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Referat von Klaus-Jürgen Weber (AIDS-Hilfe Gießen e.V.)
Weber stellt verschiedene Flüchtlingsbiografien aus seiner Arbeit bei der AH Gießen vor. Durch die
geografische Nähe zur Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) kommen hier schon seit längerer
Zeit auch Geflüchtete zur Beratung. Die Arbeit mit den Geflüchteten ist zunächst geprägt durch eine
sprachliche Barriere. Größtenteils kann auf Englisch kommuniziert werden, teilweise werden
Sprachmittler_innen hinzu gezogen oder auf den Google Translator zurückgegriffen.
Weber berichtet nicht nur von geflüchteten MSM (Männer, die Sex mit Männern haben), sondern
auch insgesamt von HIV-positiven Klient_innen aus der HEAE. Vor dem Sommer 2015 war die
Zusammenarbeit der AH Gießen mit der Verwaltung relativ gut. Durch jetzige Überlastung ist es als
externer Dienst mittlerweile schwer, an die richtige Stelle zu geraten, um AH-Arbeit zu machen.
Bürokratische Hemmnisse erschweren die Versorgung. Die Strukturen etablieren sich nun aber,
sodass eine Zusammenarbeit tatsächlich verbessert wird.
Aus der aktiven Geflüchtetenhilfe außerhalb der AH Gießen berichtet Weber, dass Jura-Studierende
Asylverfahrensberatung für Flüchtlinge anbieten.
Da auch eine Zahl von Transsexuellen zu den Klient_innen der AH Gießen gehören und dies auch für
die Mitarbeiter_innen eine neue Thematik ist, lernen die Berater_innen hier gerade viel Neues.
Weber erklärt, dass eine Behandlung mit Hormonpräparaten für transsexuelle Geflüchtete nicht
einfach ist. Während sich die Finanzierung der Hormontherapie durch die Krankenkasse für
anerkannte Geflüchtete nicht von der der restlichen Bevölkerung unterscheidet, ist der Fall bei noch
nicht anerkannten Geflüchteten anders. Behandlung und Medikation sind nur über einen
Krankenschein nötig. Oft werden keine Hormone verschrieben, und die meisten Transsexuellen im
Asylverfahren müssen die Therapie, sofern sie überhaupt eine erhalten, selbst zahlen.

Diskussion
Aus dem Plenum wird die Frage gestellt, ob Gemeinschaftsunterkünfte für LGBT* sinnvoll erscheinen.
Immerhin seien sexuelle Minderheiten innerhalb der Unterkünfte oft Gewalt ausgesetzt. Dennoch
gibt es auch Bedenken, was Konflikte unter LGBT* angeht: verschiedene Nationalitäten, Religionen,
Frauenfeindlichkeit etc. Weber antwortet darauf, dass eine solche Einrichtung sinnvoll erscheine. Er
führt eine Gemeinschaftsunterkunft in Berlin an, die gleichzeitig auch eine Erstaufnahmeeinrichtung
ist, so dass die Menschen direkt nach der Ankunft hier untergebracht werden können. Ein Einwand
aus dem Plenum kritisiert, dass Menschen nicht aus Gemeinschaftsunterkünften umgesiedelt werden
dürften. Der Wille, einen Geflüchteten bei sich aufzunehmen, würde durch das Gesetz erschwert.
Privat untergebrachte Flüchtlinge gelten als Untergetauchte.
Weber erklärt, dass die fehlende homosexuelle Infrastruktur außerhalb Frankfurts ein gesteigertes
ehrenamtliches Engagement abverlangt. Aus dem Plenum folgt die Nachfrage, ob
Migrant_innenvereine ins Boot geholt werden. Dies wird verneint, da schon die Einbeziehung der
LGBT*-Community mehr sei, als derzeit geleistet werden kann. Simin Jampoolad unterstreicht
daraufhin nochmals die positiven Synergien bei der Arbeit der Deutsch-Iranischen Beratungsstelle,
die auch Cis-heterosexuelle Frauen mit einschließt. Doris Gruber macht deutlich, dass mit diesem
Ansatz auch Menschen erreicht werden, die sich nicht labeln lassen wollen. Die Zusammenarbeit von
DIB und LIBS funktioniere sehr gut. Es fällt der Ausspruch „Labels vermeiden versus Sichtbarkeit
erhalten.“
Im Anschluss entbrennt eine Diskussion über eine empfundene Besserstellung von LGBT*Geflüchteten gegenüber Cis-Heterosexuellen. Ein Teilnehmer beendet die Debatte mit dem
Ausspruch: „Besondere Schutzbedürftigkeit heißt eben genau das: Besonders. Schutzbedürftig.“

Ein Teilnehmer fordert Toleranzaufklärung in der EAE, Gemeinschaftsunterkünfte usw. Dies wird
ebenfalls ambivalent diskutiert. Hier werden vor allem universelle Werte, grundlegende
Rassismusprobleme, kulturelle Besonderheiten und die Lebensbedingungen in den Unterkünften
angeführt.
Klaus Stehling bittet dann, sich einer gemeinsamen Vernetzung zu widmen. Er formuliert den
Gedanken, eine LAG Queer Refugees zu gründen. Eine Anbindung an das Netzwerk gegen
Diskriminierung wäre denkbar.
Klaus Bechtold merkt an, dass LGBT*-Refugees aus Flucht-Communities kommen und tendenziell in
eine neue LGBT*-Community transferiert werden. Hier muss gesehen werden, dass die LGBT*Community evtl. nicht alle Funktionen der bisherigen Gemeinschaften übernehmen kann. Dies muss
nach seiner Ansicht mitgedacht werden.
Kai* Brust von der DGTI e.V. schlägt daraufhin einen Anti-Bias-Workshops vor
Ein Vertreter der LGBT*IQ Koordinierungsstelle FFM (gegründet Nov/ 2015) berichtet aus seiner
Arbeit. Erfahrungen mit Outing / Versteck-Strategien sind nicht neu, sondern prägen seit vielen
Jahrzehnten die Arbeit, Community und Beratungsarbeit. Sie sind daher nicht flüchtlingsspezifisch.
Die Übertragung von Sprache, Materialien, Strategien der Aufklärung und Vernetzung wurde in der
Vergangenheit oft wenig auf neue Zielgruppen angepasst, sondern oft nur übersetzt. Hier muss
konzeptionell mehr geleistet werden.
Stehling bietet infrastrukturelle Unterstützung an, wenn das Interesse besteht, auf Landesebene den
Austausch zu fördern. Die Mobilität müsse aber aus den Organisationen kommen. Die Vertreterin der
AGAH bietet an, die Organisation für ein Treffen zu übernehmen und auch das Netzwerk gegen AntiDiskriminierung einzuladen. Aus Sicht von Rainbow Refugees Frankfurt und Darmstadt braucht es
klare und effiziente Formen der Vernetzung. Nur dann sei eine Mitarbeit der Gruppe möglich. Brust
fordert, es sollte Vernetzung und Zusammenarbeit von Organisationen und Einzelpersonen möglich
sein. Ulrich Bachmann bietet an, über den Mailverteiler des HMSI die Einladung zu einem solchen
Treffen zu versenden.

Abschluss
Ulrich Bachmann dankt allen Teilnehmenden und hebt hervor, wie stark heute das HMSI mit
mehreren Teilnehmenden vertreten ist.
Der nächste Fachtag des HMSI findet am 08.07.2016 statt und widmet sich dem Thema „LSBT*IQPolitiken im Wandel – Europa, Deutschland, Hessen". Am gleichen Tag findet im Landtag der
Empfang der Landtagsvizepräsidentin statt, zu dem die hessischen LGBT*-Gruppen eingeladen sind.
Außerdem stellt Herr Bachmann Frau Christina Müller vor, die innerhalb der Hessischen
Antidiskriminierungsstelle im HMSI für den Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt zuständig ist.
Eine Expertise vom ISS wird ausgeteilt und vermailt.
Protokoll: Klaus Bechtold und Stefan Kräh

