Runder Tisch am 16.09.2011 „Antidiskriminierung –
Gleichstellung – Vielfalt. Stationen eines Weges“
Anrede,

es ist mir eine große Freude und gleichzeitig große Ehre
auf dem heutigen 18. Runden Tisch der hessischen Lesben- und Schwulengruppen hier im dafür zuständigen
Hessischen Sozialministerium zum Thema „Antidiskriminierung – Gleichstellung – Vielfalt. Stationen eines Weges“ den Eröffnungsvortrag zu halten.

Anrede,
ich gebe Ihnen zunächst einen kurzen Überblick, was Sie
erwartet.

(1) In einem ersten Schritt beschäftige ich mich mit der
gesellschaftlichen Situation von (Lesben) und Schwulen
und begebe mich mit Ihnen auf eine historische Reise zur
rechtlichen Entwicklung der letzten 30 Jahre.

(2) In einem zweiten Schritt streife ich die Themenschwerpunkte verfolgter Homosexueller in der NS-Zeit und gehe
auf die Auswirkungen von HIV und AIDS auf schwule
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Männer ein. (ohne diese beiden Aspekte lässt sich meines
Erachtens die spezielle Situation von Schwulen in
Deutschland nicht erklären)

(3) In einem dritten Schritt skizziere ich kurz den zunehmenden Einfluss der EU auf die nationale Gesetzgebung
und wage jenseits staatlichen Handelns

(4) einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung queeren
Denkens, der Vielfalt (Diversity) sowie der Gleichbehandlung von Differenz.

Lassen Sie es mich vorne weg sagen: „So systematisch
wie in der Überschrift suggeriert, hat sich die Lesben- und
Schwulenpolitik der letzten 30 Jahre nicht entwickelt, auch
wenn die grobe Linie stimmt.“

Denn schon im Mai 1949 macht Elisabeth Selbert, eine
der „vier Mütter des Grundgesetzes“ einen sehr wichtigen,
weitsichtigen Ausspruch: „Gleichberechtigung baut auf der
Gleichwertigkeit auf, die die Andersartigkeit anerkennt“.
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Mit dieser Erkenntnis war sie der damaligen Zeit weit voraus.

Von einer wirklichen Antidiskriminierungspolitik für Lesben
und Schwule in den deutschen Parlamenten kann man allerdings meines Erachtens wirklich erst seit etwa 1980
sprechen.

Ein 1979 von den Juristen der Allgemeinen Homosexuellen Arbeitsgemeinschaft vorgelegter Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes wird erst in den 80er Jahren diskutiert und modifiziert. Kernpunkte sind die Streichung des
§ 175, Abbau der Ehestandsprivilegien sowie die „Wiedergutmachung“ für homosexuelle KZ-Häftlinge.

Im Bundestagswahlkampf 1980 warb eine Wählerinitiative
in den Magazinen Du & ich, Don, Gay-Journal usw. für die
F.D.P. mit dem Hinweis, dies sei die einzige der etablierten Parteien, die sich für Lesben und Schwule einsetze.

1982 Die gemeinsam mit den Sozialdemokraten regierende Partei der Freien Demokraten hatte sich wiederholt für
die Streichung des § 175 eingesetzt. Mit dem Ende der

Runder Tisch Hessen 16.09.2011 - Endfassung --1.doc

-4-

sozialdemokratischen und dem Beginn der christdemokratischen Koalition schwinden auch die Hoffnungen auf die
geplante Streichung.

1983 Die Partei der Grünen, in der Homosexualität ebenfalls thematisiert wird, avanciert zum Hoffnungsträger
schwulenpolitischer Veränderungen und zieht im März
1983 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag ein.

1983 Der Skandal um die Entlassung von General Kießling wegen Homosexualität aus der Bundeswehr durch
den CDU-Verteidigungsminister Wörner macht die Resistenz der Vorurteile gegen Homosexuelle deutlich.

1985 Auf einem Parteitag der NRW-Grünen wird die Aufhebung aller Altersgrenzen für homo- und heterosexuelle
Handlungen gefordert. Der unter dem Titel „Sexualität und
Herrschaft“ verabschiedete Programmteil geht als so genannter „Kindersexskandal“ in die Geschichte ein. Seitdem sind Forderungen von pädosexuellen Männern nicht
mehr Teil der Schwulenbewegung.
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Im selben Jahr wird der erste offen schwule Kandidat der
Grünen, Herbert Rusche, Bundestagsabgeordneter.

1986 Der Bundesverband Homosexualität (BVH) wird als
überregionale Organisation zur Bündelung der Interessen
lokaler Gruppen gegründet. Erklärtes Ziel - des basisdemokratisch organisierten Verbandes - ist es, zum schwulenpolitischen Sprachrohr der gesamten Bewegung zu
werden. Insbesondere geht es um eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit zur Abwendung der infolge von AIDS wieder
aufkommenden Ressentiments gegenüber Schwulen, um
die Streichung des § 175 sowie die „Wiedergutmachung“
an homosexuellen KZ-Häftlingen.

Der Soziologe Rüdiger Lautmann geht damals davon aus,
dass erst mit dem Entstehen einer „kollektiven Identität“
eine Gruppe organisations- und bewegungsfähig ist (RF
Dez. Jan. 1986/86).

1989 Durch die regierende Koalition aus Sozialdemokraten und Alternativer Liste (Grüne) wird beim West-Berliner
Senat ein Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
eingerichtet.
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1990 Im nun vereinten Deutschland organisieren die
Dachverbände Deutsche AIDS-Hilfe, der Schwulenverband in Deutschland, der Bundesverband Homosexualität
sowie Homosexuelle und Kirche zusammen mit Berliner
Gruppen die Aktionstage gegen den § 175 StGB.

Anfang der 90-ziger Jahre gelingt es in einigen Bundesländern, Stellen für Lesbenreferentinnen und Schwulenreferenten nach dem Beispiel Berlins durchzusetzen, so in
Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Auf kommunaler Ebene werden entsprechende Stellen (im Rahmen
„Runder Tische“) in wenigen Großstädten geschaffen, z.B.
Leipzig und Potsdam.

1992 Nach dänischem Vorbild spricht sich der Schwulenverband in Deutschland für die „Homoehe“ aus. In der
schwulen Presse ist der Streit um die „Homoehe“ das bestimmende Thema. Wurde die Institution Ehe (auch die
heterosexuelle) in den 70er und 80er Jahren besonders in
der Lesben- und Frauenbewegung als patriarchalisches
Machtinstrument kritisiert, begann bei den Integrationisten
Ende der 80er Jahre eine Umbewertung der Ehe. Sie se-
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hen im Ausschluss der Homosexuellen von der Ehe eine
Diskriminierung.

1992 (August) Vom Schwulenverband in Deutschland wird
die Aktion Standesamt initiiert. 250 schwule und lesbische
Paare beteiligen sich bundesweit an einem Massenaufgebot.

1993 Die Entscheidung über die Richtung eines zukünftigen Partnerschaftsgesetzes fällt für Lesben und Schwule
letztendlich bereits im Jahre 1993. Die von vielen erhoffte
Reform der Artikel 3 und 6 Grundgesetz scheitert an der
dafür notwendigen 2/3-Mehrheit des Bundestages.

[Zwischen 1991/1993 gibt es kurzfristig in der gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern wirklich eindeutige parlamentarische Mehrheiten und auch den
politischen Willen zu entsprechenden Änderungen bzw.
Ergänzungen und Reformen des Grundgesetzes.]

Die Vorschläge unter anderem auch der Niedersächsischen Landesregierung, Artikel 3 Absatz 3 und insbesondere Artikel 6 Grundgesetz zu ergänzen, sind sowohl auf
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Landes- als auch auf Bundesebene an parteigebundenen
Weltbildern gescheitert. Durch die Verfassung weiterhin
geschützt bleibt die Familie nur, wenn die Versorgung der
Kinder im Rahmen einer Ehe geschieht.

Insbesondere der ergänzende Satz zu Artikel 6 Grundgesetz „Dieser Schutz umfasst auch andere auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften“, ist in der politischen Auseinandersetzung weitgehend in Vergessenheit geraten.

Seit dieser Zeit hat eine breite Debatte über eine Ergänzung oder Modernisierung des Artikels 6 Grundgesetz
nicht mehr stattgefunden, d.h. ob gewollt oder nicht, die
strukturkonservative Richtung des Lebenspartnerschaftsgesetzes wird auch aus diesen Vorgaben heraus bestimmt.

1994 (Mai) Unter der Regierungskoalition von Christ- und
Freien Demokraten und mit Unterstützung der Sozialdemokraten, der Partei des Demokratischen Sozialismus
und der Grünen, wird der § 175 nach 123 Jahren endgültig
aus dem Gesetzbuch gestrichen! Nunmehr gelten für homo- und heterosexuelle Kontakte die gleichen „Schutzal-
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tersgrenzen“ von 16 Jahren. Erst jetzt kann eine positiv zu
bewertende Politik auf den Weg gebracht werden.

Auf einer Veranstaltung habe ich mich dazu 1994 wie folgt
geäußert:

„Der Widerspruch, den wir heute wahrnehmen, lautet: In
der Bundesrepublik als Schwuler zu leben, heißt einerseits, sich an einer Vielfalt schwulen Lebens erfreuen zu
können, subkulturell abgefedert zu sein, das Leben zu genießen. Dies steht andererseits im krassen Gegensatz zur
fehlenden rechtlichen Absicherung von Lesben und
Schwulen in ihren jeweiligen besonderen Lebenszusammenhängen und Partnerschaften.
Wir beobachten nach dem sog. „Beethovendebakel“ 1980
eine Ausdifferenzierung der Subkultur, die ohne Übertreibung in ihrer Dezentralität ihresgleichen in der Welt sucht.
Vielfalt selbst in mittleren deutschen Großstädten ist einzigartig. Seien es schwule Buchläden, Saunen, Cafès,
Kneipen, Bäckereien, Taxiunternehmen, Blumenläden,
Versicherungsvertreter, Ärzte oder Therapeuten. Diese
ganze Vielfalt des schwulen Lebens ist weitgehend in der
Zeit zwischen 1969 und 1983/84 entstanden. In Städten
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ab 500.000 Einwohnern sind diese Infrastrukturen sehr
wohl vorhanden. Dieser Aspekt ist mir deshalb wichtig,
weil sich die schwule Infrastruktur in nur 15 Jahren entwickelt hat.“

1995 Volker Beck, Sprecher des Schwulenverbandes in
Deutschland, wird Bundestagsabgeordneter von Bündnis
90/Die Grünen.

1996 Auf der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Homosexualität wird beschlossen, den Verein wegen
mangelnden Interesses der Mitglieder 1997 aufzulösen.
Der in der DDR gegründete Schwulenverband in Deutschland (700 Mitglieder), der nunmehr von Schwulen aus der
westdeutschen Bewegung angeführt wird, besteht als einzige bundesweite Bewegungsorganisation weiter.

1997 Eine Unterorganisation der CDU/CSU, die „Schwulen Christdemokraten Deutschlands“, gründet sich. 1998
wird sie in „Lesben und Schwule in der Union“ umbenannt.

1998 Nach dem Wahlsieg der Rot-Grünen Koalition wird
von den Koalitionspartnern „die Einführung eines Rechts-
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instituts eingetragene Lebenspartnerschaft“ geplant, mit
dem Partnerschaften lesbischer Frauen und schwuler
Männer rechtlich stärker als bisher anerkannt werden sollen.

1999 Der Schwulenverband Deutschlands (SVD) wird für
lesbische Frauen bzw. Lesbenorganisationen geöffnet.
Der Verband nennt sich nun Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD).

2001 Am 01.08. tritt das Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften:
das so genannte Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft.
Erste Rechtsangleichungen zur Ehe erfolgen im Sozialversicherungsrecht und im Ausländerrecht.

Trotz aller Kritik bedeutet das Lebenspartnerschaftsgesetz
einen historischen Wendepunkt im Verhältnis des Staates
zu Lesben und Schwulen. Ihnen werden zum ersten Mal
(wenn auch eingeschränkt) Rechte im Zusammenleben
mit ihren Partnerinnen und Partnern gewährt. Das heißt:
historisch liegt hier der Übergang von der Antidiskriminierung hin zur rechtlichen Gleichstellung.
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(Zwischen der Einführung des § 175 StGB und seiner
Streichung vergehen immerhin 123 Jahre, zwischen der
Gleichstellung im Sexualstrafrecht und den ersten
Rechtsangleichungen bei Lebenspartnerschaften ganze
sieben Jahre.)

Mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz beginnt ein neuer
Abschnitt im Leben von Lesben und Schwulen in Deutschland. Der vorgegebene Weg geht Richtung Ehe, denn andere Reformvorhaben z. B. im Nichtehelichenrecht, zum
Familiensplitting oder im Erbrecht werden nicht auf den
Weg gebracht oder sind parlamentarisch nicht mehrheitsfähig. Denn die Lesben- und Schwulenbewegung allein
kann aus sich heraus keine parlamentarischen Mehrheiten
zur Modernisierung und zu Reformen des Eherechts auf
den Weg bringen.

2005 tritt das Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts in Kraft. So erhalten Lebenspartnerinnen
und -partner beispielsweise Anspruch auf die Hinterbliebenenversorgung aus der gesetzlichen Rentenversiche-
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rung, auf Trennungsunterhalt und einen Versorgungsausgleich.

01.08.2011 Zehn Jahre nach in Krafttreten des LPartG
sind in erster Linie noch das Einkommenssteuerrecht und
das Adoptionsrecht zu regeln. Außerdem steht die Ergänzung des Artikels 3 GG um den Begriff der „sexuellen
Identität“ weiter aus.

Damit hat sich das klassische Gleichheitsrecht durchgesetzt. Die Richterin am Bundesverfassungsgericht, Susanne Baer, äußert sich wie folgt:

„Des Weiteren hat sich das Gleichheitsrecht in seiner europarechtlichen oder seiner einfach gesetzlichen Version
bislang sowohl als Bremse wie auch als Motor für Veränderungen erwiesen. Historisch wurde die Gleichheit als
soziales und radikales Recht gegen Privilegien formuliert,
dann zur Angleichung genutzt, dann kritisch und nicht zuletzt aus feministischer Sicht zur Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse und insbesondere zum Aufbrechen von Hierarchien benutzt. Klassisches (aristotelisches) Gleichheitsrecht kann daher zwar die Erweiterung
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von Privilegien wie die Ehe beinhalten, kritisches Gleichheitsrecht modifiziert dagegen das Recht der Beziehungen, um hierarchisierende Totalisierungen zu verhindern.“

Anrede,

soweit der historische Überblick. Ich gehe nun auf die
Themenschwerpunkte „Verfolgte Homosexuelle in der NSZeit“, „Auswirkungen von HIV und AIDS auf schwule Männer“ sowie auf den „Einfluss der EU auf die nationale Gesetzgebung“ ein.

Verfolgte Homosexuelle in der NS-Zeit

Am 8. Mai 1985 hielt der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker seine berühmte Rede zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

Ich zitiere aus der Rede: „Der 8. Mai ist für uns vor allem
ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden
mussten. Er ist zugleich ein Tag des Nachdenkens über
den Gang unserer Geschichte.
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Erinnern, das heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein
zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Innern
wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit.

Wir gedenken der ermordeten Sinti und Roma, der getöteten Homosexuellen, der umgebrachten Geisteskranken,
der Menschen, die um ihrer religiösen oder politischen
Überzeugung willen sterben mussten.“

40 Jahre nach Kriegsende gedenkt somit ein Bundespräsident zum ersten Mal der homosexuellen Opfer mit dem
„Rosa Winkel“.

1996 findet in Saarbrücken der erste Kongress zur Verfolgung der Homosexuellen im Nationalsozialismus unter internationaler Beteiligung statt.

1999 Zum ersten Mal wird in einem Konzentrationslager,
dem Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin, die
zentrale Gedenkveranstaltung „der Gruppe der homosexuellen Häftlinge gewidmet“.
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2011 Das Land Berlin erwägt, eine Bundesratsinitiative
zum § 175 StGB – Rehabilitation der nach 1945 verurteilten Männer auf den Weg zu bringen.

Die zentrale Gedenkstätte Bergen-Belsen ergänzt ihre
Dauerausstellung um Interviews mit homosexuellen Männern, die bis 1969 nach dem unter den Nationalsozialisten
1935 verschärften § 175 RStGB verurteilt wurden. Damit
soll die strafrechtliche Kontinuität ins Bewusstsein gerückt
werden.

Auswirkungen von HIV und AIDS auf die Situation
schwuler Männer

Anrede,

vor exakt 30 Jahren beschreibt Michael Gottlieb in der
MMwR (Morbidity and Mortality Weekly, Juni 1981) eine
Häufung einer sehr seltenen Form der Lungenentzündung
bei homosexuellen Männern. Dieser Artikel gilt als der erste Hinweis auf eine bis dahin unbekannte Erkrankung.
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AIDS wird zwischen 1983 und 1985 medienpolitisch zur
Schwulenapokalypse stilisiert. Nach kurzer Sprachlosigkeit in der Bewegung werden ab 1983 bundesweit AIDSHilfen mit betont schwulem Engagement gegründet.
In der bundesweiten AIDS-politischen Diskussion setzt
sich die liberale Position der damaligen Bundesgesundheitsministerin Süßmuth, bei der die zielgruppenspezifische Unterstützung im Zentrum steht, gegenüber der restriktiven, auf Zwangsmaßnahmen aufbauenden „bayrischen Linie“ durch.

1986 wird die Deutsche AIDS-Hilfe zum Dachverband und
übernimmt wichtige schwulenpolitische Aufgaben auf
Bundesebene.

Seit dieser Zeit werden sowohl die Bundesgeschäftsstelle
der Deutschen AIDS-Hilfe als auch zahlreiche regionale
AIDS-Hilfen durch staatliche Zuwendungen unterstützt.
Damit haben die AIDS-Hilfen von Anfang an wichtige
Funktionen der Schwulenbewegung übernommen.

Wir verdanken es hauptsächlich den AIDS-Hilfen, dass
Themen wie chronische Erkrankung, Behinderung und
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Sterben auf der einen Seite, Sexualität – und hier insbesondere Homosexualität – auf der anderen Seite in den
letzten 25 Jahren nun miteinander verwoben ins öffentliche
Bewusstsein gerückt wurden.
Dies gilt vor allem im Umgang mit staatlichen Stellen. Denn
so sehr schwule Männer in den Verwaltungen zunächst Irritationen auslösen, so sind sie doch sehr schnell verlässliche
Partner in der HIV-Prävention.
So dramatisch und tragisch die Situation in den 80-iger Jahren auch für schwule Männer als Vertreter der AIDS-Hilfen
war, durch ihre Sichtbarkeit waren sie 10 Jahre früher als die
originären Vertreterinnen und Vertreter der Lesben- und
Schwulenbewegung in den Verwaltungen und bei politischen
Entscheidungsträgern bekannt.
Außerdem entwickelte die Deutsche AIDS-Hilfe schon Anfang
der 90-iger Jahre Konzepte zu Diversity und Vielfalt. Ohne
diese Ausdifferenzierung der Präventionskampagnen von und
für Schwule wäre eine erfolgreiche Erreichbarkeit der Hauptbetroffenengruppe undenkbar gewesen.

Einfluss der EU auf die nationale Gesetzgebung
1994 verabschiedet das Europäische Parlament den so
genannten Roth-Report zur Gleichberechtigung HomoseRunder Tisch Hessen 16.09.2011 - Endfassung --1.doc

- 19 -

xueller. In der Konsequenz bringt er viele europäische
Staaten dazu, Gleichstellungs- und Partnerschaftsgesetze
zu initiieren.

Der Artikel 13 des am 1. Mai 1999 in Kraft getretene
Amsterdamer Vertrages setzt für das Verbot der Diskriminierung von Minderheiten einen Meilenstein.

2006 Vor fünf Jahren (14.08.2006) trat das Gesetz zur
Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung
des Grundsatzes der Gleichbehandlung in Deutschland in
Kraft (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, der Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.

Parallel dazu wurde die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes geschaffen.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) ist eine
unabhängige Anlaufstelle für Menschen, die von Diskrimi-
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nierung betroffen sind. Die ADS und ihre Aufgaben sind im
AGG festgeschrieben und entsprechen den EUGleichbehandlungsrichtlinien.
Die ADS des Bundes setzt dabei auf den horizontalen Ansatz. Das heißt, jede Form der Diskriminierung wird als
gleichwertig behandelt. Hinzu kommt, dass Menschen
häufig nicht nur aufgrund eines dieser Merkmale benachteiligt werden, sondern wegen kombinierter Merkmale. Der
horizontale Ansatz sorgt daher für einen wirksameren
Schutz.

Frau Lüders wird dies in ihrem Vortrag kompetent und vor
allem authentisch herausarbeiten. Ich freue mich jetzt
schon darauf.

Charta der Vielfalt
Die Charta der Vielfalt ist eine Unternehmensinitiative zur
Förderung von Vielfalt in Unternehmen, die ebenfalls 2006
ins Leben gerufen wurde.

Die Initiative will die Anerkennung, Wertschätzung und
Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur und
in öffentlichen Einrichtungen in Deutschland voranbringen.
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Das Land Niedersachsen hat z.B. zusammen mit den Unternehmensverbänden Niedersachsen und zwei niedersächsischen Arbeitgebern am 29.05.2008 die Charta der
Vielfalt unterzeichnet.

Somit markiert das Jahr 2006 mit der Umsetzung europäischer Richtlinien in nationales Recht, der Schaffung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der Charta der
Vielfalt, den Übergang der Gleichstellung Schwuler und
Lesben hin zur Integration in die genannten Strukturen.

Richtig ist sicher, dass die Antidiskriminierungspolitik, die
Gleichstellungspolitik sowie Konzepte der Vielfalt und Differenz historisch aufeinander aufbauen. Parallel sehen wir
aber auch, wie Teile der Lesben- und Schwulenbewegung
sich hin zu LSBTI und queerer Bewegung weiter entwickeln, sich in diese Debatten integrieren und darin aufgehen.

Auf der anderen Seite splitten sich Teile der Lesben- und
Schwulenbewegung immer mehr auf und verfolgen nur
noch Partikularinteressen. Sei es innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule und Lesbische Paare (SLP)
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e.V., der Bundesverband der Eltern, Freunde und Angehörigen von Homosexuellen e.V. (BEFAH), dem Verband
von Lesben und Schwulen in der Psychologie (VLSP), der
Bundesarbeitsgemeinschaft Schwuler im Gesundheitswesen e.V. (BASG), als schwuler Bauer oder lesbische Lehrerin. Gleichzeitig fasst das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Diskriminierungsmerkmale strikt zu
Gruppen bzw. zu kollektiven Identifikationen zusammen.

Deshalb gebe ich der bereits genannten Susanne Baer
recht, wenn sie schreibt: „Die Rede von benachteiligten
Gruppen ist sehr geläufig. Individuell mag es auch wichtig
sein, sich irgendwo zu Hause zu fühlen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln, gemeinsam auch politisch zu handeln. Die Gruppe scheint jedoch auch zentral,
wenn Diskriminierung als Phobie beschrieben wird:
Homophobie, Ausländerfeindlichkeit und Fremdenangst.
Dann werden Ungleichheiten psychologisiert, anstatt jedenfalls die Strukturen ernst zu nehmen. Zudem konzentriert sich eine solche Sicht auf die Täterinnen und Täter.“

Am 17. Mai 1990 wurde Homosexualität von der Liste
psychischer Krankheiten der WHO gestrichen. Lesben
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und Schwule werden damit weltweit formal von einem
Stigma befreit.

Nun selbst als Protagonistinnen und Protagonisten der
Lesben- und Schwulenbewegung mit dem Label „Homophobie“ zu antworten - einer Kategorisierung psychischer
Störungen - die wichtige politische Auseinandersetzung
zur Lesben und Schwulendiskriminierung zu führen, darf
zu mindestens hinterfragt werden.

Darüber hinaus verweist Frau Baer darauf, „Wer Fördermaßnahmen als Gruppenrechte konstruiert, beteiligt sich
auf gewisse Weise daran, Identitäten aufzuzwingen,
spricht Menschen ihre Individualität ab, indem sie auf
Gruppen reduziert werden.“

Als schwuler, behinderter Zwilling und Linkshänder von
einem fränkischen Bauernhof aus einem 200-Seelen-Dorf
kann ich mein Leben lang ein Lied davon singen, auf einzelne dieser Merkmale reduziert zu werden.

Das heißt: trotz der großen Linien, die zweifelsohne zu erkennen sind, gibt es bei der Umsetzung von Antidiskrimi-
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nierungsrechten, der Gleichstellung sowie der Weiterentwicklung des Diversitygedankens in den letzten 30 Jahren
immer wieder Überschneidungen, Stillstand oder schlicht
Widersprüche.

Einerseits freue ich mich daher über die rasante Entwicklung der letzten Jahre, andererseits gebe ich Alexander
Popp recht, wenn er schreibt: „Wie angepasst an heteronormative Verhaltensmuster müssen wir sein, um mit der
Akzeptanz der Mehrheitsgesellschaft rechnen zu dürfen?
Wie provokant anders dürfen wir sein, ohne erneut als
Exoten oder gar als Kriminelle entwertet zu werden?“

Die Mehrheitsgesellschaft gibt uns Schwulen und Lesben
einen enormen Anpassungsdruck vor. Viele von uns weichen diesem Druck um den Preis der stolzen Andersartigkeit, um den Preis von mehr Lebensqualität aus. Aber wäre es nicht toll, wenn sich ein Bewusstsein durchsetzen
würde, in dem wir nicht genauso „normal“ wie die Anderen, sondern vielmehr genauso „anders“ wie die Anderen
wären?
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„Ich bin genauso anders wie Du“ – dieser Satz nimmt die
Eigenartigkeit jedes Menschen ernst und macht ernst mit
der Botschaft, dass Vielfalt eine Stärke für unsere Gesellschaft ist, damit sind wir, meine Damen und Herren, wieder bei den richtungsweisenden Worten von Elisabeth
Selbert, die sie schon vor über 60 Jahren geäußert hat.

„Denn je mehr Gleichberechtigung und Recht es gibt, desto weniger gibt es auch zu rechtfertigen.“ (Beck, Henning)

Ob queere Politik eine neue Richtung weist, bleibt abzuwarten. Immerhin lesen wir: „Queer ist eine spezifische
Perspektive auf dem breiteren Feld sexueller Politiken, die
hier verstanden werden als das Spektrum derjenigen Diskurse, Praktiken und Bewegungen, die sich gegen gesellschaftliche Regulierungen von Sexualität richten, mittels
derer Hierarchien und Ungleichheitsverhältnisse geschaffen bzw. Ausgrenzungen oder Diskriminierungen von einzelnen oder Gruppen gerechtfertigt werden. Politiken
demnach, die sich für eine Unterschiedlichkeit sexueller
Praktiken, Beziehungen oder Identitäten und für gleichberechtigte Möglichkeiten der Gestaltung entsprechender individueller und sozialer Existenzweisen einsetzen. Politi-
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ken also, die explizit oder implizit auf eine
Entprivilegierung normativ heterosexueller Ordnung und
einen entsprechenden gesellschaftlichen Umbau zielen.“

Rüdiger Lautmann meint: „Eine neue Dimension wird dann
betreten werden, wenn wir den Blick vom Staat weglenken
und auf den Bereich der privatautonom geregelten Lebensbereiche richten. Insbesondere das Arbeitsleben verlangt unsere Aufmerksamkeit. Unsere Fantasie wird weit
ausgreifen müssen, weit über das legislativ und exekutiv
Machbare hinaus. Was lässt sich unternehmen – über Antidiskriminierungsgesetze und Subventionslenkung hinaus?
Ein Beispiel: Solange die schwule Migration in die Metropolen nicht aufhört, solange werden wir der Randstellung
nicht entkommen sein.“

Weiter führt er aus: „Das Konzept queer formuliert das
Problem, löst es aber nicht. Noch nicht? Immerhin scheint
hier ein großes Potenzial für vorwärts weisende Gedanken
zu liegen; Utopien befinden sich bereits wohlfeil im Angebot. Werden sie erst einmal in politische Programme ge-
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gossen, dann werden sie auch die Schwulenpolitik instruieren. Damit dürfte zu rechnen sein.“

In die Zukunft weisen sicher auch Konzepte zur
Intersektionalität. Dabei beschreibt Intersektionalität die
Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungsformen in einer Person. Intersektionelle Diskriminierung liege
vor, „wenn - beeinflusst durch den Kontext und der Situation – eine Person aufgrund verschiedener zusammenwirkender Personenmerkmale Opfer von Diskriminierung
wird.

So wird ein gehbehinderter Schwuler gegebenenfalls nicht
nur als Schwuler und Gehbehinderter diskriminiert, sondern er kann auch die Erfahrung machen, als gehbehinderter Schwuler diskriminiert zu werden.“

Dies ist die eine, die defizitäre Seite der Medaille. Wenn
es uns gelingt, daraus die positiven Aspekte, den Mehrwert an Erfahrungen abzuleiten, sind wir sicher auf einen
guten Weg.
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Die Erfahrungen vieler Länder mit einer aktiven Antidiskriminierungstradition zeigen, dass das Zusammenwirken
von gesetzlichen Vorschriften mit „positiven Maßnahmen
(affirmative action)“ am ehesten zum Abbau von Diskriminierung geführt haben. Dieser Ansatz wird sicherlich in
den anschließenden Vorträgen vertieft werden. Auch darauf freue ich mich.

Meine Damen und Herren,

aufheitern möchte ich Sie zum Schluss mit meinem Lieblingsgedicht von Christian Gellert, der schon im 18. Jahrhundert Folgendes formulierte:
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Das Land der Hinkenden

Vor Zeiten gab`s ein kleines Land
Worin man keinen Menschen fand,
der nicht gestottert, wenn er redte,
nicht wenn er ging, gehinket hätte,
denn beides hielt man für galant.

Ein Fremder sah den Übelstand;
Hier, dacht` er, wird man dich bewundern nüssen
Und ging einher mit steifen Füßen.
Er ging, ein jeder sah ihn an,
und alle lachten, die ihn sahn,
und jeder blieb vor Lachen stehen,
und schrie: Lehrt doch den Fremden gehen! –
Der Lärmen wird erst recht vermehrt,
da man den Fremden sprechen hört;
man stammelt nicht? Ei welche Schande!
Man spottet sein im ganzen Lande.
Meine Damen und Herren,
Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit.
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