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Gegen Queer-Feindlichkeit

Zeichen setzen für eine wirklich
offene Gesellschaft – auch im
öffentlichen Dienst

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sind
homosexuell, bisexuell, transidentitär oder intergeschlechtlich. Auch wenn wir in den letzten
Jahren europa- und weltweit große Fortschritte
erzielt haben (Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe und Partnerschaft, Adoptionsrecht für
LSBTIQ*-Personen, gesetzlicher Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz sowie vor Hassrede und -kriminalität), werden Personen aus der
LSBTIQ* Community immer noch wegen ihrer
sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechteridentifikation benachteiligt, angefeindet und
beschimpft. In 69 Staaten wird Homosexualität
sogar noch strafrechtlich verfolgt, in 11 Ländern
droht die Todesstrafe.

heute ist das Coming Out für viele eine Überwindung. Das hinterlässt Spuren und führt oft zu großen psychischen Belastungen. Es liegt also an uns,
immer wieder Offenheit, Toleranz und vor allem
Akzeptanz zu fordern und jegliches diskriminierendes Verhalten auf das Schärfste zu verurteilen.
Laut BKA-Definition sind Straftaten gegen die Entfaltung der sexuellen Orientierung sowie der geschlechtlichen Identität Hasskriminalitätsdelikte.
Diese Straftaten fallen in den Bereich PMK – politisch motivierte Kriminalität – und sind im Jahr
2019 um 177 Fälle auf 599 Fälle gestiegen. Hierbei
werden jedoch nur Straftaten statistisch erfasst,
welche zur Anzeige gebracht wurden. In Berlin gibt
es für diese Einordnung der Deliktfälle mittlerweile eine eigene Staatsanwaltschaft, welche sich mit
Blick auf diese Deliktsfelder spezialisiert hat. Wissenswert ist auch, dass eine Beleidigung mit derartigem Hintergrund kein Antragsdelikt darstellt,
sondern dass hier immer vom öffentlichen Interesse ausgegangen wird.
Der öffentliche Dienst muss endlich offener gegenüber der LSBTIQ* Community werden. Den ersten
Anstoß dazu hat die Bundesministerin des Inneren
und für Heimat Nancy Faser mit ihrem Erlass vom
6. April 2022 gemacht. Darin betont sie nochmals,
wie wichtig es ist, Queer-Feindlichkeit entgegenzuwirken. Wenn Ihr einkaufen geht: Achtet mal auf
den kleinen Regenbogen, der an vielen Eingängen
an den Türen befestigt ist! So etwas wäre auch im
öffentlichen Dienst, in Behörden und Verwaltungen, ein wichtiges Signal, das zeigt, dass die Behörden und Dienststellen offen mit der Thematik
umgehen. Wir haben bereits eine offenere Gesellschaft als vor 20 Jahren, aber solange Menschen
Angst haben sich zu outen, haben wir das Ziel einer
offenen Gesellschaft nicht erreicht und müssen
weiter dafür kämpfen.

Aber auch bei uns ist eine breite gesellschaftliche
Akzeptanz keineswegs selbstverständlich. Noch

Toni Nickel
Stellvertretender Vorsitzender dbb jugend
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„Amtlich queer“ titelt das dbb
jugend magazin in seiner Doppelausgabe für Juli und August
und widmet sich dem Thema
LSBTIQ* – mit besonderem Blick auf
den öffentlichen Dienst. Denn, na
klar: Auch im öffentlichen Dienst
arbeiten queere Menschen, und der
öffentliche Dienst hat zudem auch
viele Berührungspunkte mit der
queeren Community – alles Bürgerinnen und Bürger! Die Menschen,
das Leben und die Liebe sind bunt,
und eine/ein jeder soll nach ihrer/
seiner Facon glücklich sein. An zu
vielen Stellen fehlen uns für dieses
Recht darauf, so sein zu dürfen, wie
man möchte – natürlich alles im
Rahmen geltender Regeln –, noch
Akzeptanz und Respekt. Umso
wichtiger sind daher auch offizielle
Signale wie der Beschluss der
Innenministerkonferenz, wonach
das Bundesinnenministerium ein
unabhängiges Fachgremium zur
vorurteilsmotivierten Hasskriminalität gegen Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche
Menschen einberufen soll.
„Endlich schenkt man der queeren
Community Gehör“, sagte dazu
Diana Gläßer, Bundesvorsitzende
des Mitarbeiter*innennetzwerks
VelsPol, das sich für die Belange
von LSBTIQ*-Menschen bei Polizei,
Justiz und Zoll einsetzt. Mit ihr
haben wir auch für die t@cker-story
gesprochen. Um den Umgang mit
LSBTIQ*-feindlichen Straftaten und
die Vorbildfunktion des öffentlichen
Dienstes geht es auch im Interview
mit Sven Lehmann, dem QueerBeauftragten der Bundesregierung.
Und sehr hilfreich sind auch diesmal
wieder die t@cker-tipps, die
erläutern, wie wir queergerechter
im täglichen Umgang miteinander
werden können.
Habt einen bunten und erholsamen
Sommer – tankt Kraft und Optimismus für die kommenden Monate
– wir werden’s brauchen!
Matthäus Fandrejewski
Vorsitzender dbb jugend

ticker
AG Diversity

Für mehr Vielfalt
im öffentlichen Dienst
Die AG Diversity der dbb jugend hat einen
neuen Sprecher gewählt und ihre Agenda für
die nächsten Jahre festgelegt. Florian Klink
bleibt Sprecher, Henning Klemme ist neu an
seiner Seite. Das beschloss die AG Diversity auf ihrer konstituierenden Sitzung in Köln
am vergangenen Wochenende. Neben der
Wahl setzte die AG auch ihre Schwerpunktthemen für die nächsten Jahre.
Mehr Diversität, weniger Diskriminierung
„Der öffentliche Dienst muss sich bemühen,
wenn er ein Abbild der Gesellschaft sein und
bleiben möchte. Er muss sich divers aufstellen, um die Belange aller Menschen gleichermaßen zu berücksichtigen und zu vertreten“,
fordert AG-Sprecher Florian Klink. „Wir wer-

den die Bundesjugendleitung dabei unterstützen, dieses Thema weiter nach außen zu
tragen. Dabei werden wir auch unsere eigenen Strukturen vor dem Hintergrund der Diversität hinterfragen.“
Auf die Straße gegen Hass: CSD in Köln
Gemeinsam mit dem dbb jugend Bundesvorsitzenden Matthäus Fandrejewski und dbb
jugend Vize Toni Nickel nahm die AG Diversity am Christopher-Street-Day in Köln teil.
Hier positionierte sich Fandrejewski deutlich:
„Wir sind heute hier auf der Straße, um die
Vielfalt zu feiern und für die Rechte der LGBTQIA+ Community einzustehen. Erst in der
Nacht zum 25. Juni 2022 erschoss ein Angreifer in einem Schwulenclub in Oslo mehrere

Vielfalt, Inklusion, Antidiskriminierung: Die AG
Diversity der dbb jugend mit (v. l.) Jessica Zumhoff, Alexander Seeger, Claudio Albrecht, Noelle
Nachlik, Henning Klemme, Florian Klink, Toni
Nickel und Kristin Kriedemann (Tablet) hat eine
volle und bunte Agenda.

Menschen. Es kann nicht sein, dass queere
Personen aufgrund ihrer Sexualität getötet
werden. Gegen diesen Hass und diese Gewalt
setzten wir ein Zeichen.“
Die AG Diversity wurde 2017 ins Leben gerufen und wird nach einem Beschluss des Bundesjugendtags 2022 und auf Wunsch der
neuen Bundesjugendleitung weitergeführt.
Im Fokus der AG stehen Vielfaltsthemen wie
Inklusion und Antidiskriminierung.

Weltflüchtlingstag

Geflüchteten das Ankommen erleichtern –
zuständige Behörden angemessen ausstatten
Sowohl humanitäre Hilfe
als auch eine nachhaltige
Einwanderungspolitik
müssen personell angemessen hinterlegt sein,
sagt dbb jugend Chef
Matthäus Fandrejewski.

Die Arbeit mit Menschen, die vor Krieg und
Vertreibung fliehen, erfordert besonders
viel Sensibilität und Zeit.
Die zuständigen Behörden müssen entsprechend ausgestattet werden. Darauf hat
der Vorsitzende der dbb jugend Matthäus
Fandrejewski anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20. Juni 2022 hingewiesen. „Seit
Beginn des Krieges in der Ukraine sind Millionen Ukrainer:innen auf der Flucht vor Ge-

walt und Zerstörung.
Hundertausende sind auch
in Deutschland angekommen
und haben hier zumindest temporär ein Zuhause gefunden. Unseren Kolleg:innen in
den Behörden und Einrichtungen, die sie dabei mit großem Einfühlungsvermögen begleiten, aber auch der Zivilgesellschaft, die
sich ehrenamtlich engagiert, gilt unser aller
Dank.“
Es sei die Aufgabe der Politik dafür zu sorgen, dass diese Arbeitsbereiche personell
und sachlich so ausgestattet sind, dass die
Betreuung von Geflüchteten unbürokratisch
und menschlich zu gestalten ist. „Immerhin
handelt es sich hier um teilweise stark traumatisierte Menschen, das kann nicht ein3

fach zusätzlich zu den normalen Aufgaben
nebenbei erledigt werden“, erklärte Fandrejewski.
Der Vorsitzende der dbb jugend warnte zudem davor, die Aufnahme von Geflüchteten und die Diskussion um den Arbeits- und
Fachkräftemangel über Gebühr zu vermischen. „Zunächst geht es hier um humanitäre Hilfe, auch wenn sie einen schnellen und
unkomplizierten Zugang zum Arbeitsmarkt
umfassen sollte. Keinesfalls ist diese Hilfe
aber eine Alternative zu einer durchdachten
Demografie-Strategie oder Einwanderungspolitik“, stellte der dbbj Chef klar.

Was sonst noch geschah ...
... darüber berichten wir tagesaktuell
auf der Homepage der dbb jugend unter
www.dbbj.de

ticker
10 Jahre Deutscher Diversity-Tag

Vielfalt ist unser größtes
Potenzial

Beschäftigung für viele verschiedene Personengruppen attraktiv. Sie vermitteln das,
was junge Menschen suchen: ‚Vielfalt wird
bei uns gelebt, du bist hier willkommen! Du
kannst hier Karriere machen!‘ Damit wir hier
einen Schritt weiterkommen, setzen wir uns
als dbb jugend gezielt für mehr Diversität in
allen Berufssparten des öffentlichen Sektors
ein“, machte Toni Nickel, stellvertretender
dbb jugend Vorsitzender deutlich.
Gleichstellungsgrundsatz mit Leben füllen

Für mehr Vielfalt und Toleranz im öffentlichen Dienst machte sich der dbb gemeinsam
mit der dbb jugend und den dbb frauen am
Deutschen Diversity-Tag stark.
„Überall dort, wo Menschen in ihrer Vielfalt mit am Tisch sitzen, werden Diskussionen reicher, Entscheidungsprozesse besser
und Organisationen stärker. Vielfalt in der
Belegschaft ist unser größtes Potenzial und
Grundlage für einen effizienten Staat. Und
das sollte auch das Ziel sein, wenn wir über
die Gestaltung des öffentlichen Dienstes der
Zukunft sprechen“, sagte der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach anlässlich des
Deutschen Diversity-Tags am 31. Mai 2022.
Als zentraler Dienstleister für Bürgerinnen
und Bürger, aber auch als Multiplikator für
den gesellschaftlichen Zusammenhalt trage
der öffentliche Dienst entscheidend dazu bei,

ein sicheres und gutes Zusammenleben in
Deutschland zu garantieren. „Daher sprechen
sich der dbb und seine Querschnittsorganisationen für ein nachhaltiges und effektives
Diversitätsmanagement in der öffentlichen
Verwaltung aus, das Benachteiligungen und
Diskriminierungen jeglicher Art effektiv entgegenwirkt, junge Menschen fördert, Ältere mitnimmt, Frauen ermutigt und kulturelle
Vielfalt als Bereicherung betrachtet“, so Silberbach.
Offenen und toleranten öffentlichen Dienst
mitgestalten
Mit einem guten Diversity-Management
könne der öffentliche Dienst weiter an Attraktivität gewinnen, stellte auch die dbb
jugend klar: „Diverse Führungsteams sind
nach außen hin sichtbar und machen die

Allem voran müsse ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis innerhalb der Behörden
und insbesondere der Führungsteams hergestellt werden, betonte dbb frauen Chefin
Milanie Kreutz: „Für die zeitgemäße Behörden- und Arbeitskultur ist die Umsetzung
des Gleichstellungsgrundsatzes gesetzlicher
Auftrag. Gutes Diversity-Management ist
mehr als ein Accessoire, wenn nicht sogar
ein Muss.“ Eine vielfältig zusammengesetzte Belegschaft garantiere jedoch nicht automatisch die Effektivität und Produktivität
eines Teams beziehungsweise einer Organisation. „Es geht vielmehr um gegenseitigen
Respekt und Akzeptanz, ums Zuhören und
darum, Verständnis für einander zu schaffen. Nur, wenn wir Strukturen vorhalten, die
den interkulturellen Blick zulassen, werden
wir den gewünschten Effekt erzielen. Deshalb muss – neben fördernden Maßnahmen
wie beispielsweise anonymisierten Bewerbungs- und Beförderungsverfahren oder
Führungskräfteschulungen – auch gegen Alltagsrassismus, Sexismus und Ausgrenzung
vorgegangen werden“, so Kreutz.
Unter dem Motto „Let’s celebrate Diversity“ begeht der Deutsche Diversity-Tag am
31. Mai 2022 seinen 10. Geburtstag. Auch der
dbb und seine Querschnittsorganisationen
dbb frauen und dbb jugend sind Mitzeichenende der „Charta der Vielfalt“. Gemeinsam
unterstützen sie das Ziel, einen vielfältigen
öffentlichen Dienst zu gestalten, der frei von
Diskriminierung ist und die Diversität der Bevölkerung wiederspiegelt.

abonnieren? Hier anmelden!
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ticker
Internationaler Kindertag

„Kinder und Jugendliche haben ein
Recht gehört zu werden“
„Politische Bildung braucht einen
festen Platz in der frühkindlichen Bildung und im Schulunterricht“, fordert Daria
Abramov, stellvertretende
Vorsitzende der dbb jugend.

Neben der Stärkung der Kinderrechte forderte die dbb jugend anlässlich des Internationalen Kindertag eine bessere Beteiligung
von Jugendlichen an politischen Entscheidungsprozessen.
„Das Vorhaben der Koalition, Kinderrecht ins
Grundgesetz aufzunehmen, ist ohne Frage begrüßenswert. Vor allem freut uns die
Absichtsbekundung, dass Jugendliche ab 16
Jahren bald auch ihre Stimme bei Bundestags- und Europaparlamentswahlen abge-

ben können. Jetzt gilt es, Nägel mit Köpfen
zu machen“, betonte Daria Abramov, stellvertretende Vorsitzende der dbb jugend, am
1. Juni 2022, dem Internationalen Kindertag,
in Berlin. Damit sie ihre Rechte auf Mitbestimmung und Partizipation auch umfassend
wahrnehmen könnten, müsste Kindern und
Jugendlichen schon früh ein tiefgreifendes
Verständnis von Demokratie vermittelt werden. „Politische Bildung braucht einen festen
Platz in der frühkindlichen Bildung und im
Schulunterricht. Gleichzeitig sollten für Schü-

#füreinander

Spende Fürsorge mit deinem

Beitrag zum Corona - Nothilfefonds.
www.drk.de
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lerinnen und Schüler auch Möglichkeiten des politischen Mitwirkens
außerhalb des Bildungssystems gefördert werden, zum Beispiel durch
Kinderbeiräte, Schülerparlamente, Jugendforen und deren Beteiligung an lokalen
Projekten. Partizipation und selbstbestimmtes Aufwachsen sind in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschriebene Rechte von
Kindern und diese müssen von der Politik
endlich ernst genommen werden“, betonte
Abramov.
Dass dies bisher nur unzureichend geschehe,
habe sich während der Pandemie deutlich
gezeigt: „An die Bedürfnisse und Nöte der
Kinder wurde kaum gedacht. Viele hatten –
und haben – mit psychischen Belastungen
zu kämpfen. Das darf nicht auf die leichte
Schulter genommen werden. Hier muss jetzt
alle Kraft in die Aufarbeitung der Versäumnisse gelegt und schnelle Hilfe mobilisiert
werden.“
Dasselbe gelte mit Blick auf die Auswirkungen des Klimawandels: „Jede und jeder von
uns ist Teil des Klimawandels. Damit haben
wir alle eine Mitverantwortung, Kindern und
Jugendlichen eine lebenswerte Zukunft zu
sichern.“

ticker
Woche der Umwelt

Mehr Klimaneutralität
für den öffentlichen Dienst
Nachhaltigkeit muss auch im öffentlichen
Dienst höchste Priorität haben. Das hat die 1.
stellvertretende Vorsitzende der dbb jugend
Sandra Heisig gefordert.
„Die Energiekrise muss auch als Chance verstanden werden, Innovationen schneller und
konsequenter voranzutreiben, als das vorher
denkbar gewesen wäre. Das sind wir den jungen Menschen und den kommenden Generationen schuldig, die exponentiell stark von
den Folgen des Klimawandels betroffen sein
werden“, betonte Heisig am 30. Mai 2022 in

Berlin zum Auftakt der „Woche der Umwelt“,
einer Veranstaltung für Fachinteressierte und
Bürger für innovative Umweltschutzthemen
und -projekte, die vom Bundespräsidenten in
Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgerichtet wurde.
Staat muss Klimaschutz vorleben
Eine besondere Vorbildfunktion komme
dabei dem öffentlichen Dienst zu. „Klimaschutz kann nur gelingen, wenn der Staat
vorlebt, was er seinen Bürgerinnen und Bür-

gern abverlangt. Dazu gehört zum Beispiel,
die Solardachpflicht für öffentliche Gebäude
bundesweit zu forcieren und im Fuhrparkmanagement konsequent auf Fahrzeuge
mit klimaneutralen Antrieben zu setzen“,
erläuterte Heisig. Darüber hinaus sei es unabdingbar, endlich den gordischen Knoten
der Verwaltungsdigitalisierung zu durchschlagen, denn auch darin liege großes Energiesparpotential: „Es ist ein Armutszeugnis,
dass die Bundesrepublik im europäischen
Vergleich bei digitalen Bürgerdiensten und
elektronischen Verwaltungsabläufen allen gesetzlichen Vorgaben zum Trotz immer
noch meilenweit hinterherhinkt. Darunter
leiden Bürgerfreundlichkeit und Umwelt.
Wenn alle Behördendienstleistungen von der
Ummeldung bis zum Bauantrag konsequent
digitalisiert werden, entfallen jede Menge
unnötiger Fahrtkosten, und die Papierströme
versiegen.“
Chancen sieht Heisig vor allem in der Abkehr
von der Öl und Gasabhängigkeit. „Die dbb jugend begrüßt, dass die Bundesregierung hier
mit große Schritten vorangeht. Das Tempo
muss beibehalten werden. Es ist aber auch
klar, dass Innovationen nicht zum Nulltarif
zu haben sind. Bei der Verteilung der Kosten
geht es darum, sie nicht allein künftigen Generationen aufzubürden. Sie müssen von Anfang an gerecht und sozial gestaffelt auf alle
Schultern verteilt werden“, forderte die dbb
jugend Vize.
Unter der schleppenden Digitalisierung leiden Bürgerfreundlichkeit
und Umwelt: „Wenn alle Behördendienstleistungen von der
Ummeldung bis zum Bauantrag
konsequent digitalisiert werden, entfallen jede Menge unnötiger Fahrtkosten, und die Papierströme versiegen“, sagt Sandra
Heisig, 1. Stellvertretende Vorsitzende der dbb jugend.

abonnieren? Hier anmelden!
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ticker
Tag des öffentlichen Dienstes

dbb jugend gründet AG „Moderner Staat“

Staatsdienst bietet Sicherheit
und vielfältige Perspektiven
Gerade in unsicheren Zeiten könnte der
öffentliche Dienst bei Nachwuchskräften
punkten – wenn er jetzt zügig modernisiert
wird.
„Gerade junge Menschen haben angesichts
von Krieg, Klimawandel und Inflation natürlich Zukunftsängste. Der öffentliche Dienst
bietet als Arbeitgeber eine gewisse Sicher-

heit, gleichzeitig sind die Berufsbilder vielfältig. Und das grundsätzliche Interesse an
einer Arbeit im Dienst der Gemeinschaft ist
bei der neuen Generation auch vorhanden“,
erklärte Matthäus Fandrejewski, Vorsitzender der dbb jugend, zum Internationalen Tag
des öffentlichen Dienstes am 23. Juni 2022,
mit Blick auf die Gewinnung von Nachwuchs
für den Staatsdienst.

Um dieses Potenzial voll zu nutzen, müssten
aber umfassende Veränderungen im Staatsdienst auf den Weg gebracht werden. Sandra Heisig, 1. stellvertretende Vorsitzende
der dbb jugend, dazu: „Wir wollen mit innovativen Ideen die Modernisierung des öffentlichen Dienstes vorantreiben. Unsere
bisherigen Vorschläge werden wir dafür weiterentwickeln und konkretisieren. Zu diesem
Zweck läuft bis zum 31. Juli 2022 die Ausschreibung für unsere neue AG ‚Moderner
Staat‘ – wir freuen uns auf zahlreiche motivierte Bewerbungen!“
In der AG sollen junge Beschäftigte aus allen
Bereichen des öffentlichen Dienstes „eine
starke Idealvorstellung eines modernen
Staates zu entwickeln“, heißt es in der Ausschreibung der dbb jugend. „Denn wenn die
Dienstherren und Arbeitgeber sich schwer
tun, den öffentlichen Dienst wieder attraktiv
zu machen, braucht es eben frischen Wind
von uns jungen Gewerkschaftern, um den
Fachkräftemangel zu stoppen, die jungen
Beschäftigten an Bord zu holen und vor allem dort auch zu verankern.“
Am 24. September 2022 soll die AG zum ersten Mal zusammentreten. Bewerbungen
nimmt die dbb jugend bis Sonntag, 31. Juli
2022, per E-Mail an info.dbbj@dbb.de an.
Die Bundesjugendleitung wird dann zeitnah
über die Vergabe der sechs AG-Sitze entscheiden.
Moderner Staat: dbb jugend Chef Matthäus
Fandrejewsi und Vize Sandra Heisig wollen gemeinsam mit anderen jungen Gewerkschaftsmitgliedern der Modernisierung im
öffentlichen Dienst Dampf machen.

abonnieren? Hier anmelden!
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story

Niemand darf aus Gründen der Rasse
oder wegen der ethnischen Herkunft,
des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligt werden, heißt es im
§ 1 Allgemeines Gleichstellungsgesetz
(AGG). Gleichwohl erleiden queere
Menschen in Deutschland tagtäglich
noch immer Diskriminierung und Hassattacken verbaler und physischer Art.
Dem Staat kommt bei der Bekämpfung von Homo- und Transphobie eine
wichtige Rolle zu.

LSBTIQ* im öffentlichen Dienst

Amtlich queer
Von Britta Ibald
Out im Office? Aus Angst vor Anfeindungen oder davor, im Job gemobbt zu werden, verheimlichen viele Homosexuelle und Transgender-Menschen noch immer ihre sexuelle Orientierung
und/oder geschlechtliche Identität. Zwar gilt der öffentliche Dienst in der Queer-Community
als verhältnismäßig vielfaltsoffen, doch das erforderliche Maß an Akzeptanz und Respekt
in Sachen Diversity wurde auch dort noch lange nicht erreicht, wissen Queer-Profis wie
Diana Gläßer. Die Polizeihauptkommissarin aus Mainz ist Bundesvorsitzende von VelsPol
Deutschland. 2005 als „Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter in Deutschland“
gegründet, setzt sich das Mitarbeiter*innennetzwerk mittlerweile behördenübergreifend für
die Belange von LSBTIQ*-Menschen bei Polizei, Justiz und Zoll ein und bringt zudem queeres
Fachwissen und Kompetenz in die Dienstausübung ein – denn auch im Umgang der Behörden
mit LSBTIQ*-Menschen gibt es Optimierungspotenzial.
Verkehrskontrolle, zwei Polizeibeamt*innen
lassen sich Führerschein und Fahrzeugpapiere aushändigen. Beim Blick in die Dokumente stutzen die beiden: Dem Namen nach
müsste da eigentlich ein Mann am Steuer
sitzen, es ist aber augenscheinlich eine Frau.
Der Person ist die Situation sichtlich unangenehm. Auch die Beamt*innen wissen
nicht so recht damit umzugehen und bli-

cken abwechselnd in den Ausweis und Richtung Fahrzeugführerin. „Okeeeeh, alles klar“,
bringt der eine schließlich hervor und reicht
die Papiere am Ende der Kontrolle grinsend
zurück durchs Fenster. So richtig happy ist
keiner der Beteiligten mit dem Verlauf dieser
Kontrolle…
„Ein Klassiker“, kommentiert Diana Gläßer
diese fiktive Situation. „Aufgrund der recht8

lichen Vorgaben im Transsexuellengesetz,
kann ein Mensch bisher seinen Namen und
seinen Personenstand nicht einfach ändern,
und dann kommt es vor, dass im Ausweis
ein Vorname steht, der nicht zum äußerlich sichtbaren Geschlecht passt. Oftmals
behelfen sich trans* Personen mit einem
Ergänzungsausweis, der u.a. den angestrebten Vornamen und eine Geschlechtsangabe, sowie gewünschte Pronomen enthält.
Vielen in der Polizei ist dieser Ausweis aber
nicht bekannt, und man sollte sich insbesondere als Vertreter einer Behörde hüten,
Personen deswegen ein schlechtes Gefühl
zu vermitteln oder gar eine Urkundenfälschung dahinter zu vermuten.“ Diana Gläßer
ist Polizeihauptkommissarin bei der rheinland-pfälzischen Polizei und Dienstgruppenleiterin in der Polizeiinspektion Mainz II.
Im Nebenamt besetzt sie die Ansprechstelle für lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intergeschlechtliche Menschen
(AS LSBTI*) der Landespolizei. Die ist im besonderen Ansprechstelle für Menschen, die
aufgrund ihrer tatsächlichen, unterstellten
oder erwarteten Geschlechtsidentität oder
sexuellen Orientierung Opfer von Straftaten
wurden, sowie für Initiativen und Organisationen, die sich der Aufklärung und Prävention widmen. Auch Polizeibediensteten bietet
die Ansprechstelle bei Diskriminierung,
Krisen, Konflikten, Mobbing und anderen
dienstlichen Problemen im Zusammenhang
Geschlechtsidentität oder der sexuellen Ori-

Mehr Infos
LSBTIQ*
Für die verschiedenen sexuellen Orientierungen wird neben „queer“ oftmals eine
Art Ober-Begriff verwendet, bestehend
aus den Anfangsbuchstaben verschiedener
Orientierungen. So ist „LSBTIQ*“ ist eine
Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuelll/transgender, intersexuell
und queer – das *Sternchen am Ende steht
für weitere mögliche Orientierungen wie
beispielsweise asexuell.

story

Der öffentliche Dienst ist mit Blick
auf Glaubwürdigkeit und auch Nachwuchsgewinnung gut beraten, queergerechter zu werden und zu handeln,
sagt Diana Gläßer, VelsPol Deutschland Bundesvorsitzende.

entierung vertrauensvolle Unterstützung an
und berät die Organisationseinheiten beim
sachgerechten Umgang mit LSBTIQ* im Rahmen der polizeilichen Aufgaben. Seit Ende
2021 ist Gläßer zudem Bundesvorsitzende
des Mitarbeiter*innennetzwerks VelsPol.
2005 als „Verband lesbischer und schwuler
Polizeibediensteter in Deutschland“ gegründet, setzt sich das Mitarbeiter*innenetzwerk
mittlerweile behördenübergreifend für die
Belange von LSBTIQ*-Menschen bei Polizei, Justiz und Zoll ein und bringt zudem
queeres Fachwissen und Kompetenz in die
Dienstausübung ein – denn auch im Umgang
der Behörden mit LGBTQ*-Menschen gibt es
Optimierungspotenzial – siehe Beispiel Verkehrskontrolle.
Alltagssexismus und Homo-Feindlichkeit
Ein Kindheitstraum war es nicht, der Diana
Gläßer in den Polizeidienst führte, erzählt
sie freimütig. Der Wunsch zur Polizei zu gehen, hat sich erst im Jugendalter entwickelt.
Die Kombination aus Arbeit für den Rechtsstaat, die Umsetzung von Gesetzen, die für
alle Sinn machen, und der täglichen Arbeit
mit Menschen und unvorhersehbaren Ereignissen war es letztlich, die sie überzeugte. Schon ganz zu Beginn ihrer Laufbahn, vor
fast 20 Jahren, stellte sie fest, dass die Polizei

als Organisation sehr homogen und männlich geprägt ist, und Alltagssexismus und
Homo-Feindlichkeit relativ verbreitet sind.
„Ich erinnere mich an ausgesprochen grenzwertige Gespräche mit Kolleg*innen über
meine sexuelle Orientierung als lesbische
Frau. Es schien für alle irgendwie ein total
wichtiges Thema zu sein, wie und vor allem
welches Geschlecht die Person hat, mit der
ich zusammenlebe. Dabei geht das doch eigentlich erstmal niemanden was an, oder?“,
sagt Gläßer. „Aber natürlich möchte man
sich als Ganzes einbringen und redet dann
auch am Arbeitsplatz über sein Privatleben
und dazu gehört auch die Beziehung.“ Ihr sei
klargeworden, dass homophobe Diskriminierung schon bei solchen Gesprächen anfange. „Und das ging und geht teilweise auch
heute noch weiter, wenn zum Beispiel immer in meiner Anwesenheit Homosexualität
zum Thema gemacht wird. Und zwar nicht
auf einer sachlichen Ebene, auf der ich darüber sprechen würde. Einfach, weil Aufklärung auch mein Job ist. Da fühlen sich dann
Kollegen berufen, unaufgefordert ihre Meinung über Homosexualität kundzutun. Da
sind dann durchaus homophobe Einstellungen dabei. Da wir aber in einem dienstlichen
Rechts- und Treueverhältnis stehen, sind
die Grenzen da schnell erreicht.“ Wenn justiziable Äußerungen fallen, kann man auch
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dienstrechtlich dagegen vorgehen. In einem
Fall sah sich dann halt auch schon mal ein
Dienststellenleiter in einem Disziplinarverfahren mit seinen homophoben Äußerungen
konfrontiert.
„Ich habe anfangs in der Polizei nicht verstanden, warum es eine Interessensvertretung wie VelsPol überhaupt braucht“,
erinnert sich Diana Gläßer. „Aber je mehr
ich mich mit dem Thema Queerness in der
Polizei auseinandergesetzt habe, desto klarer wurde mir, wie wichtig diese Arbeit ist.
Solange wir in unseren Behörden diese anhaltenden Diskriminierungen und Vorurteile mit Blick auf sexuelle Orientierung und
Identität nicht überwinden, ist unsere Arbeit
noch nicht getan.“ Freilich: So Einiges hat
sich schon verbessert, freut sich Gläßer. „Ich
merke, dass die Menschen in meinem beruflichen Umfeld sensibler in Fragestellungen
und Aussagen geworden sind. Sowas wie ‚Du
bist doch der Mann in der Beziehung‘ höre
ich zumindest seltener.“
Staat muss diskriminierungsfreies
Arbeitsumfeld schaffen
Insbesondere der Staat muss ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld schaffen, fordert
die VelsPol-Chefin: „Nur, wenn sich Mitarbeitende mit ihrer gesamten Persönlichkeit
einbringen können, dürfen Dienstherr und
Arbeitgeber auch die dienstrechtliche ‚Pflicht
zum vollen persönlichen Einsatz‘ und gute
Arbeitsergebnisse erwarten. Und gleichzeitig werde ich nur so der vielfältigen Gesellschaft gerecht, in deren Dienst ich als Staat
stehe“, macht Gläßer deutlich. Daher sei der
öffentliche Dienst mit Blick auf Glaubwürdigkeit und auch Nachwuchsgewinnung gut
beraten, queergerechter zu werden und zu
handeln.
Out im Office?!
Noch immer Furcht vor Karriereknick
Laut der aktuellen „Out @work“-Studie der
Boston Consulting Group von Januar 2019
fällt es einem Großteil der LSBTIQ*-Beschäftigten in Deutschland weiterhin schwer, sich
im Job zu outen. Auch wenn in Deutschland rund 85 Prozent der LSBTIQ*-Talente
angeben, ihre sexuelle Orientierung im Of-

story

Mehr Infos
Doku-Tipp: „Schwul in Uniform“

fice mitteilen zu wollen, haben das der Studie zufolge nur 37 Prozent von ihnen bislang
auch getan. Im internationalen Vergleich mit
19 weiteren berücksichtigten Ländern bildet
Deutschland mit dieser Quote das Schlusslicht. Die Ergebnisse der Studie decken sich
mit den Wahrnehmungen, die auch der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) bei dem
Thema habe, sagte dessen Sprecher René
Mertens anlässlich der Veröffentlichung. „Für
viele Lesben, Schwule, Bisexuelle und vor allem auch transgeschlechtliche Menschen ist
es immer noch schwierig, sich im Job zu outen, weil sie Diskriminierung und den Karriereknick befürchten müssen.“ Gerade in der
Gruppe der Berufsanfänger*innen sei diese
Angst ausgeprägt.
Strukturen, Haltung, Fachwissen
„Strukturen schaffen, klare Haltung vertreten und Fachwissen vermitteln“, lautet Diana
Gläßers Empfehlung auf dem Weg zu einem
queer-diskriminierungsfreien Staatsdienst.
In all diesen Handlungsfeldern bringt sich ihr
Verband aktiv ein, insbesondere bei den Sicherheitsbehörden. Bedauerlich sei es aktuell
etwa mit Blick auf die Strukturen, dass es bei
den Landespolizeien von Bayern, NordrheinWestfalen und Thüringen bislang noch immer keine offiziellen LSBTQ*-Ansprechstellen
gebe. „Sowas gehört aus Gründen der Sicht-

Polizei und Bundeswehr in Deutschland
gelten nach wie vor als Männerdomänen.
Seit einigen Jahren schon versuchen beide
Institutionen jedoch, ihr altes und, ja, auch
homophobes Image hinter sich zu lassen.
Ist ihnen das gelungen? Dieser Frage geht
eine aktuelle Dokumentation des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) nach. Die
Autoren haben homosexuelle Menschen
in Polizei und Bundeswehr interviewt, bei
den Behörden nachgefragt und mit queeren Menschen über ihr Misstrauen gegenüber der Polizei gesprochen. Die Doku
kann noch bis 12. Januar 2023 über die
MDR-Mediathek gestreamt werden.

barkeit und Positionierung heutzutage einfach zur Grundausstattung“, findet Gläßer.
Denn mit dem Antidiskriminierungsgesetz
und dem politisch erklärten Willen, konzertiert gegen jegliche Art von Hasskriminalität,
also auch Homo- und Transphobie, vorzugehen, gebe es schließlich eine rechtlich unmissverständliche Maßgabe. „Das gilt sowohl
für die Behörden des Staats gegenüber ihren Beschäftigten als auch für die Bediensteten des Staats gegenüber den Bürgerinnen
und Bürgern. Respekt für queere Menschen
ist Staatsaufgabe, denn auch die Würde von
queeren Menschen ist unantastbar. Sie zu
achten und zu schützen ist Aufgabe aller
staatlichen Gewalt.“

Neben handfester Unterstützung für Kolleginnen und Kollegen auch in Klageverfahren
gegen Dienstherrn und Arbeitgeber widmet sich VelsPol vor allem auch der Vermittlung von queerem Fachwissen. „Wir haben
auf diesem Gebiet nicht nur wichtige Kontakte und Netzwerke, sondern vor allem
auch Expertise und wollen diese den Dienstherrn und Arbeitgebern gerne zur Verfügung stellen. Wenn Velspol zum Beispiel
früher auf den einen oder anderen Rechtsstreit etwa im Zusammenhang mit Transthematik draufgesehen hätte, hätte sich
der Dienstherr jeweils eine Menge Gerichtskosten sparen können“, gibt Diana Gläßer
zu bedenken. Auch mit seinen Landes- und
dem jährlichen Bundesseminar bietet VelsPol regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen für Polizistinnen und Polizisten, hält
Vorträge an Polizeischulen und erarbeitet
auch zunehmend interne Handreichungen
zum Umgang mit queeren Menschen und
Hasskriminalität gegen Queere in der täglichen Polizeiarbeit. Die im Zuge der CoronaPandemie etablierten digitalen Seminare,
die sie als AS LSBTI* in der rheinland-pfälzischen Polizei zu queerem Basiswissen durchgeführt hat, sind regelmäßig ausgebucht,
freut sich Diana Gläßer, „allerdings sind die
rein fakultativ. Besser wäre es, wenn wir die
Grundzüge queersensibler Polizeiarbeit als
verpflichtende Aus- und Weiterbildungsinhalte festschreiben würden. Aber das
kommt ja vielleicht bald“, hofft sie. Ebenso
wie ihre Mitstreitenden ist sich die Polizeihauptkommissarin bewusst, dass die Erfolge
für Vielfalt in kleinen Schritten daherkommen, insbesondere in den Sicherheitsbehörden. „Aber wir feiern jede Errungenschaft“,
betont Diana Gläßer. So sei es vielleicht nur
ein symbolischer Akt gewesen, dass Bundesinnenministerin im April die Flaggenverordnung geändert und damit erlaubt hat, dass
die Regenbogenflagge nun auch vor Bundesgebäuden zu besonderen Anlässen aufgezogen werden darf. „Aber da geht mein Herz
auf“, sagt die Beamtin. „Denn hinter diesem
Symbol steht eine ganze Bewegung. Und die
ist unaufhaltsam.“

abonnieren? Hier anmelden!
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Tipp: dbb vorteilsClub
Willkommen im dbb vorteilsClub! Dank Club-Mitgliedschaft stehen Ihnen
künftig neue und besondere Angebote zur Verfügung.
• Einkaufsrabatte in über 350 Markenshops
• dbb autoabo: Eine Rate – alles drin
• Newsletter: Keine Mitgliedervorteile verpassen

Shopping- und
Erlebnisrabatte

dbb autoabo:
Die entspannte Mobilitätslösung

bis zu

16 %
Rabatt

20 %
Rabatt

bis zu

33 %
Rabatt
bis zu

40 %

Rabattcode

Ganz flexibel.
Kurze Vertragslaufzeiten
von 6 bis 24 Monate

KUGA100
100 € Rabatt auf die monatl. Rate
bei Eingabe des Rabattcodes.1

Null Euro.
Keine Anzahlung,
keine Schlussrate
Eine Rate. Alles drin.
Niedrige Monatsraten
inklusive Kfz-Versicherung,
Kfz-Steuer, jahreszeitgerechte
Bereifung, Wartung und Werksfracht

Ford Kuga ST-Line X ab

379 €2

mtl. Komplettrate

Rabatt

Wenn Sie die Reiselust packt, loggen Sie sich gleich
im dbb vorteilsClub ein und buchen Sie Hotels,
Ferienunterkünfte oder Pauschalreisen mit ClubVorteil: Als Mitglied erhalten Sie und ihre Angehörigen z. B. 6 % Rabatt bei Booking.com.3
Unser Tipp: Mit der Aktion „Urlaubsangebote“
können Sie außerdem mindestens 15 % bei
teilnehmenden Unterkünften sparen.3

Gutscheincode gültig bis 30.09.2022. Gültig für Ford Kuga ST-Line X mit 190 PS und Laufzeit von 12 Monaten.
Fahrzeugzulassung auf die Fleetpool GmbH oder einen Kooperationspartner; Abwicklung über die Fleetpool GmbH; Mindestalter bei Vertragsabschluss 21 Jahre (außer
youngDriver); Einmalige Zulassungspauschale von 89 €; All Inclusive-Rate inklusive Werksfrachtkosten, Kfz-Versicherung (Vollkasko/Teilkasko und Kfz-Haftpﬂicht), Kfz-Steuer und Wartung bis zur vertraglich vereinbarten Freikilometergrenze; Alle Preise inklusive gesetzl. MwSt.; CO2-Emissionen siehe www.dat.de; Abbildungen beispielhaft;
Änderungen vorbehalten; Begrenzte Stückzahl; Bonität vorausgesetzt; Es gelten die AGB der Fleetpool GmbH; Speziell für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen.
3
Die Angebote sind nur über den dbb vorteilsClub erreichbar und mit einem grünen Button „Urlaubsangebot“ gekennzeichnet. Rabatte werden auf den Originalpreis eines
Zimmers, exklusive Steuern und Gebühren, berechnet. Die als „Urlaubsangebot“ rabattierten Preise sind kombinierbar mit einem Genius-Rabatt (wenn Genius verfügbar)
und dem 6 % dbb Rabatt (wenn „Sofort Prämie“ Box verfügbar). Die Rabatte werden nacheinander angewendet. „Urlaubsangebote“ sind bei teilnehmenden Unterkünften
weltweit für Aufenthalte vom 04.04.2022 bis 30.09.2022 verfügbar und können vom 15.03.2022 bis 30.09.2022 gebucht werden.
1

2

www.dbb-vorteilswelt.de/club

Stand: Juli 2022, Angebote freibleibend

© booking.com

Neu: Reise-Angebote

fokus

Sven Lehmann, Queer-Beauftragter der Bundesregierung

Vielfalt voranbringen
Sven Lehmann (42) ist der erste „Queer-Beauftragte“ einer deutschen Bundesregierung.
Der offizielle Titel des neu geschaffenen Amts lautet „Beauftragter der Bundesregierung
für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“, und Lehmann übernimmt es als
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Im Interview mit t@cker spricht der Grünen-Politiker über die Vorbildfunktion des
öffentlichen Dienstes in Sachen Vielfalt und macht deutlich, was ihn ärgert: „Dass noch
immer bei queeren Menschen oftmals der moralische Zeigefinger erhoben wird, und das ist
nicht in Ordnung in einer offenen Gesellschaft, die von Vielfalt lebt.“
t@cker: Sven Lehmann, Sie sind der erste
„Queer-Beauftragte“ einer Bundesregierung
in der Geschichte der Bundesrepublik. Dass
Sie Ihr Amt entschlossen wahrnehmen, war
spätestens Ende Mai klar, als sie einen deutlichen Kommentar zu einer Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts abgaben. Im Fall
der Trans-Soldatin Anastasia Biefang hatten
die Leipziger Richter*innen geurteilt: Wer als
Soldatin im Internet den schnellen Sex sucht,
riskiere zu Recht ein Disziplinarverfahren,
weil der Eindruck erweckt werden könnte, es
mangele ihr an „charakterlicher Integrität“.
Die Bataillonskommandeurin hatte in ihrem
Profil in der Dating-App „Tinder“ angegeben,
in einer offenen Beziehung zu leben – „spontan, lustvoll, trans* – all genders welcome“.
Dafür bekam sie einen Verweis vom Truppendienstgericht der Bundeswehr, gegen
den sie klagte – und nun vor dem Bundesverwaltungsgericht verlor. Sie bezeichneten
das Urteil als „skandalös“ und meldeten sich
auf Twitter mit einer Art „Outing“ zu Wort:

„Ich bin schwul, habe eine offene Beziehung
und ein Profil auf Dating-Apps. Wäre ich bei
der Bundeswehr, würde mir die ‚charakterliche Integrität‘ abgesprochen. Ich bin aber
Staatssekretär. In einer Bundesregierung,
für die wichtig ist, wie man arbeitet – nicht
wie man datet.“ Dafür erhielten sie viel Zuspruch, aber auch Gegenwind. Was genau
ist Ihr Punkt in diesem Fall - und ist die Causa Biefang vielleicht generell sinnbildlich für
Defizite im Umgang mit queeren Menschen
hierzulande?
Sven Lehmann: Ich habe mich über dieses
Urteil sehr geärgert. Ich kann gar nicht nachvollziehen, welcher Aspekt die Bundeswehr
dazu bewogen hat, Anastasia Biefang mit
einer Disziplinarstrafe zu belegen. Dass sie
Dating-Apps nutzt? Dass sie eine offene Beziehung führt? Dass sie pansexuell ist? Dass
sie spontan, lustvoll und trans* ist? Nichts davon ist verboten, nichts davon ist moralisch
verwerflich, nichts davon macht sie zu einer
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„Jeder Mensch soll frei, sicher und gleichberechtigt leben können“, sagt Sven Lehmann,
Queer-Beauftragter der Bundesregierung und
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. (Foto: Cornelis Gollhardt)

schlechten Soldatin. Sie hat es ja noch nicht
mal öffentlich bekundet. Es geht nur um ihr
privates Datingprofil. Jemandem deswegen
die „charakterliche Integrität“ abzusprechen,
ist eigentlich unverschämt. Ich finde es auch
ganz unheimlich, dass Biefangs Profil offensichtlich von irgendjemandem an ihre Vorgesetzten gemeldet wurde. Da zeichnet sich ein
Muster ab, dass hier noch immer bei queeren
Menschen oftmals der moralische Zeigefinger erhoben wird, und das ist nicht in Ordnung in einer offenen Gesellschaft, die von
Vielfalt lebt. Daher habe ich mich auf Twitter
solidarisch mit ihr gezeigt.
Dieses Urteil hat auch in der Truppe für ziemliche Unsicherheit und Empörung gesorgt.
Nicht nur queere Menschen nutzen DatingApps. Sich jetzt fragen zu müssen, ob das
eigene Profil vielleicht an meinen Vorgesetzten gemeldet wird, ob die Angaben im Profil oder in Nachrichten womöglich zu einer
Disziplinarstrafe führen – das finde ich einer modernen Gesellschaft unwürdig. Ich
habe dazu das Gespräch mit Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht und
der Wehrbeauftragten Eva Högl gesucht. Ich
finde, es braucht hier eine Klarstellung in den
Dienstvorschriften, damit das Privatleben geschützt wird.
t@cker: Als jemand, der bereits selbst im
öffentlichen Dienst gearbeitet hat, wissen
Sie, dass es dort neben Eignung, Leistung
und Befähigung eben auch um Kriterien wie
etwa amtsangemessenes Verhalten geht.
Noch immer wird dies oft missverstanden
und vermeintlich „nicht Normales“ als un-

fokus
angemessen abgelehnt. Wie bekommen wir
diese Schere aus den Köpfen? Und sehen Sie
den öffentlichen Dienst bei einem würdigen
Umgang mit sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt in einer Vorbildrolle?
Sven Lehmann: Ich denke, oftmals wird gar
nicht verstanden, worum es eigentlich geht.
Wenn etwa gesagt wird: Was meine Kollegin im Schlafzimmer macht, ist Privatsache.
Das ist aber gar nicht der Punkt. Heterosexuelle Menschen outen sich ständig und ohne
groß nachzudenken. Sie haben ein Foto ihrer Familie auf dem Schreibtisch, erzählen,
mit wem sie das Wochenende verbracht haben oder mit wem sie in den Urlaub fahren.
Dieser persönliche Austausch gehört zum
Smalltalk im Büro dazu. Queere Menschen
überlegen sich drei Mal, ob sie sich so unbefangen vor ihren Kolleg*innen outen. Laut
einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sind etwa 25 Prozent der
Arbeitnehmer*innen in der öffentlichen Verwaltung nicht geoutet. Das ist jede*r Vierte.
Und damit gehört die öffentliche Verwaltung
noch zu den offenen Beschäftigungsbereichen. Die Bundesregierung will das Diversity
Management in der Arbeitswelt voranbringen, insbesondere im Mittelstand und im
öffentlichen Dienst. Dazu gehört auch der
Umgang mit sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt. Denn der öffentliche Dienst hat als
größter Arbeitgeber auf jeden Fall eine Vorbildfunktion. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gilt ausdrücklich auch
für öffentliche Arbeitgeber. Benachteiligungen etwa aus Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des
Alters oder der sexuellen Identität sind danach untersagt. Aber ich sehe Schutzlücken.
Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, das AGG
zu evaluieren, Schutzlücken zu schließen,
den Rechtsschutz zu verbessern und den Anwendungsbereich auszuweiten. Wir Grünen
wollen das AGG zu einem echten Bundesantidiskriminierungsgesetz weiterentwickeln.
Staatliches Handeln wollen wir in den Anwendungsbereich einbeziehen und das kirchliche Arbeitsrecht reformieren. In staatlichen
Institutionen wollen wir Anlaufstellen für
diskriminierte Menschen schaffen.
t@cker: Jeden Tag gibt es in Deutschland bis
zu drei Hass-Übergriffe gegen queere Menschen – sie werden beschimpft, angespuckt,
gejagt, geschlagen. Auch queere Schülerinnen und Schüler erfahren regelmäßig Ausgrenzung, verbale und physische Gewalt. Mit
einem Nationalen Aktionsplan wollen Sie für
mehr Akzeptanz und Schutz sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt sorgen. Was steht in
diesem Plan und wann geht es los?

Sven Lehmann: Es macht mich ehrlich gesagt
traurig und auch wütend, dass im letzten
Jahr über 1.000 Taten von Hasskriminalität
gegen LSBTIQ von den Polizeien registriert
wurden. Tatsächlich müssen wir sogar von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgehen.
Viele Vorfälle werden entweder nicht angezeigt oder aber nicht als Hasskriminalität erkannt und registriert. Die Bundesregierung
will diese Erfassung queerfeindlicher Taten
verbessern und in der Gesetzgebung zu Hasskriminalität diese Beweggründe explizit aufnehmen. Die Prävention und Bekämpfung
von Hasskriminalität wird auch ein Thema in
dem angesprochenen Aktionsplan sein.
Der Aktionsplan soll jedoch nicht nur Maßnahmen gegen Hasskriminalität beinhalten.
Denn wir haben Nachholbedarf, was die alltägliche Antidiskriminierungsarbeit angeht,
beispielsweise in Schulen und Kitas, in Gesundheitseinrichtungen, am Arbeitsplatz, in
Geflüchteten-Unterkünften oder in Sportvereinen. Daher soll der Aktionsplan ressortübergreifend alle Bereiche umfassen: von der
Polizei über Bildung, Justiz bis hin zu Gesundheit. Im Bundesfamilienministerium bereiten wir gerade die Erstellung und Umsetzung
dieses ressortübergreifenden bundesweiten
Aktionsplans für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt vor. Dafür
wollen wir alle Ministerien und die Community zusammenbringen, damit sie die Inhalte
und verbindlichen Maßnahmen des Aktionsplans gemeinsam erarbeiten. Denn die
Verbände und Initiativen der queeren Community leisten für diesen Aktionsplan einen
sehr wichtigen Beitrag. Sie wissen, was wichtig ist und wo Unterstützung notwendig ist.
Welche Gesetze gibt es noch, die einer Gleichberechtigung im Weg stehen? Da sind als
erstes das Familienrecht und das Transsexuellengesetz zu
nennen. Wichtig
ist aber auch: Was
brauchen wir noch
an Maßnahmen,
um die Akzeptanz
von LSBTIQ* in der
Bei Twitter sorgte
Sven Lehmann
mit einem Tweet
für Aufsehen: Er
äußerte deutliche Kritik an einer
Disziplinarstrafe
gegen eine Bundeswehrsoldatin,
die diese wegen
einer Äußerung in
ihrem privaten Profil auf einer DatingPlattform erhalten
hatte.

13

Gesellschaft zu erhöhen? Mit dem Aktionsplan wollen wir nachhaltige Politik für die
Akzeptanz von Vielfalt schaffen. Den Startschuss für die Erstellung des Aktionsplans
möchte ich noch in diesem Jahr geben.
t@cker: Was sagen Sie Kritiker*innen, die die
queere Community in der gesellschaftlichen
Diskussion für total überrepräsentiert halten und beispielsweise Transsexualität als
„Trend“ bezeichnen, der allein durch die permanente Thematisierung – und einige prominente Outings – entfacht wird?
Sven Lehmann: Wer trans* Menschen zuhört,
spürt den großen Leidensdruck durch das
jetzige Transsexuellengesetz und die gesellschaftliche Diskriminierung. Transgeschlechtlichkeit ist ganz sicher weder ein Hype noch
eine Modeerscheinung. Für ein Coming-out
als transgeschlechtlich und eine Änderung
des Geschlechtseintrages braucht es viel Mut.
Man muss es sich selbst eingestehen, muss
es dem Umfeld erklären, riskiert negative Reaktionen, verliert vielleicht sogar die Unterstützung von Familienangehörigen oder von
Freund*innen. Dieser Schritt ist nicht leicht,
denn er kann mit viel Diskriminierung verbunden sein. Niemand macht so etwas leichtfertig und aus Spaß, vielmehr stehen eine
tiefe, innere Überzeugung und auch viel Leidensdruck dahinter. In meiner Jugend gab es
so gut wie gar keine positiven Identitätsangebote für Lesben, Schwule, Bisexuelle, transund intergeschlechtliche oder nicht-binäre
Menschen, ob in Filmen oder Serien oder in
meinem Umfeld. Es gab auch fast keine Informationen darüber in der Schule oder in
Jugendzentren, und wenn darüber gesprochen wurde, dann abfällig und negativ. Dass

fokus
die Zahlen von offen lebenden trans* Menschen steigen, liegt meiner Meinung nach daran, dass die Gesellschaft offener geworden
ist und dass es mehr Informationen, mehr
Identifikationsmöglichkeiten und mehr Beratungsstellen gibt. Und natürlich machen auch
Vorbilder Mut, dazu gehören auch die ersten
zwei offenen trans* Frauen im Bundestag.
t@cker: So schnell wie möglich möchten
Sie auch ein Selbstbestimmungsgesetz auf
den Weg bringen. Geplant ist unter anderem, dass Jugendliche ab 14 Jahren ihren Geschlechtseintrag im Personalausweis ändern
lassen können. Ist das nicht viel zu früh für
so eine durchaus lebensprägende Entscheidung?
Für uns ist klar, dass es vollkommen okay ist
trans*, inter* oder nicht-binär zu sein. Die
Bundesregierung will diesen Menschen das
Leben künftig einfacher machen. Personenstand und Namen sollen selbstbestimmt
durch eine einfache Selbstauskunft beim
Standesamt geändert werden können. Daher
werden wir das 40 Jahre alte Transsexuellen-

gesetz endlich abschaffen und durch ein modernes Selbstbestimmungsgesetz ersetzen.
Wichtig ist: Das geplante Selbstbestimmungsgesetz regelt ausschließlich die
Änderung des Geschlechtseintrags in Ausweisdokumenten neu. Alle medizinischen
Fragen wie Hormonbehandlungen oder Operationen werden nicht gesetzlich geregelt.
Dafür gibt es bereits jetzt spezielle fachärztliche Leitlinien. Am 30. Juni wurden dafür die
Eckpunkte von Bundesfamilienministerin Lisa
Paus und Bundesjustizminister Marco Buschmann vorgestellt. Trans-, intergeschlechtliche und nicht binäre Menschen sollen mit
dem geplanten Selbstbestimmungsgesetz
die Möglichkeit zu einem selbstbestimmten
Geschlechtseintrag erhalten. Zukünftig soll
eine Änderung des Geschlechtseintrags und
des Vornamens durch eine Erklärung vor dem
Standesamt möglich sein. Die Vorlage ärztlicher Atteste oder von Gutachten und ein
Gerichtsverfahren sollen nach dem Selbstbestimmungsgesetz nicht länger erforderlich sein. Für Minderjährige bis 14 Jahre oder
bei Geschäftsunfähigkeit des Minderjährigen
sollen die Sorgeberechtigten die Änderungs-

erklärung gegenüber dem Standesamt abgeben können. Für Minderjährige ab 14 Jahren ist
geplant, dass die Minderjährigen die Erklärung
selbst mit Zustimmung der Sorgeberechtigten
abgeben können. Um die Persönlichkeitsrechte
der jungen Menschen zu wahren, sollen Familiengerichte in den Fällen, in denen die Sorgeberechtigten nicht zustimmen, orientiert am
Kindeswohl – wie auch in anderen Konstellationen im Familienrecht – die Entscheidung der
Eltern auf Antrag des Minderjährigen ersetzen
können. Von zentraler Bedeutung ist eine sachkundige, ergebnisoffene und kostenlose Beratung. Für Minderjährige und ihre Eltern wollen
wir daher die Möglichkeit stärken, sich beraten
zu lassen. Wir werden sicherstellen, dass Eltern
und Minderjährige vor der Entscheidung auf
sie aktiv hingewiesen werden.
Viele Jugendliche wissen oft schon seit Jahren, einige schon seit frühester Kindheit, dass
das ihnen zugewiesene Geschlecht nicht ihrer
Identität entspricht. Sie müssen eine Handhabe bekommen, damit sie nicht gegen ihren
Willen in der Schule oder im Sportverein mit
dem falschen Namen oder Geschlecht angesprochen werden.

und selbstbewusst in eine glückliche
Zukunft! Bitte helfen Sie mit, notleidende
Kinder und Familien zu unterstützen.
Danke!

sos-kinderdoerfer.de
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dbb jugend nrw
Gedenkstätten in Polen:
Eindrückliche Reise in die Vergangenheit
Als sie starteten, war allen klar, dass dies keine normale Bildungsfahrt werden würde.
Dennoch entschieden sich zehn Mitglieder
der dbb jugend nrw um Vorsitzende Susanne
Aumann ganz bewusst für diese Fahrt. Ziel:
Die polnische Stadt Krakau. Was sie während
ihres Besuchs sahen, ging unter die Haut
und wird für immer in ihrer Erinnerung bleiben. Die Reise startete wie viele andere – am
Bahnhof in Düsseldorf. In Frankfurt ging es
in den Flieger. Gute Stimmung, Vorfreude,
Neugier – und das Bewusstsein im Gepäck,
dass man in den nächsten vier Tagen viel
über die deutsche Geschichte und die der Jüdinnen und Juden erfahren würde.
Ausschwitz, Ghettomauer und andere Orte
schrecklichster Geschichte

Bleibende Eindrücke sammelten
die Teilnehmenden des Gedenkstättenseminars der
dbb jugend nrw in
Polen. Sie besuchten das ehemalige
Konzentrationslager
in Auschwitz, sahen
das „Graue Haus“
am Eingang des KZ
Płaszów – Verwaltung, Folterkeller,
Gefangenenzellen –,
hatten aber neben
all den bedrückenden Zeitzeugnissen des Nazi-Terrors
auch Gelegenheit, in
die lebendige polnische Kultur und jüdisches Leben rund
um Krakau einzutauchen. So ging es
etwa zu Hügel, Burg,
Schloss und Kathedrale in Wawel
oder ans imposante
Stadttor in der Krakauer Altstadt.

Nach nur eineinhalb Stunden ist die Gruppe
auf polnischem Boden. Emotional betrachtet wird dieser Boden in den nächsten vier
Tagen ihrer Reise zu Gedenkstätten in Ausschwitz und Birkenau, dem Jüdischen Viertel
in Krakau mit einem Rest der Ghettomauer und im ehemaligen Konzentrationslager
Plaszow einige Male ins Wanken geraten.
Denn verbunden mit den historischen Ereignissen sollte es um Gefangenschaft, verabscheuende Gräueltaten des NS-Reiches,
unvorstellbares Leid, Verlust und Tod gehen.
„Die Gedenkstättenfahrt hat uns auf den
Spuren des jüdischen Lebens in Polen vor Augen geführt, dass ein Leben in Freiheit nicht
selbstverständlich ist. Um es mit den Worten von Primo Levi – Überlebender und Zeuge des Holocaust – zu sagen: ‚It happened,
therefore it can happen again.‘ Wir müssen
gedenken und erinnern“, sagt Susanne Aumann, die diese Fahrt als Leiterin begleitete. Sie sei dankbar dafür, dass die dbb jugend
nrw sich dafür engagiere, sagt sie.
Schwere Momente, die wachrütteln
Einer der schweren Momente geschichtlicher
Auseinandersetzung fand im Staatlichen
Museum Ausschwitz-Birkenau statt. Dieses Reiseziel reihte sich ein in eine Kette mit
Bedacht ausgesuchter Orte in und um Krakau. „Es war beklemmend, dort zu stehen,
wo von 1940 bis 1945 über 1,1 Millionen Menschen aus allen Ländern Europas ermordet
wurden“, fasst Aumann die Eindrücke in Ausschwitz zusammen – „veranlasst durch die
Regierung des Dritten Reichs unter Reichskanzler Adolf Hitler.“ Zwar sind heute viele
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Einzelheiten über die Ermordung unzähliger
Juden in Konzentrationslagern bekannt. Was
jedoch meist nicht so präsent ist: Zunächst
ging Hitler dem Ziel „Vernichtung der Untermenschen durch Arbeit“ nach. Erst ab 1942
rückte die möglichst effiziente Ermordung
der Juden in den Vordergrund. Im Fokus: die
Vernichtung der 1000-jährigen jüdisch-europäischen Kultur.
Einblicke in unmenschliche Torturen
Wie das in der Wirklichkeit aussah, erfuhren die jungen Mitglieder der dbb jugend
nrw vor Ort: Wer nach der Deportation im
Viehwagon der Reichsbahn als arbeitsfähig
eingestuft wurde, musste – Koffer und Kleidung auf der „Judenrampe“ zurücklassend
– im Laufschritt zum Scheren der Haare und
Tätowieren der Häftlingsnummer. Früh am
Morgen erfolgte die Zählung auf dem Appellplatz. Tagsüber verrichteten die Gefangenen
zwölf Stunden schwerste Zwangsarbeit, u.a.
in deutschen Firmen wie IG Farben, Krupp,
Siemens. Die Zählung am Abend wurde oft
zur Tortur für die kranken, geschwächten
und abgemagerten Menschen: So dauerte
der längste Appell 19 Stunden – bei minus 15
Grad. Viele Gefangene „gingen in den Draht“:
sie warfen sich gegen den Stacheldraht, der
unter Starkstrom stand. Das drei Kilometer entfernte Vernichtungslager Birkenau
(Auschwitz II) ist auch heute noch ein öder
Ort der Trostlosigkeit. Jene, die Dr. Mengele
& Co als nicht arbeitsfähig einstuften, wurden hier mit Zyklon B vergiftet – „vergast“.
Hier überlebte niemand.
Wichtiger Anker am Abend: Austausch und
Reflexionen
Nach solch eindrücklichen Informationen
und emotional belastenden Einblicken war es

am Abend eines jeden Exkursionstages nötig zu reden. Dafür hatte Bildungsreferentin
Angelika Kanters allabendlich Austausch und
Reflexionen über Inhalte, Eindrücke, Empfindungen und Gedanken fest eingeplant. Dies
war auch aus anderen Gründen nötig: Denn
die Reisegruppe der dbb jugend nrw war
nicht irgendeine Reisegruppe. Ihre Mitglieder
allesamt: Junge Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes, die in besonderer Verpflichtung
ihrem Arbeitgeber gegenüberstehen: dem
Staat. Was die jungen Leute darum beschäftigte war eine Frage, die ans Eingemachte
ging: Wie würde ich mich selbst heute verhalten, wenn ich in eine vergleichbare Situation wie die Beamtenschaft im Dritten Reich
käme? „Diese Frage ließ uns alle schweigend
und nachdenklich zurück“, erinnert sich Aumann.
Buntes Treiben im jüdischen Viertel
Nach den eindrücklichen Erfahrungen in
Auschwitz besuchte die Gruppe das ehemalige jüdische Viertel Kasimierz, heute ein
quirliges Studenten- und Künstlerviertel. Gelegenheit also, auch bunte und lebendige Erlebnisse zu sammeln, zu denen schöne alte
Synagogen und Kirchen zählten. Im Ohr auch
die Töne gefühlvoller Klezmer-Musik, die an
vielen Ecken junge Straßenmusiker spielten.
Am letzten Tag der besonderen Bildungsreise folgten die jungen Mitglieder der dbb jugend nrw den Spuren von Oskar Schindler.
Er war Unternehmer, aber ebenso seit 1938
Parteimitglied der NSDAP und Agent der Nazis. Letztlich aber setzte er sich im Geheimen für unzählige Juden ein und rettete ihr
Leben, indem er insgesamt 1.200 jüdische
Zwangsarbeiter vor der Deportation nach
Auschwitz bewahrte. Angelehnt an den Film
„Schindlers Liste“, der diese Geschichte eindrücklich zeigt, besuchte die Gruppe der dbb

jugend nrw historische Drehplätze in Krakau,
so die Villa des brutalen KZ-Leiters Amon
Göth, das nationalsozialistische KZ Plaszow,
den Krak-Hügel, von dem aus Oskar Schindler die Zwangsräumung des Ghettos durch
die SS mit ansehen musste, und seine Firma,
die Deutschen Emaille-waren-Fabrik (D.E.F.).
Sie befand sich im Krakauer Ghetto, wo alte,
leerstehende, wie ausgebrannt wirkende
Häuser stumme Zeugen des nationalsozialistischen Terrors sind.
Was bleibt …
„Die viertägige Exkursion ging allen unter
die Haut. Uns wurde spürbar bewusst: Demokratie, Freiheit und Menschenwürde sind
kostbare Güter. Es ist die Aufgabe jedes Einzelnen, sie zu behüten“, sagt dbb nrw Vorsitzende Susanne Aumann im Nachgang über
die Reise. Krieg beginne immer im Denken
und in der Sprache. Abwertung, Verurteilung und Diskriminierung seien erste Warnzeichen, für die jeder in seinem privaten wie
auch beruflichen Umfeld ein Gespür entwickeln müsse. Die dbb jugend nrw trägt dazu
durch ihre Bildungsarbeit bei.

Bei Euch ist was passiert?
Gibt‘s was Neues?
t@cker will es wissen!
Schickt Eure Post an: redaktion-tacker@dbb.de

abonnieren? Hier anmelden!
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tipps

Wenn wir Menschen, die wir nicht kennen,
ansprechen oder über sie reden, urteilen wir bei
der Wahl von Anrede und Pronomen oft nach
dem Aussehen, wir „lesen“ das Geschlecht.
Dabei können wir uns allerdings auch verlesen.
Besonders für Transmenschen kann das eine
schmerzliche Erfahrung sein. Ein Ratgeber aus
dem Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) gibt „Empfehlungen zum Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt“,
um Unsicherheiten im Umgang entgegenzuwirken und die betreffenden Beschäftigten am
Arbeitsplatz zu stärken.

Von ihnen wird erwartet, dass sie eine diversitätsbewusste Haltung entwickeln und alle
Personen respektvoll und unvoreingenommen behandeln“, formuliert der Ratgeber.
Die Leitlinien empfehlen auch konkrete organisatorische Maßnahmen, um Beschäftigten
und Bewerbenden bei Bedarf und insbesondere vor oder in der Phase der Angleichung
bzw. Anerkennung des Geschlechts zu beraten – hierfür sollten in jeder Behörde konkrete Ansprechpartner oder Anlaufstellen
benannt werden.
Fürsorgepflicht heißt Verantwortlichkeit

Respektvoller Umgang mit geschlechtlicher Identität

Frau…, Herr…, Hallo…?
Das Recht auf Gleichbehandlung unabhängig vom Geschlecht ist als Wert und Ziel unstrittig
– weniger im Fokus steht dagegen bislang das Recht auf Gleichbehandlung unabhängig von
der geschlechtlichen Identität, also unabhängig vom persönliche Empfinden und Erleben in
Bezug auf das eigene Geschlecht, welches sich vom biologischen und/oder bisherigen sozialen Geschlecht unterscheiden kann. Wenn wir Menschen, die wir nicht kennen, ansprechen
oder über sie reden, urteilen wir bei der Wahl von Anrede und Pronomen oft nach dem Aussehen, wir „lesen“ das Geschlecht. Dabei können wir uns allerdings auch verlesen. Besonders
für Transmenschen kann das eine schmerzliche Erfahrung sein. Für den öffentlichen Dienst,
Deutschlands größten Arbeitgeber mit wichtiger Vorbildfunktion, hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Jahr 2018 „Empfehlungen zum
Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt“ vorgelegt, um Unsicherheiten im Umgang entgegenzuwirken und die betreffenden Beschäftigten am Arbeitsplatz zu stärken. t@cker hat für
Euch reingeschaut.
Offen und ohne Angst vor negativen Folgen
Die Empfehlungen des BMFSFJ enthalten Leitsätze für den Umgang mit der geGrundsätzlich gilt: „Die Beschäftigten und
schlechtlichen Vielfalt von Beschäftigten mit insbesondere die Führungskräfte haben silebensweltlichen und rechtlichen Erläutecherzustellen, dass alle Beschäftigten ihre
rungen sowie ersten Tipps zur Umsetzung.
geschlechtliche Identität und ihren GeAußerdem bietet der Ratgeber ergänzende
schlechtsausdruck offen und ohne Angst
zielgruppenspezifische Umsetzungshinweivor negativen Folgen leben können.“ Auch
se für verschiedene Personen- bzw. Berufsan die Beschäftigten selbst richtet sich ein
gruppen. Im Anhang erläutert ein Glossar
klarer Appell: „Beschäftigte des öffentlidie verwendeten Begriffe, und es findet sich
chen Dienstes müssen in der Lage sein, mit
eine Liste mit internationalen Empfehlungen
der Verschiedenheit und Vielfalt der Belegund Guidelines.
schaft umzugehen (Diversity-Kompetenz).
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Eine besondere Vorbildrolle sehen die Autorinnen und Autoren des Ratgebers wie bereits betont bei den Führungskräften und
Vorgesetzten. Diese hätten in Ausdruck
ihrer allgemeinen Fürsorgepflicht zusammen mit der Personalstelle, den Beschäftigtenvertretungen und gegebenenfalls den
Gleichstellungsbeauftragten eine besondere
Verantwortung bei der Begleitung und Unterstützung von Beschäftigten in der Phase der Angleichung bzw. Anerkennung des
Geschlechts. Für Phasen der Angleichung
bzw. Anerkennung des Geschlechts einer
Person wird empfohlen, dass diese gemeinsam mit Vorgesetzter/m, ggf. auch unter Beteiligung der Beschäftigtenvertretung und
Gleichstellungsbeauftragter/m, einen Plan
für diesen Zeitraum am Arbeitsplatz erstellt
und diesen je nach Erfordernissen im Verlauf
anpassen und korrigieren kann.
Die Leitlinien plädieren zudem für die Einrichtung eines strukturierten Verfahrens, in dem
Fälle von Diskriminierung oder Belästigung
im Zusammenhang mit der geschlechtlichen
Identität oder dem Geschlechtsausdruck vertraulich gemeldet werden können. „Es ist zu
gewährleisten, dass jedem gemeldeten Fall
unverzüglich nachgegangen wird.“ Soweit
bestehende Stellen und Einrichtungen (etwa
die betriebliche AGG-Beschwerdestelle) im
Rahmen dieses Verfahrens mitwirken, sind
sie hierfür zu qualifizieren. Um Konflikten
und Diskriminierungen vorzubeugen, sollten generell Fortbildungen insbesondere für
Personalverantwortliche, Beschäftigtenvertretungen, Führungskräfte, Fachvorgesetzte

tipps
sowie Kolleginnen und Kollegen zum Ablauf
und Umgang mit einer Angleichung bzw. Anerkennung des Geschlechts angeboten bzw.
Möglichkeiten zur Fortbildung eingeräumt
werden.
Angemessene Sprache und Unterlagen
Auch für den täglichen Umgang hält der
Ratgeber Empfehlungen parat. So soll im
beruflichen Miteinander wie auch in Dokumentation und Unterlagen auf eine Sprache
mit angemessenen Begriffen geachtet werden, die der Selbstbestimmung einer Person
in oder nach der Angleichung bzw. Anerkennung des Geschlechts entspricht. Soweit
möglich, soll darauf hingewirkt werden, dass
neue Vornamen, das korrekte Personalpronomen und die korrekte Anrede ab dem Zeitpunkt verwendet werden, ab dem die Person
in der Phase der Angleichung bzw. Anerkennung ihres Geschlechts dies wünscht.
Beschäftigten, deren Vorname oder Geschlechtseintrag im Personenstand rechtlich
gültig geändert oder berichtigt worden sind,
sollen Zeugnisse, Zertifikate, Urkunden, Bescheinigungen und Arbeitszeugnisse auf Antrag als Zweitschrift mit dem gegenwärtigen

Datum ausgestellt werden. Die Zweitschrift
sollte die äußere Form der ursprünglichen Urkunde erhalten und keine Angabe zum Grund
der Neuausstellung enthalten.
Auch schon in Bewerbungsverfahren sollten
die von einer Person angegebenen Vornamen,
das Personalpronomen sowie das Geschlecht
nach Selbstauskunft verwendet werden –
auch, wenn diese nicht mit den Daten in den
Bewerbungsunterlagen bzw. Personalakten
übereinstimmen, rät der Leitfaden.

Hier gibt’s die
komplette
Broschüre zum
Download.

Arbeitskleidung und Sanitäranlagen
Mit Blick auf die ganz praktischen Dinge wie
Arbeitskleidung und Sanitäranlagen plädiert der Ratgeber, dafür zu sorgen, dass die
Beschäftigten sich entsprechend ihrer geschlechtlichen Identität kleiden und im äußeren Erscheinungsbild ausdrücken können.
„Vorgaben zum äußeren Erscheinungsbild
im Übrigen bleiben unberührt“, stellen die
Autorinnen und Autoren klar. Die oft umstrittene WC- und Umkleide-Frage würden die Leitlinien gerne so lösen, dass alle
Beschäftigten die sanitären Anlagen und
Umkleiden nutze, die (am ehesten) ihrem
(Identitäts-)Geschlecht entsprechen, sobald

dieses dienstöffentlich ist. „Im Konfliktfall ist
es keine Alternative, die Person in der Phase
der Angleichung bzw. Anerkennung des Geschlechts auf gesonderte sanitäre Anlagen
oder Umkleideräume zu verweisen. Soweit
bei einer Person ein Unbehagen nicht ausgeräumt werden kann, wird diese dabei unterstützt, Ausweichräume zu finden.“ Zudem
könne geprüft werden, ob in Toilettenanlagen mit mehreren Toiletten durch bauliche
Maßnahmen die entsprechende Privatsphäre hergestellt werden könnte.
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GLÜCK
„Man muss Glück teilen,

um es zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

sos-kinderdoerfer.de
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service
Sondertilgungen beim Bauspardarlehen jederzeit und in beliebiger Höhe möglich sind.
Diese Vorteile bietet das Wüstenrot
Wohnsparen
Der wichtigste Vorteil ist, dass alle, die lange im Voraus planen, sich bei Darlehensabschluss gegen die unkalkulierbaren
Zinsänderungsrisiken absichern.
Es stehen verschiedene Tarifvarianten
zur Auswahl, so dass der Bausparvertrag
flexibel gestaltet werden kann. Wohnsparen Premium bietet z.B. Bauspardarlehenskonditionen ab 1,81 Prozent
effektiv bei einer Bausparsumme von
100.000 Euro. Das Angebot liegt aktuell
bereits unter den Marktzinsen und könnte
in zehn Jahren einen noch viel deutlicheren
Zinsvorsprung aufweisen (Stand: Juni 2022).
Für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen
(Ehe-/Lebenspartner, Kinder) wird als exklusiver Mitgliedsvorteil nur die Hälfte der
Abschlussgebühr fällig. Für junge Bausparer unter 25 Jahre gibt Wüstenrot zusätzlich
einen Jugendbonus von 200 Euro und verzichtet für Bausparer bis 16 Jahre auf die Kontogebühr.
Übrigens: Auch bei einer Baufinanzierung
profitieren dbb-Mitglieder bei Wüstenrot
von exklusiven Sonder-Konditionen. Die konkrete Ersparnis lässt Sie auf www.dbb-vorteilswelt.de/baufinanzierung berechnen.

Fragen Sie das
dbb vorsorgewerk
Günstige Zinsen für die Zukunft sichern

Zinsanstieg! Nehmen Sie
den richtigen Weg
Die Zinswende ist da – die Zinssätze für Hypothekenkredite steigen rasant an. Zinssicherung
lautet deshalb das Gebot der Stunde: Egal ob es um eine Anschlussfinanzierung geht oder
der Weg in die eigenen vier Wände geebnet werden soll.
Jahrelang kannten die Bauzinsen nur eine
Richtung: nach unten. Seit Jahresbeginn sind
die Zinsen stärker gestiegen als von vielen
Experten erwartet. Während im März 2021
der Zinssatz bei 0,6 Prozent lag, hat er bereits die 3 Prozent-Linie überschritten (Stand:
Juni 2022). Treibender Faktor ist die Inflation.
Wer beispielsweise den Erwerb einer Immobilie oder eine größere Modernisierung plant,
sollte rasch handeln. Kleine Veränderungen
des Zinssatzes haben große Auswirkungen
auf die Kreditkosten. Auch Immobilienbesitzer, deren Anschlussfinanzierung in den kommenden Jahren ansteht, sollten aktiv werden
– denn es gibt Möglichkeiten, die Zinsen
langfristig zu sichern.
Bausparen heißt Zinsen sichern
Bausparverträge haben den entscheidenden
Vorteil, dass die Zinsen bereits bei Vertragsabschluss für die gesamte Laufzeit festste-

Informiert Euch bei den Kollegen der
Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr
unter 030. 4081 6444.
www.dbb-vorteilswelt.de
www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

hen. Das heißt, man weiß von Anfang an,
welche Zahlungen in der Darlehensphase auf
einen zukommen – die noch günstigen Zinsen von heute sind damit gesichert. Dieses
Plus kann für künftige Finanzierungen, aber
auch für Ihre Anschlussfinanzierung genutzt
werden.
Bausparen ist vielfach gefördert. Von der
Wohnungsbau-Prämie über die Arbeitnehmer-Sparzulage bis hin zum Wohn-Riester
unterstützt der Staat den individuellen Immobilientraum.

Fragen Sie das dbb vorsorgewerk
Die Kolleginnen und Kollegen der Mitgliederagentur des dbb vorsorgewerk stehen für
Fragen zum Bausparen zur Verfügung und
vermitteln auf Wunsch persönliche Wüstenrot-Ansprechpartner in der Nähe.
www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen

Anschlussfinanzierung mit Plan

Mehr Infos

Im Idealfall sollten Immobilienbesitzer sich
ein bis fünf Jahre vor Ablauf der ersten Zinsbindung mit dem Thema Anschlussfinanzierung auseinandersetzen. Denn dann ist
der richtige Zeitpunkt, sich mit einem Forward-Darlehen (wie dem Wüstenrot Wohndarlehen Classic Forward) die heute noch
günstigen Zinsen zu sichern. Wer noch über
fünf Jahre bis zum Ende der Zinsbindung hat,
sollte über einen Bausparvertrag als Lösung
nachdenken. Dabei wird eine Anschlussfinanzierung mit einem Vorsorge-Bausparvertrag
eingeplant. Vorteil bei kleineren Restdarlehen: Zum Ende der Kreditlaufzeit kann eine
bestehende Restschuld komplett mit einem
zinsgünstigen Bausparervertrag abgelöst
werden. Ein großes Plus ist weiterhin, dass

Die Wohnungsbauprämie
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Durch die Anhebung der Einkommensgrenzen können seit 2021 Millionen mehr
Menschen die Wohnungsbauprämie in
Anspruch nehmen. Gefördert wird eine
jährliche Sparleistung von 700 Euro bei Alleinstehenden und 1.400 Euro bei Verheirateten / eingetragenen Lebenspartnern.
Geförderte Bausparer erhalten eine Prämie von bis zu 10 % auf die Sparbeiträge.
Junge Leute unter 25 Jahren genießen besondere Vorteile: Sie verfügen nach sieben
Jahren einmalig frei über ihr gefördertes
Guthaben und leisten sich damit zum Beispiel eine neue Wohnungseinrichtung.

