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LIEBE VERDIENT RESPEKT
Sie meinen, das ist doch selbstverständlich? Leider nicht.
Viele Menschen wollen diesen Satz nicht unterschreiben, wenn es
um gleichgeschlechtliche Liebe, um Lesben und Schwule geht.

SEVGÛ SAYGIYLA BESLENÛR!
Mutlaka, tabii diyeceksiniz? Maalesef, böyle de©il!
E‚cinseller aras⁄ndaki sevgi söz konusu oldu©u zaman, birçok insan bu cümlenin
alt⁄na imzas⁄n⁄ atmak istemiyor.

Die Toleranz in unserer Gesellschaft ist zwar merklich gewachsen, dennoch stoßen Lesben und Schwule oft noch auf
Ablehnung. Die Vorbehalte speisen sich nicht selten aus Unkenntnis und Unsicherheit. Es sind Vorurteile. Respekt fällt
aber leichter, wenn man den Anderen zumindest ein wenig kennt. Deshalb will diese Broschüre einen kleinen Brückenbau versuchen. Sie will zum Nachdenken anregen. Mit knapp gefassten Informationen zur Homosexualität gehen wir der
Frage nach: Wie lebt er eigentlich, der homosexuelle Mensch, das unbekannte Wesen?
Berlin, September 2010

Toplumumuzda ho‚görünün artm⁄‚ olmas⁄na kar‚⁄n, gayler ve lezbiyenler hala tepki görmekte, d⁄‚lanmakta,
a‚a©⁄lanmakta. Var olan bu tepkisel tav⁄r bilgisizlikten ve güvensizlikten kaynaklanmaktad⁄r. Bunlar önyarg⁄lard⁄r!
Sayg⁄ duymak, kar‚⁄ taraf⁄ biraz daha iyi tan⁄y⁄nca daha kolay olur. Elinizdeki bro‚ür de zaten bu yönde ileti‚im sa©lamay⁄,
e‚cinsellik hakk⁄nda insanlar⁄ dü‚ünmeye davet etmeyi amaçl⁄yor. K⁄sa ve öz bilgilerle e‚cinsellik hakk⁄nda ‚u soruyu irdelemeyi amaçl⁄yoruz: Bu insanlari nas⁄l ya‚ar? E‚cinsel insan! Bilinmeyen varl⁄k!
Berlin, Eylül 2010
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Was heißt eigentlich Homosexualität?
4

COMING-OUT (Aç⁄lma süreci)
Gay’ler ve lezbiyenler ekmek al⁄yor, bisiklete biniyor, i‚e, okula ya da üniversiteye gidiyor, bazen teyzelerinin
do©um gününü unutuyor, gazete okuyor, onlar⁄n da zaman zaman s⁄rtlar⁄ a©r⁄yor, yüzmeye gidiyorlar, vergi
denkle‚tirmesine bozuluyorlar, indirimli sat⁄‚lar⁄ ara‚t⁄r⁄yorlar ve Mayorka’ ya uçuyorlar. Ancak onlar⁄ di©er insanlardan ay⁄ran bir özellik var: hemcinslerine hissettikleri ilgi ve sevgi. Gayler erkekleri tercih ediyorlar, lezbiyenler kad⁄nlara ilgi duyuyorlar.
Hemcinsine duyulan ilginin fark⁄na var⁄ld⁄©⁄ süreç „coming – out“ diye nitelendiriliyor.
Coming-Out bilinçlenme, e‚cinsel dürtüyü ve e©ilimi farketme, cinsel tercihle ba‚layan e‚cinsel kimli©i kabullenme ve kendi benli©i ile hesapla‚mas⁄ sürecidir. Coming-Out genelde ergenlik ça©⁄nda, yani gençlikte ba‚lar. Birçok
gay ve lezbiyen duygular⁄n⁄n fark⁄na varmadan eri‚kinli©e varabilirler, ki kendi kendilerine e‚cinsel olduklar⁄n⁄
kabul edene dek.
Coming-Out, bireyin özgeçmi‚inde bir duraklama, k⁄r⁄lma anlam⁄na gelir: Çok kez ailenin ve çevrenin beklentilerine ters dü‚en bir sorun ve de bireyleri, e‚cinsellere kar‚⁄ kendilerinde de var olan önyarg⁄lardan kaynaklanan bir ikileme, yani kimlik çat⁄‚mas⁄na dü‚ürür. Günümüzde bile „ba‚kalar⁄ndan farkl⁄“ oldu©unu anlamak
korku verir. Buna ra©men e‚cinsellik toplumumuzda (Alman toplumunda) tabu de©ildir. Bu nedenle baz⁄ gençler günümüzde Coming-Out sürecini 30 y⁄l öncesine göre daha rahat ya‚arlar. Ba‚ar⁄l⁄ bir Coming-Out, bireyin
kendi e‚cinsellik e©ilimini kabul etmesiyle ba‚lar. Bunu ikinci ad⁄m izler: bu durumu ailesiyle ve arkada‚lar⁄yla
payla‚mak. Böylelikle „outing (aç⁄lma)” ba‚lar.
Ancak, birçok e‚cinsel bu ikinci ad⁄m⁄ atmaz. Toplum bilimcilerinin tahminlerine göre e‚cinsellerin en fazla yar⁄s⁄
cinsel tercihlerini özgür bir ‚ekilde arkada‚lar⁄n⁄, ailelerini, i‚ arkada‚lar⁄n⁄ ve kom‚ular⁄n⁄ bilgilendirerek ya‚⁄yorlar. Di©er yar⁄s⁄ ise cinsel tercihlerini gizlemektedir – utançtan, gelecek olan tepkilerden veya d⁄‚lanmaktan korktuklar⁄ için.
Özellikle büyük kentlerin d⁄‚⁄nda ya‚ayan e‚cinseller, cinsel tercihlerini gizleme zorunlulu©u alt⁄nda çifte standartl⁄
zor bir ya‚am sürdürmektedirler. Bu yüzden baz⁄ Almanlar hiç e‚cinsel tan⁄mad⁄klar⁄ yan⁄lg⁄s⁄na dü‚erler.

COMING-OUT
Schwule und Lesben kaufen Brötchen, fahren Rad, gehen zur Arbeit, in die Schule oder zur Uni, vergessen schon mal Tante Friedas Geburtstag, lesen Zeitung, haben gelegentlich Rückenschmerzen, besuchen
das Schwimmbad, stöhnen über ihre Steuererklärung, stöbern nach Sonderangeboten und fliegen nach
Mallorca. Nur Eines unterscheidet sie von den meisten Anderen: die Liebe zum eigenen Geschlecht. Schwule
bevorzugen Männer, Lesben interessieren sich mehr für Frauen.
Die Zeit, in der man die Liebe zum eigenen Geschlecht bemerkt, nennt man „Coming-Out“. Das Coming-Out
ist die Zeit des Erwachens, der Prozess des Entdeckens und der Auseinandersetzung mit der eigenen
Homosexualität. Meist setzt das Coming-Out in der Jugend ein. Bei anderen dauert es länger, bis sie sich
eingestehen, homosexuell zu sein.
Das Coming-Out bedeutet einen biographischen Bruch: häufig einen Konflikt mit den Erwartungen der
Familie und der Umwelt, oft auch einen Widerstreit mit sich selbst, mit eigenen Klischees und Vorurteilen
gegenüber Schwulen und Lesben. Auch heute ist es anfänglich meist ein großer Schreck, wenn man
erkennt, „anders als die Anderen“ zu sein. Immerhin: Homosexualität ist in unserer Gesellschaft kein
Tabuthema mehr. Daher fällt vielen jungen Leuten das Coming-Out heute leichter als noch vor dreißig
Jahren. Ein gelungenes Coming-Out heißt, die eigene Homosexualität zu akzeptieren. Danach kommt dann
der zweite Schritt: Man spricht darüber mit Freunden und der Familie. Man „outet“ sich.
Viele Schwule und Lesben gehen den zweiten Schritt des „Outens“ allerdings nicht mit. Sozialwissenschaftler
schätzen: Höchstens die Hälfte der Homosexuellen lebt „offen“, hat Familie, Freundinnen, Kollegen oder
Nachbarn informiert. Die andere Hälfte verschweigt weiterhin ihre Homosexualität – aus Scham oder aus
Furcht vor Anfeindungen, Ausgrenzung und Diskriminierung. Besonders außerhalb der Großstädte sehen
sich viele Schwule und Lesben gezwungen, ihre Homosexualität zu verstecken und damit ein schwieriges
Doppelleben zu führen. Auch deshalb befinden sich so viele Bundesbürger in dem Irrglauben, keine
Homosexuellen zu kennen.

Marcus Urban, ehemaliger DDRJugendnationalspieler, Buch „Versteckspieler“:
Ich dachte früher, ich bin Fußballer also kann ich nicht schwul
sein. Mit Homosexualität verband ich Angst und Ablehnung. Ich
wurde zum Versteckspieler. Meine Karriere gab ich auf, um das
Leben zu entdecken. Heute fühle ich mich frei und bin offen
homosexuell und ich spiele wieder mit der Leichtigkeit Fußball, wie einst als kleiner Junge. Aber
das war ein langer Weg, da ich mich nicht traute von meinen Bedürfnissen zu sprechen. Meine
Lebenserfahrungen setze ich heute als Sprecher und Berater für die noch vielen Versteckspieler ein.
www.marcus-urban.de
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Wortspiele

KELÛME OYUNLARI
Bir gazeteci geçti©imiz günlerde sokaktaki insanlara ‚u soruyu yöneltir: „heteroseksüel misiniz?„ Yan⁄t
verenlerin ço©u sorunun içeri©ini kendilerine yak⁄‚t⁄ramazlar ve biraz hiddetlenirler. Çünkü onlar heteroseksüelli©in özel bir sap⁄kl⁄k oldu©u kan⁄s⁄ndad⁄rlar. Oysa heteroseksüelli©in DUDEN’ deki (Almanca ana
yaz⁄m k⁄lavuzu ) anlam⁄ „kar‚⁄ cinse hissedilen cinsel duygu” dur. Çok ki‚i bu „cinsel ilgiyi“ tart⁄‚⁄lmas⁄
ve farkl⁄ tan⁄mlanmas⁄ gerekmeyen „ola©an bir“ durumu olarak görmektedir. Bu yüzden düz cinselli©in
bilimsel kavram⁄ halk aras⁄nda pek bilinmemektedir. Bilenler de bunu ender olarak kendilerini tan⁄mlayan bir kavram olarak kullan⁄rlar. Bu ‚a‚⁄lacak bir ‚ey de©il. Kim günümüzde t⁄bbi bir deyimle kendini
özde‚le‚tirebilir ki? Ve kim ki‚ili©ini salt cinsel e©ilimine indirgemek ister? Sonuçta heteroseksüeller de
yaln⁄zca seks yapm⁄yorlar, onlar da ekmek al⁄r, bisiklete biner ve i‚e giderler. Benzer nedenlerden dolay⁄
gayler ve lezbiyenler kendilerini günlük konu‚mada sadece „e‚cinsel’ olarak tan⁄mlamazlar. E‚cinsellik yani
homoseksüellik terimi (DUDEN’ e göre „hemcinsine duyulan cinsel arzu“) ilk olarak 1869 y⁄l⁄nda olu‚turuldu. Günümüzde „hemcinse kar‚⁄ cinsel ilgiyi“ tan⁄mlayan bu sözcük, art⁄k dünyan⁄n hemen hemen her
yerinde ve her dilde kullan⁄lmaktad⁄r.
Lezbiyenler, toptan bir kavram olan homoseksüellik kavram⁄yla nitelendirilmeyi pek istemezler. Asl⁄nda bu
terim her iki cinsi de kapsamaktad⁄r. Fakat genellikle homoseksüel denildi©inde e‚cinsel erkekler kastedildi©i için, lezbiyenler bu arada unutuluyorlar. „Lezbiyen“ sözcü©ü, Ege Denizindeki Lesbos (Midilli)
Adas⁄ndan M.Ö. 7 yy.’da ya‚ayan, ‚iirlerinde kad⁄nlara duydu©u tutkulu sevgiyi dile getiren ünlü kad⁄n
‚air Sappho’dan türetilmi‚tir. „Schwul“ Türkçe`deki anlam⁄yla “„ibne“ sözcü©ü çok uzun zaman küfür olarak kullan⁄ld⁄. Günümüzde gayler kendilerini tan⁄mlayan bu kavram⁄ bilinçli ve gururla kullanmaktad⁄rlar.
Lezbiyenlerde oldu©u gibi gayler de, gay hareketlerinin ba‚lang⁄c⁄ndan günümüze kadar bu sözcü©e olumlu ve istikrarl⁄ bir anlam yüklemeyi ba‚ard⁄lar. Ciddi Alman medyas⁄ da bu terimi gün geçtikçe daha s⁄k
kullan⁄yor. Parlamentoda bile bu kavram ola©an görülmeye ba‚land⁄ Ama buna ra©men ya‚l⁄ ku‚ak homove heteroseksüeller „Schwul“ sözcü©ünü olumsuz alg⁄lamay⁄ sürdürmektedir.
Almanya`daki e‚cinseller aras⁄nda kendilerini tan⁄mlayan en popüler sözcük Amerikadan gelen „gay” kelimesidir. Esas anlam⁄ canl⁄, ‚en, renkli olan gay, Schwul (ibne) anlam⁄nda kullan⁄lmaktad⁄r. Art⁄k „Gay
Partileri“ ve „Gay topluluklar⁄“ var (Lezbiyenlerin ve gaylerin kurumlar⁄). Ba‚ka dillerde de – örne©in
Türkçe`de veya Frans⁄zca’da (gai) bu sözcük kullan⁄lmaktad⁄r.
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WORTSPIELE
Ein Reporter fragte kürzlich Menschen auf der Straße: „Sind Sie heterosexuell?“. Die meisten Befragten
reagierten empört und wiesen das weit von sich. Sie glaubten, Heterosexualität sei ein besonders perverser Schweinkram. Dabei ist Heterosexualität laut Duden „das sich auf das andere Geschlecht richtende Geschlechtsempfinden“. Dieses „Geschlechtsempfinden" gilt vielen als fraglose Normalität, die keines
besonderen Namens bedarf. Der wissenschaftliche Fachausdruck ist daher wenig geläufig. Die, die ihn kennen, benutzen ihn nur selten als Eigenbezeichnung. Kein Wunder, wer identifiziert sich schon gerne mit
einer Vokabel aus dem Medizinwörterbuch? Und wer lässt seine Persönlichkeit gerne ausschließlich auf die
sexuelle Orientierung reduzieren? Schließlich machen Heterosexuelle nicht nur Sex, sondern kaufen auch
Brötchen, fahren Rad und gehen zur Arbeit. Aus den gleichen Gründen nennen sich Schwule und Lesben
selbst eher selten Homosexuelle - zumindest nicht im Alltagsgespräch. Der Begriff Homosexualität (Duden:
„sich auf das eigene Geschlecht richtendes Geschlechtsempfinden“) wurde erst 1869 erfunden. Heutzutage
ist er weltweit das gebräuchlichste Wort für die „Liebe zum gleichen Geschlecht“ und wird in vielen
Sprachen benutzt.
Viele Lesben sehen es nicht gerne, wenn sie in den Sammelbegriff „Homosexuelle“ eingemeindet werden.
Das Wort umfasst zwar beide Geschlechter, die meisten Menschen verbinden damit aber nur schwule
Männer. Lesben fallen dann einfach unter den Tisch. Der Begriff „Lesbe“ leitet sich von der griechischen
Insel Lesbos ab, der Heimat der Dichterin Sappho, die im 7. Jahrhundert vor Christus die Frauenliebe
besang. Die bisweilen noch zu lesende Form „Lesbierinnen“ gilt als etwas angestaubt. Schwul war lange
ein Schimpfwort. Heute bezeichnet sich die große Mehrheit männerliebender Männer bewusst selbst als
schwul. Ähnlich wie bei den Lesben ist es der Schwulenbewegung gelungen, dem Wort eine positive und
kämpferische Bedeutung zu geben. Auch die seriöse Presse schreibt zunehmend von Schwulen. Selbst im
Bundestag wurde das Wort salonfähig. Allerdings: in der älteren Generation empfinden viele Homo- wie
Heterosexuelle „schwul“ weiterhin als Negativ-Etikett.
Recht populär unter Deutschlands Schwulen ist das amerikanische Wort gay. Es heißt übersetzt fröhlich,
lebhaft, bunt und dient als Synonym für schwul. Es gibt „Gay Partys“ und die „Gay Community“ – die
Gemeinschaft der Lesben und Schwulen. Auch in andere Sprachen, z.B. ins Türkische oder ins Französische
(gai), fand das Wort Eingang.
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Alltag

EÍCÛNSELLÛK NEDÛR?
Sevmek ve sevilmektir
e‚cinsellik.
Bedeninden haz duymakt⁄r, arzu ve ‚evktir
e‚cinsellik.
Hemcinslerle ya‚anan sevgi ve seksdir
e‚cinsellik.
Ve e‚cinsellik en iyi ailelerde de vard⁄r.

GÜNLÜK YAÍAM
Gay ve lezbiyen âlemini ke‚fedelim! Kendimize ‚u soruyu soral⁄m: bir e‚cinsel kendi do©al ortam⁄nda nas⁄l
davran⁄r? Onun sosyal ve cinsel davran⁄‚lar⁄ hakk⁄nda neler biliyoruz?

E‚cinsellerin ya‚am kültürleri
Bir lezbiyen di©er lezbiyenlerle nerede bulu‚ur, bir gay ba‚ka bir gayi nerede bulur? Ço©unlukla heteroseksüellerin de e©lendi©i mekânlarda: kahvelerde, restoranlarda, barlarda ve diskolarda. Gay ve lezbiyenlerin bir araya geldi©i ortamlar bazen cinsiyete göre ayr⁄l⁄yor. Ama git gide gay ve lezbiyenlerin mekânlar⁄ birbirine kar⁄‚maktad⁄r. Bu mekânlar gün geçtikçe heteroseksüellere de aç⁄lmakta ve tersi de mümkün olmaktad⁄r. Yani gruplar⁄n birbirine „kar⁄‚malar⁄” arzu edilmekte. Bar, disko ve di©er lokallerin
yan⁄s⁄ra „gay ve lezbiyen ba©⁄ms⁄zl⁄k hareketi” sürecinde geni‚ bir alternatif ortam da olu‚turuldu. Ûleti‚im
merkezleri, kitapç⁄lar, dan⁄‚ma merkezleri, gençlik gruplar⁄, spor ve buna benzer faal gruplar, mesleki
kurumlar vs.
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WAS IST HOMOSEXUALITÄT?
Homosexualität ist lieben und geliebt werden.
Homosexualität ist Freude am Körper,
Sinnlichkeit, Lust und Zärtlichkeit.
Homosexualität ist Liebe und Sexualität,
die zwischen gleichgeschlechtlichen
Partnerinnen oder Partnern gelebt wird.
Homosexualität
kommt in den besten Familien vor.

ALLTAG
Auf zur Expedition ins Reich der Lesben und Schwulen! Wir fragen uns: Wie verhält sich der Homosexuelle
in seiner natürlichen Umgebung? Was wissen wir über sein Sozial- und Paarungsverhalten?

Szene
Wo trifft die Lesbe andere Lesben, wo findet der Schwule den Schwulen? Meist an Orten, an denen sich
auch Heterosexuelle amüsieren gehen: in Cafés, Restaurants, Bars und Diskotheken. Diese Treffpunkte für
Lesben und Schwule sind mitunter nach Geschlechtern getrennt. Zunehmend aber mischt sich die schwule mit der lesbischen Szene. Immer mehr schwul-lesbische Lokalitäten sind auch für Heterosexuelle offen
– und umgekehrt: „Gemischtes Publikum“ ist erwünscht. Neben der Kneipen- und Disco-Landschaft hat
sich aus der schwulen und lesbischen Emanzipationsbewegung eine breite Szene entwickelt:
Kommunikationszentren, Buchläden, Beratungseinrichtungen, Jugendgruppen, Sport- und sonstige Freizeitvereine, Berufsverbände und vieles mehr.
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Seks
Amerikal⁄ yazar Rita Mac Brown ‚öyle diyor: „Kan⁄mca gayler ve lezbiyenler sar⁄‚⁄nlara benziyorlar; say⁄lar⁄
az olmalar⁄na ra©men daha çok e©leniyorlar.”
Seksbilimcilerin anket ara‚t⁄rmalar⁄na göre, lezbiyenlerin gerçekten cinsel ili‚kide daha fazla tatmin olduklar⁄ kan⁄s⁄na varm⁄‚lar. Lezbiyenlerle hetero hemcinslerinin cinsel partner say⁄s⁄ aras⁄nda pek fark görülmüyor. Lezbiyenler içten ve sa©lam cinsel ili‚kilere daha fazla de©er veriyorlar. Örne©in, lezbiyenlerde s⁄k
e‚ de©i‚tirmeye veya anonim sekse çok az rastlan⁄yor.
Gayler ise kendilerini „harbi delikanl⁄” olarak gösteriyorlar. Onlar, ortalamaya bak⁄ld⁄©⁄nda heteroseksüel
erkeklerden daha fazla e‚ de©i‚tiriyorlar. Gay ortamlar⁄nda s⁄k s⁄k e‚ de©i‚tirme do©al kar‚⁄lan⁄yor. Kendi
aralar⁄nda olduklar⁄ndan yapmak istediklerini (seks) daha kolay yapabiliyorlar. Geçmi‚te, polis taraf⁄ndan
s⁄kça kontrol edilmesine ra©men, parklar gibi sakl⁄ bulu‚ma yerleri (anonim) seks için hemen hemen tek
olanakt⁄.
Günümüzde de gayler aras⁄ ili‚ki için bu yerler kullan⁄lmaktad⁄r. Peki, gayler ve lezbiyenler cinselli©i nas⁄l
ya‚⁄yorlar? Pratik olarak gay ve lezbiyenlerin seksi ya‚amalar⁄ heteroseksüellerinkinden farkl⁄ de©il. Ancak
belirli cinsel uygulamalara duyulan ilgi istatistiksel olarak biraz farkl⁄ bir da©⁄l⁄m gösteriyor.
Bir örnek: Anal ili‚ki sadece e‚cinseller taraf⁄ndan uygulanm⁄yor. Anal ili‚kiyi seven heteroseksüeller ve
lezbiyenler de var. Ve, çok say⁄da gay erkek hiç anal ili‚kiye girmez. Cinsel ili‚kide ikisinin de ho‚land⁄©⁄
her uygulama olabilir. Ancak her durumda, cinsel yoldan bula‚an hastal⁄klara kar‚⁄ korunmak için bir
prezervatif kullan⁄lmal⁄d⁄r.

Navina Omilade,
Fußball-Nationalspielerin:
„Auf dem Fußballplatz gibt es klare Regeln: Wer foult, fliegt raus. Das Spiel funktioniert nur, wenn
alle Spieler Respekt voreinander haben. Das ist im Alltag nicht anders: Für Rassismus, Schwulenhass
und Gewalt gibt’s die Rote Karte.”
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Sex
Die amerikanische Schriftstellerin
Rita Mae Brown meint: „Ich glaube, Schwule und Lesben
sind wie Blondinen; es gibt weniger von ihnen, aber sie haben mehr Spaß.“
Sexualwissenschaftliche Befragungen ermittelten bei Lesben in der Tat ein besonders hohes Maß an „sexueller Zufriedenheit“. In der Zahl ihrer Sexualpartnerinnen unterscheiden sich Lesben nicht sehr von ihren
heterosexuellen Geschlechtsgenossinnen. Lesben legen meist großen Wert auf die Verbindung von Sex und
persönlicher Intimität. „Anonymer Sex“ und rascher Partnerinnenwechsel sind selten.
Schwule erweisen sich dagegen als „echte Kerle“. Sie haben im Durchschnitt mehr Sexualpartner als
Hetero-Männer. In der schwulen Subkultur gilt häufiger Wechsel der Sexualpartner nicht als anstößig. Man
ist unter sich und kommt schnell zur Sache. Ebenso wie heterosexuelle Männer sind auch schwule Männer
nicht alle gleich. Es gibt den „Schüchternen“ ebenso wie den „Draufgänger“. In der Vergangenheit, als
homosexuelle Männer von Staat und Polizei noch strafrechtlich verfolgt wurden, boten verborgene
Treffpunkte z.B. in Parkanlagen fast die einzige Möglichkeit, (anonym) sexuelle Kontakte zu knüpfen.
Und wie steht`s mit den Sexualpraktiken? Es gibt beim schwulen oder lesbischen Sex praktisch nichts,
was nicht auch unter Heterosexuellen stattfinden würde. Nur die Vorlieben für die einzelnen Spielarten
sind statistisch etwas unterschiedlich verteilt.
Ein Beispiel: Analverkehr wird nicht ausschließlich von Schwulen praktiziert. Es gibt auch Heterosexuelle
und Lesben, die gerne Analverkehr haben. Und es gibt viele schwule Männer, die überhaupt keinen
Analverkehr mögen. Beim Sex ist das erlaubt, was beiden Partnern Spaß macht. Immer sollte man sich
aber mit Kondomen vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen.
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Sevgi
E‚cinseller aras⁄nda içten, sa©lam ve kayda de©er bir ili‚ki kurma e©ilimi var. Erkeklerin yakla‚⁄k % 60`⁄
hemcinsiyle düzenli bir ili‚kide ya‚⁄yor.
Cinselbilimci Martin Dannecker`e göre „e‚cinsel çiftlerin günümüz Almanya’s⁄nda bile sosyal ve yasal e‚it
haklara sahip olmad⁄klar⁄ göz önüne al⁄nd⁄©⁄nda bu gerçekten yüksek bir oran (...)”Bunun yan⁄s⁄ra, yap⁄lan
anketlerin sonuçlar⁄na göre e‚cinsel erkeklerin % 70`i ya‚am tarz⁄ olarak düzenli bir ili‚ki sürdürmeyi
tercih ettiklerini belirtiyorlar. E‚cinsel erkeklerin büyük bir bölümü kendilerini monogam yani tek e‚li olarak tan⁄ml⁄yorlar. Ancak s⁄k s⁄k da „aç⁄k ili‚ki“ ya‚ama tercihinin, var olan bir ili‚kinin yan⁄s⁄ra
ba‚kalar⁄yla cinsellik ya‚amaya drams⁄z bir ‚ekilde izin veren ili‚ki ‚eklinin de ya‚and⁄©⁄n⁄ görüyoruz. Bu
tür ili‚kilerde cinsel sadakatten çok duygusal beraberli©ine önem veriliyor. Bu durum lezbiyenlerde daha
belirgin bir ‚ekilde ortaya ç⁄k⁄yor. Lezbiyenlerin üçte ikisi, sad⁄k bir çift olarak ya‚⁄yorlar. Bir partnerlerinin olmas⁄ hayattaki beklentilerinin en ba‚⁄nda geliyor.

Ûstatistik
Önce ‚unu belirtelim: E‚cinsellik için merkezi bir bildirim kurumu yoktur. Kimse hiçbir yerde kimi sevdi©ini
aç⁄klamak zorunda deildir. Ancak, birçok ülkede cinsel davran⁄‚lar konusunda ara‚t⁄rmalar yap⁄lm⁄‚t⁄r.
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Liebe
Unter Homosexuellen besteht eine ausgeprägte Tendenz, feste Freundschaften einzugehen. Nahezu 60 %
der Schwulen leben in einer festen Beziehung mit einem Mann. Der Sexualwissenschaftler Martin Dannecker
meint dazu: „Dies ist ein hoher Anteil angesichts des Mangels an sozialer und rechtlicher Anerkennung,
unter dem homosexuelle Partnerschaften ... in Deutschland auch gegenwärtig noch zu leiden haben.“
Zudem erklären in Befragungen über 70 % der homosexuellen Männer eine feste Beziehung zu der
Lebensform, in der sie am liebsten leben möchten. Ein beträchtlicher Teil der schwulen Paare versteht
sich als monogam. Recht häufig findet man aber auch den Typus der „offenen Beziehung“, die
Sexualkontakte neben dem festen Freund relativ undramatisch zulässt. In diesen Beziehungen legt man
mehr Wert auf seelische, denn auf sexuelle Treue. Bei Lesben ist der Trend zu festen Bindungen noch
ausgeprägter. Zwei Drittel leben in Zweierbeziehungen. Eine Partnerin zu haben, steht bei den Wünschen
fürs Leben ganz oben auf der Liste.

Statistik
Eines vorweg: Es gibt keine zentrale Meldestelle für Sexualität. Niemand muss irgendwo angeben, wen er
oder sie liebt. In verschiedenen Ländern wurden jedoch umfangreiche Untersuchungen über das Sexualverhalten durchgeführt.

Es wird davon ausgegangen, dass 5 bis 10% der Menschen lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender
sind. In Deutschland mag es vielleicht nach mehr aussehen. Das hat aber damit zu tun, dass in
Deutschland jeder das Grundrecht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat. Deswegen werden homosexuelle Menschen besser wahrgenommen, z.B. in den Medien. In Ländern, in denen auf Homosexualität
die Todesstrafe steht, können sich Lesben und Schwule nicht offen zu ihrer Identität bekennen.
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Alltag

Der Mensch experimentiert gerne. Sexualwissenschaftler gehen heute davon aus, dass die meisten heterosexuellen Männer und Frauen auch homosexuelle Anteile haben: sie lieben das andere Geschlecht, können aber auch gleichgeschlechtliche Neigungen entwickeln. Neben den Homo- und Bisexuellen machen
auch einige Heterosexuelle gleichgeschlechtliche Erfahrungen. Es gibt mehr Homosexualität auf der Welt,
als es Schwule und Lesben gibt. Für Sex mit dem gleichen Geschlecht muss man nicht unbedingt homosexuell sein. Für die Liebe schon eher.

Geschlechterrollen
Wer stopft beim schwulen Paar eigentlich die Strümpfe? Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass in
einer homosexuellen Beziehung einer den Mann, der andere die Frau spielen würde. Die Wirklichkeit sieht
anders aus. Bei schwulen und lesbischen Paaren kommt eine Aufgabenverteilung entlang der traditionellen Geschlechtsrollen kaum vor. Das gilt für den Alltag – Haushalt und Beruf – genauso wie für die
Sexualität. Im homosexuellen Ehebett gibt es selten feste Rollenzuweisungen.

Önce ‚unu belirtelim: E‚cinsellik için merkezi bir bildirim kurumu yoktur. Kimse hiçbir yerde kimi sevd‚©ini
aç⁄klamak zorunda de©ildir. Ancak, birçok ülkede cinsel davran⁄‚lar konusunda ara‚t⁄rmalar yap⁄lm⁄‚t⁄r.
Ûnsanlar⁄n % 5 ile 10’u kadar⁄n⁄n lezbiyen, gay, biseksüel veya transgender oldu©u varsay⁄lmaktad⁄r.
Almanya’da daha fazla oldu©u san⁄labilir. Bunun nedeni Almanya’da herkesin ki‚ili©ini özgürce geli‚tirme
temel hakk⁄na sahip olmas⁄d⁄r. Bu nedenle e‚cinsel insanlar daha iyi alg⁄lanmaktad⁄r, örne©in medyada.
E‚cinselli©in ölüm ile cezaland⁄r⁄ld⁄©⁄ ülkelerde lezbiyenler ve gayler benliklerini aç⁄klayamamaktad⁄rlar.
Ûnsanlar yenili©e, denemelere aç⁄klar. Cinsel bilimciler bu gün heteroseksüel kad⁄nlar⁄n ve erkeklerin
ço©unun e‚cinsel e©ilimlerinin de oldu©unu savunuyorlar: Kar‚⁄ cinse ba©I⁄ olup hemcinslerine de ilgi duyabilirler. E‚cinsellerin ve biseksüellerin yan⁄ s⁄ra baz⁄ heteroseksüeller de hemcinsleriyle cinsel deneyim ediniyorlar. Dünyada e‚cinsellik, var olan gaylerin ve lezbiyenlerin say⁄s⁄ndan daha fazla ya‚an⁄yor. Hemcinsle
ya‚anan cinsellik için e‚cinsel olmak gerekmiyor. Fakat kar‚⁄l⁄kl⁄ sevgi için bu çok önemli bir unsur.

E‚cinseller ve rollerin da©⁄l⁄m⁄
E‚cinsel erkeklerde çoraplar⁄ kim yam⁄yor? E‚cinsellerin ili‚kilerinde bireylerden birinin erkek, di©ernin
kad⁄n rolünü üstlendi©ine dair varsay⁄m, gerçe©i yans⁄tmamaktad⁄r. Gay ve lezbiyen çiftlerde geleneksel
kad⁄n-erkek rol payla‚⁄m⁄na göre i‚ bölümüne az rastlan⁄r. Bu hem günlük ya‚amda – ev i‚lerinde, hem
de meslek ya‚am⁄nda – ve cinsellikte de geçerlidir. E‚cinsel ya‚ant⁄da kal⁄pla‚m⁄‚ rollere çok az rastlan⁄r.
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Necla Kelek, Soziologin und Autorin
Das Recht auf Selbstbestimmung von lesbischen und
schwulen Migranten
„Artikel 1 des Grundgesetzes sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, und Artikel 2
garantiert, dass jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat. Das ist ein
hohes Gut unserer Demokratie.
Eine freie Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass die Wahl eines Lebenskonzeptes jedem
freisteht und dass niemand deswegen diskriminiert werden darf. Jedem und jeder, der oder die
in diesem Land lebt, steht diese Freiheit zu. Wer seinen Kindern nur einen einzigen Weg erlaubt
und dies mit kulturellem Hintergrund begründet, lebt nicht in der Demokratie.
Ich wünsche mir, dass dieses Recht, sein Leben selbst zu bestimmen, jedem Migranten und NichtMigranten zusteht und ich denke, dass wir Demokraten uns dafür einsetzen müssen und nicht
aufhören dürfen, darüber zu sprechen.”
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Ki‚ilik, ve kimlik
Baz⁄ iyi niyetli insanlar⁄n kan⁄s⁄na göre: Homo ve heteroseksüellik aras⁄ndaki tek fark, erke©in veya kad⁄n⁄n
kiminle cinsel ili‚kiye girdi©idir. Durum bu kadar basit de©ildir. Lezbiyenler ve gayler farkl⁄lar, çünkü
onlar toplumsal ya‚amda halk⁄n ço©unlu©undan daha farkl⁄ ya‚am tecrübeleri ediniyorlar.
Antropolog Marwin Harris`e göre: Gay ve lezbiyenler „Etnik az⁄nl⁄klar⁄ and⁄ran kendilerine özgü bir topluluk olu‚turdular.” E‚cinsellere önceden haz⁄rlanm⁄‚ bir yol ve „normal biyografi” sunulmuyor, Coming-Out
(aç⁄lma süreci) bireyin cinsel e©ilimini kabul etmesini yönünde kendi kendisi ile yo©un bir hesapla‚may⁄
dayat⁄yor. Gay veya lezbiyen olma kimli©i de ki‚iye ana sütüyle verilmiyor. Homoseksüellerin ço©u toplumdaki yerlerini büyük sava‚⁄mlar vererek belirliyorlar. Zamanla kendilerine lezbiyen, gay veya heteroseksüel
arkada‚lardan, dostlardan olu‚an bir „seçilmi‚ aile“ a©⁄ olu‚turuyorlar. Bu sosyal a©, bireylere iyi ve kötü
günlerde dayan⁄‚ma ve destek sunuyor.
E‚cinseller de di©er gruplarda oldu©u gibi, zamanla ya‚amlar⁄n⁄ belirleyen davran⁄‚ biçimlerini ve kurallar⁄n⁄ olu‚turdular. Birçok gay⁄n cinselli©e, d⁄‚ardan bakanlar⁄n baz⁄lar⁄n⁄n anlayamad⁄©⁄ rahat bir bak⁄‚
aç⁄Iar⁄ var. Lezbiyenlerin bir k⁄sm⁄ da kendilerini özellikle erkek egemenli©inin var oldu©u ço©unluk toplumundan uzak tutarlar. Lezbiyenlerin ve gaylerin ço©u, kendi olu‚turduklar⁄ ve toplumda var olan kli‚elerle rahatI⁄kla alay eden bir konu‚ma üslubunu geli‚tirdiler. Tabii ki herkes bu „kurallara” uymaz. E‚cinsellerin ya‚am⁄n⁄ belirleyen „e‚cinsel – ya‚am- biçimi“ veya tek tarz diye bir ‚ey yok.

D⁄‚ görünüm
Lezbiyenleri ve gayleri nas⁄l tan⁄r⁄z? Asl⁄nda tan⁄yamay⁄z. E‚cinsellerin ço©u göze batmayan, Almanca
de©imiyle „kaynanalar⁄n gözüne girilebilecek” tarzda k⁄yafetler seçerler. Baz⁄ e‚cinseller de modaya çok
uyarlar. Bunun kar‚⁄s⁄nda alternatif e©ilimli e‚cinseller ise („de©i‚imci homolar”) klasik moda ak⁄m⁄na
bilinçli bir ‚ekilde meydan okurlar. „Dericiler” diye adland⁄rd⁄©⁄m⁄z kesim ise özellikle hükmedici yani
erkeksi gösteren çizmelere, kotlara, deri veya asker k⁄yafetlerine, üniformalara önem verirler. Ba‚ka lezbiyenler ve gayler ise kli‚ele‚mi‚ rolleri tersine çevirecek „pi‚kin babalar (kesse Väter)”, travesti tarz⁄
(Tunten, Transen) k⁄yafetlerle dola‚⁄rlar. K⁄sacas⁄, e‚cinsellerin k⁄yafet kültürleri de çok yönlüdür. Griden
tutun da çarp⁄c⁄ renklere kadar.
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Identität
Wohlmeinende behaupten, der einzige Unterschied zwischen Homo- und Heterosexualität liege darin, mit
wem man oder frau ins Bett steigt. So einfach ist das dann doch nicht. Lesben und Schwule sind anders,
denn sie machen andere Lebenserfahrungen als die Bevölkerungsmehrheit. Der Anthropologe Marvin Harris
meint, Schwule und Lesben haben sich „zu einer eigenen Gemeinschaft entwickelt, die stark an eine ethnische Minderheit erinnert.“
Für Homosexuelle gibt es keinen vorgezeichneten Weg, keine „Normalbiographie“. Das Coming-Out erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität und Geschlechtsrolle. Eine schwule oder
lesbische Identität wird einem nicht in die Wiege gelegt. Die meisten Homosexuellen müssen sich ihren
Platz in der Gesellschaft hart erkämpfen. Nach und nach scharen sie eine „Wahlfamilie“ um sich, ein
Beziehungsgeflecht aus engen Freundinnen und Freunden, seien sie nun lesbisch, schwul oder heterosexuell. Diese Wahlverwandtschaft bildet ein tragfähiges soziales Netz – in guten wie in schlechten Zeiten.
Wie andere gesellschaftliche Gruppen auch haben Schwule und Lesben im Laufe der Zeit eigene Regeln
und Umgangsformen entwickelt. Viele Schwule haben ein sehr lockeres Verhältnis zum Sex – was bei einigen Außenstehenden auf Unverständnis stößt. Teile der lesbischen Szene kennzeichnet eine bewusste
Abwendung von der männerdominierten Mehrheitskultur. Viele Schwule und Lesben pflegen ihren eigenen
Sprachcode, der Klischees augenzwinkernd aufgreift und ironisiert. Aber natürlich unterwirft sich nicht jede(r)
diesen „Regeln“. Es gibt keinen schwul-lesbischen Norm-Lebensstil oder Einheitsgeschmack. Gerade für
Homosexuelle gilt die rheinische Lebensweisheit: „Jeder Jeck ist anders.“

Outfit
Woran erkennt man Schwule und Lesben? Meist gar nicht. Viele Lesben und Schwule bevorzugen ein Outfit,
das absolut schwiegermütter-tauglich ist und nichts Spektakuläres an sich hat. Andere kleiden sich sehr
modebewusst. Dagegen verweigern sich alternativ angehauchte Homos bewusst den „kommerziellen“
Modetrends. Die sogenannte „Lederszene“ wiederum legt besonderen Wert auf ein betont männliches
Auftreten in Stiefeln, Jeans, Leder- oder Army-Klamotten. Andere Schwule und Lesben jonglieren mit
Rollenklischees, indem sie sie auf den Kopf stellen: als „Tunten“, „Transen“ oder „Kesse Väter“. Kurz:
Auch die Klamotten-Kultur der Schwulen und Lesben ist vielfältig. Sie geht von mausgrau bis knallbunt.
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Gay = Lezbiyen?
Gayler ve lezbiyenler sevgiyi hemcinsleriyle payla‚⁄yorlar. Her iki tarafta toplumda ayn⁄ yasal d⁄‚lanmayla kar‚⁄ kar‚⁄ya kal⁄yorlar. Bunun d⁄‚⁄nda gaylerin ve lezbiyenlerin dünyalar⁄ birbirinden çok farkl⁄ „Coming
out“ lezbiyenler için gaylerden daha zor. Kad⁄n olman⁄n getirdi©i e‚itsizli©in yan⁄ s⁄ra bir de e‚cinsel
olman⁄n toplumdaki tepkisinin, dü‚manl⁄©⁄n⁄n yükünü ta‚⁄malar⁄ gerekiyor. Toplumda var olan kad⁄n-erkek
aras⁄ndaki haks⁄z erk, ekonomi ve iktidar da©⁄l⁄m⁄, e‚cinsellerin örgütlenmelerinde de kendini gösteriyor.
Örne©in, lezbiyenlere k⁄yasla gayler için fazlas⁄yla mekânlar, barlar bulunmakta, dergilerinin tirajIar⁄ lezbiyenlerin magazinlerinden daha fazla. Lezbiyenlerin kad⁄n özgürlük hareketindeki insiyatifleri pek kad⁄n
hareketi olarak alg⁄lanm⁄yor.
Gaylere toplumda ve bas⁄nda lezbiyenlere k⁄yasla daha fazla – olumlu veya olumsuz – yer veriliyor. Kötü
bir üne sahip ceza kanunun 175. maddesi do©rultusunda sadece erkek e‚cinselli©i cezaland⁄r⁄l⁄yordu. Tabii
ki kad⁄n e‚cinselli©inin bu yasada kapsanmamas⁄, yasan⁄n lezbiyenli©e daha ho‚görüyle bakmas⁄yla ilgili
de©ildi. Bu sadece, kad⁄nlara toplumda az de©er verilmesinden ve kad⁄n cinselli©inin yok say⁄lmas⁄ndan
kaynaklan⁄yordu. Erkek e‚cinselli©i eskiden beri toplumsal düzen için ciddi bir tehlike olarak de©erlendirilmekte. Bu da, erkek e‚cinselli©ini savunanlar⁄ ve onlar⁄n kar‚⁄tlar⁄n⁄ daha fazla etkileyip harekete geçirmi‚tir. Oysa lezbiyenler hala varolma sava‚⁄ vermekteler.
Bilimde bile buna rastlayabiliyoruz. Bu bro‚ürde de fark edece©iniz gibi, gayler hakk⁄nda yap⁄lan bilimsel ara‚t⁄rmalar lezbiyenlere göre daha fazla. Bro‚ürümüzde lezbiyenlerin ya‚amlar⁄ hakk⁄ndaki baz⁄ geçitler k⁄sa ve belirsiz ise, bu tamamlanmam⁄‚ bilimsel ara‚t⁄rmalardan kaynaklanmaktad⁄r. E‚cinsel erkeklerin ya‚am biçimleri üzerine daha çok bilgi sahibiyiz. Fakat bu sadece bilimdeki erkek egemenli©inden
dolay⁄ de©il, özellikle AÛDS hastal⁄©⁄ nedeniyledir. AÛDS’i önlemek amac⁄yla birden resmi kurumlar da e‚cinsel erkeklerin ya‚amlar⁄na ilgi göstermeye ba‚lad⁄lar ve geçti©imiz 20 y⁄lda kamu bütçelerinden belirli
kaynaklar az da olsa özellikle gaylerin ya‚amlar⁄n⁄ ara‚t⁄rmak için ayr⁄ld⁄.

Respect Gaymes
Fußball-Nationalspielerin
Navina Omilade ist
Schirmherrin
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Schwul = lesbisch?
Schwule und Lesben teilen die Liebe zum gleichen Geschlecht. Sie erfahren ähnliche rechtliche
Diskriminierungen. Ansonsten sind die Welten der Lesben und Schwulen mitunter recht verschieden. Das
Coming-Out wird Lesben schwerer gemacht als Schwulen. Sie müssen nicht nur mit Anfeindungen wegen
der Homosexualität fertig werden, sondern auch mit der Benachteiligung als Frau. Die ungleiche Verteilung
von Macht, Geld und Einfluss zwischen den Geschlechtern spiegelt sich in gewissem Maße auch im
Organisationsgrad von Schwulen und Lesben wider. Es gibt ein Vielfaches an Schwulenbars gegenüber
Lesbenkneipen. Schwule Zeitschriften erscheinen weit auflagenstärker als Lesbenmagazine. Und lesbisches
Engagement im Rahmen der Frauenbewegung wird oft nicht als solches wahrgenommen.
Schwulen wird in der Öffentlichkeit weit mehr Beachtung geschenkt als Lesben, im Positiven wie Negativen.
Der berüchtigte § 175 stellte nur männliche Homosexualität unter Strafe. Die Straffreiheit der Frauenliebe
hatte nichts mit Toleranz zu tun, sondern mit Geringschätzung der Frau und Ignoranz gegenüber weiblicher Sexualität. Männliche Homosexualität wird seit jeher stärker als Bedrohung der gesellschaftlichen
Ordnung wahrgenommen. Sie hat Verfolger wie Verteidiger meist mehr mobilisiert. Lesben haben dagegen
immer damit zu kämpfen, dass sie totgeschwiegen werden.
Selbst die Wissenschaft hat sich mit Lesben viel seltener beschäftigt als mit Schwulen. Das schlägt sich
auch in dieser Broschüre nieder. Wenn manche Passagen über lesbisches Leben kürzer und vage ausfallen, dann liegt das am lückenhaften Forschungsstand. Über schwule Lebensformen weiß man besser
Bescheid. Das liegt allerdings nicht alleine an der Männerdominanz im Wissenschaftsbetrieb, sondern vor
allem an der Krankheit AIDS. Aus Gründen der AIDS-Verhütung interessierten sich plötzlich auch staatliche Stellen für die Lebenssituation der Schwulen, weshalb in den vergangenen drei Jahrzehnten einige
öffentliche Mittel speziell in die Schwulenforschung geflossen sind.

Respect Gaymes
Im Jahr 2010 fanden
die Respect Gaymes
zum fünften Mal statt.
Eröffnet wurden sie von
Bundesfamilienministerin
Dr. Kristina Schröder
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Ursachen?

NEDENLER?
Bu kadar gay ve lezbiyen nereden geliyor? E‚cinselli©in nedeni nedir? Çok say⁄da bilim adam⁄ bu konuda makaleler, yaz⁄lar yazd⁄lar. Yüz senedir tart⁄‚⁄lan bir konu: e‚cinsellik „çevrenin etkisi“ ile mi? olu‚uyor
yoksa „kal⁄t⁄msal” m⁄, yani do©u‚tan m⁄?

Bilim bu konuda fazla bilgi sahibi de©il!
Uzun y⁄llar çevre taraf⁄ndan ba‚tan ç⁄kar⁄lma tezi üzerine kurulu aç⁄klamalar popülerdi, yani özellikle
gençlerin e‚cinsel ki‚ilerle ili‚kiye girmeleriyle yoldan ç⁄kt⁄klar⁄, „etkilendikleri” ve böylelikle e‚cinsel olduklar⁄ savunuluyordu. Sonunda cinsel bilim bu etkileme tezini as⁄ls⁄z bir masal olarak nitelendirdi. Cinsel
kimlik bu kadar basit bir yöntemle olu‚muyor. Gençler neden – hemcinsleriyle yapt⁄klar⁄ bir deneme
sonucu – her gün her yerde ve ailelerinde, arkada‚ çevrelerinde, medyada hüküm süren heteroseksüel
etkile‚ime kar‚⁄ aniden ba©⁄‚⁄kl⁄k kazans⁄nlar? E©er e‚cinsellik gerçekten bu kadar cazip ise, neden halk⁄n
% 90‘ dan fazlas⁄ heteroseksüel?

Bir kaç senede bir bilimde, e‚cinselli©i çözdüklerini savunan yeni moda tezler ortaya sürülüyor. Íimdiye
kadar bir sürü etkenin e‚cinselli©i olu‚turdu©u savunuldu: Örne©in, hormon bozuklu©undan tutun da tipik
olmayan bedensel yap⁄ya (erkeklerde geni‚ kalça) kadar nedenler varsay⁄ld⁄. Psikologlar da e‚cinselli©in
nedenini, erkeklerde çok yo©un bir anne – o©ul ili‚kisine ba©lad⁄lar. 1993 y⁄l⁄nda insanlarda „e‚cinsellik geninin“ ke‚fedildi©i haberi hemen yay⁄ld⁄. Di©er gen bilimcileriyse böyle bir genin kesinlikle olmad⁄©⁄n⁄
savunuyorlar. Ancak bilim adamlar⁄n⁄n büyük ço©unlu©u ‚u konuda ayn⁄ görü‚te: cinsel e©ilim erken
ya‚larda, ergenlik ça©⁄ndan çok önce ba‚lar. Homoseksüel veya heteroseksüel olmam⁄z bizim belirleyebilece©imiz ya da etkileyebilece©imiz bir unsur de©il. Bu nedenle anneler ve babalar „acaba e©itimde nerede hata yapt⁄m” diye hay⁄flanmamal⁄lar. Kimsenin de çocu©unun ba‚tan ç⁄kar⁄larak e‚cinselli©i „yönelebilece©i“ korkusunu ta‚⁄mamal⁄d⁄r.
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URSACHEN?
Woher kommen nur all die Lesben und Schwulen? Wo liegt die Ursache für Homosexualität? Zahllose
Wissenschaftler haben sich über diese Frage schon die Finger wundgeschrieben. Seit über 100 Jahren wird
diskutiert: Ist Homosexualität durch „Umwelteinflüsse“ erworben oder anlagebedingt, also angeboren?

Die Wissenschaft weiß nicht viel
Lange Zeit war die Verführungstheorie populär. Man glaubte, insbesondere Jugendliche könnten durch
homosexuelle Kontakte auf die schiefe Bahn geraten, „umgeprägt“ und damit schwul oder lesbisch werden. Die Sexualwissenschaft hat die Verführungstheorie in den Bereich der Ammenmärchen verbannt. Auf
so einfachem Wege formt sich keine sexuelle Identität. Warum sollten Jugendliche – einmal am gleichen
Geschlecht genascht – plötzlich immun werden gegen die tagtägliche Präsenz heterosexueller Leitbilder
in der Familie, im Freundeskreis und in den Medien? Wenn Homosexualität wirklich so attraktiv wäre,
warum leben dann über 90 % der Bevölkerung heterosexuell?

Alle paar Jahre kommt in der Wissenschaft eine neue Mode-Theorie auf, die von sich behauptet, die
Ursache entschlüsselt zu haben. Alles Mögliche wurde bereits für die Entstehung von Homosexualität verantwortlich gemacht: von Hormonstörungen bis hin zu einem „untypischen Körperbau“, z.B. einem breiten Becken beim Mann. Psychologen suchten die Ursache fürs Schwulsein in einer ungewöhnlich starken
Mutterbindung. 1993 machte die Nachricht die Runde, im menschlichen Erbgut sei das „Schwulen-Gen“
entdeckt worden. Andere Gen-Forscher bestreiten dagegen heftig dessen Existenz. Nur über eines sind sich
die meisten Wissenschaftler einig: Die sexuelle Ausrichtung liegt sehr frühzeitig fest, lange vor der
Pubertät. Ob wir homosexuell oder heterosexuell sind, liegt außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten und
unseres Willens. Eltern müssen sich nicht vorwerfen, sie hätten etwas „falsch gemacht“. Ebenso wenig
muss jemand Angst haben, sein Kind könnte zur Homosexualität „verführt“ werden.
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Ursachen?

Tedavi edilemeyen e‚cinsellik?
Homo ve heteroseksüellik s⁄radan cinsel al⁄‚kanl⁄klar de©il, ki‚ili©in ve benli©in derinliklerine köksalm⁄‚
duygular⁄n yans⁄mas⁄d⁄r. Bu kadar derinlerden gelen ki‚ilik, karakter yans⁄mas⁄ herhalde sadece tek bir
olu‚um nedenine indirgenemez. Esas⁄nda lezbiyenlerin ve gaylerin ço©u e‚cinselliklerinin nedenlerini irdelemiyorlar. Zaten onlar⁄n „tedavi olmak” gibi bir kayg⁄lar⁄ yok. Ve de, yap⁄lan neden ara‚t⁄rmalar⁄na da
ku‚kulu bak⁄yorlar. Çünkü tarih göstermi‚tir ki, bu ara‚t⁄rmalar⁄n ço©u e‚cinselli©i „yok etmeye” yönelikti. T⁄p tarihi ac⁄mas⁄z „döndürme deneyimlerine” sahne olmu‚tur. Nazi Almanyas⁄ döneminde SS doktorlar⁄, toplama kamplar⁄ndaki e‚cinsel mahkûmlar üzerinde hormon deneyleri ve korkunç i‚kenceler
yapt⁄lar.
Daha sonra davran⁄‚ terapisi (Verhaltenstherapie), elektro‚ok yöntemiyle e‚cinselleri „normalle‚tirmeye”
(heteroseksüelle‚tirmeye) çal⁄‚t⁄. Hatta 70’ li y⁄llarda beyin ameliyatlar⁄ uyguland⁄. Bu ameliyatlarda beyindeki sözüm ona „cinsel merkez” sondajla yak⁄ld⁄. Tabii ki bütün bu deneyimler ba‚ar⁄s⁄zl⁄kla sonuçland⁄.
Almanya’da bu gaddarca yöntemler art⁄k uygulanm⁄yor olmas⁄na ra©men baz⁄ hekimler, psikologlar ve
otac⁄lar (Heilpraktiker) e‚cinselli©i „tedavi edebileceklerini” savunuyorlar. Uyar⁄!! E‚cinselli©ini tedavi ettirmek isteyen birey, gerçekten hasta olma tehlikesiyle kar‚⁄ kar‚⁄ya kalabilir.

Özünde aç⁄klanmas⁄ gereken ne?
E‚cinsellik nas⁄l olu‚uyor? Biz de bilmiyoruz. E‚cinsellik çok yönlü insan cinselli©inin bir unsuru. E‚cinsellik toplumun ço©unlu©u için heteroseksüellik ne kadar ola©an ise, lezbiyenlere ve gaylere göre de e‚cinsellik o denli do©al. Dünyan⁄n bütün kültürlerinde ve tüm ça©lar⁄nda hemcinslerine ilgi duyan insanlara,
e‚cinselli©e rastl⁄yoruz. E‚cinsellik insan geli‚iminin bir olas⁄l⁄©⁄.
Bu nedenle aç⁄klanmas⁄ gereken e‚cinsellik de©il. Aksine, aç⁄klanmas⁄ gereken, toplumumuzda neden hala
insanlar⁄n e‚cinsellere kar‚⁄ tepkisel ve dü‚manca yakla‚⁄yor olmalar⁄d⁄r.

Homoseksüeller ço©al⁄rlar m⁄ (ürerler mi)?
Baz⁄lar⁄n⁄n alg⁄lamas⁄na göre toplumdaki e‚cinsellerin oran⁄ giderek art⁄yor. Ku‚kusuz bu arada e‚cinselli©in Almanya’da 60’ l⁄ y⁄llar⁄n sonuna kadar takibat alt⁄nda oldu©u unutuluyor. Daha sonraki dönemlerde de lezbiyenler ve gayler toplumda cinsel kimliklerini „aç⁄klamay⁄” ve çift olarak bir arada ya‚amay⁄
dü‚ünemiyorlard⁄. Çünkü aç⁄lmak demek, sosyal aç⁄dan reddedilmek demekti. Günümüzde s⁄k s⁄k televizyonda, i‚yeri gezilerinde, al⁄‚veri‚te, e‚cinsel çiftlerle kar‚⁄la‚abiliyoruz. Bu arada e‚cinsellerin say⁄s⁄ artmad⁄, sadece art⁄k günlük hayatta daha fazla fark ediliyorlar, göze çarp⁄yorlar.
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Unheilbare Homosexualität?
Homo- oder Heterosexualität sind keine bloßen sexuellen Gewohnheiten, sondern tief in der Persönlichkeit verwurzelte Muster der Gefühle und Empfindungen. Ein so tiefgreifendes und umfassendes Persönlichkeitsmerkmal lässt sich vermutlich nie auf eine einzige Ursache zurückführen. Die meisten Schwulen und
Lesben interessieren sich ohnehin nicht sehr für die Ursachen. Sie haben keinerlei Bedürfnis, „geheilt“ zu
werden. Und sie sind sehr skeptisch gegenüber der Ursachenforschung. Denn die Geschichte hat gezeigt:
meist sollte sie dazu dienen, Homosexualität „wegzumachen“. Die Geschichte der Medizin ist voller grauenhafter „Umpolungsversuche“. Im Nationalsozialismus haben SS-Ärzte an schwulen KZ-Häftlingen Hormonexperimente und entsetzliche Quälereien vorgenommen. Später versuchte die Verhaltenstherapie, Homosexuelle mit Elektroschocks auf heterosexuell zu dressieren. In den 70er Jahren wurden sogar chirurgische
Eingriffe im Gehirn vorgenommen. Ein vermeintliches „Sexualzentrum“ wurde mit einer Sonde ausgebrannt. Alles ohne Erfolg. In Deutschland sind solche brutalen Methoden heute nicht mehr im Gebrauch.
Aber immer noch versprechen manche Ärzte, Heilpraktiker oder Psychologen, Homosexualität zu „heilen“.
Vorsicht! Wer an seiner Homosexualität herumdoktern lässt, läuft Gefahr, wirklich krank zu werden.

Was ist eigentlich erklärungsbedürftig?
Wie entsteht also Homosexualität? Wir wissen es nicht. Homosexualität ist ein Aspekt der äußerst vielgestaltigen menschlichen Sexualität. Homosexualität ist den Schwulen und Lesben so selbstverständlich wie
der Bevölkerungsmehrheit die Heterosexualität. In allen Kulturen und Epochen der Weltgeschichte findet
man Menschen, deren Gefühle und sexuelle Wünsche sich auf das eigene Geschlecht richten.
Homosexualität gehört zu den Möglichkeiten des Menschen. Erklärungsbedürftig ist somit nicht die
Homosexualität. Erklärungsbedürftig ist vielmehr, warum in unserer Gesellschaft immer noch viele
Menschen Schwule und Lesben verachten und anfeinden.

Vermehren sich die Homosexuellen?
Mancher hat den Eindruck, der Anteil der Schwulen und Lesben in unserer Gesellschaft würde ständig
zunehmen. Dabei wird oft vergessen, dass Homosexualität in Deutschland bis Ende der sechziger Jahre
verfolgt wurde. Und auch lange danach noch war für die meisten Schwulen und Lesben ein „offenes
Auftreten“ ebenso wenig vorstellbar wie ein Zusammenleben als Paar. Enttarnung hätte das soziale „Aus“
bedeutet. Heute trifft man immer öfter auf homosexuelle Paare: in Fernsehserien, beim Betriebsausflug
oder beim Einkaufen auf dem Wochenmarkt. Doch was zugenommen hat, ist nicht die Anzahl von
Schwulen und Lesben – es ist ihre Sichtbarkeit.
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ÖNYARGILAR
„Lezbiyenler, erkeklerden nefret ediyorlar!“ ?
E‚cinsellik, hemcinse duyulan sevgiyi kastediyor. Burada nefret söz konusu de©il. Ancak lezbiyenlerin
birço©u erkekler taraf⁄ndan taciz ediliyorlar. Laf atmalarla, sark⁄nt⁄l⁄klarla veya tehditlerle kar‚⁄la‚⁄yorlar.
Bu davran⁄‚lar, baz⁄ lezbiyenleri erkeklerle bir arada olmamaya itiyor. Baz⁄ „Tanr⁄sal yarat⁄klar“ (erkekler), lezbiyenlerin „gerçek“ bir erkek tan⁄mad⁄klar⁄ için e‚cinsel olduklar⁄n⁄ savunuyorlar. Bu bir yan⁄lg⁄
beyler! Lezbiyenler, özellikle kad⁄nlar⁄ tercih ediyor ve onlarla ya‚amak istiyorlar. Birço©unun aç⁄lma sürecinden önce erkeklerle ili‚kileri olmu‚tur. Demek ki kar‚⁄la‚t⁄rma olanaklar⁄ var.

„E‚cinsellik do©al de©il!“ ?
Holger ve Edgar 16 y⁄l mutlu bir ili‚ki sürdürdüler. Osnabrück hayvanat bahçesi, bu sad⁄k e‚cinsel leylekleriyle gurur duyuyordu. Her y⁄l di©er hemcinsleri gibi onlar da bir yuva yap⁄yorlard⁄ ve hatta bir
bak⁄c⁄ aile bile olmu‚lard⁄. Bir gün hayvanat bahçesinin elemanlar⁄ leyleklerin yuvalar⁄na kimsesiz kalm⁄‚
bir penguen yumurtas⁄ yerle‚tirdiler. Leylek çifti dönü‚ümlü olarak mutlu sona kadar 14 gün boyunca bu
yumurtaya kuluçkaya yatt⁄lar. Hayvanat bahçesi müdürünün görü‚üne göre: „Bundan iyi bir kuluçka
bak⁄c⁄l⁄©⁄ dü‚ünülemezdi”. 1996 da bir felaket oluyor: Holger bir tilki taraf⁄ndan parçalan⁄yor ve Edgar
bir y⁄l Holger’ in yas⁄n⁄ tutuyor. Ancak bir dahaki baharda talih yüzüne tekrar gülüyor ve hayvanat bahçesi idaresi yeni bir leylek Norbert’ i sat⁄n al⁄yor. Bizim tecrübeli Edgar çok k⁄sa bir zamanda Norbert’ le
ili‚ki kuruyor. fiimdi de birlikte yuva yap⁄yorlar.
Ve insanlarda? Birçok ki‚i hala e‚cinselli©i do©aya ayk⁄r⁄ sanmaktad⁄r. Hâlbuki aç⁄kça bellidir ki, e‚cinsellik yaln⁄z insanlarda de©il, hayvan türlerinde de mevcuttur. E‚cinsel davran⁄‚ do©an⁄n ola©an bir parças⁄d⁄r. Bu nedenle „do©aya ayk⁄r⁄“ e‚cinsellik söz konusu de©ildir – insanlarda da de©ildir.
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„Lesben hassen Männer!“ ?
Homosexualität meint die Liebe zum gleichen Geschlecht. Vom Hass ist dabei nicht die Rede. Allerdings
haben viele Lesben schon üble Anmache von Männern erlebt, Annäherungsversuche, Belästigungen oder
Bedrohungen. Das lässt manche Frau den Kontakt zu Männern meiden. Oft meinen die „Herren der
Schöpfung“, Lesben hätten bloß noch keinen „richtigen Mann abgekriegt“. Irrtum, meine Herren! Lesben
wollen mit Frauen leben. Viele hatten vor dem Coming-Out Beziehungen mit Männern. Sie haben also
Vergleichsmöglichkeiten.

„Homosexualität ist unnatürlich!“ ?
16 Jahre lebten Edgar und Holger glücklich zusammen. Der Osnabrücker Tierpark war besonders stolz auf
seine beiden treuen schwulen Störche. Jedes Jahr bauten sie wie ihre Artgenossen im Zoo gemeinsam ein
Nest. Am Ende klappte es sogar mit einer Pflegeelternschaft. Das Personal schob den beiden Jungs ein
verlassenes Pinguin-Ei unter. Vierzehn Tage brüteten sie abwechselnd bis zum freudigen Ereignis. „Die
beiden sorgten für eine Brutpflege, wie sie besser nicht hätte sein können“, meinte der Tierpark-Direktor.
Kurze Zeit später die Katastrophe: Holger wurde von einem Fuchs gerissen. Edgar trauerte ein ganzes
Jahr. Im nächsten Frühling lachte ihm aber wieder das Glück. Der Zoo hatte den neuen Storch Norbert
gekauft. Dem erfahrenen Edgar gelang es schnell, mit ihm eine Beziehung aufzubauen. Jetzt sind sie wieder am Nestbau.
Und beim Menschen? Viele glauben noch immer, dass Homosexualität widernatürlich sei. Dabei gibt es
offensichtlich Homosexualität nicht nur beim Menschen, sondern genauso bei verschiedenen Tierarten.
Homosexuelles Verhalten ist ein selbstverständlicher Bestandteil der Natur. Von „unnatürlicher“ (Homo-)
Sexualität kann also keine Rede sein – auch nicht beim Menschen.
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„E‚cinsel erkekler çocuk tacizcileridir!“ ?
Tart⁄‚⁄lmaz bir konu: Bütün çocuklar yeti‚kinler taraf⁄ndan yap⁄lan cinsel tacizlerden korunmal⁄d⁄rlar! Tacize
u©rayan çocuklar⁄n ço©u k⁄z çocuklar⁄ ve tacizciler de yeti‚kin erkeklerdir. Hiç kimsenin akl⁄na, bu nedenle bütün heteroseksüelleri genelle‚tirip suçlamak gelmez. Pedofiller (çocuk tacizcileri) için kurbanlar⁄n⁄n
çocuksu masumiyeti ön plandad⁄r, cinsiyeti ise ikinci s⁄rada yer al⁄r. E‚cinsel erkekler de heteroseksüel
erkekler gibi çocuklara ilgi duymazlar. Ancak uzun bir süre boyunca yasa koyucular, e‚cinsel erkeklerin
gençleri ba‚tan ç⁄kard⁄klar⁄ önyarg⁄s⁄n⁄ savundular. 1994 y⁄l⁄na kadar Ceza Yasas⁄n⁄n 175. maddesi uyar⁄nca
gençlerin e‚cinsel „cinsel ili‚kiden korunma“ ya‚ s⁄n⁄r⁄, e‚cinsel ili‚kiler için heteroseksüel ili‚kilere göre
daha yüksek idi. Alman Parlamentosunda bilim adamlar⁄yla yap⁄lan uzun görü‚melerden sonra, nihayet
nerdeyse oy birli©i ile e‚cinselli©in gençler için tehlike yaratmad⁄©⁄ kan⁄s⁄na var⁄ld⁄. Bunun üzerine Ceza
Yasas⁄n⁄n 175. maddesi kald⁄r⁄ld⁄. O günden beri art⁄k yasal aç⁄dan gençleri koruma konusunda e‚cinsellik ve heteroseksüellik aras⁄nda ay⁄r⁄m yap⁄lm⁄yor.

„Homoseksüellerin ortam⁄ kriminal m⁄d⁄r!“ ?
Bas⁄nda s⁄k s⁄k ‚u haberle kar‚⁄la‚⁄yoruz. „E‚cinsel ortamlardan kaynaklanan ‚iddet.” Bu tür haberler bize
e‚cinsellerin, kendi ortamlar⁄nda sürekli birbirlerinin bo©az⁄na sar⁄ld⁄klar⁄ duygusunu veriyor. Ancak i‚in
asl⁄ tam tersine: san⁄klar büyük ço©unlukla gay de©il. Toplumdaki rolleriyle ve erkeklikleriyle sorunlar⁄
olanlar, heteroseksüel gençler. Kin duyduklar⁄ için e‚cinselleri b⁄çakl⁄yorlar, dövüyorlar, bo©maya kalk⁄yorlar. Yani, ‚iddet asl⁄nda d⁄‚ardan geliyor. Ku‚kusuz bütün lezbiyenler ve gayler melek de©iller. Amerikal⁄
bilim adamlar⁄n⁄n çal⁄‚malar⁄na göre e‚cinsel ili‚kilerde çiftler aras⁄ ‚iddete, heteroseksüel çiftlere k⁄yasla,
daha az rastlan⁄yor.
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„Schwule sind Kinderschänder!“ ?
Kinder müssen vor sexuellen Übergriffen Erwachsener geschützt werden. Die Opfer von Kindesmissbrauch
sind überwiegend Mädchen, die Täter Männer. Niemand käme auf die Idee, deshalb alle Heterosexuellen
unter Generalverdacht zu stellen. Pädophilen Tätern geht es um die Kindlichkeit des Opfers, das Geschlecht
ist dabei oft zweitrangig. Schwule sind an Kindern sexuell ebenso wenig interessiert wie heterosexuelle
Männer. Lange Zeit hat der Gesetzgeber dennoch das Vorurteil vom Schwulen als Jugendverführer gepflegt.
Bis 1994 gab es den § 175 im Strafgesetzbuch, der für homosexuelle Handlungen eine wesentlich strengere „Schutzaltersgrenze“ festlegte als für heterosexuelle Begegnungen. Nach endlosen Anhörungen von
Wissenschaftlern ist der Deutsche Bundestag schließlich nahezu einmütig zu der Überzeugung gelangt, dass
von Homosexualität an sich keine Gefahr für die Jugend ausgeht. Der § 175 wurde gestrichen. Seitdem
macht das Strafrecht beim Jugendschutz keinen Unterschied mehr zwischen Homo- und Heterosexualität.

„Das Homosexuellen-Milieu ist kriminell!“ ?
Immer wieder liest man in der Presse Schlagzeilen wie „Gewalttat im Homosexuellen-Milieu“. Das vermittelt den Eindruck, in diesem „Milieu“ würden sich die Homosexuellen gegenseitig an die Gurgel gehen.
Die Wahrheit ist dagegen: Die Täter sind fast nie Schwule. Es sind meist heterosexuelle junge Männer,
die mit ihrer Männlichkeit und Männerrolle Probleme haben. Sie schlagen, würgen oder stechen aus Hass
auf Homosexuelle. Die Gewalt kommt von außen. Natürlich sind auch nicht alle Schwule und Lesben Engel.
US-Forscher haben aber ermittelt: In homosexuellen Beziehungen kommt es viel seltener zu Gewalttaten
als bei heterosexuellen Eheleuten.

„Schwule sind keine richtigen Männer!“ ?
Was macht einen richtigen Mann aus? Breitbeinige Sitzhaltung? Neigung zu Prügeleien? Erster Herzinfarkt
mit 50? Wahrscheinlich ist es doch das Fußballspiel. So verkündete vor eininger Zeit Paul Steiner, damals
Profi beim 1. FC Köln: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schwule Fußball spielen können.“ Alles Quatsch.
In Berlin kicken jedes Jahr Lesben, Schwule und Heteros bei den Respect Gaymes um den ersten Platz.

„Die sind doch alle krank!“ ?
Sicher, auch Schwule und Lesben sind gelegentlich liebeskrank. Homosexualität ist aber keine Krankheit,
auch wenn das viele Ärzte und Psychologen seit dem 19. Jahrhundert fest geglaubt haben. Sie haben
Schwule und Lesben menschenverachtenden „Therapien“ unterzogen, um deren sexuelle Identität „umzupolen“. Alles ohne Erfolg. Homosexualität ist unheilbar gesund. Genauso wie jede andere Ausdrucksform
gegenseitiger Zuneigung. Die Ärzte haben ihren Fehler eingesehen. 1993 hat die Weltgesundsheitsorganisation (WHO), eine Unterabteilung der Vereinten Nationen, Homosexualität aus der
„Internationalen Liste für Krankheiten“ gestrichen.
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„Gayler gerçek erkek de©ildir!“ ?
Gerçek erke©in özellikleri nelerdir? Bacaklar⁄n⁄ aç⁄p oturmalar⁄ m⁄? Yoksa kavgaya, dövü‚e haz⁄r olmalar⁄
m⁄? 50 ya‚⁄nda ilk kalp krizini geçirmeleri mi? Belki de futboldur! Daha yak⁄n bir geçmi‚te 1. FC Köln’ün
profesyonel oyuncusu Paul Steiner, ‚öyle bir aç⁄klama yapar: „E‚cinsel erkeklerin futbol oynayabileceklerini dü‚ünemiyorum.” Bunlar saçmad⁄r. Ama günümüzde Berlin‘de „Sayg⁄ Oyunlar⁄ – Respect Gaymes“ e‚cinsel futbol turnuvas⁄nda, lezbiyenler, gayler ve heterolar, hatta polisin futbol tak⁄m⁄yla bile, ‚ampiyonluk
için mücadele ediyorlar.

„Bunlar⁄n hepsi hasta!“ ?
Mutlaka e‚cinseller de zaman zaman a‚k ac⁄s⁄ çekiyorlar. 19. yy.‘ dan buyana baz⁄ hekimler ve psikologlar e‚cinselli©in bir hastal⁄k oldu©unu savunsalar da, e‚cinsellik bir hastal⁄k de©ildir. Yine bu hekimler lezbiyenleri ve gayleri „döndürebilmek“ için insanl⁄k d⁄‚⁄ „terapiler“ uygulad⁄lar. Tabii ki hepsi ba‚ar⁄s⁄zd⁄.
Çünkü e‚cinsellik, tedavi edilemeyecek kadar sa©l⁄kl⁄d⁄r. Aynen bireylerin birbirlerine duygular⁄n⁄ ifade
etmelerinin di©er yollar⁄ gibi. Hekimler hatalar⁄n⁄ kabul ettiler. Birle‚ik Milletlerin bir alt kurulu‚u olan
„Dünya Sa©l⁄k Örgütü” (WHO), 1993 y⁄l⁄nda e‚cinselli©i „Uluslararas⁄ Hastal⁄klar Listesinden” ç⁄kard⁄.

„E‚cinsellik: Anlams⁄z ve amaçs⁄z - çünkü çocuksuz!“ ?
Üreme içgüdüsü cinselli©in tek amac⁄ m⁄? Federal Alman istatistik dairesinin ara‚t⁄rmas⁄na göre çocuk
sahibi evli çiftlerde ortalama çocuk say⁄s⁄ 1,33. E©er cinsellik sadece üreme amaçl⁄ysa, o zaman Alman
yatak odalar⁄nda durum oldukça vahim. Buna ba©l⁄ olarak Luther’ in „haftada iki kez” özdeyi‚ine göre
e‚ler cinselliklerini „y⁄lda iki keze” indirmi‚ olmalar⁄ gerekiyordu. Tabii ki cinsellik üreme içgüdüsünün
üstünde bir olgu. Cinselli©in ba©lay⁄c⁄, yak⁄nl⁄k sa©lay⁄c⁄ ve güven verici bir i‚levi de var. Cinsellik insanlara zevk verir. Cinsellik sa©l⁄kl⁄d⁄r Ayr⁄ca: birçok gay ve lezbiyenin çocuklar⁄ var. Genellikle bu çocuklar⁄n ço©u daha önceki heteroseksüel ili‚kilerinden do©mu‚lard⁄r, ancak lezbiyenler ve gaylar giderek çocuk
sahibi olma arzular⁄n⁄ birlikte aile planlamas⁄ veya suni döllenme yoluyla ile gerçekle‚tiriyorlar. Üvey
çocu©u evlat edinme yolu ile çocu©unun anne veya babas⁄n⁄n ya‚am arkada‚⁄, bu çocu©un velayetini
üstlenebiliyor. Birçok gay veya lezbiyen çift ise bak⁄m için çocuk al⁄yorlar. K⁄sacas⁄: e‚cinsellik, sorumlu
bir anne-babal⁄©a engel de©il. Ancak, tüm bu geli‚melere kar‚⁄n çocuk sahibi olma özlemi olan e‚cinseller, heteroseksüellerle e‚it haklara sahip de©iller: Birlikte evlat edinme hakk⁄ onlara hala tan⁄nm⁄yor.
Federal Adalet Bakanl⁄©⁄ taraf⁄ndan haz⁄rlat⁄lan bir ara‚t⁄rma, „gökku‚a©⁄ aile“ diye adland⁄r⁄lan e‚cinsel
çiftlerin yeti‚tirdi©i çocuklar⁄n klasik ailelerde büyüyen çocuklar kadar sa©l⁄kl⁄ geli‚ti©ini ortaya koyuyor.
Bu ara‚t⁄rma ku‚kuya b⁄rakmayacak ‚ekilde ortaya koyuyor: Lezbiyen anneler ve gay babalar çok iyi
anne-baba olabiliyorlar.
Birçok insan e‚cinsellerle sosyal ili‚kiye girmeyi istemiyor. Çünkü yüzyüze kar‚⁄la‚malarda baz⁄lar⁄ nas⁄l
davranacaklar⁄n⁄ bilemiyorlar veya çekiniyorlar, utan⁄yorlar ya da kaba davran⁄yorlar. Çünkü lezbiyenlerin
ve gaylerin varl⁄©⁄ bu insanlarda duygusal patlamalara yol aç⁄yor. E‚cinsellerin ya‚am⁄ hakk⁄ndaki bütün
bu kulaktan dolma bilgileri, fantazileri tartt⁄©⁄m⁄z zaman, bunlar⁄n gerçeklerle ilgisi olmayan kli‚eler ve
önyarg⁄lar oldu©unu görüyoruz.
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LSVD-Plakat
Familie ist, wo Kinder sind!
Egal ob die Eltern schwul
oder lesbisch sind.

„Homosexualität: Sinn- und zwecklos weil kinderlos!“ ?
Ist Fortpflanzung wirklich der alleinige Zweck von Sexualität? Laut Statistischem Bundesamt leben bei
Ehepaaren mit Kindern durchschnittlich 1,33 Sprösslinge mit im Haushalt. Würde Sexualität allein der
Fortpflanzung dienen, dann müsste es in Deutschlands Schlafzimmern recht traurig zugehen. Anstelle
Luthers berühmter Zweimal-pro-Woche-Maxime („In der Woche zwier...“) hätten Ehepaare ihre Sexualität
auf zweimal im Leben beschränkt. Sexualität ist selbstverständlich viel mehr als Fortpflanzung. Sexualität
schafft Verbindung, stiftet Nähe und Vertrautheit. Und nicht zu vergessen: Vielen Leuten macht Sex großen Spaß. Sexualität ist gesund. Übrigens: Viele Lesben und Schwule sind Eltern. Viele Kinder stammen
aus früheren heterosexuellen Beziehungen, doch zunehmend realisieren Lesben und Schwule ihren Kinderwunsch
durch gemeinsame Familienplanung oder mit Hilfe von Samenbanken. Über die Stiefkindadoption kann der
Lebenspartner oder die Lebenspartnerin des leiblichen Elternteils die volle elterliche Sorge für das gemeinsam geplante Kind übernehmen. Viele schwule und lesbische Paare betreuen auch Pflegekinder. Kurz:
Homosexualität ist kein Hindernis für verantwortliche Elternschaft. Dennoch werden schwule und lesbische
Paare mit Kinderwunsch gegenüber heterosexuellen benachteiligt: Eine gemeinsame Adoption wird ihnen
bislang verwehrt. Eine im Auftrag des Bundesjustizministeriums durchgeführte Studie hat jedoch ergeben,
dass sich Kinder, die in sog. Regenbogenfamilien aufwachsen, genauso gut entwickeln wie Kinder, die in
klassischen Familienformen aufwachsen. Die Studie belegt zweifelsfrei: Lesbische Mütter und schwule Väter
können fantastische Eltern sein.
Viele Menschen möchten soziale Kontakte mit Homosexuellen lieber meiden. Bei der direkten Begegnung
mit Schwulen und Lesben sind nicht wenige unsicher, gehemmt oder gar aggressiv. Lesben und Schwule
wecken Emotionen. Stellt man all die Phantasien, wie Lesben und Schwule angeblich sind, aber nüchtern
auf den Prüfstand, wird klar: Das meiste sind Klischees und Vorurteile, die mit dem realen Leben nichts
zu tun haben.
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Kann denn Liebe Sünde sein?

DÛN
Peki, e‚cinsellik günah de©il mi? Birçok insan e‚cinselli©in günah oldu©unu dü‚ünüp reddediyor. Özellikle
H⁄ristiyan Kiliseleri yüz y⁄llar boyunca verdikleri vaazlarda gayleri ve lezbiyenleri lanetlediler. Süreç içinde Kiliselerde de hareketlenme oldu. Birçok dini cemaatte art⁄k e‚cinsel ya‚am biçimi aç⁄kça tart⁄‚⁄labiliyor. Ve birçok ilahiyatç⁄ art⁄k e‚cinselli©in hiç bir ‚ekilde günah olmad⁄©⁄n⁄ savunuyor.
Fakat resmi Katolik Kilisesi e‚cinselli©i hala reddediyor. Ama Vatikan – belki de göstermelik bile olsa –
geçmi‚te ve günümüzde de kar‚⁄ e‚cinsellere uygulanan ‚iddetten, at⁄lan iftiralardan üzüntü duyduklar⁄n⁄
belirtiyor. Ancak Vatikan için geçerli olan: „Cinsel ili‚ki sadece evlilikte ahlaki aç⁄dan kabul görür.” E‚cinsel kal⁄t⁄msall⁄k günah olarak de©erlendirilmiyor, ancak e‚cinsel davran⁄‚ günah say⁄l⁄yor. Dünya ⁄lmihali
(Weltkatechismus) e‚cinsel ili‚kiyi „hiç bir ‚ekilde kabul edilmeyecek bir sapma” olarak de©erlendiriyor.
Tabii ki Papa’ n⁄n bu sert tutumuna bütün Katolik ilahiyatç⁄lar, din adamlar⁄ ve piskoposlar kat⁄lm⁄yor.
Tabandan gelen „Kirchenvolksbegehren” hareketi e‚cinselli©in mahkûm edilmesine itiraz ediyor. Halk
aras⁄nda da Papa’ n⁄n bu reddedici tavr⁄ kabul görmüyor: Almanlar⁄n sadece % 19’ u Papa‘ y⁄ destekliyor.
Protestan Kilisesinde bu tart⁄‚ma daha da ilerlemi‚. Tabii burada da e‚cinselli©in „Allah⁄n buyru©una” kar‚⁄
oldu©unu savunan sesler ç⁄k⁄yor. Ancak, genel e©ilim farkl⁄ yönde. Renya (Rheinland) Protestan Kilisesi
“e‚cinsel sevgililerin… ikibin y⁄ld⁄r kilise taraf⁄ndan u©rat⁄lm⁄‚ oldu©u zulümden” kendini soyutluyor. Ayn⁄
zamanda bu Kilise „kendi elemanlar⁄n⁄n, kad⁄n ve erkek papazlar⁄n cinsel e©ilimleri dolay⁄s⁄yla ma©dur
edilmeyecekleri” karar⁄n⁄ ald⁄. Vestfalya Protestan Kilisesinin ruhani meclisi ise „toplumda e‚cinsellerin, bu
özelliklerinden dolay⁄ d⁄‚lanmadan, aç⁄k bir ‚ekilde gizlenmeden ya‚ayabilmeleri gerekti©ini” ve bunu
sa©laman⁄n da Kilisenin görevi oldu©unu savunuyor. Ûlerici Kiliselerden biri de Berlin – Brandenburg
Protestan Kilisesi, bilinçli bir ‚ekilde „e‚cinsellerin yayg⁄n biçimde d⁄‚lanmalar⁄na kar‚⁄ kararl⁄“ tav⁄r koydu
ve kay⁄tl⁄ e‚cinsel evliliklerin takdis edilmelerini sa©l⁄yor.

LSVD-Plakat
Familie ist, wo Kinder sind!
Egal ob die Eltern schwul
oder lesbisch sind.
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RELIGION
Ist Homosexualität denn nicht Sünde? Viele Menschen lehnen Homosexualität aus religiöser Überzeugung
ab. Über Jahrhunderte hinweg haben vor allem die christlichen Kirchen die Verfolgung von Schwulen und
Lesben gepredigt. Inzwischen ist viel in Bewegung geraten. In vielen Religionsgemeinschaften wird nun
offen über gleichgeschlechtliche Liebe diskutiert. Und viele Theologen halten Homosexualität keineswegs
mehr für Sünde.
Die katholische Amtskirche hält an ihrer Ablehnung von Homosexualität fest. Allerdings betont selbst der
Vatikan – vielleicht etwas scheinheilig –, es sei „nachdrücklich zu bedauern, dass homosexuelle Personen
Objekt übler Nachrede und gewalttätiger Aktionen waren und weiterhin noch sind.“ Für den Vatikan gilt
aber: „Einzig und allein in der Ehe kann der Gebrauch der Geschlechtskraft moralisch gut sein.“ Die
homosexuelle Veranlagung selbst wird zwar nicht als sündhaft angesehen, wohl aber das homosexuelle
Verhalten. Der Weltkatechismus nennt gleichgeschlechtliche Handlungen eine „Abirrung“, die „in keinem
Fall zu billigen“ sei. Freilich wollen längst nicht mehr alle katholischen Theologen, Priester und Bischöfe
der harten Haltung des Papstes folgen. Basisbewegungen wie das „Kirchenvolksbegehren“ wenden sich
gegen die Verurteilung von Homosexualität. Und auch in der Gesamtbevölkerung stößt die ablehnende
Meinung des Papstes zur Homosexualität auf Unverständnis: nur 19 Prozent der Deutschen halten sie für
richtig.

Ekin Deligöz, MdB (Bündnis 90/Die Grünen)
„Ich freue mich, dass sich in Deutschland verstärkt Lesben und Schwule mit Migrationshintergrund
zu Wort melden und Respekt einfordern: in ihrer Familie, in ihrer Herkunftscommunity ebenso wie
gegenüber der Gesamtgesellschaft. Das ist gelebte Integration. Respekt für unterschiedliche
Lebensweisen zählt zu den elementaren demokratischen Grundwerten!”
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Ûslam dininde henüz e‚cinsellik konusunda kar‚⁄la‚t⁄r⁄labilir bir ilahiyat tart⁄‚mas⁄ ba‚lamad⁄. Ûslam’⁄n klasik cinselli©i de©erlendirme biçimi, cinsler aras⁄nda bilinen güç ayr⁄m⁄ndan yola ç⁄karak erkeklerin üstün
ve kad⁄nlar⁄nsa edilgen olmalar⁄ gerekti©ini savunuyor. Ûslam dinine göre cinselli©in sadece evliliklerde
ya‚anmas⁄ gerekiyor ve köktenci yoruma göre e‚cinsellik tanr⁄sal düzene ayk⁄r⁄ bulunup lanetleniyor.
Bireyler ise çok kez ki‚isel inançlar⁄ndan dolay⁄ olaya farkl⁄ yakla‚abiliyor.
Birçok Müslüman Ûslam⁄ ho‚görülü bir din olarak alg⁄l⁄yor. Bireysel tanr⁄ baz⁄ imama göre daha ba©⁄‚lay⁄c⁄
olabiliyor. Bir radyo yay⁄n⁄nda Türkiyeli bir genç e‚cinsel erkek ‚öyle bir yorum yap⁄yor: „Ûslam⁄n ho‚görülü bir din oldu©una ve bu dinde e‚cinsellere de yer oldu©una inan⁄yorum.”
Geriye „sevgi gerçekten günah olabilir mi?” sorusu kal⁄yor. Bu sorunun yan⁄t⁄n⁄ herkes kendi inanc⁄yla veriyor.

Markus Löning, Beauftragter der
Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und
Humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt
Die Lebensqualität von Schwulen und Lesben wird leider auch in
Berlin immer wieder durch Diskriminierung und Gewalt in Frage
gestellt. Schräge Blicke in der U-Bahn, abwertende Gesten oder Bemerkungen sind Teil der alltäglichen Schikane. Eine Umfrage unter 3.000 Schwulen brachte erst kürzlich wieder das unerträgliche
Ausmaß von Gewalterfahrungen zu Tage. Danach ist rund ein Drittel der Homosexuellen in den letzten zwölf Monaten Opfer von Gewalt geworden. Ihr alltägliches Leben wird häufig von der Sorge
bestimmt, Objekt offener oder versteckter Diskriminierung zu werden – auf der Straße, bei der Arbeit,
selbst im Kreise der Familie. Dies darf nicht länger so bleiben! Homosexuelle haben wie alle anderen
Bürger das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit. Akzeptanz und Toleranz des „Andersseins“
ist dafür eine Grundvoraussetzung. Der Lesben- und Schwulenverband und alle weiteren Beteiligten
Initiativen und Organisationen leisten mit der Austragung der Respect Gaymes einen sehr wichtigen
Beitrag. Wenn sich Homo- und Heterosexuelle den Ball zuspielen und gemeinsam den Torerfolg feiern,
werden Berührungsängste abgebaut, wird Anerkennung gefördert und damit die Lebensqualität von
Schwulen und Lesben verbessert. Ich wünsche mir, dass die Respekt-Fankurve eine Welle der Toleranz
über Berlin, Deutschland und der Welt entfacht, damit Schwule und Lesben überall selbstbestimmt
und ohne Diskriminierung leben können.
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In den evangelischen Kirchen ist die Diskussion viel weiter. Zwar gibt es auch dort noch Stimmen, die
Homosexualität als Verstoß gegen „Gottes Wort“ betrachten. Die Tendenz geht aber in eine andere
Richtung. Die Evangelische Kirche im Rheinland hat sich ausdrücklich von „zwei Jahrtausenden schlimmster (...) Verfolgungen homosexuell liebender Menschen durch die Kirche“ distanziert. Sie hat zudem
beschlossen, „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Pfarrerinnen und Pfarrer wegen ihrer Homosexualität nicht
zu benachteiligen“. Die Synode der Evangelischen Kirche von Westfalen formulierte es als „Aufgabe der
Kirche“, dazu „beizutragen, dass Lesben und Schwule ihre besondere Prägung ohne Furcht öffentlich
machen können und dass homosexuelle Beziehungen nicht versteckt werden müssen.“ Zu den fortschrittlichen Landeskirchen gehört auch die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, die sich „entschieden“
gegen die „verbreitete Diskriminierung“ von Schwulen und Lesben wendet und die Segnung von
Eingetragenen Lebenspartnerschaften ermöglicht hat.
Im Islam gibt es noch keine vergleichbare theologische Diskussion über Homosexualität. Die klassische
islamische Bewertung von Sexualität geht von einem klaren Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern
aus: männliche Dominanz und weibliche Unterordnung. Sexualität darf nur in der Ehe stattfinden.
Homosexualität gilt in der orthodoxen Koran-Auslegung als große Sünde, als Verstoß gegen die göttliche
Ordnung. Der persönliche Glaube sieht das oft anders. Viele Muslime verstehen den Islam als eine tolerante Religion. Der individuelle Gott kann gnädiger sein, als mancher Imam verkündet. In einer
Radiosendung drückte das ein junger Schwuler türkischer Herkunft so aus: „Also ich weiß, dass der Islam
sehr tolerant ist und ich denke mir, dass da auch ein Platz für Schwule sein kann.“
Bleibt die Frage: Kann Liebe wirklich Sünde sein? Die Antwort muss jede(r) für sich alleine finden – im
Einklang mit sich und seinem/ihrem Glauben.
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HIV und AIDS

HÛV ve AÛDS
Almanya’ da hala en çok e‚cinsel erkekler HÛV virüsüne ve ba©⁄‚⁄kl⁄k sistemi zay⁄fl⁄©⁄na (AÛDS) yakalan⁄yorlar. HÛV ingilizce „Human immunodeficiency virus” ⁄n k⁄salt⁄l⁄‚⁄. AÛDS hastal⁄©⁄nda HÛV virüsü belirleyici rol oynamaktad⁄r. AÛDS bir „e‚cinsel hastal⁄©⁄” de©ildir. 80’ lerin ba‚⁄nda AÛDS hastal⁄©⁄ ortaya
ç⁄kt⁄©⁄nda baz⁄lar⁄ bunun günah olan e‚cinselli©e „Tanr⁄ taraf⁄ndan verilen bir ceza“ oldu©unu öne sürdüler. Ve hatta çok dindar olmayan gazete yazarlar⁄ bile, e‚cinsellerin ‚imdiye kadar sürdürdükleri „vah‚i
ya‚amlar⁄n⁄n faturas⁄n⁄ ödediklerini savundular.”
AÛDS’ in ve HÛV’ in geli‚imi bu tür asl⁄ olmayan söylentileri zamanla yok etti. Gerçekten Kuzey ve Güney
Avrupa’ da e‚cinsel erkekler hala en fazla AÛDS‘e yakalanan ki‚iler, fakat HÛV ve AÛDS da©⁄l⁄m⁄ dünyan⁄n
di©er bölgelerinde farkl⁄. Örne©in, Sahara çölünün güneyinde Afrika’ da: Burada heterocinsel ili‚ki, AÛDS‘
in yay⁄lmas⁄n⁄ en fazla sa©layan ili‚ki tarz⁄.
AÛDS, bütün e‚cinsel erkeklerin ya‚am⁄n⁄ büyük ölçüde de©i‚tirdi. Hemen hemen her e‚cinsel erke©in arkada‚lar⁄ ve tan⁄d⁄klar⁄ aras⁄nda AÛDS’ e yakalanm⁄‚ ki‚iler bulunmakta. Her birey AÛDS’le, hastal⁄kla ve
ölümle ilgilenmek durumunda kald⁄. Almanya’da e‚cinsel erkekler aras⁄nda yap⁄lan geni‚ çaptaki bilgilendirme, bireylerin ki‚isel tutumlar⁄n⁄ kendi istekleriyle de©i‚tirmeleri ‚eklindeki AÛDS’ i önleme stratejileri
ba‚ar⁄l⁄ oldu.
Cinsel bilimcilerin ara‚t⁄rmalar⁄na göre: Cinsel ili‚kilerde, güvenli sekse yönelen ciddi anlamda bir davran⁄‚
de©i‚ikli©i bilinci olu‚tu. Böylelikle virüsün yay⁄l⁄m⁄ bariz bir ‚ekilde önlendi. Sözüm ona sorumsuz ve ba‚⁄
bo‚ olarak bilinen e‚cinseller AÛDS ve HÛV’ li insanlar⁄ desteklemek için bir dayan⁄‚ma a©⁄ olu‚turdular.
Bir çok e‚cinsel erkek, AÛDS’ le dayan⁄‚ma derneklerinde, bak⁄m servislerinde ve AÛDS projeleri için ba©⁄‚
toplamada gönüllü olarak çal⁄‚⁄yorlar. Buna ra©men günümüzde AÛDS’e kar‚⁄ kay⁄ts⁄zl⁄k tehlikesi söz konusu. Birçok genç insan bulunan tedavi yöntemlerine güvenerek, hastal⁄©⁄n tehlikeli olmaktan ç⁄kt⁄©⁄na
inan⁄yor. Bu da, AÛDS’ e kar‚⁄ gönüllü çal⁄‚man⁄n ve ayd⁄nlatman⁄n hala ne kadar önem ta‚⁄d⁄©⁄n⁄ bir
kez daha ortaya koyuyor.
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HIV und AIDS
Schwule Männer sind in Deutschland nach wie vor am stärksten vom HI-Virus (HIV) und der Immunschwächekrankheit AIDS betroffen. HIV ist die Abkürzung „human immunodeficiency virus“. Das seit 1983
bekannte HI-Virus spielt eine zentrale Rolle bei der Erkrankung an AIDS. AIDS ist keine
„Schwulenkrankheit“. Als die Immunschwächekrankheit Anfang der 80er Jahre bekannt wurde, sprachen
manche von der „Strafe Gottes“ für die Sünde Homosexualität. Auch weniger religiöse Publizisten vertraten die Meinung, die Schwulen würden nun die Quittung für ihr „wildes Treiben“ kassieren. Die weiteren Entwicklungen bei HIV und AIDS haben solches Gerede weitgehend verstummen lassen. Die
Homosexuellen bilden zwar in Nord- und Westeuropa die Hauptbetroffenengruppe. In anderen Regionen
sieht die Lage bei HIV und AIDS ganz anders aus. Beispiel Afrika südlich der Sahara: Dort ist der heterosexuelle Geschlechtsverkehr der bei weitem wichtigste Übertragungsweg.
AIDS hat das Leben aller Schwulen massiv verändert. Die meisten schwulen Männer haben Menschen mit
HIV oder AIDS in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Jeder musste sich mit dem Thema AIDS, mit
Krankheit und Tod auseinandersetzen. Bei den Schwulen in Deutschland war die Strategie der AIDSVerhütung erfolgreich, durch Aufklärung zu freiwilligen Verhaltensänderungen zu gelangen.
Sexualwissenschaftliche Erhebungen belegen: Es haben tiefgreifende Veränderungen im Sexualverhalten hin
zu Safer Sex stattgefunden. Die Neuinfektionsrate konnte dadurch drastisch gesenkt werden.
Die angeblich verantwortungs- und bindungslosen Homosexuellen haben ein dichtes Solidarnetz zur
Unterstützung von Menschen mit HIV und AIDS geknüpft. Viele Schwule engagieren sich ehrenamtlich in
AIDS-Hilfen, bei Pflegediensten und in der Spendensammlung für AIDS-Projekte. Dennoch droht eine neue
Sorglosigkeit im Umgang mit AIDS: Durch die verbesserten Behandlungsmöglichkeiten glauben viele vor
allem junge Menschen, von der Krankheit gehe keine Gefahr mehr aus. Dies zeigt, wie wichtig die ehrenamtliche AIDS- und Aufklärungsarbeit auch weiterhin ist.
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KÜLTÜR
Baz⁄lar⁄, e‚cinselli©in, bat⁄ kültürlerindeki koku‚mu‚lu©un bir göstergesi oldu©unu savunuyorlar.
Fakat kendi kabu©umuzun d⁄‚⁄na ç⁄kt⁄©⁄m⁄zda, e‚cinselli©in bütün dünyada ve hatta „do©a kavimlerinde“
bile var oldu©unu görüyoruz. Etnologlar⁄n ara‚t⁄rmalar⁄ ço©u toplumlarda – bir istatisti©e dayanarak
% 64 ünde – baz⁄ e‚cinsel davran⁄‚lar⁄n hem desteklendi©ini hem de te‚vik edildi©ini kan⁄tlan⁄yor.
Bat⁄ Afrika’ n⁄n baz⁄ bölgelerinde genç k⁄zlar⁄n ya‚l⁄ kad⁄nlarla cinsel ili‚kide bulunmalar⁄, yeti‚kin olmakta ö©renilmesi gereken bir unsur oldu©u görülüyor. Güney Sudan’ da ya‚ayan Azande halk⁄, sürekli genç
ve bekâr erkeklerden olu‚an bir ordu bulunduruluyordu. Bu genç sava‚ç⁄lar bir kad⁄nla evlenebilmek için
gerekli ba‚l⁄k paras⁄n⁄ denkle‚tirene kadar, di©er genç erkeklerle „evleniyorlar“ ve de beraber ya‚⁄yorlard⁄. Bu gençlerin iki i‚levi vard⁄, hem askerler için e‚tiler (Türkçedeki iç o©lan), hem de sava‚ta silahtar olarak görev al⁄yorlard⁄. Askeri birli©e al⁄nabilecek ya‚a gelince de kendileri seçtikleri bir iç o©lan⁄n⁄
belirli bir dönem için yanlar⁄na al⁄yorlard⁄. Bu tür „e©itsel cinsellik“ dünyan⁄n birçok yerinde ve özellikle sava‚ç⁄ kavimlerde çok yayg⁄nd⁄. Papua Yenigunea’daki kabilelerde gençler yeti‚kinler dünyas⁄na geçerken uygulanan dinsel gelenekler ve eski Yunan’daki „o©lanc⁄l⁄k” bunlardan örnekler.
Bat⁄ kültürlerinde ise ‚üphesiz kabul gören sadece iki cinsin varl⁄©⁄n⁄n do©al oldu©u. Ama baz⁄ do©al
kavimler farkl⁄ kan⁄dalar. Onlara göre „alternatif cinsel kategoriler“ de var. Burada cinsiyet ayr⁄m⁄ biyolojik farka göre de©il de, toplumun yükledi©i görevlere, rollere göre yap⁄l⁄yor. Kuzey Amerika’ da ya‚ayan
K⁄z⁄lderililerde alternatif „ara cins“ diye nitelendirdikleri erkekler vard⁄. Bunlar kendilerini kad⁄n gibi hissediyor, kad⁄nlarla ya‚⁄yor, kad⁄n k⁄yafetleri giyiyor ve ev i‚leri yap⁄yorlard⁄. Bu erkeklerin kad⁄nlarla cinsel ili‚kileri yoktu fakat kabiledeki „gerçek“ erkeklerle cinsel ili‚kiye giriyorlard⁄. Ayn⁄ ‚ekilde erkek gibi
davranan, kad⁄nlar da vard⁄. Erkeklerle ava ç⁄kan, sava‚a giden, erkek gibi giyinen, kad⁄nlarla ya‚ayan
ve onlarla resmen evlenen kad⁄nlar. Bu „Two-spirit-people” denilen ve toplum bilimcileri taraf⁄ndan
„Berdachen” diye adland⁄r⁄lan ki‚iler, kabilelerde kabul görüyorlard⁄ ve hatta onlar⁄n özel mistik güçleri
oldu©una inan⁄l⁄yor ve bu yüzden kendilerine sayg⁄ duyuluyordu.
Bu „kurumla‚t⁄r⁄lm⁄‚ e‚cinsellik” diye adland⁄r⁄lan biçim, kad⁄n – erkek ili‚ki biçimine dokunmuyordu.
Çünkü ne hiçbir söz hakk⁄ olmayan Azande- o©lan⁄ ne de K⁄z⁄lderili Berdache, toplumda gerçek erkek
olarak kabul edilmiyordu. Onlar cinsellikte – en az⁄ndan resmi olarak – pasif (edilgen) rol oynamak
zorunda idiler. Bu bireylerle ili‚kiye giren erkekler kavimlerinde hiç bir ‚ekilde farkl⁄ bir davran⁄‚la
kar‚⁄la‚m⁄yorlard⁄.
Tabii ki bu durumun günümüzdeki e‚cinsel sevgi ve bireyin cinsel tercihi ile bir ilgisi yok.
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Manche halten Homosexualität für eine Dekadenzerscheinung der westlichen Kultur. Ein Blick über den
Tellerrand zeigt aber: Homosexualität ist auf dem ganzen Globus verbreitet, auch bei sogenannten
„Naturvölkern“. Völkerkundler haben beobachtet, dass die meisten Gesellschaften – einer Statistik zufolge
etwa 64 % – bestimmte Formen gleichgeschlechtlicher Liebe tolerieren oder fördern.
In einigen Regionen Westafrikas gehörte es zur Ausbildung zum Erwachsenwerden, dass Mädchen sexuelle
Kontakte mit älteren Frauen haben. Die Azande, ein Volk im südlichen Sudan, unterhielten ein stehendes
Heer aus unverheirateten jungen Männern. Diese jungen Krieger „heirateten“ Jugendliche und lebten mit
diesen, bis sie den Brautpreis für eine Ehefrau zahlen konnten. Die Jugendlichen hatten eine
Doppelfunktion als Geschlechtspartner und Kriegsknappe. Waren sie alt genug, um in das Kriegerkorps
aufgenommen zu werden, suchten sie sich ihrerseits für eine bestimmte Zeit eine „Knabenfrau“. Solche
Formen des „pädagogischen Eros“ sind auf der Erdkugel weit verbreitet, besonders bei Kriegervölkern.
Initiationsrituale bei den Papua-Völkern Neuguineas gehörten dazu ebenso wie die sogenannte
„Knabenliebe“ im alten Griechenland.
Im westlichen Kulturkreis gilt es als fraglose Selbstverständlichkeit, dass es „von Natur aus“ zwei
Geschlechter gibt. Viele Völker sind da anderer Meinung, dort gibt es weitere „alternative
Geschlechtskategorien“. Man macht Geschlecht nicht am biologischen Unterschied fest, sondern am gesellschaftlichen Rollenverhalten. Viele indigene Völker Nordamerikas kannten eine Art Zwischengeschlecht:
Männer, die sich als Frau fühlten, das Leben der Frauen teilten, sich wie diese kleideten sowie traditionelle Frauenarbeit verrichteten. Sie hatten nicht untereinander, wohl aber mit den „wahren“ Männern des
Stammes, Geschlechtsverkehr. Ebenso gab es Frauen, die Männertracht trugen, mit auf die Jagd und in
den Krieg zogen, oft mit Frauen zusammenlebten und diese mitunter förmlich heirateten. Solche „Twospirit-people“, von den Völkerkundlern Berdachen genannt, wurden toleriert, oft sogar geachtet, weil man
ihnen besondere spirituelle Kräfte zuschrieb.
Diese Formen sogenannter „institutionalisierter Homosexualität“ ließen das Mann-Frau-Schema unangetastet. Weder der unmündige Azande-Knabe noch der indianische Berdache galten gesellschaftlich als Mann.
Sie hatten – zumindest offiziell – beim Sex den passiven, empfangenden Part zu spielen. Männer, die
mit ihnen verkehrten, erhielten dadurch keinerlei Makel oder Sonderstatus. Mit unserem heutigen
Verständnis von homosexueller Liebe und sexueller Selbstbestimmung hat das alles wenig zu tun.
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Bat⁄l⁄ H⁄ristiyan Ülkeler
Bat⁄l⁄ H⁄ristiyan kültürleri, toplumsal olarak kabul görebilecek hiç bir e‚cinsel ili‚kiyi tan⁄mayan bir az⁄nl⁄k
olu‚turuyordu. Son Antikça©dan sonra her e‚cinsel davran⁄‚, „do©a yasalar⁄na kar‚⁄ a©⁄r bir günah“ olarak nitelendiriliyordu. Ortaça© Kilisesi e‚cinselli©i a©⁄r cezalarla yarg⁄l⁄yordu. Laik yasalar bile yak⁄larak
öldürme cezas⁄yla tehdit ediyordu. Ancak 18. yy. sonunda ölüm cezas⁄ a©⁄r hapis cezas⁄na çevrildi.
Belki de bat⁄l⁄ toplumun e‚cinselli©i bu ‚ekilde aforoz etmesi, az⁄nl⁄k olarak e‚cinsel toplulu©un olu‚mas⁄na
neden oldu. Bu geli‚me gaylerin ve lezbiyenlerin kendi ba‚lar⁄na yeralt⁄ örgütlenmelerini olu‚turdu.
17.yy.’dan buyana Avrupan⁄n büyük kentlerinde erkek e‚cinsel altkültürlerin olu‚tu©u kan⁄tlanabiliyor:
ileti‚im a©lar⁄, meyhaneler ve bulu‚ma yerleri, gizli birbirini tan⁄ma kodlar⁄, beraberlik duygusu. Bu yol
lezbiyenlere uzun zaman kapal⁄yd⁄. Onlar da di©er „namuslu kad⁄nlar” gibi evlerine ve ocaklar⁄na ba©l⁄
b⁄rak⁄lm⁄‚lard⁄. Sadece çok az⁄ buradan kurtulabiliyorlard⁄. Ancak 20. yy. da lezbiyenler de kendi aralar⁄nda bir altkültür olu‚turabildiler.
Lezbiyenler ve gayler e‚cinselli©in yepyeni bir ‚eklini sergiliyorlar, cinsiyetler aras⁄nda toplumda al⁄‚⁄lagelmi‚ rol payla‚⁄m⁄na uymayan, aksine e‚itlik ütopyas⁄n⁄ içinde bar⁄nd⁄ran bir yap⁄. Kad⁄n kad⁄n⁄, erkek
erke©i, hemcinsin bütünlü©ü içinde seviyor. Günümüzdeki lezbiyenler ve gayler yeniça©⁄n burjuva toplumunun, kentle‚menin, demokratikle‚menin, bireyle‚menin çocuklar⁄. Onlar sivil toplumda ki‚isel ve özerk
ya‚ayabilmek hakk⁄n⁄ yans⁄t⁄yorlar.
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Das christliche Abendland
Der christlich-abendländische Kulturkreis gehört zur Minderheit der Gesellschaften, die keinerlei sozial
akzeptierte Ausdrucksform von Homosexualität kannten. Jede gleichgeschlechtliche Betätigung galt seit der
Spätantike als schwere „Sünde wider die Natur“. Die mittelalterliche Kirche belegte Homosexualität mit
schwersten Bußen. Weltliche Gesetze drohten den Tod durch Verbrennen an. Erst ab dem Ende des 18.
Jahrhunderts wurde die Todesstrafe durch harte Gefängnisstrafen abgelöst.
Vielleicht war diese totale Ächtung homosexuellen Verhaltens, die kein Ventil bot, mit ein Grund dafür,
dass sich in der westlichen Welt die Minderheit der Schwulen und Lesben herausbildete: Eine eigene
Gemeinschaft im Untergrund. Seit dem 17. Jahrhundert sind in europäischen Großstädten männlich-homosexuelle Subkulturen nachweisbar: Kontaktnetze, Kneipen und Treffpunkte, heimliche Erkennungszeichen,
Zusammengehörigkeitsgefühl. Lesben war dieser Weg lange versperrt. Sie waren wie alle „anständigen
Frauen“ an Heim und Herd gefesselt. Nur wenigen gelang der Ausbruch. Erst im 20. Jahrhundert ergab
sich auch für Lesben die Möglichkeit, eine Subkultur aufzubauen.
Schwule und Lesben bilden eine neue Ausdrucksform von Homosexualität, die sich nicht den traditionellen Rollenverteilungen der Geschlechter unterwirft, sondern die Utopie der Gleichberechtigung in sich trägt.
Frau liebt Frau und Mann liebt Mann jeweils in der Ganzheit des einen Geschlechts. Lesben und Schwule
sind damit echte Kinder der neuzeitlich-bürgerlichen Gesellschaft, der Urbanisierung, Individualisierung und
Demokratisierung. Sie verkörpern das bürgerliche Recht auf Privatheit und Selbstbestimmung.

Seyran Ate‚, Rechtsanwältin und Autorin:
„Homosexualität wird bekanntermaßen von einer Vielzahl der Erdenbewohner als Krankheit
bezeichnet. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass in allen Kulturen und Religionen Sexualität unter
gesellschaftliche, teilweise institutionelle oder auch nur moralische Kontrolle gestellt wird. Es
bestehen jedoch nuancierte Unterschiede zwischen den Kulturen und Religionen. Die freie selbstbestimmte Sexualität wird in Kulturen, in denen das Individuum nichts zählt und die Gemeinschaft
alles darstellt, als Eingriff in gemeinschaftliche Strukturen angesehen. Umso schwieriger ist es in
solchen Kulturen, eine Akzeptanz für schwules und lesbisches Leben zu finden. Unter MigrantInnen
in Deutschland haben wir aus diesem Grunde eine gesteigerte Ablehnung gegen Homosexualität,
damit einhergehend auch gegen eine freie, selbstbestimmte Sexualität. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass Migranten in Deutschland im Vergleich zu den Herkunftsländern auch in dieser Thematik hinterherhinken. Schließlich haben wir es mit patriarchalen Strukturen zu tun, zu
deren Hauptunterdrückungsmitteln es gehört, freie, selbstbestimmte Sexualität zu unterdrücken.”
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Do©u (Íark)
Dindar Müslümanlar aras⁄nda e‚cinselli©in günah say⁄lmas⁄na kar‚⁄n, ‚ark kültüründe baz⁄ e‚cinsellik biçimleri yüz y⁄llar boyunca ho‚görü ile kar‚⁄land⁄. 749 y⁄l⁄ndan itibaren Abbasiler taraf⁄ndan büyük ölçüde
kabul gördü ve sosyo–kültürel ya‚am⁄ etkiledi. Burada en önemli örne©i ünlü Harun al Raschid’ in (786 –
809) o©ullar⁄, Halif al–Maamun (813 – 833) ve Halif al-Mu’tasem (833 – 842) sunuyorlard⁄. Saraylar⁄,
aralar⁄ndan e‚ olarak seçtikleri genç erkeklerle doluydu. Halif al-Amin‘in annesi o©lunun e©ilimini de©i‚tirmek için, saraya o©lan k⁄l⁄©⁄nda genç k⁄zlar gönderdi. Nafile!
Bu iki halifenin „o©lan sevgisi“ bir istisna de©ildi. Yüz y⁄llar boyunca dönemlerin ileri gelen ki‚ileri,
örne©in, Kalif al–Maamun (813 – 833) yönetimindeki ba‚ kad⁄ Yahya bin Aktan veya ba‚ kad⁄
Schamsuddin ibn Khallikan, o©lanlara ve erkeklere a‚⁄k oldular. Bu isimler sekiz yüz y⁄la yay⁄l⁄yor ve listenin sonu gelmiyor. Tüm bu insanlar dönemlerinde önde gelen, toplumda tan⁄nan ki‚ilerdi. Bu ki‚ilerin
hiçbiri bu nedenle ne cezaland⁄r⁄ld⁄lar ne de d⁄‚land⁄lar ve hatta ‚airler ve sanatç⁄lar bile yarg⁄lanmad⁄lar.
Bu geli‚meleri zengin edebiyat ürünleri de izledi. A‚⁄klar geride ‚iirlerini b⁄rakt⁄lar. Abu Nawwas ku‚kusuz
en ünlü örnek. Bu gün hala okullarda ö©retilen o©lanc⁄l⁄k a‚k⁄ ekolünü kuran ki‚idir. Bundan sonra
„o©lan“ sevgisi egemen kültüre o kadar dahil ki, heteroseksüeller bile bu a‚klar üzerine ‚iirler yazmaya
kendilerini zorunlu hissettiler. Örne©in, ünlü düz yaz⁄ ustas⁄ al-Jahiz‘in „K⁄zlar⁄n ve o©lanlar⁄n yararlar⁄,
bir kar‚⁄la‚t⁄rma” adl⁄ kitab⁄nda oldu©u gibi. Daha sonraki bir edebiyat ak⁄m⁄ da cinsel ili‚kideki
al⁄‚kanl⁄klarla ilgilendi. Örne©in: Ahmad ben Mohammad ben Ali al-Yanani‘nin kitab⁄ „Duyarl⁄ (erkek) bireyin (erkek) sevgilisiyle ili‚kisinin yönlendirilmesi“.
Kitab⁄n bir bölümünü de lezbiyen a‚klara ayr⁄lm⁄‚t⁄ ki, bu o dönemde ender bir davran⁄‚t⁄.

„Muslime unter dem Regenbogen Homosexualität, Migration und
Islam“
Islam und Homosexualität – das scheint
nicht zusammenzupassen. Was bedeutet
das für das Coming-Out von homosexuellen EinwandererInnen? Was
bedeutet es für das Zusammenleben von
Lesben, Schwulen und muslimischen
MigrantInnen? Wie können Hass,
Diskriminierung und Gewalt abgebaut
werden?
Namhafte Wissenschaftler, Politiker und
Praktiker versuchen in diesem Buch
Antworten zu geben.
LSVD Berlin-Brandenburg e.V. (Hg.)
Quer-Verlag Berlin, 2004
ISBN: 3-89656-098-0
270 Seiten, 14,90 €
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Der Orient
Obwohl Homosexualität strenggläubigen Muslimen als Sünde gilt, wurden bestimmte Formen im orientalischen Kulturkreis über viele Jahrhunderte toleriert. Unter den Abbasiden ab 749 war sie weitgehend akzeptiert und prägte das sozio-kulturelle Leben. Die großen Beispiele liefern die Söhne des berühmten Harun
al Raschid (786-809), der Kalif al-Amin (809-813) und der Kalif al-Mu’tasem (833-842). Ihre Paläste
waren voller junger Männer, unter denen sie ihre Partner suchten. Die Mutter von al-Amin schickte ihm
Sklavinnen als Knaben verkleidet, um seine Neigung zu lenken, vergebens.
Die „Knabenliebe“ der beiden Kalifen war keine Ausnahme. Eine ganze Reihe von Honoratioren hat sich
im Laufe der Jahrhunderte in Knaben und Männer verliebt, so wie Yahya bin Aktam, der Oberkadi unter
dem Kalif al-Maamun (813-833), oder der Oberkadi Schamsuddin ibn Khallikân. Diese Namen verteilen
sich auf acht Jahrhunderte und die Liste hat kein Ende. Alle diese Personen standen im öffentlichen Leben
ganz vorne. Niemand von ihnen wurde jemals verfolgt oder bestraft, auch nicht die Künstler und Dichter.
Eine reiche Literaturproduktion begleitete diese Entwicklung. Die Verliebten hinterließen ihre Gedichte. Abu
Nawwâs ist ohne Zweifel die bekannteste Figur. Er gründete das literarische Genre der Knabenliebe, das
bis heute im Schulunterricht gelehrt wird. Die „Knabenliebe“ gehörte seitdem so sehr zur herrschenden
Kultur, dass sich auch Heterosexuelle dazu verpflichtet fühlten, über sie zu dichten. So zum Beispiel der
berühmte Prosaschreiber al-Jahiz in seinem Buch „Die Vorzüge der Mädchen und der Knaben. Ein
Vergleich“. Ein weiteres Genre beschäftigte sich mit den Gepflogenheiten der sexuellen Beziehungen, wie
das Buch von Ahmad ben Mohammad ben Ali al-Yamani „Die Leitung des Wachsamen in dem Umgang
mit dem Geliebten“. Er widmete auch ein Kapitel der lesbischen Liebe, was selten vorkam.

Ülker Radziwill, MdA Berlin (SPD)
„Trotz aller Fortschritte werden Schwule und Lesben auch heute noch
diskriminiert. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Es ist die Aufgabe aller
Bürger, Hass und Intoleranz offensiv entgegenzutreten - vorhandene
Vorurteile müssen abgebaut werden. Dies gilt insbesondere auch für die
sexuelle Selbstbestimmung der lesbischen und schwulen MigrantInnen,
denn für sie ist es oft besonders schwer, sich zu outen. Hier ist noch viel
Aufklärungsarbeit nötig. Daher finde ich Projekte wie MILES, die Respekt
gegenüber lesbischen und schwulen MigrantInnen einfordern, sehr wichtig
und unterstützenswert.”
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Geli‚me evresinde Türkiye
Günümüzde e‚cinsellik neredeyse bütün ⁄slam ülkelerinde takip alt⁄nda. Ve bunun için genellikle sömürgeci devletlerin koymu‚ olduklar⁄ kurallar devir al⁄nm⁄‚t⁄r. Fakat daha ho‚görülü olma yönünde geli‚meler
de var. Türkiye örne©inde oldu©u gibi: Ûstanbul ve Ankara gibi metropollerde geçti©imiz y⁄llarda gay-lezbiyen çevreler olu‚tu. Burada modern ve geleneksel e‚cinsellik yanyana ya‚anmakta. Geleneksel olarak
erkek erke©e cinsel ili‚kide çok belirli bir rol da©⁄l⁄m⁄ vard⁄r: „⁄bne” olarak kad⁄ns⁄ ve cinsellikte „pasifli©i“ üstlenen, edilgen ki‚i tan⁄mlan⁄yor. ⁄bnenin kar‚⁄t⁄, yani aktif taraf ise, kulampara diye adland⁄r⁄l⁄yor.
Bunlar genellikle evli olanlar, e©er „de©i‚iklik olsun” diye bir o©lanla veya ibne ile ili‚kiye girseler bile
toplumda e‚cinsel veya „anormal” diye aforoz edilmiyorlar. Oysa ibne olanlar „erkeklerin” dünyas⁄nda yer
alam⁄yor ve toplumda kaba bir ‚ekilde hor görülüyorlar. Ancak günümüzde özellikle ‚ehirli orta s⁄n⁄f e‚cinsel erkekler kendilerine yüklenen bu deyimlerin çemberini k⁄r⁄yorlar ve onlar aç⁄s⁄ndan e‚cinselli©i „aktif“
ve „pasif“ rollere ay⁄rman⁄n anlam⁄ yok. Onlar kendilerini „ gay“ olarak nitelendiriyorlar ve „erkek“ olarak tan⁄ml⁄yorlar.

TARÛH
Gayler ve lezbiyenler 100 y⁄l⁄ a‚k⁄n bir zamand⁄r e‚it haklar için mücadele ediyorlar. Almanya’ da ilk
kez 1864 y⁄l⁄nda bir mücadeleci, e‚cinsellerin haklar⁄n⁄ kamuoyunda savundu. E‚cinsel hukukçu, Karl
Heinrich Ulrich seri halinde bilimsel ve politik bro‚ürler yay⁄nlad⁄.
Bu bro‚ürlerde e‚cinselli©i cezaland⁄ran yasalar⁄n kald⁄r⁄lmas⁄n⁄ ve e‚cinsel sevginin toplumda sayg⁄nl⁄k görmesini talep ediyordu. 1897 y⁄l⁄nda ise Doktor Magnus Hirschfeld Berlin’de „Bilimsel ⁄nsanc⁄l Komiteyi”
(WhK) kurdu. Bu dünyada kurulan ilk e‚cinsel vatanda‚ haklar⁄ kurulu‚u idi. Bu organizasyon 1871 y⁄l⁄nda
Alman ⁄mparatorlu©unda yürürlü©e giren ve erkekler aras⁄ndaki „do©aya ayk⁄r⁄ fuhu‚u” cezaland⁄ran ceza
yasas⁄n⁄n 175.maddesine kar‚⁄ geldi. Yeni yüzy⁄l⁄n ba‚lar⁄nda kad⁄n haklar⁄ hareketleri lezbiyenlerle
dayan⁄‚maya girdiler. 1919‘dan sonra Weimar Cumhuriyeti döneminde birçok gaylezbiyen dernekleri kuruldu ve yüksek tirajl⁄ e‚cinsel dergileri yay⁄mlanmaya ba‚land⁄ ve kendilerine bu alanda yer buldular.
Nasyonalsosyalistler (NS) 1933 de iktidara gelince olu‚mu‚ e‚cinsel altyap⁄y⁄ ve sivil toplum hareketini yok
ettiler. 1935 y⁄l⁄nda ceza yasas⁄n⁄n 175. maddesini daha da sertle‚tirdiler: Art⁄k öpü‚mek bile cezaland⁄r⁄labiliyordu. 1935 ile 1945 aras⁄nda NS-yarg⁄s⁄ 50.000 in üzerinde gayi e‚cinsel „fuhu‚“ suçlamas⁄yla
mahkûm etti. 10.000 ile 15.000 aras⁄nda e‚cinsel erkek toplama kamplar⁄na götürüldüler. Sadece bir kaç
insan kamplardaki terörden can⁄n⁄ kurtarabildi.
Federal Almanya Cumhuriyetinde de ceza yasas⁄n⁄n 175. maddesi Nazi dönemindeki ‚ekliyle uzun süre
uyguland⁄. Federal Almanya adaleti de yakla‚⁄k 50.000 ki‚iyi ayn⁄ suç duyurusundan mahkûm etti. Yasan⁄n
175. maddesi 1945’ten sonra da gaylerin ya‚am perspektiflerini ciddi derecede etkiledi.
Sava‚ sonras⁄ muhafazakâr Almanya’s⁄nda e‚cinsel hayat sadece gizli sakl⁄ sürebiliyordu. Bu „kur‚un gibi
a©⁄r“ bir dönemdi. Gerçi ceza yasas⁄ lezbiyenler için do©rudan bir tehlike olu‚turmuyordu, ama toplumsal aç⁄dan onlar da gayler gibi afaroz ediliyorlard⁄. Adenauer döneminin dünya görü‚ü, kad⁄na evlilikten
ve annelikten ba‚ka rol tan⁄m⁄yordu.
Federal Parlamento 1969 y⁄l⁄nda nihayet e‚cinsellik yasa©⁄n⁄ kald⁄r⁄yor. Bundan k⁄sa bir süre sonra Alman
gaylerin ikinci hareketi ba‚lat⁄l⁄yor. Bu hareketin ba‚lamas⁄n⁄n yolunu „Sap⁄k olan e‚cinsel birey de©il,
sap⁄k olan onun ya‚amak zorunda kald⁄©⁄ ortam” adl⁄ filim yol aç⁄yor. Ve böylelikle Almanya’n⁄n birçok
kentinde gay gruplar kuruluyor. Lezbiyenler öncelikle feminist kad⁄n hareketinde yer al⁄yorlard⁄, ama yine
de kendi lezbiyen projelerini olu‚turuyorlard⁄.
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Türkei im Umbruch
Heute wird Homosexualität in den meisten islamischen Ländern verfolgt. Oftmals wurden dafür die antihomosexuellen Gesetze der alten Kolonialmächte übernommen. Doch es gibt auch Entwicklungen zu mehr
Toleranz. Beispiel Türkei: In den Metropolen Istanbul und Ankara hat sich in den vergangenen Jahren
eine schwul-lesbische Szene entwickelt. Traditionelle und moderne Formen von Homosexualität existieren
hier nebeneinander. Traditionell gibt es bei mannmännlichem Sex eine scharfe Rollentrennung: Als ibne
wird ein „weibisch“ auftretender Mann bezeichnet, der den „passiven“, empfangenden Part beim Sex spielt.
Sein Gegenstück heißt kulampara. Er ist fast immer verheiratet. Wenn er „zur Abwechslung“ einen ibne
oder Knaben penetriert, wird er deshalb nicht als schwul oder „abnormal“ betrachtet. Der ibne dagegen
ist von der Männerwelt ausgeschlossen. Er wird massiv verachtet. Vor allem städtische MittelschichtsSchwule brechen aus diesen althergebrachten Zuschreibungen aus. Für sie hat die Trennung in „aktive“
und „passive“ sexuelle Rollen keine Bedeutung mehr. Sie nennen sich selbst „gay“ und verstehen sich als
„echte Männer“.

GESCHICHTE
Seit über 100 Jahren kämpfen Schwule und Lesben für Gleichberechtigung. 1864 trat erstmals in
Deutschland ein Streiter für die Rechte der Homosexuellen auf. Der schwule Jurist Karl Heinrich Ulrichs
veröffentlichte eine Reihe politisch-wissenschaftlicher Broschüren, in denen er Straffreiheit und Respekt für
gleichgeschlechtliche Liebe einforderte. 1897 gründete der Arzt Magnus Hirschfeld in Berlin das
„Wissenschaftlich-humanitäre Komitee“ (WhK), die erste homosexuelle Bürgerrechtsorganisation der Welt.
Sie wendete sich vor allem gegen den 1871 in das Reichsstrafgesetzbuch eingeführten § 175, der die
„widernatürliche Unzucht“ zwischen Männern unter Strafe stellte. Ab der Jahrhundertwende machten sich
Frauenrechtlerinnen für Lesben stark. Nach 1919, in der Weimarer Republik, konnten sich zahlreiche
schwul-lesbische Vereine und auflagenstarke Homosexuellen-Zeitschriften etablieren.
Nach ihrem Machtantritt 1933 zerschlugen die Nationalsozialisten die homosexuelle Bürgerrechtsbewegung,
ebenso die schwul-lesbische Infrastruktur. 1935 verschärften sie den § 175 deutlich: nun waren schon
Küsse strafbar. In den Jahren 1935-1945 verurteilte die NS-Justiz über 50.000 Männer wegen homosexueller „Unzucht“. 10.000 bis 15.000 Schwule wurden in Konzentrationslager verschleppt. Nur die wenigsten überlebten den Terror der Lager.
In der Bundesrepublik blieb der § 175 in der Nazi-Fassung unverändert in Kraft. Die bundesdeutsche
Justiz sprach nochmals etwa 50.000 Verurteilungen aus. Der § 175 hat auch nach 1945 die
Lebensperspektiven Schwuler gravierend beschnitten. In der konservativen Nachkriegszeit konnte homosexuelles Leben nur im Verborgenen existieren. Es war eine „bleierne Zeit“. Lesben waren zwar nicht direkt
vom Strafrecht bedroht, aber ähnlicher gesellschaftlicher Ächtung ausgesetzt wie Schwule. Das Weltbild der
Adenauer-Ära sah für Frauen keine Rolle jenseits von Ehe und Mutterschaft vor.
1969 hob der Bundestag endlich das Verbot der Homosexualität auf. Bald darauf entwickelte sich die
zweite deutsche Schwulenbewegung. Ein Auslöser war der Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“, der in zahlreichen Städten zur Gründung von Schwulengruppen führte.
Lesben engagierten sich vor allem in der feministischen Frauenbewegung, gründeten aber auch eigene
Lesbenprojekte.
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Günümüz Almanya‘s⁄nda bir kaç yüzün üzerinde e‚cinsel derne©i, projesi ve çal⁄‚ma gruplar⁄ bulunuyor.
Almanya genelinde de organizasyonlar olu‚tu, örne©in lezbiyen ve gaylerin çat⁄ organizasyonu Lesben und Schwulenverband in Deutschland (LSVD), bulu‚ma ve dan⁄‚ma merkezleri, gençlik gruplar⁄, erkek e‚cinsel korolar⁄, lezbiyen giri‚imciler gruplar⁄, polis ve itfaiyede, avukatlar ve ö©retmenlerde, siyasi partilerde
ve sendikalarda e‚cinsellik çal⁄‚ma gruplar⁄ olu‚turuldu, örgütlenmeler oldu. E‚cinsel göçmenler de kendi
aralar⁄nda örgütlenmeye ba‚lad⁄lar. Birçok eyaletde sadece e‚cinsellerin sorunlar⁄ ile ilgilenen görevliler
atand⁄ veya ‚ubeler olu‚turuldu.
E‚cinsellik giderek toplumda sevginin e‚it haklara sahip bir biçimi olarak kabul görmeye ba‚lad⁄. Her
geçen gün ba‚ka ünlü ki‚iler e©ilimlerini kamuoyunda aç⁄klama cesaretini gösteriyorlar. Örne©in, Berlin
Ba‚bakan⁄ Klaus Wowereit, Hamburg Ba‚bakan⁄ Ole von Beust, oyuncu ve ‚ark⁄c⁄ Maren Kroymann veya
sevilen Tatort dizisinin komiseri Ulrike Folkerts. E‚cinsellerin e‚itli©inde at⁄lan en önemli ad⁄mlarda biri
de, 2001 A©ustosunda uygulanmaya ba‚lan⁄lan e‚cinsel ya‚am beraberli©inin evlenme dairelerinde kaydedilebilmesi idi. Bu geli‚meden sonra binlerce gay veya lezbiyen çift (bu yöntemle) evlendiler.

E‚cinsel onur günü/Christopher-Street-Day (CSD)
Gayler ve lezbiyenler sakland⁄klar⁄ gölgelikten ç⁄kt⁄lar. Her yaz e‚cinsel onur günü/Christopher-Street-Day
(CSD) de e‚it haklar için soka©a ç⁄k⁄yorlar. CSD, New York ta 1969’ da ba‚lat⁄lan yeni e‚cinsel özgürlük
hareketinin ba‚lang⁄c⁄n⁄ an⁄msatmakta. Almanya’n⁄n bir çok kentinde CSD sokak ‚enlikleriyle ve
yürüyü‚lerle kutlan⁄yor. Politik gösteri ile ‚enlik kar⁄‚⁄m⁄ yürüyü‚lerde e‚cinselli©in gururu sergilenmekte.
CSD heteroseksüeller için de cazip olmaya ba‚lad⁄. Heteroseksüeller, aileler ve çocuklar, geçitlerde sokak
kenarlar⁄ndan e‚cinselleri alk⁄‚l⁄yorlar.
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In der Bundesrepublik finden sich heute viele hundert schwule und lesbische Vereine, Arbeitskreise und
Projekte. Es gibt bundesweite Organisationen wie den Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD),
Begegnungszentren, Beratungsstellen, Jugendgruppen, schwule Chöre, lesbische Unternehmerinnen, schwullesbische Arbeitskreise bei der Polizei oder der Feuerwehr, von Rechtsanwälten und Lehrern, in Parteien
und Gewerkschaften. Auch homosexuelle Migranten beginnen sich zu organisieren. Eine Reihe von
Bundesländern hat Beauftragte ernannt oder Referate für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der
Landesverwaltung geschaffen, die sich speziell der Belange von Schwulen und Lesben annehmen.
Homosexualität wird zunehmend als gleichwertige Form der Liebe anerkannt. Immer mehr Prominente finden den Mut, sich zu ihrer Veranlagung zu bekennen, ob nun der Regierende Bürgermeister von Berlin
Klaus Wowereit, der Erste Bürgermeister des Landes Hamburg Ole von Beust, die Schauspielerin und
Sängerin Maren Kroymann oder die Tatort-Kommissarin Ulrike Folkerts. Ein besonders wichtiger Meilenstein
auf dem Weg zur Gleichberechtigung war die Einführung der Eingetragenen Lebenspartnerschaft im August
2001. Seither haben sich tausende Lesben und Schwule das Jawort gegeben.

CSD Berlin 2007
Christopher-Street-Day (CSD)
Schwule und Lesben sind längst aus dem Schatten getreten. Jeden Sommer zum Christopher-Street-Day
(CSD) gehen sie für ihre Rechte auf die Straße. Der CSD erinnert an den Beginn der neueren schwul-lesbischen Emanzipationsbewegung 1969 in New York. In Deutschland wird der CSD in vielen Städten mit
Straßenfesten und Paraden gefeiert. In einer Mischung aus politischer Demonstration und Festumzug präsentiert sich schwul-lesbischer Stolz. Der CSD hat sich auch zur Attraktion für Heterosexuelle entwickelt.
Viele Heterosexuelle, darunter viele Familien mit Kindern, säumen bei den Paraden der Lesben und
Schwulen applaudierend den Straßenrand.
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E‚cinsellik mahkeme önünde
1957
Federal Almanya Anayasa mahkemesi karar⁄n⁄ aç⁄kl⁄yor: „E‚cinsel faaliyet aç⁄kça ahlaka ve adaba ayk⁄r⁄d⁄r.“
Mahkeme, Nazi döneminden devir al⁄nm⁄‚ olan ve erkekler aras⁄ndaki her türlü e‚cinsel faaliyeti cezaland⁄ran
yasan⁄n anayasaya uygun oldu©unu aç⁄kl⁄yor. Yasan⁄n bu maddesi ancak 1969 y⁄l⁄nda kald⁄r⁄l⁄yor.
1983
Avrupa Ûnsan Haklar⁄ Mahkemesi karar⁄n⁄ aç⁄kl⁄yor: Yeti‚kinler aras⁄nda kendi r⁄zalar⁄ ile ya‚anan e‚cinselli©in devletçe yasaklanmas⁄, Avrupa ⁄nsan Haklar⁄ Sözle‚mesine ayk⁄r⁄d⁄r.
1984
Almanya Yarg⁄tay⁄ karar⁄: Ayn⁄ cinsten iki insan⁄n „evlilik benzeri“ birlikte ya‚amalar⁄ art⁄k ahlaka ayk⁄r⁄
olarak de©erlendirilmiyor. Böylelikle e‚cinsel çiftler kira yasas⁄ çerçevesinde de k⁄smen de olsa ilk kez
koruma alt⁄na al⁄nd⁄lar.
1993
Lezbiyen ve gay çiftler „evlenme haklar⁄“ için Alman Anayasa Mahkemesinde dava açmak istiyorlar.
Karlsruhe (Yüksek Mahkemenin bulundu©u kent) bu davay⁄ kabul etmiyor, fakat yasa koyucunun dikkatini ya‚am⁄n „çe‚itli alanlar⁄nda var olan (...) ma©duriyetlere“çekiyor.
1996
Münster Eyalet Ûdare Mahkemesi, Romanya’l⁄ bir gaye, Alman „partneri ile e‚cinsel bir ili‚kide ya‚ayabilmesini sa©lamak için“ Almanya’ da özel oturma izni veriyor. Mahkeme: E‚cinsel ili‚ki ‚ekli anayasan⁄n ve
Avrupa Ûnsan Haklar⁄ Sözle‚mesinin koruma alan⁄ndad⁄r Mahkeme ‚u hususun özellikle alt⁄n⁄ çiziyor: E‚cinsel vatanda‚lar⁄n haklar⁄n⁄n korunmas⁄ kamu ç⁄kar⁄nad⁄r.
1999
Avrupa Ûnsan Haklar⁄ Mahkemesi ‚öyle bir karar al⁄yor: Askerlerin sadece cinsel e©ilimlerinden dolay⁄ ordudan uzak tutulmalar⁄, Avrupa Ûnsan Haklar⁄ Sözle‚mesi ile güvence alt⁄na al⁄nm⁄‚ olan, bireyin „özel ya‚am
güvencesine“ ayk⁄r⁄d⁄r.
2002
Alman Anayasa Mahkemesi, 2001 A©ustosunda yürürlü©e girmi‚ olan, „kay⁄tl⁄ ya‚am birlikteli©inin evlenme dairelerinde kaydedilebilmesinin“ anayasaya ayk⁄r⁄ olmad⁄©⁄ karar⁄n⁄ al⁄yor. Bunun yan⁄s⁄ra ‚u saptamay⁄ da yap⁄yor: „Evlili©in anayasan⁄n 6, 1 maddesine göre özel korunma alt⁄nda olmas⁄, yasa koyucunun kay⁄tl⁄ ya‚am birlikteli©inde evlili©e benzer veya e‚de©er hak ve görevler olu‚turmas⁄na engel de©ildir.
2004
Federal Û‚ Mahkemesi, kay⁄tl⁄ e‚cinsel çiftlerin toplu sözle‚melerde evli çiftlerin sahip olduklar⁄ ayn⁄ haklardan faydalanabilecekleri karar⁄n⁄ al⁄yor.
2006
Genel E‚it Muamele Yasas⁄ (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG) yürüdü©e girdi. Yasa, gayleri ve
lezbiyenleri örne©in i‚yerinde „cinsel kimlikleri“ nedeniyle ma©duriyete kar‚⁄ koruyor.
2009
Federal Anayasa Mahkemesi, kay⁄tl⁄ ya‚am birlikteliklerinin kamu i‚yerlerinde özel emeklilik haklar⁄ndan mahrum
edilmesini anayasaya ayk⁄r⁄ buldu. Bu karar⁄n sonuçlar⁄ daha kapsaml⁄ olacakt⁄r, art⁄k vergi ve evlat edinme hukukunda da e‚itlik gelecektir.
CDU, CSU ve FDP partileri 26 Ekim 2009 tarihinde 17. Yasama dönemi için imzalad⁄klar⁄ koalisyon protokolünde ‚u yükümlülü©e imza att⁄lar: „Bizler (...) vergi hukukunda mevcut olan e‚itli©e ayk⁄r⁄ hükümleri kald⁄racak ve
özellikle Federal Anayasa Mahkemesinin karar⁄ do©rultusunda kay⁄tl⁄ evliliklerin e‚lerle e‚it haklara kavu‚mas⁄n⁄
sa©layaca©⁄z.“
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Homosexualität vor Gericht
1957
Das Bundesverfassungsgericht verkündet: „Gleichgeschlechtliche Betätigung verstößt eindeutig gegen das
Sittengesetz.“ Es erklärt das von den Nazis übernommene strafrechtliche Verbot jeder Form von sexueller
Betätigung unter Männern für verfassungskonform. Erst 1969 fällt das Verbot.
1983
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt: Ein staatliches Verbot einvernehmlicher Homosexualität zwischen Erwachsenen verstößt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.
1984
Der Bundesgerichtshof befindet: Das Zusammenleben zweier Personen gleichen Geschlechts in einer „eheähnlichen Gemeinschaft“ gilt nicht mehr als sittlich anstößig. Damit wurden homosexuelle Paare im
Mietrecht teilweise erstmals als schutzwürdig anerkannt.
1993
Lesbische und schwule Paare wollen vor dem Bundesverfassungsgericht das Recht auf Eheschließung einklagen. Karlsruhe nimmt die Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung an, weist den Gesetzgeber
aber auf „vielfältige (...) Benachteiligungen“ hin.
1996
Das Oberverwaltungsgericht Münster ermöglicht einem rumänischen Schwulen eine Aufenthaltsbefugnis zur
„Führung einer gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft“ mit seinem deutschen Partner. Das Gericht stellt
fest: Die schwule Lebensgemeinschaft fällt in den Schutzbereich des Grundgesetzes und der Europäischen
Menschenrechtskonvention. Es betont ausdrücklich: „die Wahrung der Grundrechte der homosexuellen
Bürger liegt auch im öffentlichen Interesse“.
1999
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet: Soldaten allein aufgrund ihrer homosexuellen
Orientierung vom Militärdienst auszuschließen, verstößt gegen das in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierte Recht auf Privatsphäre.
2002
Das Bundesverfassungsgericht urteilt, dass die im August 2001 eingeführte „Eingetragene Lebenspartnerschaft“ verfassungsgemäß ist. Es stellt darüber hinaus klar: „Der besondere Schutz der Ehe in Art. 6 Abs. 1
GG hindert den Gesetzgeber nicht, für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte und Pflichten
vorzusehen, die denen der Ehe gleich- oder nahekommen.”
2004
Das Bundesarbeitsgericht entscheidet, dass eingetragenen Lebenspartnern im Tarifrecht die gleichen Vergünstigungen zustehen wie heterosexuellen Ehepartnern.
2006
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wird eingeführt. Es schützt Schwule und Lesben unter anderem am Arbeitsplatz vor Benachteiligungen aufgrund der „sexuellen Identität“.
2009
Am 7. Juli 2009 beschloss das Bundesverfassungsgericht, dass die Benachteiligung von Eingetragenen
Lebenspartnerschaften bei Betriebsrenten im öffentlichen Dienst verfassungswidrig ist. Das Urteil hat weitreichende Folgen und wird eine Gleichstellung auch beim Steuer- und Adoptionsrecht nach sich ziehen.
Im Koalitionsvertrag vom 26. Oktober 2009 zwischen CDU, CSU und FDP für die 17. Legislaturperiode
des Deutschen Bundestags verpflichten sich die Regierungsparteien: „Wir werden (...) gleichheitswidrige
Benachteiligungen im Steuerrecht abbauen und insbesondere die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Gleichstellung von Lebenspartnern mit Ehegatten umsetzen“.
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POLÛTÛKA
S⁄k s⁄k ‚unu duyuyoruz: „Bu homolar daha neye itiraz ediyorlar? Günümüz de kendi aralar⁄nda istedikleri her ‚eyi yapabiliyorlar.“ Fakat bu durumun bir de tersini dü‚ünün!
Siz nas⁄l davran⁄rd⁄n⁄z...?
• e©er bir gün heteroseksüel bir kad⁄n olarak, erkek arkada‚⁄n⁄za kocaman bir öpücük kondurdunuz
diye, bir bardan kovulsayd⁄n⁄z! (...)
• e©er heteroseksüel bir erkek olarak kar⁄n⁄zla kald⁄r⁄mda elele yürürken sözlü tacize u©rasayd⁄n⁄z! (...)
• e©er i‚ arkada‚lar⁄n⁄z ya da kom‚ular⁄n⁄z taraf⁄ndan sadece cinsel e©iliminizi gizledi©iniz sürece
ho‚görüyle kar‚⁄la‚sayd⁄n⁄z! (...)
• e©er uzun zamand⁄r beraber ya‚ad⁄©⁄n⁄z kad⁄n arkada‚⁄n⁄zla evlenmek isteseydiniz, bu sadece „e‚cinsel ya‚am beraberli©inin evlenme dairelerinde kaydedilebilmesi“ ‚eklinde olabilse ve sizin önemli
haklar⁄n⁄z, örne©in birlikte gelir vergisi beyannamesi vermek gibi bir hakk⁄n⁄z olamasayd⁄! (...)
Bunlar e‚cinseller için yabanc⁄ de©il, onlar bu durumlar⁄ ya‚ad⁄lar. Tüm gayler ve lezbiyenler de©il, ama
birço©u. Geçti©imiz 30 y⁄lda lezbiyenler ve gaylere kar‚⁄ toplumsal tav⁄rlar olumlu anlamda de©i‚ti. Ancak,
yine de dü‚manl⁄klarla kar‚⁄la‚⁄yorlar: Lezbiyen ve gaylerin % 80’ i i‚ yerlerinde d⁄‚lanma deneyimi
ya‚am⁄‚ olduklar⁄n⁄ belirtiyorlar: Mobbing, sözlü taciz, terfi edilmelerde gözönüne al⁄nmama gibi. Her dört
e‚cinsel erkekten biri, cinsel e©ilimi yüzünden ‚iddetli sald⁄r⁄ya u©ruyor. Lezbiyenlerin bir ço©u da ‚iddete maruz kal⁄yorlar. Bu tür sald⁄r⁄lar⁄n neden oldu©u tedirginlik duygusu ki‚iyi çok etkiliyor. New York’lu
sosyal-t⁄p uzman⁄ ⁄lan H. Meyer’in ara‚t⁄rmalar⁄nda, çok say⁄da e‚cinsel çift sokakta elele yürürken nereden nezaman bir tepki, sald⁄r⁄ gelecek diye, sürekli tedirgin olduklar⁄n⁄ ve arand⁄klar⁄n⁄ vurguluyorlar.
Almanya’ da ya‚ayan gayler ve lezbiyenler de ya‚am⁄n belirli alanlar⁄nda e‚it vatanda‚l⁄k haklar⁄ndan daha
çok uzaklar. Ya‚am⁄n birçok alan⁄nda hala d⁄‚lan⁄yorlar. Ve hatta yeni „kay⁄tl⁄ ya‚am birlikteli©i” de gay
veya lezbiyen çiftleri, di©er heteroseksüel evli çiftlerle e‚it konuma getirmedi. Ancak halk aras⁄nda e‚it
haklar için dayan⁄‚ma gün geçtikçe art⁄yor. Yap⁄lan anket çal⁄‚malar⁄n⁄n sonucuna göre „e‚cinsel evlilik”
Alman vatanda‚lar⁄n⁄n ço©unlu©u taraf⁄ndan y⁄llard⁄r kabul görüyor. Belirgin bir ço©unluk da (% 65) e‚cinsellerin yasalarla toplumda ma©dur edilmekten korunmalar⁄ gerekti©ini savunuyor. Özellikle genç ku‚ak büyük
destek veriyor. 25 ile 29 ya‚ aras⁄ndaki gençlerin % 80’ i homo- evlilik hakk⁄n⁄ savunuyor.

Michael Kauch, MdB (FDP)
Bi, schwul oder lesbisch – keine Frage der
Kultur
„Liebe und Sex unter Männern gibt es in allen Kulturen –
genauso wie zwischen Frauen.
Wir Liberale stehen dafür ein, dass alle Menschen ihr Leben frei
gestalten können. Auch ihre Sexualität und ihre Liebe. Größere
Toleranz gegenüber Homosexualität und ihre rechtliche
Anerkennung gehören inzwischen zur deutschen Gesellschaft. Deshalb ermuntern wir bi- und homosexuelle Migrantinnen und Migranten, offen und selbstbewusst ihren Weg zu gehen.”
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Oft hört man: „Was beschweren sich die Homos eigentlich noch? Die können doch heutzutage untereinander machen, was sie wollen.“ Stellen Sie sich aber die Welt einmal andersrum vor:
Wie würden Sie das finden...
• wenn Sie als heterosexuelle Frau aus einer Kneipe geschmissen werden, weil Sie Ihrem Freund einen
dicken Kuss gegeben haben?
• wenn Sie als heterosexueller Mann angepöbelt werden, weil Sie mit Ihrer Ehefrau Hand in Hand durch
die Fußgängerzone gehen?
• wenn Sie von Ihren Arbeitskollegen oder Nachbarn nur so lange toleriert werden, so lange Sie Ihre
Neigung zum anderen Geschlecht vertuschen?
• wenn Sie Ihren langjährige Lebenspartnerin heiraten wollen, aber derzeit nur eine „Eingetragene
Lebenspartnerschaft“ eingehen dürfen, die Ihnen wichtige Rechte z.B. bei der Einkommensteuer
vorenthält?
All diese Situationen haben Homosexuelle schon erlebt. Nicht alle Lesben und Schwule, aber doch viele.
In den letzten 30 Jahren hat sich das gesellschaftliche Klima gegenüber Schwulen und Lesben deutlich
verbessert. Aber immer noch kommt es zu Anfeindungen: 80 % der Lesben und Schwulen berichten von
Diskriminierungserlebnissen am Arbeitsplatz: Mobbing, Anmache, Übergehen bei der Beförderung. Jeder
vierte schwule Mann war wegen seiner Homosexualität gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt. Auch viele
Lesben haben Gewalt erlebt. Schwer wiegt auch die Verunsicherung, die derartige Übergriffe auslösen.
Nach einer Untersuchung des New Yorker Sozialmediziners Ilan H. Meyer bestätigen viele gleichgeschlechtliche Paare, ständig nach potenziellen Aggressoren Ausschau zu halten, wenn sie Hand in Hand
beispielsweise durch eine Fußgängerzonen gehen.
Von gleichen Bürgerrechten sind Schwule und Lesben in Deutschland noch weit entfernt. In vielen
Lebensbereichen werden sie nach wie vor diskriminiert. Und auch die „Eingetragene Lebenspartnerschaft“
benachteiligt schwule und lesbische Paare noch gegenüber heterosexuellen Eheleuten. In der Bevölkerung
wächst aber die Unterstützung für die Gleichberechtigung. Die „Homo-Ehe“ wird in Meinungsumfragen seit
Jahren von einer klaren Mehrheit der Bundesbürger unterstützt. Eine deutliche Mehrheit (65 %) befürwortet zudem, dass Homosexuelle durch ein Gesetz vor Benachteiligungen geschützt werden sollen.
Insbesondere bei der jüngeren Generation gibt es große Zustimmung. 80 % der 25- bis
29jährigen votieren für das Recht auf „Homo-Ehe“.
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A‚⁄k-Ni‚anl⁄-Evlendirme Dairesinde
„E‚cinsel evlilik“ günümüzde gay-lezbiyen-vatanda‚l⁄k haklar⁄n⁄n temel simgesi olarak kabul ediliyor. Bu
nedenle 2001 a©ustosunda „kay⁄tl⁄ ya‚am birlikteli©inin“ yürürlü©e girmesi büyük bir ba‚ar⁄ idi. Böylelikle
e‚cinsel çiftlerin ma©duriyetleri azalt⁄lm⁄‚ oldu. Ancak, hukukun birçok alan⁄nda „kay⁄tl⁄ ya‚am birlikteli©i“ de ‘yabanc⁄’ muamelesi görüyor. Bu özellikle dullar hukuku, evlat edinme ve gelir vergisi hukukunun belli alanlar⁄nda söz konusu.
Üç örnek:
§ E©er kad⁄n veya erkek, ya‚am arkada‚⁄n⁄z, i‚sizlik veya sosyal yard⁄ma muhtaçsa, devlet sundu©u
bu yard⁄mlar⁄ sizin gelirinizle k⁄yasl⁄yor, yani size bu görevi veriyor, bu kadar⁄na diyece©imiz yok,
çünkü hetero evliliklerde de bu farkl⁄ de©il. Ama evli çiftler, kar‚⁄l⁄kl⁄ bak⁄m yükümlülüklerinin
telafi edilebilmesi için çok say⁄da vergi ayr⁄cal⁄©⁄ndan yararlanabiliyor, örne©in, Ehegattensplitting
denilen gelirin vergisinin bölünerek hesaplanmas⁄ konusunda – kay⁄tl⁄ ya‚am bir likteli©inin böyle
bir ‚ans⁄ yok. Vergi yasas⁄nda iki yabanc⁄ olarak de©erlendiriliyorlar.

§

Federal devletin ve birçok eyalet devletinin memurin hukukunda kay⁄tl⁄ ya‚am birlikteliklerinin e‚it
haklar⁄ yok. E©er (kay⁄tl⁄) ya‚am arkada‚⁄n⁄z memur idiyse, kendisi öldü©ünde, onun emeklili©inden
yararlanma hakk⁄n⁄z yok. Dul ayl⁄©⁄ndan yoksun b⁄rak⁄l⁄yorsunuz. Ancak, önümüzdeki y⁄llarda bu
e‚itsizliklerin giderilmesi bekleniyor, çünkü Federal Anayasa Mahkemesi bu durumu Federal Anayasan⁄n
3, 1 maddesindeki e‚it muamele ilkesine ayk⁄r⁄l⁄©⁄ nedeniyle k⁄nam⁄‚t⁄r.

§

E©er (kay⁄tl⁄) ya‚am arkada‚⁄n⁄z⁄n çocu©u varsa, onu evlat edinebilir ve böylelikle ikiniz de yasal
veli olarak kabul edilirsiniz. Ancak, bu çocuk evlat edinilmi‚ bir çocuk ise, bu hakk⁄n⁄z yoktur.
Ayn⁄ ‚ekilde (kay⁄tl⁄) çiftlerin evlat edinme hakk⁄ da yoktur – evlat edinme bu çocu©un yarar⁄na
olabilecek olsa bile.

Ku‚kusuz burada sadece yasal haklar sözkonusu de©il. E‚cinsel çiftlerin e‚itli©i, demokrasi anlay⁄‚⁄ için bir
göstergedir. Bireyin tercih etti©i e‚le ya‚amak özgürlü©ü bir „Ûnsan Hakk⁄” d⁄r. Lezbiyenlerin ve gaylerin
bu haklar⁄na engel olundu©u sürece, onlar toplumda ikinci s⁄n⁄f insan olarak kalacaklar.
Ba‚ka türlü de olabiliyor: Yurt d⁄‚⁄na bir göz atal⁄m
1989 y⁄l⁄nda ilk kez Danimarka‘da evlendirme dairelerinin kap⁄lar⁄ e‚cinsellere aç⁄ld⁄. E‚cinseller „kay⁄tl⁄
ya‚am birlikteli©i“ ad⁄ verilen uygulamayla evlilik çerçevesinde var olan neredeyse tüm hukuksal olanaklara böylelikle kavu‚tular. Süreç içinde birçok ülke bunu örnek ald⁄: Hatta Belçika, Kanada, Holanda,
Norveç, Ûsveç, Güney Afrika, Ûspanya ve ABD’nin baz⁄ eyaletlerinde ve Meksiko-City’de gayler ve lezbiyenler evlenebiliyorlar.
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Verliebt, verlobt - Standesamt
Die „Homo-Ehe“ gilt heute als das Hauptsymbol schwul-lesbischer Bürgerrechte. Ein großer Erfolg war
deshalb die Einführung der „Eingetragenen Lebenspartnerschaft“ im August 2001. Mit ihr wurde die Benachteiligung gleichgeschlechtlicher Paare abgebaut. Doch in vielen Rechtsbereichen werden auch eingetragene Lebenspartner weiterhin wie Fremde behandelt. Das gilt u.a. für Teile der Hinterbliebenenversorgung, die Adoption von Kindern sowie das Einkommensteuerrecht.
Drei Beispiele:
§ Wenn Ihr Lebenspartner bzw. Ihre -partnerin auf Arbeitslosen- oder Sozialhilfe angewiesen ist, sind
Sie in der Pflicht. Der Staat verrechnet seine Unterstützungsleistungen mit Ihrem Einkommen. So
weit so gut, denn das ist bei heterosexuellen Eheleuten auch nicht anders. Als Ausgleich für die
gegenseitige Unterhaltspflicht erhalten Ehepaare aber eine ganze Reihe steuerlicher Vergünstigungen,
z.B. das Ehegattensplitting. Eingetragene Lebenspartner müssen darauf verzichten. Sie werden im
Steuerrecht behandelt wie Fremde.

§

Im Beamtenrecht des Bundes und in einigen Bundesländern werden Lebenspartnerschaften noch
immer benachteiligt. War Ihr Lebenspartner bzw. Ihre -partnerin verbeamtet und stirbt, verfallen
alle Pensionsansprüche. Sie stehen da ohne Hinterbliebenenversorgung. Allerdings wird erwartet,
dass diese Benachteiligungen in den nächsten Jahren abgebaut werden, weil sie vom Bundesverfassungsgericht als Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Artikel 3 Absatz 1
Grundgesetz gerügt worden sind.

§

Wenn Ihr Lebenspartner bzw. Ihre -partnerin ein leibliches Kind hat, dürfen Sie dieses adoptieren,
mit der Folge, dass Sie dann beide rechtlich als gemeinschaftliche Eltern des Kindes gelten. Aber
wenn das Kind ein adoptiertes Kind ist, dürfen Sie das nicht. Auch die gemeinschaftliche Adoption
eines Kindes durch Lebenspartner ist nicht zulässig und zwar auch dann nicht, wenn die Adoption
dem Kindeswohl dienen würde.

Es geht aber nicht nur um rechtliche Fragen. Die Gleichberechtigung homosexueller Paare ist ein Testfall
für das Demokratieverständnis. Die Freiheit, mit dem selbstgewählten Partner eine Ehe eingehen zu können, ist ein Menschenrecht. Solange das Lesben und Schwulen verwehrt wird, sind sie Bürgerinnen und
Bürger zweiter Klasse.
Es geht auch anders: Ein Blick ins Ausland
1989 hat Dänemark als erstes Land der Welt seine Standesämter für schwule und lesbische Paare geöffnet. Sie können dort eine „eingetragene Partnerschaft“ eingehen, die nahezu alle rechtlichen Regelungen
der Ehe umfasst. Mittlerweile sind viele Länder diesem Beispiel gefolgt. In Belgien, Kanada, den
Niederlanden, Norwegen, Schweden, Südafrika, Spanien und in einigen Bundesstaaten der USA sowie in
Mexiko-Stadt können Lesben und Schwule sogar heiraten.
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E‚it haklar⁄ gerçekle‚tirelim
Avrupa Parlamentosu daha 1994 y⁄l⁄nda gaylerin ve lezbiyenlerin Avrupa Birli©in’de e‚it haklar⁄ do©rultusunda yol gösterici bir kararlar alm⁄‚t⁄. Avrupa Parlamentosu „tüm vatanda‚lar⁄n, cinsel e©ilimleri ne
olursa olsun e‚it muamele görecekleri” görü‚ünde oldu©unu vurgulam⁄‚, „cinsel temelde var olan tüm
hukuksal e‚itsizliklerin ortadan kald⁄r⁄lmas⁄n⁄” talep etmi‚ti.
Bu anlamda Almanya’ da daha yap⁄lacak çok i‚ var: „Kay⁄tl⁄ ya‚am birlikteli©inin” evlilikle ayn⁄ hukuksal haklara sahip olmas⁄na ihtiyac⁄m⁄z var. Hala gay ve lezbiyen çiftler birçok hukuksal alanda e‚it haklara sahip de©iller. Örne©in, vergi ve evlat edinme hukukunda. 2006 y⁄l⁄nda yürürlü©e giren ve çal⁄‚ma ile
hizmet ve ticaret ya‚am⁄nda cinsel kimlik nedeniyle d⁄‚lanmay⁄ yasaklayan Genel E‚it Muamele Yasas⁄ 2004
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) önemli bir geli‚medir. Bu yasa uyar⁄nca, i‚ yerine ba‚vurularda
kimse cinsel kimli©i nedeniyle red edilemiyor. Ayn⁄ ‚ekilde gaylerin ve lezbiyenlerin otellere, meyhanelere ve diskoteklere girmeleri engellenemiyor.
Nefrete ve ‚iddete kar‚⁄ koyal⁄m
„Kai e‚cinsel. Murat da! Ûkisi de her zaman için içimizden birileridir!” – Bu sloganla lezbiyen ve gaylerin çat⁄ organizasyonu Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) 2004 Haziran⁄nda a‚a©⁄lamaya,
nefrete, e‚cinsellere kar‚⁄ uygulanan ‚iddete kar‚⁄ faaliyete geçti. Bu kampanya iki önemli kurulu‚, Berlin–
Brandenburg TürkiyeToplumu (TBB) ve Berlin Polisi, taraf⁄ndan desteklenmektedir. Kampanya, gaylere ve
lezbiyenlere yönelik dü‚manca tav⁄rlar⁄n üzerine giderek, d⁄‚lanman⁄n ve ‚iddetin nedenlerine inmeyi ve
yok etmeyi amaçl⁄yor. Bu yüzden TBB ve polis al⁄‚⁄lagelmi‚in d⁄‚⁄nda bir rol, „Sevgi Elçili©i” rolünü üstlendiler. Bunu ba‚ka kampanyalar izledi: Ayn⁄ motif kullan⁄larak Rus kökenli göçmenlere yönelik „Kai
e‚cinsel. Aljoscha`da.” afi‚i bast⁄r⁄ld⁄. 2005 yaz⁄ndan beri de kad⁄n afi‚i „Çi©dem lezbiyen. Vera`da.” var
Murat ve Çi©dem afi‚leri Berlin ‚ehrinin merkezi yerlerindeki büyük reklam panolar⁄na yerle‚tirildi ve bu
büyük ilgi çekti.

Suzan Gülf⁄rat,
Journalistin:
„Homosexualität ist bei den meisten Türken leider ein großes Tabu.
Noch ist es für viele Schwule und Lesben türkischer Herkunft nicht
möglich, ein selbstbestimmtes, freies Leben führen zu können. Das Engagement der Lesben- und
Schwulenverbände für Migranten verdient deshalb meinen größten Respekt. Dank ihrer Arbeit ist es
in der türkischen Gemeinde ein wenig selbstverständlicher geworden, dass auch die Türken schwule
Söhne und lesbische Töchter haben.”
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Gleiche Rechte verwirklichen
Das Europäische Parlament hat bereits 1994 eine richtungsweisende Entschließung zur Gleichberechtigung
von Schwulen und Lesben in der Europäischen Union gefasst. Das Europaparlament betonte darin „seine
Überzeugung, dass alle Bürgerinnen und Bürger ohne Ansehen ihrer sexuellen Orientierung gleichbehandelt werden müssen“. Es forderte „die Beseitigung jeglicher rechtlichen Ungleichbehandlung aufgrund der
sexuellen Anlage“.
Hier ist in der Bundesrepublik noch viel zu tun: Wir brauchen die volle rechtliche Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe. Noch werden schwule und lesbische Paare in vielen
Rechtsfragen benachteiligt. So zum Beispiel im Steuer- und im Adoptionsrecht. Ein Fortschritt ist das 2006
in Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das die Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Identität im Arbeits- und Wirtschaftsleben verbietet. Bei Bewerbungen darf nun niemand mehr aufgrund
seiner Homosexualität abgelehnt werden. Auch in Hotels, Kneipen oder Diskotheken dürfen Schwule und
Lesben nicht mehr abgewiesen werden.
Hass und Gewalt entgegentreten
„Kai ist schwul. Murat auch! Sie gehören zu uns. Jederzeit!“ – mit diesem Slogan macht der Lesben- und
Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD) seit Juni 2004 mobil gegen Diskriminierung, Hass und antihomosexuelle Gewalt. Unterstützt wird die Kampagne von zwei wichtigen Partnern: dem Türkischen Bund
in Berlin-Brandenburg (TBB) und der Berliner Polizei. Durch die Auseinandersetzung mit schwulen- und
lesbenfeindlichen Einstellungen sollen die Wurzeln von Ausgrenzung und Gewalt angegangen werden. Daher übernahmen TBB und Polizei die ungewohnte Rolle des „Liebesbotschafters“. Weitere Kampagnen folgten: So wurde das selbe Motiv in einer Variante für die russischstämmige Community mit dem Slogan
„Kai ist schwul. Aljoscha auch.“ aufgelegt. Seit Sommer 2005 gibt es die weibliche Variante „Çidem ist
lesbisch. Vera auch.“ Die Murat- und die Çidem-Plakate wurden auch im Großflächenformat in der Berliner
Innenstadt plakatiert und stießen auf großes öffentliches Interesse.
Ein weiteres Projekt des LSVD Berlin-Brandenburg, das für Respekt gegenüber Lesben und Schwulen steht,
sind die „Respect Gaymes“. Respektieren kann nur, wer seine Mitmenschen kennt. Die Respect Gaymes
sollen das Kennenlernen erleichtern und so Respekt fördern. Dazu dienen Sportwettkämpfe, u.a. in den
Disziplinen Fußball und Streetball. Jugendliche aus Schulen, Jugendzentren, Migranten- und Sportvereinen
treten gegen- und miteinander an, um Vorurteile abzubauen.
Im Team kommt es darauf an, gemeinsam zu spielen und seinem Gegner mit Fairness und Respekt zu
begegnen. Neben den Sportevents gibt es Workshops in Schulen, Jugendzentren und Sportvereinen sowie
Projekte zum Thema Homosexualität und Geschlechteridentität. Unterstützt wird das Projekt von namhaften Politikern und Personen aus dem öffentlichen Leben, wie z. B. von Bundesfamilienminsterin Kristina
Schröder, DFB-Präsdient Theo Zwanziger, Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit, dem
Comedian Thomas Hermanns und der Band „Rosenstolz“. Die Respect Gaymes finden seit 2006 jährlich
statt.
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Gaylere ve lezbiyenlere sayg⁄l⁄ davran⁄lmas⁄ için LSVD Berlin-Brandenburg`un ba‚latt⁄©⁄ bir di©er proje ise
„Respect Gaymes” („Ho‚görü Oyunlar⁄“), Ho‚görü, çevresindeki insanlar⁄ tan⁄yarak mümkün olur. Ho‚görü
oyunlar⁄ birbiri ile tan⁄‚may⁄ kolayla‚t⁄rmay⁄ ve böylelikle sayg⁄n⁄n geli‚mesini amaçl⁄yor. Bu ba‚lamda
örne©in futbol ve sokak futbolu kar‚⁄la‚malar⁄ düzenleniyor. Bu kar‚⁄la‚malar kapsam⁄nda okullardan, gençlik merkezlerinden, göçmen ve spor derneklerinden gençler bir birileriyle mücadele ederek önyarg⁄lar⁄n
azalmas⁄na katk⁄da bulunuyorlar.
Ekip içerisinde belirleyici olan, birlikte oynay⁄p rakibine sayg⁄ ve ho‚görü temelinde yakla‚makt⁄r. Spor
‚ölenlerinin yan⁄s⁄ra e‚cinsellik ve cinsel kimlik konular⁄nda okullarda, gençlik merkezlerinde ve spor klüplerinde atölye çal⁄‚malar⁄ ve projeler düzenlenmektedir. Proje, tan⁄nm⁄‚ politikac⁄lar ve ki‚ilikler taraf⁄ndan
desteklenmektedir, örne©in, Federal Aile Bakan⁄ Kristina Schröder, Alman Futbol Birli‚i (DFB) ba‚kan⁄ Theo
Zwanziger, Berlin Ba‚bakan⁄ Klaus Wowereit, komedyen Thomas Hermanns ve „Rosenstolz“ müzik grubu.
Respect Gaymes, 2006 y⁄l⁄ndan beri düzenlenmektedir.
LSVD May⁄s 2004‘de uyum çal⁄‚malar⁄ndan dolay⁄ Magnus Hirschfeld-ödülüne lay⁄k görüldü. 2005
Haziran⁄nda ise LSVD´ye ait MÛLES projesinin ayd⁄nlatma, ba©⁄ms⁄zla‚ma ve uyum çal⁄‚malar⁄ndan dolay⁄
Rainbow Award ödülü verildi. 20 Nisan 2007‘de MÛLES ve Respect Gaymes projelerine Federal Hükümetin
yönlendirdi©i „Bündnis für Demokratie und Toleranz” taraf⁄ndan „örnek proje“ olarak en yüksek ödül
verildi. Berlin anayasas⁄n⁄n, cinsel kimlik nedeniyle d⁄‚lanmay⁄ yasaklam⁄‚ olmas⁄na kar‚⁄n, gaylerin ve lezbiyenlerin günlük ya‚am⁄ farkl⁄d⁄r. Nefret ve ‚iddet maalesef hala geni‚ çapta mevcut. Berlin gaylere sald⁄r⁄
yard⁄m telefonu „Maneo“ taraf⁄ndan verilen say⁄lara göre Berlin’de her iki günde bir bir gay e‚cinsel
oldu©u için hakarete u©ruyor, dövülüyor ve hatta bazen öldürülüyor. Bu buzda©⁄n⁄n sadece tepesi. Maneo
ve polis ayn⁄ görü‚te: Aç⁄©a ç⁄kmayan sald⁄r⁄lar⁄n oran⁄ % 90. Önyarg⁄lara, nefret ve ‚iddete kar‚⁄ ofansif sava‚⁄m vermeliyiz. Bunu, TBB, Türkiyemspor ve iranl⁄ Politik Göçmenler Derne©i gibi kurulu‚lar anlam⁄‚
bulunuyorlar. Gençlik birlikleri, hay⁄r kurumlar⁄ ve sendikalar da lezbiyen ve gaylerin d⁄‚lanmas⁄na kar‚⁄
tav⁄r al⁄yorlar.

Evrim Helin Baba, MdA Berlin (Linkspartei)
„Für Demokraten sollten Respekt und die Gleichstellung schwul-lesbischer Lebensweisen selbstverständlich sein. Ich finde es sehr wichtig, dass immer mehr lesbische und schwule MigrantInnen für
sich und für ihre Lebenssituation sowie Lebensweise Respekt fordern! Denn in einigen
Migrationscommunitys ist ein Coming-Out meist noch mit heftigen Konflikten und Problemen verbunden. Besonders liegt mir auch die Situation von homosexuellen Flüchtlingen am Herzen, die in ihren
Heimatländern verfolgt werden. Es geht darum, lesbischen und schwulen MigrantInnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.”
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Im Mai 2004 wurde der Lesben- und Schwulenverband für seine Integrationsleistungen mit dem MagnusHirschfeld-Preis ausgezeichnet. Im Juni 2005 bekam der LSVD für die Aufklärungs-, Emanzipations- und
Integrationsarbeit von MILES den Rainbow Award.
Die Respect Gaymes wurden am 20. April 2007 im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ der
Bundesregierung mit dem Höchstpreis als „vorbildlich“ ausgezeichnet.

Cumali Kangal, TBB-Sprecher
„Als Türkischer Bund Berlin-Brandenburg, als Interessenorganisation, vertreten wir natürlich nicht nur
die Interessen der Türken, sondern wir leisten unsere Arbeit eigentlich für Gleichberechtigung. Wenn
wir von Gleichberechtigung reden, können wir auch nicht Gleichberechtigung nur für Türken fordern,
sondern dieser Anspruch bezieht sich auf die ganze Gesellschaft, also auch auf Schwule und Lesben.“

Obwohl die Berliner Verfassung die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität verbietet, sieht der
Alltag von Schwulen und Lesben oft anders aus. Hass und Gewalt sind leider immer noch weit verbreitet. Legt man die Zahlen des Schwulen Überfalltelefons Berlin „Maneo“ zugrunde, so wird in Berlin jeden
zweiten Tag ein Schwuler aufgrund seiner Homosexualität beleidigt, verprügelt und manchmal sogar ermordet. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Maneo und Polizei sind sich einig: die Dunkelziffer liegt bei
90 Prozent.
Vorurteilen, Hass und Gewalt muss man offensiv begegnen. Das haben Verbände wie der TBB, Türkiyemspor
und der Verein Iranischer Flüchtlinge erkannt. Auch Jugendvereinigungen, Wohlfahrtsverbände und
Gewerkschaften wenden sich gegen die Diskriminierung von Lesben und Schwulen. Andere (Migranten-)
Verbände, Wirtschaft, Politik und die öffentliche Verwaltung sollten sich daran ein Beispiel nehmen.
In Schule, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung muss über Homosexualität und schwul-lesbische Lebensweisen in Zukunft mehr und besser informiert werden, um eine vorurteilsfreie Einstellung gegenüber Lesben
und Schwulen zu vermitteln und Homosexuellenfeindlichkeit entgegenzutreten.
Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Das gilt selbstverständlich auch beim Thema Homosexualität.
Niemand verlangt, dass jeder Mensch Lesben und Schwule mögen muss. Was man aber verlangen kann,
ist Respekt für schwule und lesbische Liebe. Anfeindungen, Diskriminierung und Ausgrenzung passen nicht
in eine demokratische Gesellschaft.
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Di©er (göçmen) kurulu‚lar⁄, ticaret ve sanayi kurumlar⁄, politikac⁄lar ve kamu yönetimleri bunu örnek
almal⁄d⁄rlar. Lezbiyenlere ve gaylere kar‚⁄ önyarg⁄s⁄z bir tutum olu‚turulmas⁄ ve e‚cinsellik dü‚manl⁄©⁄na
kar‚⁄ konulabilmesi için, bundan böyle okulda, gençlik çal⁄‚malar⁄nda ve yeti‚kinlerin e©itiminde, e‚cinsellik ve gay-lezbiyen ya‚am biçimi hakk⁄nda daha fazla ve ayr⁄nt⁄l⁄ bilgiler aktar⁄lmas⁄ gerekli.
Herkezin bir görü‚ sahibi olma hakk⁄ vard⁄r. Bu ku‚kusuz e‚cinsellik konusunda da geçerlidir. Kimse, her
insan⁄n lezbiyenleri ve gayleri sevmesi gerekti©ini talep etmiyor. Ancak, gay ve lezbiyen a‚klara sayg⁄ talep
edilmelidir. Dü‚manca tav⁄rlar⁄n, a‚a©⁄laman⁄n ve d⁄‚laman⁄n demokratik bir toplumda yeri yoktur.
Her birey bir‚eyler yapabilir:
- E‚cinsellik konusu üzerinde dü‚ünün!
- Kendi önyarg⁄lar⁄n⁄z⁄ sorgulay⁄n!
- Lezbiyenlere, gaylere ve onlar⁄n ya‚am tarzlar⁄n⁄ sayg⁄ duyun!
- D⁄‚lamalara, a‚a©⁄lamalara kar‚⁄ gelin!

GAY ERKEK ÇOCUK - LEZBÛYEN KIZ ÇOCUK
Birçok anne-baba aç⁄s⁄ndan o©ullar⁄n⁄n gay veya k⁄zlar⁄n⁄n lezbiyen olmalar⁄ onlar⁄ a©⁄r bir ‚oka u©rat⁄yor.
Kendi beklentilerinde hayal k⁄r⁄kl⁄©⁄na u©rad⁄klar⁄n⁄ san⁄yorlar, kendi kendilerini suçluyorlar, çevrenin dedikodular⁄ndan çekiniyorlar. Daha da önemlisi, çocuklar⁄n⁄n gelece©inden kayg⁄ duyuyorlar.
Genelde ailelerin e‚cinsellik hakk⁄nda fazla bilgileri yok. Ama daha iyi bilgi edindikten ve yeni durumu
de©erlendirdikten sonra, ço©unluk zamanla çocuklar⁄n⁄n cinsel e©ilimini genellikle kabul ediyorlar.
Genellikle anneler o©ullar⁄n⁄n, babalar da k⁄zlar⁄n⁄n durumunu daha kolay kabul ediyorlar. Gayler ve lezbiyenler genellikle karde‚lerine güvenebilirler. Çünkü üçte ikisi karde‚lerinin e‚cinsel e©ilimlerini kabul
ediyorlar. Coming-Out sürecinde gayler ve lezbiyenlerle aileleri aras⁄nda belirli bir mesafe olu‚uyor. Çok
kez bu mesafe bir-iki y⁄l kadar sürüyor ve sonra tekrar bir yak⁄nla‚ma oluyor.
Eskiden e‚cinsellik durumunda ailelerde çok kez gerçek dramlar ya‚an⁄yordu. E‚cinsel çocuklar evlatl⁄ktan
reddediliyorlar ve mirastan da muaf tutuluyorlard⁄. Ama günümüzde birçok anne baba e‚cinsel çocuklar⁄yla
dayan⁄‚⁄yorlar. Özel aile gruplar⁄nda ve „Almanya e‚cinsellerin anne, baba, arkada‚ ve di©er aile fertleri
çat⁄ örgütünde” çocuklar⁄n⁄n d⁄‚lanmalar⁄na kar‚⁄ ve e‚it haklara sahip olabilmeleri için sava‚⁄yorlar.
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Jede und jeder einzelne kann etwas tun:
• Setzen Sie sich mit Homosexualität auseinander!
• Stellen Sie eigene Vorurteile in Frage!
• Respektieren Sie Lesben, Schwule und ihre Lebensweise!
• Treten Sie Diskriminierungen entgegen!

Mehmet Matur, Aufsichtsrat von Türkiyemspor Berlin 1978 e.V.
„Rassismus und Homophobie haben auf den Berliner Fußballplätzen nichts zu suchen. Es muss dafür
Sorge getragen werden, dass die 22 Fußballer/-innen auf dem Platz gleichberechtigt und gleichwertig
nebeneinander spielen und sich dabei den nötigen Respekt zollen.
In den letzen Jahren häuften sich die homosexuellenfeindlichen Übergriffe in Berlin. Dies ist aufs
schärfste zu verurteilen. Umso wichtiger ist es, sich zusammen zu tun, um ein klares Zeichen gegen
Homosexuellenfeindlichkeit, Diskriminierung und Gewalt zu setzen. Der LSVD bekommt für sein
Engagement die vollste Anerkennung und Unterstützung seitens von Türkiyemspor, damit Lesben und
Schwule ihren Platz in der Gesellschaft gleichberechtigt einnehmen können."

SCHWULER SOHN - LESBISCHE TOCHTER?
Für viele Eltern bedeutet die Nachricht, dass ihr Sohn schwul oder ihre Tochter lesbisch ist, einen schweren
Schock. Sie sehen sich in ihren Erwartungen enttäuscht, machen sich Vorwürfe, haben Angst vor dem Gerede
der Nachbarn und sorgen sich vor allem um die Zukunft ihres Kindes.
Meist wissen die Eltern kaum etwas über Homosexualität. Nachdem sie sich besser informiert und mit der
neuen Situation auseinandergesetzt haben, akzeptieren sie nach einiger Zeit mehrheitlich die sexuelle
Orientierung ihres Kindes. Müttern fällt das in der Regel bei ihren Söhnen etwas leichter, Vätern bei ihren
Töchtern. Zählen können Schwule und Lesben meist auf ihre Geschwister. Zwei Drittel akzeptieren die sexuelle Orientierung ihres Bruders oder ihrer Schwester. Für Schwule und Lesben bringt das Coming-Out oft eine
gewisse Distanzierung von der Herkunftsfamilie mit sich. Meist dauert diese Phase aber nur wenige Jahre,
dann folgt eine Wiederannäherung.
Früher kam es im Zusammenhang mit Homosexualität häufig zu regelrechten Familientragödien. Homosexuelle
Kinder wurden „verstoßen“ und enterbt. Heute solidarisieren sich viele Mütter und Väter mit ihren homosexuellen Kindern. In speziellen Elterngruppen und im „Bundesverband der Eltern, Freunde und Angehörigen
von Homosexuellen“ kämpfen sie gegen Diskriminierung und für gleiche Rechte für ihre Kinder.
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Adressen

ADRESSEN
abqueer e.V.
Sanderstraße 15, 12047 Berlin
Tel. (030) 92 25 08 44
Fax (030) 92 25 08 45
E-mail: info@abqueer.de
www.abqueer.de

AG schwuler Lehrer
in der GEW
Ahornstr. 5, 10787 Berlin
Tel. (030) 21 999 30
Fax (030) 21 999 350
E-mail: wir@schwulelehrer.de
www.schwulelehrer.de

AG lesbische Lehrerinnen
in der GEW
Ahornstr.5, 10787 Berlin
Tel. (030) 21 999 30
E-mail: info@lesbische-lehrerinnen.de
www.lesbische-lehrerinnen.de

Jugendnetzwerk Lambda
Berlin-Brandenburg e.V.
Straßmannstr. 25, 10249 Berlin
Tel. (030) 282 79 90
Fax (030) 36 46 09 99
E-mail: info@lambda-bb.de
www.lambda-bb.de

Maneo
Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe
Bülowstraße 106, 10783 Berlin
Tel.: 030 - 216 33 36
Fax: 030 - 236 381 42
E-Mail: maneo@mann-o-meter.de
www.maneo.de

Mann-O-Meter e.V.

www.glas.org/ahbab/
AHBAB ist eine Online-Community für
LGBT- Araber (LGBT = Lesbian, Gay,
Bisexual and Transgender)

Schwules Info- und Beratungszentrum
Bülowstraße 106, 10783 Berlin
Tel.: 030 - 216 80 08
Fax: 030 - 215 70 78
E-Mail: info@mann-o-meter.de
www.mann-o-meter.de

amnesty international (ai)

Schwulenberatung Berlin e.V.

Sektionskoordinationsgruppe 2918:
MeRSI (Menschenrechtsverletzungen
aufgrund sexueller Identität)
Postfach 35 04 49, 10213 Berlin
E-mail: info@mersi-amnesty.de
www.mersi-amnesty.de

Momsenstraße 45, 10629 Berlin
Tel.: 030 - 194 46
Fax: 030 - 23 36 90 98
E-Mail: info@schwulenberatungberlin.de
www.schwulenberatungberlin.de

Berliner Aids-Hilfe e.V.

KAOS Cultural Center
Gazi Mustafa Kemal Bulvar⁄ 29/12,
Demirtepe, K⁄z⁄lay, Ankara, Turkey
oder: Ali Özba‚, P.K. 53, Cebeci,
Ankara, Turkey
Tel./Fax: +90 312 230 0358
E-mail: dergi@kaosgl.com
www.kaosgl.com
Organisation türkischer
Homosexueller in Ankara

AHBAB

Meinekestraße 12, 10719 Berlin
Tel.: 030 - 88 56 40-0
Fax: 030 - 88 56 40 25
E-Mail: email@berlin.aidshilfe.de
www.berliner-aidshilfe.de

Bundesverband der Eltern,
Freunde und Angehörigen von
Homosexuellen (BEFAH) e.V.
c/o Frau Gudrun Held,
Hauptgeschäftsstelle Wedemark
Sitz des Vereins: Schuhstr. 4,
30159 Hannover, Thiemannweg 16
30900 Wedemark
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Tel. (05130) 97 47 51
Fax (05130) 60 931 62
E-mail: info@befah.de, www.befah.de

KAOS GL

Lambdaistanbul
Istiklal Avenue, Büyükparmakkap⁄ Sk,
Hala‚ Building, No: 20/4, 3rd floor
Beyo©lu/Ûstanbul, Turkey
E-mail: lambda@lambdaistanbul.org

Tel.: +90 212 233 49 66
Fax: +90 212 234 37 92
www.lambdaistanbul.org
Schwul-lesbische
Bürgerrechtsorganisation in Istanbul

Lesben- und Schwulenverband
in Deutschland (LSVD)
Bundesgeschäftsstelle
Pipinstraße 7, 50667 Köln
oder: Postfach 103 414, 50474 Köln
Tel. (0221) 92 59 61-0
Fax (0221) 92 59 61-11
E-mail: lsvd@lsvd.de
www.lsvd.de

LSVD Berlin-Brandenburg e.V.
Kleiststr. 35, 10787 Berlin
Tel. (030) 22 50 22 15
Fax (030) 22 50 22 21
E-mail: berlin@lsvd.de
www.berlin.lsvd.de

LSVD-Zentrum für Migranten,
Lesben und Schwule (MILES)
Kleiststr. 35, 10787 Berlin
Tel. (030) 22 50 22 17
Fax (030) 22 50 22 21
E-mail: miles@lsvd.de
www.miles.lsvd.de

LSVD – Projekt Respect Gaymes
Kleiststr. 35, 10787 Berlin
Tel. (030) 22 50 22 18
Fax (030) 22 50 22 21
E-mail: respect-gaymes@lsvd.de
www.respect-gaymes.de

LSVD fresh
Kleiststr. 35, 10787 Berlin
Tel. (030) 22 50 22 15
Fax (030) 22 50 22 21
E-mail: fresh-berlin@lsvd.de,
www.fresh.lsvd.de
www.berlin.lsvd.de

Ermis NRW

Pipinstr. 7, 50667 Köln
E-mail: greekgay.koeln@ermis.de (Nikos)
E-mail: greeklesbian.koeln@ermis.de (Eleni)

Adressen: Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz
(AGG):
Schwulenberatung Berlin
Mommsenstr. 45, 10629 Berlin
Tel. (030) 23 36 90 70
Fax: (030) 23 36 90 98
Email: info@schwulenberatungberlin.de
www.schwulenberatungberlin.de

Lesbenberatung
Kulmer Str. 20a, HH, 10783 Berlin
Tel. (030) 215 20 00
Fax: (030) 219 17 009
Email: beratung@lesbenberatung-berlin.de
www.lesbenberatung-berlin.de

Sonntags-Club e.V.
Greifenhagener Str. 28, 10437 Berlin
Tel: (030) 449 75 90
Fax: (030) 448 54 57
Email: info@sonntags-club.de
www.sonntags-club.de

BLSB e.V.
Kleiststr. 35, 10787 Berlin
Tel. (030) 22 50 22 15
Fax (030) 22 50 22 21
E-mail: info@blsb.de,
Internet: www.blsb.de &
www.miles.lsvd.de

Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen
Diskriminierung
Tel.: (030) 9028-1866
Email: antidiskriminierungsstelle
@senias.berlin.de,
www.berlin.de/lads/gglw

c/o LSVD NRW
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Hilfe über das Internet/Medien-Tipps

Ansprechpartner der Berliner
Polizei für gleichgeschlechtliche
Lebensweisen:
Kriminalkommissarin Maria Tischbier
und Kriminalhauptkommissar Uwe
Löher
Tel.: (030) 4664 - 97 94 44
Fax: (030) 4664 - 97 94 99
Email: lkapraev4@polizei.berlin.de
www.berlin.de/polizei/praevention/homo
sexualitaet/

– Die Jugend im LSVD
E-mail: fresh@lsvd.de
www.fresh.lsvd.de

LSVD-Zentrum für Migranten,
Lesben und Schwule (MILES)
E-mail: miles@lsvd.de
www.miles.lsvd.de

Siegessäule
www.siegessaeule.de
Berlins queeres Stadtmagazin

Maneo

HILFE ÜBER
DAS INTERNET

Email: maneo@mann-o-meter.de
www.maneo.de

MEDIEN-TIPPS
Aufklärung
www.zeig-respekt.de
Internetseite des LSVD für Jugendliche,
die Fragen aller Art zum Thema
Sexualität beantwortet

Delidivane
www.delidivane.de
Delidivane ist eine Online-Community
für Gays & Lesbians aus
der Türkei und alle Interessierten

KAOS GL
E-mail: dergi@kaosgl.com
www.kaosgl.com

Khanaye Doost
E-mail: khanaye-doost@khanayedoost.com
www.khanaye-doost.com
Seite für iranische Lesben

Lambdaistanbul
E-mail: lambda@lambdaistanbul.org
www.lambdaistanbul.org

LAZEEZA
E-mail: lazeeza@glas.org
www.glas.org

LSVD Bundesverband
E-mail: lsvd@lsvd.de
www.lsvd.de

LSVD Berlin-Brandenburg
E-mail: berlin@lsvd.de
www.berlin.lsvd.de
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LSVD fresh

Ratgeber allgemein
Forssberg, Manne: For Boys only: Alles
über Sex und Liebe, Beltz-Verlag, 2008
Pohl, Frank G.: Bist Du schwul, oder
was? Verlag An der Ruhr, 2008
Wiedemann, Hans G.: Homosexuell:
Das Buch für Homosexuell Liebende,
ihre Angehörigen und ihre Gegner,
Kreuz Verlag, 2005
Winiarski, Rolf: Coming out, total!:
Der Ratgeber für ein selbstbewußtes
Leben, Bruno Gmünder Verlag, 2002
Wiesendanger, Tim Kurt: Das Kind im
Mann: In seelischen Krisen zum
wahren Selbst finden, Vandenhoeck
und Ruprecht, 2010
Rauchfleisch, Udo: Schwule, Lesben,
Bisexuelle. Lebensweisen, Vorurteile,
Einsichten, Vandenhoeck & Ruprecht, 3.
Auflage, 2001
Niederwieser, Stephan: Out & Proud:
Willkommen in deiner neuen Welt,
Bruno Gmünder Verlag, 2006
Rauchfleisch, Udo: Gleich und doch
anders: Psychotherapie und Beratung
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen
und ihren Angehörigen, Klett-Cotta,
2002

Rattay, Thomas: Volle Fahrt voraus:
Schwule und Lesben mit Behinderung,
Querverlag, 2007
Schock, Sonja: Und dann kamst Du...
und ich liebte eine Frau, Krug &
Schadenberg, 1999

Homes, A.M.: Jack, Kiepenhauer &
Witsch, 2007

Filme lesbisch:
„Aime & Jaguar”, Regie: Max
Färberböck, 2001

Milena Verlag (Hrsg.): C/O Coming
Out: Storys, Milena Verlag, 2005

„Better than chocolate”, Regie: Anne
Wheeler, 2001

Pommerneke, Silvy: Küsse in Pink: Das
lesbische Coming-Out Buch, Krug &
Schadenberg, 2008

„Raus aus Åmål”, Regie: Lukas
Moodysson, 1998

Romane lesbisch:

„But I’m a cheerleader”, Regie: Jamie
Babbit, 1999

Schröder, Patricia: Sommerlieben,
Fischer (Tb.), 2005
Ryan, Sara: Sommerküsse, cbt, 2004
Müntefering, Mirjam: Flug ins Apricot,
Piper, 6.Aufl., 2010
Müntefering, Mirjam: Apricot im
Herzen, Piper, 4.Aufl. 2009
Cazemier, Caja: Verliebt sein ist eine
Katastrophe, Klopp, 2004
Fessel, Karen-Susan: Steingesicht,
Oetinger Verlag, 2.Aufl., 2001
Bach,Tamara: Marsmädchen: Roman,
Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005

Romane schwul:
Steinhöfel, Andreas: Mitte der Welt,
Piper, 2009
Sax, Aline: Eine Welt dazwischen,
Arena, 2008
Sax, Aline: In einem Leben wie diesem,
Arena, 2009
Rosoff, Meg: Damals, das Meer,
Carlsen, 2009
Staffel, Tim: Jesús und Muhammed:
Eine Liebesgeschichte, Transit
Buchverlag, 2008

Filme schwul:
„Shahada”, Regie: Burhan Qurbani,
2010
„Rock Haven: Liebe deinen
Nächsten“, Regie: David Lewis, 2010
„Du sollst nicht lieben“,
Regie: Haim Tabakman, 2010
„Sommersturm“,
Regie: Marco Kreuzpaintner, 2004
„Love Stories – Jungs zum Verlieben“,
Regie: Mark Christopher, 2007

Für Eltern:
Zinn, Dorit: „Mein Sohn liebt
Männer.” Männerschwarm, 2008
Hassenmüller, Heidi, et.al.: „Warum
gerade mein Kind”,
Walter-Verlag, 2006
Mayer-Rutz, Angelika: „Bitte liebt mich
wie ich bin: Homosexuelle und ihre
Familien berichten”,
Hofmann-Buch, 2010
Roggenkamp, Viola: „Von mir soll sie
das haben? Sieben Portraits von
Müttern lesbischer Töchter”, Krug &
Schadenberg, 3. Aufl., 1997

van Lieshout, Ted: Bruder, Beltz, 2.Aufl.,
2005
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BROSCHÜREN
Lebenswelten von Migrantinnen und
Migranten in Berlin.
Broschüre zur Situation homosexueller
Migranten, Bestelladresse:
Der Beauftragte des Berliner Senats für
Integration und Migration
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
E-mail: integrationsbeauftragter
@intmig.berlin.de

„Coming Out“
Für Jungs, die ihr Schwulsein entdecken
Unter Männern.
Broschüre zu sexuell übertragbaren
Krankheiten/deutsch/türkisch),
Bestelladresse:
Deutsche AIDS-Hilfe
Postfach 610149
10921 Berlin
Tel. (030) 69 00 87-0,
E-mail: dah@aidshilfe.de
oder: www.aidshilfe.de

Heterosexuell? Homosexuell?
Sexuelle Orientierung und
Coming-Out verstehen,
akzeptieren, leben
Bestelladresse:
BZgA
Ostmerheimerstr. 220
51109 Köln
oder Tel. (0221) 899 20

Lesben- und Schwulenverband (LSVD)
Berlin-Brandenburg e.V.
Telefon: 030 – 22 50 22 15
Willmanndamm 8, 10827 Berlin, berlin@lsvd.de

www.berlin.lsvd.de

„Muslime unter dem Regenbogen Homosexualität, Migration und
Islam“
Islam und Homosexualität – das scheint
nicht zusammenzupassen. Was bedeutet
das für das Coming-Out von homosexuellen EinwandererInnen? Was
bedeutet es für das Zusammenleben von
Lesben, Schwulen und muslimischen
MigrantInnen? Wie können Hass,
Diskriminierung und Gewalt abgebaut
werden?
Namhafte Wissenschaftler, Politiker und
Praktiker versuchen in diesem Buch
Antworten zu geben.

Plakate Din A2:
„Ci©dem ist lesbisch. Vera auch!”,
„Kai ist schwul. Murat auch!”
erhältlich bei der Geschäftsstelle des
LSVD Berlin-Brandenburg
Bestelladresse:
LSVD-Zentrum MILES
Tel. (030) 22 50 22 15
oder E-mail: miles@lsvd.de oder
www.miles.lsvd.de

LSVD Berlin-Brandenburg e.V. (Hg.)
Quer-Verlag Berlin, 2004
ISBN: 3-89656-098-0
270 Seiten, 14,90 €

Liebe verdient Respekt.
Sevgi sayg⁄ya de©er!
Informationen zur Homosexualität
(deutsch/türkisch)
Bestelladresse:
LSVD-Zentrum MILES
Tel. (030) 22 50 22 15
oder E-mail: miles@lsvd.de oder
www.miles.lsvd.de

65

Impressum

IMPRESSUM
Herausgeber:

Die Autoren:
Günter Dworek
Jahrgang 1960,
Wissenschaftlicher Referent,
Mitglied im LSVD-Bundesvorstand

Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und
Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e.V.
( c copyright 2010)

Alexander Zinn
Jahrgang 1968,
Soziologe und Journalist

Postanschrift:
BLSB e.V., Kleiststr. 35, 10787 Berlin
Tel. (030) 22 50 22 15, Fax (030) 22 50 22 21
E-mail: info@blsb.de, Internet: www.blsb.de & www.miles.lsvd.de
Bankverbindung:
Deutsche Bank
BLZ: 100 700 24, Konto: 082 44 33 00, Kontoinhaber: BLSB e.V.
Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (Spenden sind steuerabzugsfähig)
Übersetzung und Korrektur deutsch-türkisch:
P. Tosun, Hakan Ta‚, Bali Sayg⁄l⁄
Letzte Überarbeitung: Safter Ç⁄nar, Gülhan Reifers
Fotos:
Kerstin Polte: Titelfoto; Ralf Rühmeier: S. 12, 67, 68; Rainer Elstermann: S. 20, 33, 40;
Philipp Schumann: S. 5; Sabrina Baranek (www.photocase.de): S. 11; Matthias Kort S. 10;
Ono Ludwig, Berlin (www.ono-ludwig.de): S. 13, 21, 26; Tom Benzing: S. 24-25, 36-37;
Corinna Gab (www.gab-fotografie.de): S. 59; Cordula Lebeck: S. 15; LSVD: S. 46-47, 58;
Bündnis 90/Die Grünen: S. 31; SPD: SPD, Suzan Gülf⁄rat: S. 54; Seyran Ate‚: S. 41;
FDP: S. 50; CDU: S. 32; Die Linke: S. 56; TBB: S. 57
Grafik, Gestaltung und Satz:
tom benzing kommunikationsdesign, berlin (mobil: 0179 – 704 87 51)
Redaktion der Neuauflage und Schlussredaktion:
Jörg Steinert, Gülhan Reifers, So-Rim Jung,
Alexander Zinn, Günter Dworek, Manfred Bruns, Constanze Körner, Friederike Knoll,
Armin Ginkel, Harry Wrensch
Diese Broschüre baut auf einer vom Familien- und Sozialverein des LSVD- Bundesverbandes
1999 herausgegebenen Ausgabe auf, die für eine Neuauflage durch den LSVD BerlinBrandenburg im Jahr 2004 überarbeitet und aktualisiert wurde.
Das BLSB hat die Broschüre im Jahr 2010 erneut überarbeitet und aktualisiert.
Die vorliegende Broschüre wurde aus Mitteln der Landesstelle für Gleichbehandlung –
gegen Diskriminierung der Berliner Senatsverwaltung Integration, Arbeit und Soziales
gefördert. Der Druck der Broschüre wurde ermöglicht durch das Programm Soziale Stadt
der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Ein Projekt des:

66

Gefördert von :

Lesben- und Schwulenverband (LSVD)
Berlin-Brandenburg e.V.
Telefon: 030 – 22 50 22 15
Kleiststraße 35, 10787 Berlin

www.berlin.lsvd.de

Dieses Projekt wird gefördert vom
Fachbereich für gleichgeschlechtliche
Lebensweisen der Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Sport.

FOTO: WWW.ONO-LUDWIG.DE

Lesben- und Schwulenverband (LSVD)
Berlin-Brandenburg e.V.
Telefon: 030 – 22 50 22 15
Kleiststraße 35, 10787 Berlin

www.berlin.lsvd.de

FOTO: WWW.KAREN-BLOME.DE

Lesben- und Schwulenverband (LSVD)
Berlin-Brandenburg e.V.
Telefon: 030 – 22 50 22 15
Kleiststraße 35, 10787 Berlin

www.berlin.lsvd.de

