
Mach nicht 
den Macker!
Queere Infos – und ein 
cooles Anti-Putin-Poster!



A uch in diesem Jahr werden 
wir auf den CSDs und den 
Straßenfesten viel feiern. 

Spass macht es. Doch die Freude ist 
nicht ungetrübt. Weiterhin werden 
Menschen diskriminiert, nur 
deshalb, weil sie anders sind. 

Zehn Jahre nach dem Lebenspart-
nerschaftsgesetz kommen wir zur 
Gleichstellung nur mit Trippelschritten 
voran, statt ganz einfach die Ehe zu 
öffnen. Weiterhin werden Menschen 
am Arbeitsplatz diskriminiert, nur weil 
sie anders sind. Weiterhin haben es 
Menschen schwer, die aufgrund der 
Verfolgung wegen ihrer sexuellen 
Identität ihr Land verlassen mussten, 
in Deutschland Asyl zu bekommen. 
Und weiterhin ist die Diskriminierung 
und Verfolgung von Lesben und 
Schwulen in der Nachkriegszeit in 
beiden deutschen Staaten nicht auf-
gearbeitet und die Verurteilten nicht 
entschädigt. Das muss sich ändern, 
und DIE LINKE bleibt am Ball.

Doch mit Schrecken blicken 
wir auf die derzeitige Entwicklung 

in Russland. Wie bereits in einigen 
Stadtparlamenten verabschiedet, 
so soll demnächst in ganz Russland 
ein Gesetz gegen die „Propaganda 
der Homosexualität“ gelten. Das 
ist ein Rückfall ins Mittelalter. Die 
sexuelle Vielfalt der Gesellschaft soll 
unsichtbar gemacht und Menschen 
kriminalisiert werden. Umso mehr 
heißt es: Flagge zeigen und Soli-
darität beweisen! Ob durch soziale 
Ausgrenzung oder durch Gesetze, so 
lange Menschen diskriminiert werden, 
müssen wir etwas dagegen tun.

Mit solidarischen Grüßen 

Barbara Höll

Emanzipation 
muss täglich 
neu erkämpft 
werden!

Barbara Höll Queerpolitische Sprecherin 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE



1 994 wurde der Paragraph 175 
endgültig aus dem Strafgesetz-
buch der Bundesrepublik getilgt. 

Dies geschah erst im Zuge der 
Rechtsangleichung, denn die DDR 
hatte das Pendant, den §151, bereits 
1988 gestrichen. 

Es ist also keine zwei Jahrzehnte 
her, dass dieser Paragraph gestrichen 
wurde. Im Jahre 2001 wurde die Tür 
zur Gleichstellung von Lesben und 
Schwulen geöffnet. Das Lebenspart-
nerschaftsgesetz wurde eingeführt. 
Lesben und Schwulen wurde erstmals 
das Recht einer staatlich legitimierten 
Partnerschaft eingeräumt. Jedoch 
führte das Gesetz zu gleichen Pflich-
ten, aber nicht zu gleichen Rechten 
im Vergleich zur Ehe. 

Mehr als zehn Jahre später sind 
wir ein Stück weiter und die Emanzi-
pation ist trotz der Blockaden vieler 
Konservativer vorangeschritten. Dazu 
hat nicht zuletzt das Bundesverfas-
sungsgericht in den vergangenen 
Jahren entscheidend beigetragen.  
Ich freue mich, dass es das Bündnis 
„Keine halbe Sache“ gibt, bestehend 
aus den Grünen, SPD, FDP, DIE LIN-
KE, Gewerkschaften und den Lesben 
und Schwulen in der Union (LSU), 
das die Ehe für Lesben und Schwule 
öffnen will. 

Dass ich auch Kritik an Bestimmungen 
zur Ehe und zum Ehegattensplitting 
habe, ist davon unbenommen. Denn 
zunächst einmal müssen Menschen 
gleiche Rechte haben. Ob sie diese 
annehmen oder ablehnen, bleibt ihre 
individuelle Entscheidung. Die Zeit 
ist reif, dass wir die Eheöffnung ohne 
Partreiräson und Koalitionszwang im 
Bundestag entscheiden. 

Gregor Gysi im Gespräch mit Gloria Viagra 
beim 3. Queerempfang der Linksfraktionen 
des Bundestages und des Berliner Abgeord-
netenhauses im März 2012.

Öffnung der Ehe

Gregor Gysi
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE



I m vergangenen Jahr wurde einem 
24-jährigen Chemielaboranten in 
Berlin die Kündigung ausgespro-

chen. Er gab offen an, HIV-positiv zu 
sein. 

Dies war sein Fehler. Die Kündi-
gung wurde in diesem Jahr in zweiter 
Instanz durch das Berliner Landes-
arbeitsgericht bestätigt. Die Richter 

berücksichtigten das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nicht, 
denn dieses schützt zwar Menschen 
mit Behinderung, nicht jedoch 
chronisch kranke Menschen (wie 
Personen mit einer symptomlosen 
HIV-Infektion). Eine Lücke im Gesetz. 
Chronisch kranke Menschen stehen 
im Regen, weil das Gesetz mangelhaft 
ist. In Ländern wie England, Rumäni-
en oder Belgien u.v.a. europäischen 
Staaten ist dies nicht so. DIE LINKE 
und ich persönlich streiten für eine 
Erweiterung und Verbesserung des 
AGG. Menschen müssen vor Diskri-
minierung geschützt werden, egal  
ob sie nun lesbisch, schwul, trans-
sexuell, HIV-positiv sind oder eine 
Behinderung haben. Konkret brachte 
DIE LINKE einen Antrag zur Verände-
rung des AGG ein, damit chronisch 
kranke Menschen zukünftig durch das 
AGG geschützt sind.

Solidarität

Diskriminierungsschutz ausbauen 
– chronisch kranke Menschen 
vor Benachteiligungen schützen

Ilja Seifert
Behindertenpolitischer 
Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE
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I n vielen Ländern der Welt droht 
Homosexuellen strafrechtliche 
Verfolgung – sogar die Todes-

strafe. 
Dennoch sind ihre Chancen 

auf Asyl in Deutschland gering. Sie 
müssen nachweisen, dass sie bereits 
Opfer von erniedrigenden Strafen 
oder Misshandlung geworden sind 
oder ihnen eine solche Verfolgung 
ganz konkret droht. Immer noch 
muten deutsche Verwaltungsgerichte 
den Betroffenen zu, sie könnten ihre 
Homosexualität im Verborgenen 
leben, bräuchten dafür kein Asyl. 

DIE LINKE fordert daher, allen 
Menschen Asyl zu gewähren, denen 
im Herkunftsland aufgrund ihrer sexu-

ellen Identität Kriminalisierung  
und strafrechtliche Verfolgung droht. 
Dies muss auch gelten, wenn der 
Staat diese Menschen nicht ausrei-
chend vor homophober Gewalt aus 
der Bevölkerung schützen kann  
oder will. Auch auf europäischer  
Ebene sind Veränderungen nötig: Im   
Rahmen der Asylrechtsharmonisie-
rung muss ein großzügiger  
Schutz für verfolgte Homosexuelle in 
ganz Europa etabliert werden.

Kaum Asyl 
für Homosexuelle

Jan Korte
Leiter des Arbeitskreises 
BürgerInnenrechte 
und Demokratie der 
Fraktion DIE LINKE
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F ür die Region St. Petersburg 
gilt das Gesetz schon und eine 
Ausdehnung auf ganz Russland 

ist zu befürchten, denn das russi-
sche Parlament wird es wohl bald 
verabschieden: Das Verbot positiver 
Darstellungen von Homosexualität.  

Die Partei „Einiges Russland“ des 
Präsidenten Wladimir Putin nutzt ihre 
Macht im ganzen Land, um Lesben, 
Schwule, Transsexuelle, Transgender 
und Intersexuelle zu verfolgen und zu 
kriminalisieren.  Das am 29.02.2012 
im St. Petersburger Stadtparlament 
erlassene Gesetz stellt Aufklärung 
über Homo-, Bi- und Transsexualität 
unter Strafe (bis zu 12.800 Euro).

Es zeigt sich: Die Menschenrechte 
gelten in Russland nur noch wenig. 

Statt Menschen vor Homophobie und 
Transphobie zu schützen, statt aktiv 
für Menschenrechte unabhängig von 
sexueller Identität einzutreten, schürt 
die russische Staatspartei den Hass 
und macht Menschen aus machtpoli-
tischen Gründen zur Zielscheibe von 
Gewalt. Zivilgesellschaft und Politik 
auch in Deutschland sind dringend 
gefordert, den internationalen Druck 
auf Russland zu erhöhen sowie Unter-
stützung für die russische Queerbewe-
gung zu leisten. DIE LINKE ist dabei.

Hassgesetz in        Russland

Bundestagsabgeordnete von DIE LINKE, SPD, Grünen und FDP sowie Aktivistinnen und 
Aktivisten protestieren gegen russisches Hassgesetz.

Stefan Liebich
Abgeordneter der 
Fraktion DIE LINKE  



G udrun Fertig und Manuela 
Kay haben im Mai den für 
Szenepublikationen wie bei-

spielsweise „Siegessäule“ bekannten 
Jackwerth Verlag übernommen. Ein 
Kurz-Gespräch mit den beiden Verle-
gerinnen.

Gibt es jetzt keine schwulen 
Themen mehr in euren Heften? 
Genau, es geht nur noch um Fußball, 
Motorräder und lesbischen Sex.

Führt ihr eine Männerquote ein!?
Und eine Tunten-, Dyke-, Trans-, 
Multikulti- und Femmequote. Es bleibt 
viel zu tun, bis Vielfalt überall eine 
Selbstverständlichkeit ist.

Kann man im Kapitalismus 
überhaupt guten Journalismus 
machen, oder regiert sowieso 
das Geld?
Wir glauben daran, letztlich werden 
die Leser und Leserinnen darüber 
abstimmen. 

Warum tut ihr euch den ganzen 
Stress an?
Weil wir ins Fernsehen wollen, 
ins Radio und zu Podiumsdiskussio-
nen. Wenn es die Homoquote nicht 
tut, dann eben als weibliche 
Verlegerinnen, die ihren Verlag 
nicht vom Ehemann geerbt haben 
wie andere.

Medien: Lesbische Übernahme

Gudrun Fertig (li.) und Manuela Kay in ihren neuen Rollen als Verlegerinnen.
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Wir fordern:
Öffnung der Ehe (Drucksache 17/2023)
Mehr Rechte für Intersexuelle und Trans* (DS 17/5916)
Asylrecht für verfolgte Homo- und Transsexuelle (DS 17/9193)
Diskriminierungsschutz für chronisch Kranke, z.B. bei HIV (DS 17/9563)

Weitere Informationen unter 
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