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Christine Lüders
- Es gilt das gesprochene Wort –
Sehr geehrter Herr Bachmann, sehr geehrte Frau Pramberger, sehr geehrter Herr Hengelein, sehr
geehrte Frau Sigmund, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörende,
ich freue mich wirklich sehr, dass Sie mich zu Ihrem 18. Runden Tisch eingeladen haben, um mit
Ihnen über den Zusammenhang zwischen Antidiskriminierungspolitik und Vielfalt zu diskutieren.
Sie können sich vielleicht denken: Als Frankfurterin, die jetzt in Berlin lebt, nutze ich jede
Gelegenheit gern, um in meine hessische Heimat zu reisen. Seit 15 Jahren führen Sie hier einen
Dialog zwischen Landesregierung und Nichtregierungsorganisationen zum Thema
Homosexualität. Das ist vorbildlich und mit Sicherheit für beide Seiten befruchtend. Denn im
Arbeitsalltag kommen wir alle viel zu selten dazu, uns auszutauschen – und gegenseitig zu
motivieren. Bevor ich nun inhaltlich an das anschließe, was Herr Hengelein zum Thema Vielfalt
und Anerkennung verschiedener Lebensformen gesagt hat, möchte Ihnen kurz die Arbeit der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes vorstellen.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes – kurz ADS – ist eine unabhängige Anlaufstelle für
Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Sie wurde 2006 eingerichtet, nachdem das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten ist. Der gesetzliche Auftrag lautet,
Menschen zu beraten, sie über ihr Recht auf Diskriminierungsschutz aufzuklären und
Maßnahmen zur Verhinderung von Diskriminierung zu entwickeln. Unsere Kernaufgaben lassen
sich mit drei Schlagwörtern umreißen. Sie lauten Beratung – Öffentlichkeitsarbeit und Forschung.
Seit ihrem Bestehen haben die ADS rund 12.000 Anfragen zum Thema Diskriminierung erreicht.
Wenn sie sich an uns wenden, bieten wir betroffenen Menschen eine erste rechtliche
Einschätzung und informieren sie über die Möglichkeiten, mit denen sie sich zur Wehr setzen
können. Grundsätzlich arbeiten wir horizontal zu den im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
genannten Diskriminierungsmerkmalen. Das heißt, jedes der sechs Diskriminierungsmerkmale
hat im Rahmen unserer Arbeit den gleichen Stellenwert. Ganz gleich, ob es um Diskriminierung
aufgrund des Alters geht oder aufgrund einer Behinderung, des Geschlechts, der sexuellen
Identität, der Religion oder Weltanschauung oder der ethnischen Herkunft.
Unser oberstes Ziel lautet Abbau von Diskriminierung. Darauf möchte ich nun genauer eingehen
und Ihnen unsere wichtigsten Projekte vorstellen:

OFFENSIVE:
Wer in Beruf und Alltag beleidigt, beschimpft, übergangen oder unfair behandelt wird, muss
oftmals allein mit diesen frustrierenden Erfahrungen fertig werden. Denn viele Menschen wissen
nicht, dass es ein Gesetz gibt, das vor Diskriminierungen schützt. Oder sie kennen keine
Anlaufstellen, wo sie Unterstützung finden. Deshalb ist es wichtig, Menschen leicht zugängliche
Informationen und Hilfe anzubieten. Um das zu realisieren, habe ich Anfang dieses Jahres eine
bundesweite Offensive für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft gestartet. (Flyer liegen aus.)
Die Offensive besteht aus drei Bausteinen:
Erstens: Wir wollen ein flächendeckendes Netz von Beratungsstellen in Deutschland.
Bislang gibt es noch zahlreiche weiße Flecken in der Beratungslandschaft, vor allem außerhalb
der Großstädte. Deshalb fördern wir mit 1,2 Millionen Euro die Bildung von „Netzwerken gegen
Diskriminierung“, die zu allen Merkmalen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes beraten.
Und: Wir unterstützen bereits bestehende Beratungsstellen finanziell bei ihrer Arbeit.
Zweitens suchen wir aktiv nach Verbündeten.
Die Unterstützung von Betroffenen und die Bekämpfung von Benachteiligungen erfordern ein
starkes Engagement auf Landesebene und in den Kommunen. Hierzu habe ich die „Koalition
gegen Diskriminierung“ ins Leben gerufen. Die Koalition ist eine wesentliche Säule unserer
Offensive. Berlin und Hamburg sind ihr bereits beigetreten. In einer Woche unterzeichnet
Brandenburg. Mein Ziel ist es, in dieser Legislaturperiode jedes Bundesland ins Boot zu holen.
Mit ihrer Unterschrift zeigen Verantwortliche vor Ort, wie wichtig Ihnen die Themen Vielfalt und
Chancengleichheit sind und das sie bereits sind, gemeinsame Strategien zu entwickeln.
Kommen wir zur dritten Säule unserer Offensive. Wir haben bei einer Befragung festgestellt: Nur
jeder dritte Bürger und jede dritte Bürgerin in Deutschland hat schon einmal vom AGG gehört.
Mit anderen Worten: Die Mehrheit der Bürger kennt ihr Recht auf Diskriminierungsschutz nicht.
Deswegen betreiben wir eine starke Öffentlichkeitsarbeit und stellen wichtige Informationen zum
Thema zur Verfügung. Dazu haben wir eine umfassende Info-Datenbank erstellt und eine
Beratungsstellensuche für ganz Deutschland eingerichtet. Beides finden Sie bei uns auf der
Webseite.
Das Ziel ist klar: Wir müssen Diskriminierung entschieden entgegentreten, da wo sie stattfindet.
Und wir müssen Vielfalt aktiv fördern. Doch Chancengleichheit und Gleichbehandlung sind
immer noch große Herausforderungen für unsere Gesellschaft.
An zu vieles scheinbar unabänderliches haben wir uns gewöhnt:
Ist es wirklich unveränderlich, dass immer mehr Menschen über 50 auf dem Arbeitsmarkt als
„nicht mehr vermittelbar“ gelten? Ist es wirklich unveränderlich, dass Frauen ab einem gewissen
Punkt ihrer Karriere an die berühmte gläserne Decke stoßen? Ist es wirklich unveränderlich, dass
Menschen, die keinen typisch deutsch klingenden Namen haben, Schwierigkeiten bei der
Wohnungs- und Jobsuche haben?
Nein, das ist nicht unveränderlich. Im Gegenteil – Diskriminierungen dieser Art sind Gift für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft und müssen bekämpft werden.
ANONYMES BEWERBUNGSVERFAHREN
Um Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt abzubauen, habe ich bei meinem Amtsantritt vor
eineinhalb Jahren eine Idee gehabt, von der Sie vielleicht schon gehört haben:
Das Pilotprojekt Anonymisierte Bewerbungsverfahren, das Ende vergangenen November
gestartet ist. Ein kurzer Blick auf die persönlichen Angaben oder das Foto im Lebenslauf reicht in
vielen Fällen aus, damit ein Personaler eine Bewerbung aussortiert. Oftmals unabhängig davon,
welche Qualifikationen die Bewerberin oder der Bewerber mitbringt. Vor allem Menschen aus
Einwandererfamilien, Frauen mit Kindern sowie ältere Menschen werden oftmals durch das
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bisherige Bewerbungsverfahren benachteiligt. Aber auch die Angabe des Personenstandes
„eingetragene Lebenspartnerschaft“ kann bei Bewerbungsverfahren zu Diskriminierungen führen.
Eine Möglichkeit, gegen die bewusste aber auch unbewusste Benachteiligung bestimmter
Personengruppen vorzugehen, sind anonymisierte Bewerbungsverfahren.
Ausgehend von guten Erfahrungen in anderen Ländern habe ich Anfang 2010 verschiedene
Unternehmen angeschrieben und eingeladen, mit uns neue Wege der Mitarbeiterrekrutierung zu
erproben. Wichtig ist dabei, dass die Entscheidung über die Einladung zum Vorstellungsgespräch
ausschließlich aufgrund der Qualifikation erfolgt. Bei anonymisierten Bewerbungen wird daher in
der ersten Phase auf ein Foto, den Namen, die Adresse, das Geburtsdatum Angaben zu Alter,
Familienstand oder Herkunft verzichtet.
Abgesehen davon können alle üblichen Informationen abgefragt werden, wie etwa
Berufserfahrung, Ausbildung, Motivation, usw.
In der zweiten Phase, wenn die Einladung zum Vorstellungsgespräch ausgesprochen ist, erhalten
Personaler vollständige Unterlagen mit persönlichen Angaben und können sich auf das Gespräch
vorbereiten.
Die ersten Zwischenergebnisse können sich sehen lassen: Bis Juni wurden 111 Stellen per
anonymisierten Bewerbungen besetzt. Und wir können bereits sagen: Alle erprobten
Anonymisierungs-Methoden funktionieren.
Die endgültigen Ergebnisse des Pilotprojekts werden wir nach Ablauf des Pilotprojekts im
Frühjahr 2012 veröffentlichen.
THEMENJAHR ALTER 2012:
Seit ich mich als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vorstellen darf, fällt mir auf:
Die meisten Menschen können sich unter den Diskriminierungsgründen im AGG nicht viel
vorstellen. Deshalb wollen wir pro Kalenderjahr einen Diskriminierungsgrund in den
Vordergrund rücken. Die Schwerpunktsetzung erfolgt dabei in alphabetischer Reihenfolge. Im
Jahr 2012 rücken wir daher das Thema Alter in den Vordergrund unserer Arbeit. 2013 wird es
Behinderung, usw. Unser Ziel ist es, im kommenden Jahr altersspezifische Diskriminierungen
aufzuzeigen. Jüngere Menschen erhalten oft weniger Lohn für die gleiche Arbeit und sind oft die
ersten, denen gekündigt wird. Ältere dagegen müssen davon ausgehen, dass ihre Bewerbung nach
einem Blick auf ihr Geburtsjahr aussortiert wird. Auch müssen sie im Versicherungswesen
spezielle Prämien zahlen und erhalten seltener Kredite.
Bei den Anfragen, die in der ADS eingehen, kommt Diskriminierung aufgrund des Alters nach
Behinderung und Geschlecht am dritt häufigsten vor. Wir arbeiten auch hier horizontal. Das
heißt, wir wünschen uns während des Themenjahres zu Altersdiskriminierung ausdrücklich auch
Veranstaltungen zum Thema ältere Lesben und Schwule.
THEMA SEXUELLE IDENTITÄT
Wenn Lesben, Schwule und Trans*Personen heute gleiche Rechte und den Schutz vor Gewalt
und Diskriminierung fordern, dann bekommen sie häufig zu hören: „Was wollt Ihr denn noch
mehr? Ihr habt doch alles erreicht.“ Dem ist aber mitnichten so. Ihnen brauche ich das wohl
kaum erklären. Seit die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eingerichtet wurde haben sich
immer wieder Lesben, Schwule und Trans*Personen an uns gewandt. Sie berichten von
diskriminierenden Kündigungen, nachdem die Arbeitgeber von der Homosexualität erfahren
hatten. Sie berichten mir von Ablehnung bei kirchlichen Arbeitgebern, wenn sie sich outen. Und
sie berichten von zähen Verwaltungsprozessen, um an Beihilfe und Familienzuschlag für ihre
Lebenspartner zu kommen.
Ich möchte Ihnen ein paar konkrete Beispiele nennen:
Ein Mann wandte sich an uns, der zusammen mit seinem Lebensgefährten eine neue Wohnung
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suchte. Immer wieder lehnten Vermieter die beiden aber als neue Mieter ab, nachdem sie
erfuhren, dass es sich bei den beiden Männern nicht um WG-Mitbewohner, sondern um ein Paar
handelte.
Ein anderer Mann sollte Geschäftsführer bei einem Großhandel werden. Nachdem der Inhaber
des Großhandelsbetriebs herausfand, dass der Mann schwul ist, wurde ihm ohne Begründung
fristlos gekündigt.
Eine Frau wollte ihre Lebenspartnerin über ihre Krankenversicherung mitversichern lassen.
Die Krankenkasse verweigerte ihr das jedoch mit dem Hinweis auf die Satzung. Demnach
könnten nur Eheleute mitversichert werden, aber keine eingetragenen Lebenspartner.
In allen drei Fällen wurden Menschen diskriminiert. Mit materiellen Nachteilen.
Neben solchen Fällen schockieren mich aber auch bloße Aussagen und Haltungen gegenüber
homosexuellen Menschen, die ich immer wieder höre. Mein Eindruck, dass hier etwas im Argen
liegt, wird von der Forschung belegt. Die Sinus-Milieu-Studie zur Wahrnehmung von
Diskriminierung belegt zum Beispiel, dass in vielen Milieus noch immer tief verwurzelte
Vorurteile und Ablehnung gegenüber Homosexualität bestehen – bis hin zu Abscheu und
Hassgefühlen. Homosexuellenfeindliche Einstellungen finden sich laut der von uns in Auftrag
gegebenen Untersuchung schwerpunktmäßig in traditionell-konservativ eingestellten Milieus,
aber auch in der so genannten „Bürgerlichen Mitte“.
FORTSCHRITTE
Hier muss der Staat mit gutem Beispiel vorangehen und diskriminierungsfreie
Rahmenbedingungen schaffen. Dabei gibt es schon zahlreiche Fortschritte. Ich möchte nur daran
erinnern, dass es für gleichgeschlechtliche Paare bis vor 10 Jahren nur schwer und oft ganz
unmöglich war, in Deutschland zusammen zu leben, wenn ein Partner keinen dauerhaften
Aufenthaltsstatus hatte. Diese Einstandsgemeinschaften wurden bis 2001 nicht selten von Staats
wegen getrennt.
Ich möchte auch daran erinnern, dass es bis 2001 wenig Möglichkeiten gab, das Erbe zu regeln.
Und oft mussten Menschen die Wohnung verlassen, die sie jahrelang mit ihrem verstorbenen
Lebenspartner bewohnt hatten. Denn vor dem Gesetz waren sie Fremde.
Heute sind Schwule und Lesben im Erbrecht mit Heterosexuellen gleichgestellt. Und ich begrüße
es, dass der Bundestag am 30. Juni 2011 den Gesetzentwurf der Koalition zur „Übertragung
ehebezogener Regelungen auf Lebenspartnerschaften im öffentlichen Dienstrecht“ angenommen
hat. Das Beamtenrecht ist geändert und die Ausdehnung der Hinterbliebenenversorgung auf
Lebenspartner beschlossen, wenn auch leider nur rückwirkend ab Januar 2009.
Die gleichzeitig mitbeschlossene Übertragung von Familienzuschlag, Auslandsbesoldung und
Beihilfevorschriften auf Lebenspartnerschaften begrüße ich sehr.
Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für die rechtliche Gleichstellung von Lesben und Schwulen.
Denn der öffentliche Dienst hat eine Vorbildfunktion.
DISKRIMINIERUNG HOMOSEXUELLER
Bei allen kontinuierlichen Fortschritten finde ich es jedoch beschämend, wie stark die
Widerstände gegen die Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen und Trans*Personen nach wie
vor sind. Dass Gleichberechtigung noch nicht erreicht ist, bleibt nicht folgenlos:
Es zeigt Schwulen, Lesben und Trans*Personen, dass sie doch nicht wirklich dazu gehören.
Und es sendet das Signal, dass Diskriminierung von Lesben und Schwulen vielleicht nur ein
Kavaliersdelikt sei, also halb so schlimm.
Als ich erfuhr, dass gleichgeschlechtliche Verpartnerungen in Baden-Württemberg und
Thüringen zwei bis viermal so viel kosten, wie Eheschließungen von Heterosexuellen, war ich
daher empört. Die Benachteiligung von homosexuellen Menschen durch höhere Gebühren ist
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nicht zu rechtfertigen. Ebenso wenig die Tatsache, dass sie sich nicht auf dem Standesamt,
sondern auf dem Ordnungsamt eintragen lassen mussten. Ich bin froh, dass sowohl Thüringen,
als auch die neue Regierung in Baden-Württemberg diesen Missstand behoben haben.
Die europäischen Gleichbehandlungsrichtlinien und die europäische Grundrechtecharta lassen
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität nicht zu. Dabei haben die europäischen Gerichte
jegliche Ungleichbehandlung bereits für rechtswidrig erklärt. Dennoch fehlt auch bis heute noch
die Einbeziehung von eingetragenen Lebenspartnern im Einkommensteuerrecht. Daran muss die
Politik noch arbeiten. Denn das Ehegattensplitting, wie wir es derzeit haben, führt zu einer
Benachteiligung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Der Verweis auf den besonderen Schutz von
Ehe und Familie im Grundgesetz ist in diesem Zusammenhang nicht mehr zeitgemäß. Auch das
Bundesverfassungsgericht hat es bereits auf den Punkt gebracht: Es gibt keine Begründung mehr
für die Ungleichbehandlung von Lebenspartnerschaft und Ehe.
Doch leider ist es aber noch so, dass sich homosexuelle Menschen jedes einzelne Recht in den
unterschiedlichsten Lebensbereichen in zähen Prozessen einklagen müssen. Dies ist für mich
auch ein Grund, weshalb ich eine Ergänzung des Gleichheitsartikels des Grundgesetzes um das
Merkmal sexuelle Identität stütze. Bislang fehlt unserer Verfassung ein klares Bekenntnis zu den
Rechten von Lesben und Schwulen. Dies muss sich schleunigst ändern, da der bestehende Schutz
nicht ausreicht! Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Identität diskriminiert wurden, können
sich zwar auf die einfach-gesetzlichen Regelungen im AGG berufen. Eine Verankerung der
sexuellen Identität im Artikel 3 Absatz 3 GG würde jedoch endlich eine klare Maßgabe und
Verpflichtung schaffen, um die Diskriminierung gegenüber Lesben und Schwulen in allen
gesellschaftlichen Bereichen abzubauen. Und es würde ein klares Signal senden: Diskriminierung
von homosexuellen Menschen ist abzulehnen. Genau wie Rassismus, die Diskriminierung von
Frauen und von Behinderten.
Umso mehr freut es mich, dass hier bereits einige Bundesländer voran gehen: So hat der
Saarländische Landtag im April 2011 einstimmig beschlossen, das Merkmal sexuelle Identität in
das Gleichbehandlungsgebot in der Landesverfassung aufzunehmen. Bremen und Brandenburg
haben das bereits vor vielen Jahren getan. Auch auf europäischer Ebene ist die Diskriminierung
aufgrund der sexuellen Ausrichtung längst ausdrücklich verboten. So sieht es der Artikel 21 der
europäischen Grundrechtecharta vor. Meiner Meinung nach ist es überfällig, dass Deutschland
hier nachzieht und die sexuelle Identität verfassungsrechtlich schützt!
GEWALT
In den letzten Jahren häufen sich leider auch Berichte über Gewalt gegen Lesben, Schwule und
Trans*Personen. Zwar gibt es keinerlei Belege, dass die Zahl der hassbedingten Gewalttaten
tatsächlich zunimmt. Vielmehr ist zu vermuten, dass die Bereitschaft der Betroffenen steigt,
gewalttätige Übergriffe zu melden und Anzeige zu erstatten. Dennoch müssen wir uns bewusst
sein, dass Gewalt auf einem Nährboden gedeiht. Ich hatte erwähnt, dass die Sinus-Studie zeigt,
dass die Ablehnung von Schwulen und Lesben bis weit in die Mitte der Gesellschaft reicht. Umso
mehr müssen wir bereits in der Schule damit beginnen aufzuklären, Gespräche zu führen und
Vorurteilen und Hass vorzubeugen.
Die Antidiskriminierungsstelle unterstützt eine Studie und Kampagne gegen „Gewalt- und
Mehrfachdiskriminierung von lesbischen, bisexuellen Frauen und Trans-Menschen“, die vom
Berliner Verein LesMigras durchgeführt wird. Im Rahmen dieser Studie sollen die Gewalt- und
Diskriminierungserfahrungen von lesbischen, bisexuellen Frauen und Trans*Personen in
Deutschland dokumentiert und veröffentlicht werden. Es ist auch wichtig sich der Frage von
Homophobie und Sport zu stellen. Hier liegt noch vieles im Argen. Sowohl im Breitensport als
auch im Spitzensport. Es ist kaum zu glauben, dass nur wenige Sportvereine
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Antidiskriminierungsrichtlinien in Ihrer Satzung stehen haben. Damit sich das bessert, habe ich
einen Runden Tisch in diesem Herbst einberufen, der sich mit „Diversity“ im Fußball beschäftigt.
Außerdem fordere ich das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Dazu hat das Land
Berlin einen Antrag im Bundesrat eingereicht, den ich sehr begrüße.
Trans*-Personen
Auch die Rechte von Trans*Personen müssen wir stärken. Hier drängen wir zum Beispiel auf
eine einheitliche Rechtsanwendung bei der Neuerstellung von Urkunden. Wie soll sich eine Frau
zum Beispiel auf Stellen bewerben, wenn in ihren Zeugnissen und Unterlagen noch überall ihrer
früherer, männlicher Name steht? Um solche Diskriminierungen bei der Arbeitsplatzsuche zu
verringern, halte ich es für dringend erforderlich, dass eine rückwirkende Anpassung von
Urkunden nach Namensänderungen verbindlich und bundeseinheitlich geregelt wird.
AGG – was es bringt
Wie viele von Ihnen vermutlich wissen, ist vor fünf Jahren, im August 2006, das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten. Mit dem AGG haben wir in vielen Bereichen ein
gutes Sanktionsinstrument, um gegen Benachteiligungen vorzugehen. Wenn Menschen
unrechtmäßig benachteiligt werden, können sie Entschädigung und Schadensersatz verlangen.
Und das Gesetz eröffnet die Möglichkeit von positiven Maßnahmen, um Diskriminierung
abzubauen. Darüber hinaus sendet es eine klare Botschaft an die Gesellschaft: Der Rechtsstaat
nimmt unrechtmäßige Benachteiligung nicht hin, Diskriminierung ist in Deutschland verboten.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist eine verlässliche Partnerin, wenn es darum geht,
Diskriminierung abzubauen und die Rechte von Lesben, Schwulen und Trans*Personen zu
stärken.
Auch möchte ich Ihnen noch einen Gedanken mit auf den Weg geben, der mir sehr wichtig ist.
Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Trans*Personen macht sich selten allein an der
sexuellen Identität fest. Ausgrenzungen finden oft in Kombination mit anderen
Persönlichkeitsmerkmalen statt. Trans*Personen zum Beispiel fühlen sich auch in der lesbischschwulen Community häufig ausgegrenzt. Ältere Lesben und Schwule haben oft große
Schwierigkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Sie fühlen sich nicht nur von der
Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt, sondern auch von der LSBTI-Community, die sich auf
Jugendlichkeit fixiert.
Auch Lesben, Schwule und Trans*Personen mit Migrationshintergrund oder mit einer
Behinderungen können in mehrfacher Weise Diskriminierungen ausgesetzt sein.
Arbeiten wir also daran, dass Teilhabe wirklich für alle möglich ist, egal welche sexuelle
Identität, welches Geschlecht, welches Alter, welche ethnische Herkunft oder Religion sie haben
und egal ob sie eine Behinderung haben. Was für die Gesamtgesellschaft gilt, gilt auch für die
lesbisch-schwule Community: Je vielfältiger, desto stärker. Was wir in Deutschland brauchen, ist
eine Kultur der Akzeptanz und der Nichtdiskriminierung! Einen diskriminierungsfreien Umgang
miteinander.
Vielfalt bedeutet nämlich nicht nur das Vorhandensein vieler unterschiedlicher Milieus. Vielfalt
bedeutet miteinander leben, voneinander lernen und gemeinsam gestalten. Und ich freue mich
jeden Tag aufs Neue, dass es mein Job ist, dafür zu sorgen, dass das gelingt. Auch wenn ich dafür
Hessen verlassen musste. Ich freue mich nun sehr auf die Diskussion und Ihre Fragen.

6

