Selbstverpflichtungserklärung [Richtlinie]
gegen die Diffamierung von Homosexualität und gegen die Diskriminierung von
homosexuellen Frauen und Männern [im öffentlichen Dienst]
(Die hier zur Verfügung gestellte Fassung der Selbstverpflichtungserklärung beinhaltet bereits
die Änderungen, die aufgrund der Diskussionen des 2. Runden Tisches und späterer
Stellungnahmen und Anregungen von Lesben- und Schwulengruppen eingearbeitet wurden.)
- Entwurf von Michael Holy (externer Berater des Referates) Aus der Erkenntnis, daß
es besonders in der Arbeitswelt ein hohes Risiko ist, sich zur eigenen Homosexualität zu
bekennen,
die auch heute noch verbreitete Herabwürdigung von Homosexualität durch Kolleginnen und
Kollegen eine das Arbeitsklima und den Betriebsfrieden störende Haltung ist,
gibt .................................... in Wahrnehmung der Fürsorgepflicht als Arbeitgeber/-in folgende
Selbstverpflichtungserklärung ab [erläßt .... folgende Richtlinie]:
Eine Benachteiligung wegen Homosexualität beim Einstellungsverfahren, bei der
Aufgabenverteilung, bei der Beförderung oder aufgrund von antihomosexuellen Äußerungen
Dritter findet nicht statt.
Diffamierung von Homosexualität in Form von Beschimpfungen, Witzen, Lächerlichmachen,
Drohungen, unmittelbarer Gewalt und dergleichen mehr über oder gegenüber homosexuellen
Beschäftigten sind unzulässig.
Sexuelle Belästigungen gegenüber homosexuellen Beschäftigten werden unterbunden.
Sexuelle Belästigungen sind unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche wie
Körperkontakte sowie sexuell gefärbte abfällige oder abwertende Bemerkungen, Gesten oder
Darstellungen, die von der betroffenen Person als beleidigend, erniedrigend oder belästigend
empfunden werden. Beschwerden über sexuelle Belästigung dürfen nicht zur Benachteiligung
der belästigten Person führen.
............................... verpflichtet sich, ein betriebliches Klima zu fördern, das homosexuelle
Frauen und Männer in ihrer Identität unterstützt. ........................ wird daher der sozialen
Ausgrenzung von homosexuellen Frauen und Männern im Betrieb durch Aufklärung der
Beschäftigten, durch Personalentwicklungsmaßnahmen und ggf. durch die Anwendung
disziplinarrechtlicher Vorschriften entgegenwirken.
In Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Frauenbeauftragten werden Richtlinien und
Betriebsvereinbarungen auf Benachteiligungen für homosexuelle Frauen und/oder Männer
überprüft und ggf. so geändert, daß eine Gleichstellung mit heterosexuellen Beschäftigten
erreicht wird.
............................... wird geeignete Schritte zur Schulung der Beschäftigten der
Personalabteilung, des Personalrats und der Frauenbeauftragten einleiten, damit sie bei
antihomosexuell motivierten Konflikten als qualifizierte Ansprechpersonen zur Verfügung
stehen.

Jeder Verstoß gegen diese Richtlinie wird als Dienstvergehen im Sinne der Hessischen
Disziplinarordnung oder der entsprechenden arbeitsrechtlichen Regelungen verfolgt.
Vorgesetzte sind verpflichtet, bekanntgewordene Verstöße der Dienststellenleitung zu
melden.
Diese Erklärung wird allen Beschäftigten zur Kenntnis gegeben.

