbänden nicht möglich
ist, eigenständig Verfahren gegen festge-
stellte Diskriminierungen zu führen (Ver-
bandsklagerecht).  Und  die  mit  dem Ge-
setz eingeführte Antidiskriminierungsstel-
le des Bundes leidet bis heute unter einer
nicht bedarfsgerechten Personal- und Mit-
telausstattung. 

Der Bedarf, das AGG zu novellieren,
ist also groß. Dies gilt  für den Anspruch
auf angemessene Vorkehrungen zuguns-
ten  von  Menschen  mit  Behinderung  im
Arbeitsleben, der ins AGG aufgenommen
werden muss, wie auch für eine Auswei-
tung des Verbotes der sexuellen Belästi-
gung  und  des  Maßregelungsverbotes
über das Arbeitsleben hinaus. 

Dringend  an  europarechtliche
Standards  anzupassen  ist  das  so  ge-
nannte  Kirchen-  und  Religionsprivileg
(§ 9 AGG). Dieses Sonderecht sollte weit-
gehend  abgeschafft  werden.  Schließlich
müssen  Umsetzungslücken  im
Antidiskriminierungsrechtsschutz
auf  Landes-   und  Bundesebene

geschlossen  werden,  insbesondere  im
Bereich  des  staatlichen  Handelns  (Bil-
dung  und  Behörden).  Gesetzlich  klarge-
stellt  werden  sollte  auch,  dass  Scha-
densersatz und Entschädigung nicht vom
Verschulden abhängig sind und dass Dis-
kriminierungen  von  trans-  und  interge-
schlechtlichen Menschen von der Diskri-
minierungskategorie  „Geschlecht“ erfasst
sind. Im Hinblick auf die Diskriminierungs-
gründe sollte der Katalog aktualisiert und
erweitert  werden, insbesondere um Her-
kunft,  Sprache,  chronische  Krankheiten
(wie z. B. HIV) und sozialen Status.

Auf  prozessualer  Ebene  haben  sich
zu  kurze  Fristen,  Beweisprobleme  und
mangelnde  Unterstützungsmöglichkeiten
durch  Verbände  und  qualifizierte,  mit
Kompetenzen  und  Ressourcen  ausge-
stattete  Beratungsstellen,  als  hinderlich
für  die  Rechtsdurchsetzung  erwiesen.
Qualifizierte  Antidiskriminierungsverbän-
de sollten ein echtes Verbandsklagerecht
sowie Auskunftsrechte erhalten. •

10 Jahre AGG
Das Allgemeine Gleichstellungsgesetz hat sich bewährt und muss dennoch novelliert werden.
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