Fachtag „LSBT*IQ-Politiken im Wandel – Europa, Deutschland, Hessen“
Freitag, 08. Juli 2016, 10.00 – 16.00 Uhr im HMSI, Wiesbaden

Einführung
Ulrich Bachmann eröffnet den Fachtag mit der Begrüßung aller Teilnehmenden. Inhaltlich solle
es beim heutigen Fachtag um Rückblick, Analyse und Bilanzierung gehen. Es solle betrachtet
werden, wie sich in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten die Formen des lesbisch-schwulqueeren, inter- und trans*-bezogenen Engagements auf unterschiedlichen politischen Ebenen
entwickelt und verändert haben. Dabei sollten zum einen die nationale und die EU-bezogenen
Perspektiven einbezogen werden. Zum anderen solle auf regionaler, also hessischer Ebene der
Wandel exemplarisch an konkreten Initiativen aus der LSBT*IQ-Community verdeutlicht werden. Anlass für dieses Thema seien u.a. folgende Faktoren:
Fast ein Jubiläum: 20 Jahre aktive Lesben- und Schwulen- und zuletzt auch T*IQ-Politik
in Hessen.
Erstmalige Erarbeitung eines Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt in Hessen und Bereitstellung namhafter Beträge für Maßnahmen und Projekte.
Und persönlich: Bachmanns Ausscheiden aus dem Ministerium in diesem Jahr, nachdem
er diesen Aufgabenbereich in der Hessischen Landesregierung initiiert und von Anfang an ununterbrochen geleitet habe.
Bachmann warf einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der Runden Tische und Fachtage seit
1996. Zunächst sei es damals darum gegangen, die Gruppen zu erreichen, die am Runden Tisch
Interesse haben und mitarbeiten könnten; im Weiteren darum, deren Wünsche an das Referat
für gleichgeschlechtliche Lebensweisen zu ermitteln. Als zentrale Themen hätten sich dabei
insbesondere folgende zwei herausgestellt:
- Unterstützung von Lesben und Schwulen,
- rechtliche Gleichstellung und Antidiskriminierung.
Die Erwartungen seien einerseits hoch, aber gleichzeitig von der Skepsis begleitet gewesen, ob
staatliche Lesben- und Schwulenpolitik überhaupt sinnvoll sei. So habe beim ersten Runden
Tisch Karola Gramann (neben Martin Dannecker Referent_in dieses 1. Runden Tisches im Jahre
1997) vor der Gefahr gewarnt, dass die Gruppen in der Kooperation mit dem Ministerium ihre
Eigenständigkeit verlieren könnten. Es habe in der Community unterschiedliche Einschätzungen
zum Verhältnis zwischen dem Referat und der lesbisch-schwulen Community gegeben, insbesondere:





„der Staat“ (das Referat) als Gefahr für die Autonomie der Lesben- und Schwulenbewegung
das Referat als Scharnier bzw. Brücke zum Staat
das Risiko der Schwächung der Bewegung durch die Tätigkeit des Referats
das Referat als quasi forderungsberechtigte Interessenvertretung bzw. „Dachverband“ für
die Lesben und Schwulen in Hessen.

Anfangs seien drei, später zwei Runde Tische pro Jahr durchgeführt worden. Nachdem eine
Ministerin nur noch einen Runden Tisch jährlich gestattet habe, sei das Format des Fachtags
eingeführt worden, durch das es zusätzlich zum Runden Tisch themenbezogene Zusammenkünfte gab und noch gibt. Die Schwerpunktsetzungen waren, so Ulrich Bachmann, „immer dran
an den Themen der Zeit“. Der Referatsbereich habe seine Bezeichnung von „Referat für die
Gleichstellung von Lesben und Schwulen“ zu „Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen“
gewechselt. Anfang 2013 sei der Aufgabenbereich um „geschlechtliche Identitäten“ erweitert
worden, so dass er fortan insgesamt für LSBT*IQ (lesbisch, schwul, bi, trans*, inter*, queer)
zuständig sei.
Nach diesen einleitenden Worten leitet Ulrich Bachmann zu den Vorträgen des Tages über.
Protokoll: Ulrike Schmauch

