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pünktlich zum kommenden Landesmitglieder-
versammlung vom 24.-26. Oktober in Braun-
schweig haltet ihr die neue Ausgabe des Igels 
in den Händen. Wir freuen uns sehr über den 
neuen Igel mit dem Thema Gender. Genauso 
vielfältig wie das Thema Gender sind auch die 
Beiträge in dieser Ausgabe. Die Artikel in die-
ser Ausgabe behandeln die unterschiedlichsten 
Themenbereiche von den Rechten von Homose-
xuellen bis zu Frauenrechten. Neben den Arti-
keln findet ihr ein Gender-ABC, in dem wichtige 
Begriffe aus dem Bereich Gender definiert wer-
den. So habt ihr eine kleine Übersicht mit den 
Hauptbegriffen immer zur Hand, falls euch mal 

eine Definition fehlt. Neben den Artikeln und 
dem Gender-ABC berichten in dieser Ausgabe 
unterschiedliche Gremien der Grünen Jugend 
und der Grünen über ihre Arbeit.

Da bei der kommenden LMV auch die Neuwahl 
der Igelredaktion ansteht, haben wir euch in 
dieser Ausgabe auch eine Übersicht zusammen-
gestellt, wie so eine Ausgabe des Igels entsteht. 
Vielleicht hast auch du Lust dich zu bewerben.

Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Lesen 
und hoffen, dass euch diese Ausgabe genauso 
gut gefällt wie uns!

Liebe Leser*innen,

Eure IGEL-Redax

E d i t o r i a l
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GJN-Alumni berichten aus dem Bundestag 

Energiewende nur mit Energieeffizienz

Die schwarz-rote Bundesregierung verspricht in ihrem Koalitionsvertrag, Ener-
gieeffizienz zur zweiten Säule der Energiewende zu machen. Doch bis heute 
hat die Regierung keinen konkreten Plan vorgelegt, wie sie die erforderliche 
Energieeinsparung erreichen will. Das ist skandalös und steht im krassen Ge-
gensatz zu ihren Sonntagsreden. Wir Grüne fordern: Energieeffizienz endlich 
voranbringen!

Um das Klima zu schützen und um unabhängiger von fossilen Rohstoffimporten 
zu werden, brauchen wir eine echte und umfassende Energiewende. Wir wollen 
schnellstmöglich raus aus der Kohle und den Abbau von Öl und Erdgas an 
strengen Umweltschutzauflagen orientieren, solange wir dies übergangsweise 
noch nutzen. 

Um all diesen Zielen näher zu kommen, müssen wir Energie einsparen, die 
Energieeffizienz massiv erhöhen und Erneuerbare Energien ausbauen. Nur wenn 
wir diese drei Elemente verbinden und in allen Energiebereichen voranbringen 
(Strom, Wärme und Kraftstoffe), kann die Energiewende gelingen. Maßstab für 
den Umbau unserer Energieversorgung ist für mich das Prinzip der BürgerIn-
nen-Energiewende: Vor Ort sollen so viele Menschen wie möglich am Aufbau 
einer zukunftssicheren Energieversorgung mitwirken können. Unsere Gesell-
schaft profitiert, wenn wir auf eine nachhaltige, saubere und umweltschonende 
Energieversorgung umsteigen.

Ich freue mich über Euer Interesse an meiner Arbeit für die Energiewende und 
anderen Aktivitäten. In meinen Büros, im monatlichen Newsletter, auf meiner 
Homepage, bei Twitter und Facebook erfahrt Ihr mehr.

Sprecherin für Energiepolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Abgeordnete für die Kreise Cuxhaven, Harburg-Land, Lüchow-Dannenberg, 
Lüneburg, Stade  und Uelzen
1999-2001 Mitglied im Landesvorstand der GJN

www.julia-verlinden.de
www.facebook.com/jul.verlinden
www.twitter.com/julia_verlinden

Haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Abgeordneter für die Kreise Region Hannover, Heidekreis, Rotenburg, Osterholz
2006-2007 und 2007-2009 Mitglied im Landesvorstand der GJN

www.sven-kindler.de
www.twitter.com/sven_kindler
www.facebook.com/svenkindlermdb 

Haushaltspolitik – solide und gerecht in die Zukunft investieren

Der Haushalt 2015 ist geprägt von der Mut und Ideenlosigkeit der Bundesre-
gierung. Wolfgang Schäuble erklärt die schwarze Null zum Selbstzweck und 
vergisst dabei wichtige Investitionen in die Zukunft in Klimaschutz, Bildung und 
den Erhalt von Straßen und Schienen. Das ist ein Haushalt für große Büro-
kraten und kleinen Reformwillen. Statt auf strukturelle Reformen, den Abbau 
klimaschädlicher Subventionen und Einnahmeverbesserungen zu setzen, setzt 
er weiter auf das Prinzip Hoffnung. Schäuble wettet auf die gute Konjunktur und 
niedrige Zinsen. Die Große Koalition beweist damit erneut ihre Zockermentalität. 
    
Zur Finanzierung seines Haushalts greift Finanzminister Schäuble wie schon 
2014 mit vollen Händen in die Sozialkassen bei Rente und Gesundheit. Das 
ist und bleibt unsolide und ungerecht. Die Risiken und Nebenwirkungen dieses 

Haushalts tragen die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler sowie die kom-
menden Bundesregierungen. 

Wir Grüne werden in den Haushaltsverhandlungen dazu klare, nachhaltige Alter-
nativen aufzeigen. Der Grüne Leitfaden ist das Motto „investieren statt subven-
tionieren.“ Durch den Abbau klimaschädlicher Subventionen in Milliardenhöhe, 
seriöse Ausgabenkürzungen und gerechte Einnahmeverbesserungen werden 
wir aufzeigen, wie wir deutliche Spielräume für Investitionen in die Zukunft 
schaffen können.

Wenn Ihr mehr wissen wollt über meine Arbeit, meine Themen (Haushalt, Fi-
nanzen, Europa, Verkehr, Umwelt, Bauen, Landwirtschaft, Antifaschismus), dann 
meldet Euch doch einfach. Ich freu mich auf Euch!

SVEN KINDLER

DR. JULIA VERLINDEN

Dr. Julia Verlinden, MdB 
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +49 (0)30 227 75077
Fax: +49 (0)30 227 76077
julia.verlinden@bundestag.de 

Regionalbüro Lüneburg
Sabine Brunke-Reubold
Töbingstraße 4
21339 Lüneburg  
Tel.: +49 (0)4131 219 70 93
julia.verlinden.ma11@bundestag.de

Regionalbüro Lüchow-Dannenberg
Dieter Schaarschmidt
Marschtorstr. 57
29451 Dannenberg
Tel: +49 (0)5861 9890212
julia.verlinden.ma12@bundestag.de

Kontaktdaten

Sven-Christian Kindler, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +  49 (0)30 227 74232
Fax: + 49 (0)30 227 76232
sven-christian.kindler@bundestag.de

Regionalbüro Hannover
Katrin Langensiepen
Senior-Blumenberg-Gang 1
30159 Hannover
Telefon: +49 (0)511 70036844
sven-christian.kindler.wk01@bundestag.de

Regionalbüro Soltau
Hedi Schmidt
Bahnhofstraße 17a
29614 Soltau
Telefon: +49 (0)5191 938561
sven-christian.kindler.wk02@bundestag.de

Kontaktdaten



LaVo-Bericht

nachdem Anfang März unsere Landesmitglieder-
versammlung in Göttingen zum Thema „Europa“ 
stattfand und wir als neuer Landesvorstand ge-
wählt worden sind, möchten wir uns und unsere Ar-
beit einmal vorstellen. Im Landesvorstand sind als 
Sprecher*innen Sarah Mohrmann (18, Hannover) 
und Lennart Steffen (22, Braunschweig), als Schatz-
meisterin Pippa Schneider (19, Göttingen) und als 
politische Geschäftsführerin Katinka Kirchner (16, 
Oldenburg). Den Vorstand vervollständigen die 
Beisitzer*innen Svenja Holle (20, Lüneburg), Leonie 
Köhler (15, Osterode), Duc Anh Tran (20, Göttingen) 
und Nino Novakovic (18, Northeim).
Seit dem Frühjahrskongress ist einige Zeit vergangen 
und viel passiert. Zum Beispiel haben wir im Lavo 
zusammen mit vielen weiteren Mitgliedern der GJN 
die „Energiewende retten!“-Demo unterstützt und 
gemeinsam für Energiegewinnung aus Erneuerbaren 
Energien wie Sonne und Wind gestritten.
Auch haben wir uns an der Internet-Kampagne „Wer 
braucht Feminismus“ beteiligt, mit Statements wie 
„Wir brauchen Feminismus, weil viel zu viele Frauen* 
auf der Welt Gewalt erfahren“. Damit wollten wir 
deutlich machen, dass wir Gleichberechtigung noch 
lange nicht als erreicht ansehen und gleichzeitig 
einen Gegenpol zur Aktion der Jugendorganisation 
der AfD der „Junge Alternative“ (JA) bilden.
Des Weiteren verfassten wir im Zusammenhang 
mit der AfD einen Reader für Ortsgruppen und 
Interessierte, der die Strukturen der AfD beleuchtet 
und ausgewählte Zitate ihrer Mitglieder enthält, um 
so einen Blick hinter die bürgerliche Fassade der 
AfD zu ermöglichen. In Aussagen wie „Demokratie 
heißt Herrschaft eines Volkes, nicht der Völker. Wir 
haben kein EU-Volk“ (Beatrix von Storch) werden die 

völkisch-nationalistischen, rassistischen Tendenzen 
in der AfD offenkundig.
Im Mai organisierten wir ein Seminar zum Thema 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Hier wurde z.B. 
das Verfassen und Platzieren von Pressemitteilungen 
geübt. Zusätzlich fand ein Rhetorik-Training statt.
Als Landesvorstand sind wir auch dieses Jahr wieder 
zum Bundeskongress nach Dortmund gefahren und 
haben dort einige Anträge für die GJN eingebracht, 
so u.a. einen Antrag, in dem sich die GRÜNE 
JUGEND gegen die AfD positioniert. Mit einem 
weiteren Antrag sprachen wir uns dafür aus, das 
Bundesprogramm „Toleranz fördern - Kompetenzen 
stärken“ zu verlängern. Das Programm setzt sich 
dafür ein, dass kommunale, lokale und überregionale 
Projekte und Bündnisse gegen Rechtsextremismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus finanziell 
gefördert werden und Beratungsnetzwerke erhalten 
bleiben.
Neben dem Bundeskongress brachten wir auch 
auf der Landesdelegiertenkonferenz (LDK) von 
B‘90/ DIE GRÜNEN Niedersachsen Anträge ein. So 
forderten wir z.B. in einem Antrag eine klare Absage 
an die Absenkung von ökologischen und sozialen 
Standards durch TTIP und zeigten gleichzeitig eine 
Alternative auf. Für uns muss grüne Handelspolitik 
die Verringerung von Armut, Ungleichheit und 
ökologischen Schäden weltweit zum Ziel haben und 
nicht die bloße Steigerung des Handelsvolumens, 
denn unser primäres Ziel ist nicht freier, sondern 
fairer Handel. Mit drei weiteren Anträgen forderten 
wir außerdem Schutz und Inklusion für alle Sinti 
und Roma in Niedersachsen, legten den Grundstein 
für die Einrichtung einer mobilen Beratung gegen 
Rechts und haben die Position der niedersächsischen 

Ihr Lieben,
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Grünen gegen die umstrittene Gasförderung mittels
Fracking nochmals verschärft.
Anfang Oktober gab es zudem wieder ein Green-
Grrls-Seminar, bei dem sich die Frauen* unseres
Verbandes vernetzen konnten. Inhaltliche
Weiterbildung gab es u.a. durch Workshops zu den
Themen „Intersexualität“ und „Frauen* in der Politik“

sowie einen Basic-Workshop zum Thema Gender.
Im Oktober findet dann wieder unser Herbstkongress
statt, für den die Vorbereitungen nun schon in vollem
Gange sind . Dort dürft ihr euch auf spannende
Workshops und Anträge zum Thema „Freiheit vs.
Sicherheit“ freuen.

der laVo: oben von links: Katinka, duc anh; Mitte von links: Sarah, lennart; Unten von links: leonie, Nino, Svenja, Pippa.
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Pippa
1. ...veganes Eis mit mir zu essen ;)
2. Ein Buch, einen Fußball und einen MP3-Player.
3. ich kann mich nicht entscheiden...
4. Ein Schaf, denn die können flauschig, aber auch 
extrem stur sein. oder vielleicht ein Einhorn...
5. die Welt retten :)

Lennart
1. ...mich für eine Sticker- oder Guerilla-Gardening-
aktion mit meiner ortsgruppe zu gewinnen :) oder 
wenn mensch etwas auf dem Herzen hat und wen zum 
reden braucht.
2. eine Hängematte, ein Klavier und jede Menge Noten, 
denn dann hab ich jede Menge Zeit.
3. ach, wenn‘s nur eine wäre... Zum Beispiel komme 
ich überhaupt nicht damit klar, wenn ich viele dinge 
gleichzeitig zu tun hab. aber wenn ich nicht viele dinge 
gleichzeitig zu tun hab, fühle ich mich nicht ausgelastet 
und suche mir mehr dinge, die ich tun kann, bis ich 
wieder nicht mehr durchblicke. Und dann geht’s von 
vorne los.
4. ...ein Zugvogel. Vielleicht ein Kranich.
5. Ganz viele Sprachen sprechen.

Svenja
1. um mit meinen lieben die Welt zu entdecken.
2. alle meine lieben, eine Hängematte und Musik
3. ich will immer alles perfekt machen und am besten 
alles gleichzeitig.
4. ein Kranich
5. Zaubern um die Welt zu verbessern und an tollen 
orten gleichzeitig sein zu können.

Katinka
1...mich direkt wieder in den Schlaf zu singen?!? 
also ich bin wirklich schwer wach zu bekommen, 
wenn ich erst mal schlafe.
2. Vermutlich drei Freund*innen, damit für 
wenigstens für Unterhaltung gesorgt ist und das 
Einsame an der insel wegfällt.
3. Mein von Zeit zu Zeit etwas makaberer Humor, 
der nicht immer von jeder*m verstanden wird.
4.... eine Eule, warum auch immer. das sind coole 
tiere und das fällt mir spontan ein.
5. Gedanken lesen. definitiv. Es bringt einem 
immer was, in Streitereien, diskussionen oder 
sonst wo, zu erkennen, was andere wohl gerade 
denken. Wenn ich das einfach so könnte, wäre das 
verdammt hilfreich und würde vieles erleichtern.

 Leonie
1. …mit mir auf ein Konzert/Festival zu gehen
2. -Musik -Ein Bett -Einen Kühlschrank
3. Meine tollpatschigkeit
4. ein löwe.
5. alle Sprachen sprechen zu können.

Duc Anh
1. um zu verreisen
2. ich würde nichts mitnehmen.
3. ich nehme viele Sachen nicht so ernst und sagen 
ziemlich oft „#yolo“
4. eine Ente
5. Fliegen

Sarah
1…,wenn es ein Notfall ist!
2. kp, sorry
3. Perfektionismus
4. ein Vogel
5. fliegen

Nino
1. egal welche Uhrzeit, immer.
2. Bücher, einen mit Solarenergie betriebenen 
MP3-Player und eine Zahnbürste .
3. ich habe viele Macken, die ausdrucksvollste ist, 
dass ich immer mehreren dingen gleichzeitig 
machen will.
4. ein Bär
5. ich wollte schon immer gerne Zaubern können, 
um vieles verändern zu können.

1. Nachts könnte mensch dich immer wecken, um...
2. Welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?
3. Was würdest du als Macke von dir bezeichnen?
4. Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich...
5. Was wolltest du schon immer gerne können?

Fragen an den LaVo

0 8



Fotos für die „Wer braucht Feminismus“ Kampagne



C H r i S t o P H E r  Z a N G l

Würden Geschichten die Wirklichkeit darstellen, wäre 

sie heterosexuell. Von Kinderklassikern wie Pippi Lang-

strumpf über literarische Werke wie Goethes Faust bis hin 

zu aktuellen Bestsellern sind homosexuelle Charaktere oft-

mals nicht existent, bestenfalls Randerscheinungen. Doch 

würde in Büchern das moderne Gesellschaftsbild besser 

gespiegelt werden, würden Autoren und Autorinnen ihre 

fiktiven Erzählwelten diverser gestalten, könnte Literatur 

einen bedeutenden Faktor dabei spielen veraltete Rollen-

bilder abzulösen, Toleranz und Akzeptanz zu fördern und 

sexuelle Vielfalt alltäglich werden lassen.

Mit den folgenden Abschnitten möchte ich euch in eine 

dieser literarischen Welten entführen, konkret in das Su-

perheld_innenuniversum des DC Comic Verlags und dabei 

interessante Aspekte im Bezug auf Gender und sexuelle 

Vielfalt anreißen.

W o N D e r  W o M a N
Superman, Batman, Wonder Woman. Gemeinsam bilden 

sie das Dreiergestirn der heroischsten Charaktere des DC 

Universums. Sie verkörpern alles Gute, das wir in Superhel-

den sehen und dienen allen Nachfolgenden als Vorbilder. 

Heute sind  Superman und Batman nicht nur die bekann-

testen Super- helden, sondern Ikonen der Popkultur 

und Symbole für das Gute schlechthin. Eigentlich 

sollte Wonder Womans Ruf und Popularität dem in nichts 

nachstehen. Doch wie im realen Leben ist auch die DC Co-

micwelt männlich dominiert, beginnend mit Comicma-

chern, Lesern bis hin zu den Charakteren selbst. Dass sich 

dies allerdings immer weiter ändert, daran ist Wonder Wo-

man seit ihrer Schöpfung beteiligt.

1941 betrat Wonder Woman die Comicbühne als erste Co-

mic-Superheldin überhaupt.  Tochter des Zeus, Prinzessin 

der Amazonen von Themyscira. Obwohl weiblich, ist sie 

nicht nur dekoratives Beiwerk für ihre männlichen Kolle-

gen. Sie spielt keine Statist_innenrolle und muss auch nicht 

von Superman, Batman und Co beschützt oder gar geret-

tet werden. Im Gegenteil steht sie mit Superman auf einer 

Stufe und kann sogar von sich behaupten sich mehr als nur 

einmal mit ihm geprügelt zu haben. Etwas, was kaum ein 

männlicher Charakter wagen würde. 

Damit Diana allerdings ihre gegenwärtige Identität entwi-

ckeln konnte, musste die Gesellschaft selbst eine gewisse 

Entwicklung durchmachen. In ihrer Vergangenheit war 

Wonder Woman nämlich nicht nur damit beschäftigt Bö-

sewichte zu bekämpfen, sondern verbrachte auch sehr viel 

Zeit .... gefesselt. In frühen Ausgaben der Wonder Woman 

Comics sind Abbildungen von ihr und ihren Amazonen, die 

in den möglichsten und unmöglichsten Verrenkungen ge-

fesselt oder verknotet werden oder sich gegenseitig fesseln 

eine übertriebene Häufigkeit.

Zwar ist wohl erwiesen, dass Wonder Womans Schöpfer 

SM Neigungen hatte und lebte, doch dass ein weiblicher 

Comiccharakter dafür herhalten musste, schien lange Zeit 

niemanden der hauptsächlich männlichen Leserschaft zu 

stören, wahrscheinlich im Gegenteil.

Es ist logisch, dass Comicfiguren in schwierige oder ge-

fährliche Situationen kommen, auch weibliche Charaktere. 

Doch ein Panel in dem Superman auf dem Bauch liegend, 

mit in die Höhe gereckten, verschnürten Beinen, die Arme 

auf den Rücken gebunden, in dem er es trotz Knebel noch 

schafft seine „Männlichkeit“ aufreizend zu präsentieren, 

wird wohl nicht existieren.  

Comics out of the closet
Einblicke ins DC Universum
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Sheldon Mayer. “Girls 
Under the Sea.” Sensati-
on Comics 1, # 35



C o m i c s  o u t  o f  t h e  c l o s e t
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Auch wenn bis heute weibliche Superheldinnen teilweise 

immer noch mit überdimensionalen Brüsten in viel zu en-

gen Kostümen und tiefem Ausschnitt gezeichnet werden, 

so sind Superheldinnen solchen peinlichen Darstellungen, 

wie Wonder Woman sie durchlaufen musste, nicht mehr 

ausgesetzt.

B aT W o M a N
Ein älterer Millionär, der mit einem Teenager, der nicht 

sein Sohn ist, zusammen lebt und die beide enge Strumpf-

hosen tragen. Werden noch vereinzelt Panels beigefügt, 

die z.B. zeigen, wie beide gemeinsam in einem Bett schla-

fen, braucht sich nicht über das Gerücht Batman und Ro-

bin wären schwul gewundert zu werden. Damals in den 

1950ern konnten sich die Macher jedoch damit nicht abfin-

den. Um diese Gerüchte aus der Welt zu schaffen, wurde 

der Charakter Batwoman geschaffen.

Damals in den 1950ern konnten sich die Macher jedoch 

damit nicht abfinden. Um diese Gerüchte aus der Welt zu 

schaffen, wurde der Charakter Batwoman kreiert. 

1956 hatte Kathy Kane ihr Debütt um nachts auf Verbre-

cherjagd zu gehen. Viel mehr diente sie aber als romanti-

sche Gespielin für Batman, um ihn eindeutig heterosexuell 

wirken lassen zu können. Dass das allein nicht reichte um 

ihre Existenz zu sichern, ist keine Überraschung. 1979 trat 

sie zum vorerst letzen mal in Erscheinung. Jahre später 

wurde Comicgeschichte um Batman sogar so umgeschrie-

ben, als hätte Kathy nie existiert, sodass der Charakter 

Batwoman komplett in Vergessenheit geriet. Bis zum Jahr 

2006. 50 Jahre nach dem ersten Auftritt einer Batwoman 

erhielt ein moderner Charakter namens Kate Kane Einzug 

nach Gotham um als neue Batwoman zu operieren. Anders 

als ihre Vorgängerin war diese Batwoman jedoch kein un-

terstützender Charakter für Batman. Stattdessen nahm 

sie sogar kurzzeitig Batmans Platz ein in der monatlich er-

scheinenden Serie „Detective Comics“ in der für über 850 

Ausgaben lang stets Batman im Mittelpunkt stand. (Bat-

man galt zu dem Zeitpunkt als verstorben)

Ironie, Zufall oder Genialität? Fakt ist auf jeden Fall, wäh-

rend Kathy Kane geschaffen wurde, um unterschwellige 

Homosexualität in Batmans Welt zu beseitigen, ist die 

neue Batwoman lesbisch, deren romantische Beziehung 

zu Gotham Police Detective Rene Montoya nicht verheim-

licht, sondern offen thematisiert wird.

Frau, jüdisch, Lesbe. Kate Kane ist ein ganz krasser Gegen-

satz zu den sonst weißen, heterosexuellen, männlichen 

Superhelden und steht ihnen dank einem tollen Creati-

ve Team, das die Möglichkeit erhielt diesen Charakter zu 

entwickeln und zu etablieren, in nichts nach. Seit 2011 hat 

Batwoman sogar ihre eigene Solo-Serie, was nicht nur für 

weibliche, sondern besonders für nicht-heterosexuelle 

Charaktere eine absolute Seltenheit darstellt.

Die Ankündigung über Batwomans Sexualität hat in den 

Medien ein lautes Echo hervorgerufen. Viele LGBTIQ Or-

ganisationen gratulierten DC zu dem Schritt einem lesbi-

schen Charakter so eine große Bühne zu geben und lobten 

den Willen zu mehr Diversität.

W o M e N  I N  r e f r I g e r aTo r s
Es ist der Albtraum eines jeden kostümierten Charakters. 

Der Tod von nahe stehenden Personen, verursacht durch 

das Superheldengeschäft. Im Fall von Kyle Rayner, der 

1994 zur neusten Green Lantern auserkoren war, trat diese 

Tragödie besonders heftig ein. Nur vier Ausgaben lang im 

Geschäft, muss Kyle im eigenen Zuhause den Tod seiner 

Freundin Alex feststellen. Nein, nicht ihren Tod, sondern 

ihre Ermordung. Nein, halt, sie wurde nicht ermordet. Sie 

wurde von einem Villain durch die gesamte Wohnung ge-

prügelt, ihr Körper zerstückelt und mit einer „Surprise is 

in the fridge“-Notiz im Kühlschrank deponiert.

Für Superheldencomics hatte Gewalt an Unschuldigen ein 

neues Maß an Brutalität erreicht. 1999 nahm die Comicau-

torin Gail Simone diesen Vorfall zum Anlass den Umgang 

mit weiblichen Comiccharakteren zu thematisieren. Unter 

dem Titel „Women in refrigerators“ erstellte sie eine Web
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site auf der sie eine Liste veröffentlichte mit weiblichen 

Charakteren, die getötet, verstümmelt oder auf andere 

Weise Einschränkungen erlitten. Sie leitete diese Liste an 

führende Köpfe bei DC Comics weiter und bat um Stel-

lungnahme.

Ihre Kritik: Der Verschleiss weiblicher Charaktere. Frauen 

müssten laut Simone leiden, um dem männlichen Super-

helden als tragisches Schlüsselmoment zu dienen, das sei-

ner Biographie neue Wege bereitet. Wege, die diese weib-

lichen Charaktere selbst nicht mehr gehen könnten. Sie 

gab außerdem zu Bedenken, dass Frauen seltener Comics 

lesen, wenn ständig weibliche Charaktere, die Leserinnen 

gefallen und mit denen sie sich verbunden fühlen, „ent-

sorgt“ werden.

„Women in refrigerators“ entwickelte sich mit der Zeit zu 

einer Parole, die Einzug in die feministische Bewegung er-

hielt und anprangerte, dass Frauen in Comics leiden muss-

ten, um aus Männern Helden zu machen.

In geführten Diskussionen wurde als entkräftendes Argu-

ment versucht aufzuzeigen, dass es keine Unterscheidung 

zwischen „male – female“ gäbe, sondern in „main cha-

rakter – supporting character“. Um die Geschichte eines

Charakters zu entwickeln, gehörten auch Tragödien dazu. 

Dafür müssten die unterstützenden Charaktere leiden, 

ungeachtet ihres Geschlechts. Als Beispiel wurde oft Jason 

Todd (Robin II) angeführt, der vom Joker mit einer Eisen-

stange zu Tode geprügelt wurde.

Der Redakteur John Bartol nahm sich 

dem Thema an und beleuchtete es un-

ter dem Titel „Dead Men Defrosting“. 

Er stellte fest, es mag sein, dass sowohl 

männliche als auch weibliche Cha-

raktere zu Tode kämen, doch im Falle 

von männlichen Charakteren würden 

diese meist auf die eine oder andere 

Weise wieder ins Leben zurückfinden 

und ihren alten Status wieder erhalten. 

Weibliche Charaktere hingegen, die zu 

Tode kamen, würden in den seltensten 

Fällen wieder belebt und wenn doch, 

erlangen sie ihren ursprünglichen Zu-

stand nicht wieder. Das ist der Unter-

schied, der überdacht werden muss.

„Women in refrigerators“ brachte 

den notwendigen Anstoß über den 

Umgang mit weiblichen Charakteren 

nachzudenken. Als Reaktion auf Simo-

nes Brief antworteten viele Autoren, dass sie dies bei zu-

künftigen Geschichten berücksichtigen möchten.

„If you demolish most of the characters 
girls like, then girls won‘t read comics. 
That‘s it!“  gaile s imone

H aT e  C r I M e
Green Lantern mag die mächtigste Waffe im ganzen Uni-

versum an seinem Finger tragen. Doch als Kyle Rayner 

führt er ebenso ein normales Leben, das er sich als Künst-

ler finanziert. Und das offensichtlich erfolgreich, weil er 

irgendwann sogar einen Assistenten einstellt, den 17-jähri-

gen Terry Berg. Neben der beruflichen Beziehung werden 

die beiden Freunde, was Terrry dazu bewegt sich bei Kyle 

zu outen. So selten das Thema Homosexualität in Comics 

behandelt wird, so positiv waren die Reaktionen, als Kyle 

unterstützende und Mut machende Worte zu Terrys Ou-

ting fand. Denn so offen und deutlich hat sich bisher selten 

ein Comicheld zum Thema Homosexualität geäußert.

Diese Unterstützung allein kann ihn jedoch nicht davor 

bewahren Opfer einer homophob motivierten Attacke zu 

werden. Während eines Spaziergangs mit seinem Freund 

wird Terry brutal zusammen geschlagen, sodass er im 

Krankenhaus ins Koma fällt. Wie neben all den kosmischen 

Bedrohungen, denen sämtliche Superwesen sich stellen, 

eine solche Sache geschehen kann, wirft Green Lantern in 

eine Sinnkrise, der nicht fassen kann, dass normale Men-
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schen dazu fähig sind aus Hass anderen Menschen etwas 

Derartiges anzutun.

Die Bedeutung dieses Vorfalls ist immens. Schließlich 

handeln Superheldencomics meistens von außerirdischen 

Invasionen, unbezwingbaren Monstern oder weltenüber-

greifenden Katastrophen. Im Fall von „Hate Crime“ haben 

sich aber die Macher der Green Lantern-Serie konkret da-

für entschieden ein Schicksal darzustellen, wie es auch im 

realen Leben passieren kann und täglich passiert.

Dazu muss sich bewusst sein, damit eine solche Geschich-

te erzählt werden kann, dass ein Heft durch verschiedene 

Instanzen des Unternehmens gehen muss bis schließlich 

die Geschichte bewilligt wird. „Hate Crime“ spiegelt damit 

nicht nur die Unterstützung eines Autors, sondern das An-

liegen des gesamten Verlages zum richtigen Umgang mit 

Homosexualität.

reBooT! - gesellsCHaf TlICHe  MoDerNIsIeruNg
Ein „Reboot“ bedeutet immer Veränderung. Dinge werden 

auf Anfang zurückgesetzt um sich neu zu entwickeln. In 

DCs Vergangenheit gab es davon etliche, meistens um die 

überbevölkerte und oft verwirrende Comicwelt zu sortieren.

Den jüngsten Reboot gab es 2011, der den extremsten und 

kontroversesten darstellt. Ohne euch lange mit kompli-

zierten Erläuterungen zu langweilen, komme ich direkt 

zum Punkt: Der letzte Reboot hatte zum Ziel durch „Mo-

dernisierung“ junge Leser neu für Comics zu begeistern. 

Dabei wurden unter anderem Kostüme überarbeitet, um 

frischer und authentischer zu wirken und Charaktere, die 

nun schon Jahrzehnte Comicgeschichte auf dem Buckel 

haben, einer Verjüngung unterzogen, damit junge Leute 

sich wieder besser mit ihnen identifzieren können. Die 

bedeutsamste Maßnahme ist aber eine, die nicht rein op-

tischer Natur ist. DC hat sein Universum gezielt diverser 

gestalten wollen. Abgesehen von Hautfarbe und Herkunft, 

wurden dabei auch sexuelle Identitäten berücksichtigt. 

Batwoman erhielt als erste lesbische Heldin ihre eigene 

Solo-Serie. Das Paar Apollo und Midnighter, die von Fans 

auch als schwule Superman und Batman-Gegenstücke 

angesehen werden, hat eine breitere Bühne erhalten. Der 

Charakter Alan Scott, ebenfalls eine Green Lantern, wurde 

komplett umgeschrieben und statt mit Frau und Kindern 

ist er nun ein homosexuell liebender und lebender Mann. 

Und die Sexualität von Virtue, einer Anführerin von jun-

gen Held_innen, wird gar nicht erst großartig themati-

siert, sodass ihre Liebe zu einer Frau im ersten Moment 

überrumpelt, aber ebenso Normalität einfordert.

DC hat in Bezug auf sexuelle Vielfalt aber nicht nur an ho-

mosexuelle Charaktere gedacht. Ystin, the Shining Knight 

wurde mehrere Ausgaben lang besonders weiblich darge-

stellt, sodass seine Kamerad_innen immer wieder über 

sein Geschlecht rätselten bis er_sie schließlich einer Frau 

nicht nur seine_ihre Liebe gestand, sondern auch, dass 

er_sie sowohl männlich als auch weiblich ist.

Andere Beispiele, um mit Geschlechterrollen aufzubre-

chen, finden sich in „Swamp Thing“, wo der „Avatar of 

the Grey“, ursprünglich als Mann geboren, über die Jahr-

hunderte hinweg immer in verschiedene Körper schlüpft. 

In Bezug auf seinen aktuellen, einen weiblichen Körper 

entgegnet er_sie nur: „Geschlechter verlieren irgendwann 

ihre Bedeutung.“

Und in der Serie „Dial H“, wo Charaktere mittels eines 

„Hero Dials“, ähnlich einer Telefon-Drehscheibe, sich 

durch Herbeiwählen in einen anderen Charakter verwan-

deln können und es dabei nicht immer beim gewohnten 

Geschlecht bleibt.

Darüber hinaus fällt auf, dass DC beim Thema Diversität 

nicht nur die Hauptcharaktere im Blick hat, sondern dass 

auch bei Charakteren ohne Superkräfte beziehungsweise 

Statist_innen oder Nebencharakteren verstärkt darauf ge-

achtet wird, dass auch hier nicht-heterosexuelle Charakte-

re mitgedacht werden.

Die Wirkung dieser Entwicklung sollte nicht unterschätzt 

werden. Im Gegenteil, dass ein Unternehmen wie der DC 

Verlag versucht die gesellschaftliche Realität besser abzu-

bilden, hat großes Potenzial um einen wichtigen Teil für 

mehr Akzeptanz von sexuellen Minderheiten zu leisten. 

Denn auch wenn es Menschen gibt, die in einem toleran-

ten Umfeld aufwachsen, das ihnen Akzeptanz und einen 

respektvollen Umgang mit anderen Menschen beibringt, 

so gibt es auch Menschen, die in einem ganz anderen, 

homophoberen oder sexistischeren Umfeld aufwachsen 

und sozialisiert werden. Geschichten, ob in Comics oder 

Büchern, können aber jede x-beliebige Person erreichen. 

Charaktere wie Batwoman oder Terry Berg und das, was 

sie uns erzählen, können somit jede_n zum Nachdenken 

anregen, wenn sie nicht mehr unsichtbar oder nicht exis-

tent sind, sondern völlig normal in Geschichten auftau-

chen können.

C o m i c s  o u t  o f  t h e  c l o s e t
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So entsteht der IGEL

auf der landesmitgliederversammlung 
wird die iGEl-redaktion in einer geheimen 
Wahl zusammengesetzt.
drei Plätze in der redaktion sind o�fen und 
drei müssen von Frauen besetzt werden.

in der Zwichenzeit tri�ft sich die redaktion 
regelmäßig oder hält telefonkonferenzen.
So können alle auf einem Stand bleiben, 
neue aufgaben verteilt und nächste Schrit-
te geplant werden.

... und aus der druckerei landet der iGEl 
direkt bei euch im Briefkasten.

Währen die redaktionsmitglieder die 
autor_innen beim Schreiben betreuen, 
werden weitere inhalte zusammengesam-
melt und bewertet. außerdem müssen 
Werbepartner_innen gefunden werden.

Das kannst Du auch?
Du bist teamfähig, hast Spaß an Projekten zu arbeiten, kannst gut orga-
nisieren, magst auch mal unliebsame Aufgaben übernehmen, magst gerne 
Texte schreiben, ..., oder hast einfach nur Bock ganz allgemein am nächsten 
IGEL mitzuarbeiten?
... dann bewirb dich auf der Herbst-Landesmitglie-
derversammlung auf einen IGEL-Redaktionsplatz!

am Ende muss alles noch schön verpackt 
werden. die layoutphase beginnt. im an-
schluss gehts direkt in die druckerei...

Nachdem die redaktion gewählt ist, 
kommt sie zusammen, tauscht Kontakt-
daten aus, lernt sich kennen, skizziert die 
eigenen Vorstellungen an die arbeit und 
verteilt erste aufgaben.

Schon bald beginnt die arbeit, damit die 
neue ausgabe rechtzeitig erscheint:
Es wird nach themenvorschlägen gesucht. 
diese werden schließlich abgestimmt.
die Suche nach autor_innen beginnt.
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M a r E N  H a a S E

Als Feministin bezeichnete ich schon vor meinem 

Praktikum in Kolumbien, aber danach fühlte ich mich 

noch mehr als solche, sofern man überhaupt mehr 

oder weniger Feministin sein kann. Anlass waren 

zwei Beobachtungen, die mich sehr erschüttert haben. 

Erstens, dass in Kolumbien sexuelle Gewalt gegen Frauen 

alltäglich ist, und zweitens, dass sie straffrei ist. Die erste 

Beobachtung wäre leichter zu ertragen gewesen, wenn 

die zweite nicht wäre. Denn Straffreiheit für sexuelle 

Gewalt an Frauen bedeutet, dass Opfer sexueller Gewalt 

generell keine Gerechtigkeit erfahren, und dass Männer 

ungestraft sexuelle Gewaltverbrechen an Frauen verüben 

können. „Wie kann das sein?“, habe ich mich gefragt.

Zunächst machte ich mir ein Bild über das Phänomen 

sexueller Gewalt gegen Frauen in Kolumbien. Das 

Nationale Institut fü r Gerichtsmedizin und forensische 

Wissenschaft führt Statistiken über registrierte 

Sexualdelikte. Im Bericht des Jahres 2012 lautet die 

offizielle Rate der Sexualdelikte 46,17 Fälle auf 100.000 

EinwohnerInnen; der Frauen-Anteil unter den Opfern 

ist 84%.1 Die Statistik zählt seit 2007 20.000 bis 21.000 

Fälle pro Jahr, Menschenrechtsorganisationen gehen 

jedoch davon aus, dass jährlich allein im Rahmen des 

bewaffneten Konfliktes 50.000 Frauen Opfer sexueller 

Gewalt werden. Das kolumbianische Verfassungsgericht 

erkennt 2008 an, dass sexuelle Gewalt von allen Akteuren 

des bewaffneten Konfliktes als Mittel der Kriegführung 

eingesetzt wird - v. a. gegen Frauen. Die Chefanklägerin 

des IStGH gelangt 2012 zu der begründeten Einschätz-

ung, dass zahlreiche Kriegsverbrechen und Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit in Kolumbien verübt wurden. 

Dagegen können wir vermuten, dass in o. g. Statistik 

hauptsächlich Fälle sexueller Gewalt eingehen, die sich 

in urbanen Regionen im privaten Bereich ereigneten: In 

der Mehrheit der Fälle kam der Täter aus dem familiären 

Umfeld und Bekanntenkreis des Opfers, und die Tat 

geschah zu Hause. Auch bei sexueller Gewalt in Familie 

und Partnerschaft stellt die Zahl der registrierten 

Fälle nur die Spitze des Eisberges dar, worauf die 

ForscherInnen selbst hinweisen. Insgesamt betrachtet, 

muss das Ausmaß sexueller Gewalt gegen Frauen in 

Kolumbien endemisch sein – stündlich werden laut 

Human Rights Watch neun Akte sexueller Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen in Kolumbien verübt. 

Dieses Ausmaß ist ungeheuerlich. Aber die Tatsache, dass 

es quasi nie zu einer Aufklärung der Tat, Verurteilung der 

Täter und Entschädigung der Opfer kommt, erscheint 

mir unfassbar: Jüngste Auswertungen ergeben, dass 

es in mehr als 98% der Fälle, die mit dem Konflikt in 

Verbindung stehen und in welchen Ermittlungen 

stattfanden, zu keiner Verurteilung kam. Stirbt ein 

Opfer in Folge der Tat, wird nicht im Zusammenhang 

mit sexueller Gewalt ermittelt. Darüber hinaus erklären 

Menschenrechtsorganisationen, dass ungefähr 80% der 

überlebenden weiblichen Opfer sexueller Gewalt weder 

über das Geschehen berichten noch Anzeige erstatten. 

Die ForscherInnen am Forensischen Institut weisen 

darauf hin, dass „durch mehrere Faktoren diese Klasse 

von Delikten nicht denunziert wird“2. 

„Welche sind diese Faktoren?“, wollte ich wissen, und 

habe zu der Frage recherchiert. Es handelt sich um 

ein Ursachenbündel, dem eine breite gesellschaftliche 

Akzeptanz für sexuelle Gewalt gegen die Frau zugrunde 

liegt. 

Über die Voraussetzungen allgemeiner Stra�freiheit für 
Verbrechen sexueller Gewalt gegen Frauen in Kolumbien 

und den eigentlichen Grund dieser Ungerechtigkeit.  

1 Doris Julieta gonzá lez acosta (2012): examen Medicolegal Por Presunto Delito sexual. In: Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias forenses
/ grupo Centro de referencia Nacional sobre Violencia (2012): Datos oficiales sobre la violencia en Colombia. Vol 14 No 1: 287-321. Bogotá, stand
sept. 2013; abgerufen am 28.06.14. Download url: http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/34861/5+4+delito+sexual+forensis+2012.
pdf/c9ac174f-5d14-404b-b576-462e385df974
2 Dies.: 288. Hinweis: Übersetzung durch die Verfasserin.
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Der erste Faktor ist, dass den Opfern medizinische 

und psychologische Versorgung nicht zugänglich 

gemacht wird. Sie haben keine Informationen 

über Hilfsmöglichkeiten, keine finanziellen Mittel 

zur Inanspruchnahme, oder leben zu weit von 

Versorgungszentren entfernt. Die Mehrheit der Opfer 

gehört sozial marginalisierten Gruppen an und/ oder 

sind Kinder. Vor allem sind Überlebende physischer 

sexueller Gewalt oft schwer verletzt bis verstümmelt, 

und traumatisiert. Dadurch sind sie ihrer Gesundheit, 

ihrer Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten beraubt. Sie 

sind schlicht nicht in der Lage, den Kontakt zu Behörden 

zu suchen, oder fürchten sich zu sehr vor den Folgen 

des Bekanntwerdens der Tat. Opfer erhalten daher in 

der Regel nicht die dringend notwendigen ärztliche 

Maßnahmen. 

Der zweite Faktor ist, dass kein effektiver Schutz für 

Überlebende und ihre Familien existiert. ZeugInnen 

werden vom Täter-Netzwerk systematisch bedroht, ohne 

dass Behörden darauf reagieren. Wer eine Tat meldet, 

riskiert Racheakte gegen sich und sein Umfeld. Viele 

Frauen und Mädchen, die durch Partner oder männliche 

Verwandte missbraucht oder vergewaltigt werden, sind 

u.a. durch ihre ökonomische Abhängigkeit gezwungen, 

weiterhin mit den Tätern in der Hausgemeinschaft 

zusammenzuleben. Andere werden eingeschüchtert, 

verfolgt, und umgebracht. In Kampfgebieten sind 

zudem der Staat und seine Institutionen korrumpiert 

bis kaum durchsetzungsfähig. Lokale Gewaltakteure 

üben Kontrolle in alle Teilbereiche der Gesellschaft aus, 

bekleiden Machtpositionen, und haben ein Klima der 

Gewalt etabliert. Opfer sexueller Gewaltverbrechen 

haben keinen Ansprechpartner, der ihnen Schutz bietet. 

Der dritte Faktor ist, dass Opfer im Falle eines Prozesses 

stark benachteiligt sind. Rahmenbedingungen und  

Praxis von Ermittlung und Prozessführung machen 

eine Verurteilung des Täters fast unmöglich. In der 

Vergangenheit waren die meisten Prozesse öffentlich 

und die Beweisführung erschwert. Die Opfer wurden 

nicht ausreichend einbezogen. Taten von Militärs 

kamen vor Militärgerichte. Zahlreiche Paramilitärs und 

Guerillero konnten im Rahmen von Übergangsjustiz 

von Amnestien und verminderten Haftstrafen auch für 

schwerste Verbrechen profitieren. Bis kürzlich waren 

Sexualdelikte, die als internationale Verbrechen nach 

dem Römischen Statut qualifiziert werden können, 

nicht im nationalen Strafrecht verankert. Erst ein Gesetz 

vom 18. Juni diesen Jahres machte es kolumbianischer 

Strafjustiz möglich, die für bewaffnete Konflikte 

typischen Formen sexueller Gewalt zu verfolgen, nämlich 

Vergewaltigung auch ohne die Voraussetzung physischen 

Zwangs (ohne „genuine consent“), sexuelle Sklaverei, 

Zwangsprostitution, erzwungene Schwangerschaft, 

Zwangssterilisation, aber auch erzwungenen 

Schwangerschaftsabbruch oder erzwungene Nacktheit. 

Nichtsdestotrotz wissen Überlebende, dass die Aussicht 

auf Gerechtigkeit durch Recht minimal, die Risiken für 

ihre persönliche Sicherheit dagegen maximal sind, wenn 

sie Anzeige erstatten. 

Meiner Meinung nach ist der aufschlussreichste Faktor, 

der Überlebende sexueller Gewalt davon abhält, das 

Erlebte zu berichten, das soziale Stigma. Die Dominanz 

des Mannes über die Frau wird als berechtigt angesehen 

und daher im Fall einer Vergewaltigung die Schuld für die 

Tat dem Opfer zugeschrieben. Dieses gilt als beschämt 

und kann auf keine Solidarität aus dem sozialen Umfeld 

hoffen. In vielen Fällen stellt die Polizei die Aussage der 

Frau in Frage, beschuldigt sie der Lüge, oder unterstellt, 

sie habe einer Vergewaltigung indirekt zugestimmt. 

Nicht selten wird ihr vorgeworfen, sie hätte diese durch 

eigenes Verhalten provoziert, oder im Gegenzug für den 

sexuellen Akt eine Leistung erhalten. Es ist zudem weit 

verbreitete Ansicht in lateinamerikanischen Ländern, 

dass die Vorkommnisse innerhalb einer Familie oder 

Partnerschaft Privatsache sind, und sich Außenstehende 

nicht einzumischen haben, wenn Mann ungehorsame 

Frauen und Kinder straft. Das Recht der Frau auf 

physische Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung 

ist nicht ausreichend anerkannt. Zahlreiche Mädchen 

werden zur Heirat und Schwangerschaft gezwungen. 

Die meisten Opfer sexueller Gewalt sind minderjährig 

und erleben seit der Kindheit Gewalt in der Familie als 

alltäglich. Sexuelle Gewalt durch den Partner ist eine der 

häufigsten Formen sexueller Gewalt. Wohingegen es als 

männlich gilt, die Befriedigung sexueller Bedürfnisse mit 

oder ohne Zustimmung von Frau durchzusetzen, wird 

von ihr sexuelle Enthaltsamkeit verlangt. Die Medien 

spielen eine Rolle dabei, die Sicht auf Sexualverbrechen zu 

formen, indem sie Stereotype reproduzieren. Sie stellen 

die Aggression des Mannes gegen die Frau als etwas 

Unvermeidliches dar. Über Feminizide wird berichtet 

als Taten aus Leidenschaft, Liebe und Eifersucht, denn 
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gewalttätig gilt als männlich. Die Tat wird mit dem

Verhalten des Opfers begründet, das sich dem Willen von 

Mann nicht gefügt und aufbegehrt hat. 

Abschließend frage ich: „Was ist also der eigentliche 

Grund der Straflosigkeit für sexuelle Gewalt gegen  Frauen 

in Kolumbien?“

Der Grund ist die weit verbreitete, allgemeine Akzeptanz 

in der Gesellschaft für sexuelle Gewalt gegen die Frau. 

Diese wird nicht als ein Verbrechen, sondern als etwas 

Normales angesehen, und ist deshalb auch Regel statt 

Ausnahme. Die Gesellschaft toleriert derartige Akte, 

weshalb sie das Opfer aus der sozialen Gemeinschaft 

ausschließt, anstatt den Täter zu verfolgen. Sexualdelikte 

konnten bisher durchgehen, selbst wenn sie Verstöße 

gegen geltendes Völkerrecht darstellten. Eine Gesellschaft, 

die Überlebenden weder ärztliche Versorgung noch 

polizeilichen Schutz ermöglicht, und weder ernsthafte 

Ermittlungen noch ein faires Gerichtsverfahren 

garantiert, stört sich nicht hinreichend an der Praxis 

sexueller Gewalt, sondern nimmt diese so hin. Sie findet 

es normal, dass Mann über den Körper von Frau verfügt 

und vergewaltigt. An Frauen begangenes Unrecht wird als 

selbstverständlich angesehen und als eine Sache, die man 

nicht ändern kann. De facto ist es aber eine Sache, die sehr 

wohl zu ändern ist, sofern eine Gesellschaft es will. Denn 

Rechtsungleichheit ist alles andere als selbstverständlich. 

Da (und hier), wo Frauen nicht die gleichen Rechte 

haben wie Männer, ist dies gesellschaftlich akzeptiert 

und somit gewollt. Straffreiheit für Sexualverbrechen 

lässt sich nur vor dem Hintergrund der allgemeinen 

Benachteiligung der Frau in einer Gesellschaft erklären. 

Die Geschlechterungleichheit hat System und damit 

ist auch sexuelle Gewalt gegen die Frau System. Ein 

derartiges System ist von Männern gemacht und von 

Grund auf ungerecht. Ich will dieses System abschaffen! 

Deshalb werde ich keine Form der Diskriminierung gegen 

die Frau an keinem Ort zu keiner Zeit akzeptieren. Denn 

jedes bisschen Akzeptanz perpetuiert die Geschlechter-

Ungerechtigkeit. Weg, weg, weg.
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P i P P a  S C H N E i d E r  &  F r a N Z i S K a  M a C K

Biphobie,  die unbegründete Angst vor Menschen, die so-

wohl Männer, als auch  Frauen, lieben und sich nicht auf 

ein Geschlecht festlegen, ist ein  Phänomen, das vor allem 

im Zuge der Homosexuellenbewegung immer häufiger zu-

tage getreten ist. 

Dass es Männer gibt, die Frauen lieben, oder Frauen, die 

Männer lieben,  dürfte spätestens seit Genesis den meisten 

bekannt sein. Dass es auch  Männer gibt, die Männer lie-

ben, oder Frauen, die Frauen lieben, ist  sogar mittlerweile 

in Bayern angekommen. Dass aber ein Mann Männer und  

Frauen lieben kann, und eine Frau sowohl Frauen, als auch 

Männer,  scheint für einen großen Teil der Bevölkerung 

unvorstellbar. 

Am   23. September wurde auch in diesem Jahr wieder der 

„Bi Visibility Day“   gefeiert, an dem, ähnlich wie es beim 

Christopher Street Day (CSD) Homosexuelle tun, bisexu-

elle Menschen öffentlich auf ihre sexuelle Ausrichtung auf-

merksam gemacht haben und erneut eine Diskussion dar-

über entfacht haben.  Ist es denn wirklich nötig, zusätzlich 

zum Christopher Street Day eigens einen Tag zu haben, an 

dem speziell auf Bisexualität aufmerksam gemacht wird? 

Im Grunde haben sie doch beide denselben Zweck, oder 

etwa nicht? 

Gerade bisexuelle Menschen haben noch mindestens ge-

nauso häufig mit Anfeindungen und  Diskriminierungen 

zu kämpfen wie Homosexuelle, da gerade Jugendlichen  

und jungen Erwachsenen vorgehalten wird, sie hätten sich 

nur noch nicht  entschieden und das sei nur so eine Phase, 

die sich bald verwachsen werde.   

Die Gründe für diese Biphobie sind vielfältig und ähneln 

dennoch teilweise denen der Homophobie. Doch auch von 

Seiten der Homosexuellen haben Bisexuelle mit Offensi-

ven zu rechnen, denn zumindest ein kleiner Teil denun-

ziert Bisexualität als Hirngespinst. 

Ein häufiges Argument ist, Bisexuelle seien eigentlich in 

ihrem tiefsten Inneren homosexuell, wollten dies aber 

nicht zugeben. Dies komme zum Einen daher, dass sie 

sich, vor allem im jungen Alter, noch nicht trauen, voll-

ständig als „vom anderen Ufer“ zu outen und deshalb sei 

Bisexualität als Mittel zum Zweck ganz recht, um so das 

Outing zu verzögern und schließlich zu vereinfachen, da 

nur noch ein letzter Schritt fehlt. Darin wird ein weiteres, 

von Gegner*innen der Bisexualität gern genutztes Argu-

ment deutlich: da sich diese „Halb-Homosexuellen“ noch 

nicht vollkommen von der Heteronormativität verabschie-

det haben sollen, wird ihnen unterstellt, sie wollen solange 

weiterhin das heterosexuelle Leben aufrecht erhalten und 

dessen Privilegien ausnutzen – oder auch: gesellschaftliche 

Akzeptanz genießen. 

Doch wie sehr werden Bisexuelle innerhalb der restlichen, 

nicht-homosexuellen Gesellschaft eigentlich akzeptiert? 

Anscheinend ist es wirklich nötig, für Bisexualität einen 

eigenen Tag zu haben, um über mediale Aufmerksamkeit 

zu verfügen, denn die Akzeptanz dafür ist unheimlich ge-

ring. Wie beim homosexuellen Widerpart scheinen sich 

auch bei den nicht-homosexuellen Menschen die Gründe 

für Homo- und Biphobie auf den ersten Blick kaum zu 

unterscheiden, denn viele Heterosexuelle haben grund-

sätzlich Angst, dass die eigene sexuelle Orientierung so in 

Frage gestellt werden könnte. Dass dies absoluter Quatsch 

ist, brauchen wir kaum zu erwähnen... Doch ein großer 

Teil der Bevölkerung kann sich im Grunde zuerst mal gar 

nichts unter „Bisexualität“ vorstellen, da diese häufig ver-

steckt, wenn nicht sogar unsichtbar ist. Denn wenn eine 

Frau einen Mann liebt, wird sie als heterosexuell angese-

hen, wenn sie aber eine Frau liebt, als homosexuell. Dass 

sich diese Frau aber weder nur auf Männer, noch nur auf 

Frauen festlegt, sondern beide Geschlechter anziehend 

findet, scheint vielen gar nicht bewusst zu sein. Diese Un-

sichtbarkeit führt unter Umständen sogar soweit, dass Bi-

sexuelle aus queeren Bereichen ausgeschlossen werden. So 

wurden beispielsweise in der sogenannten Gay Liberation 

Lieb doch, wen du willst!
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Front nach einigen Jahren bisexuelle Leute ausgeschlos-

sen, da sie sich entweder für Heterosexualität oder Homo-

sexualität entscheiden mussten.

Was wir brauchen ist grundsätzlich natürlich eine offene-

re Gesellschaft. Der Weg dorthin ist zwar steinig, aber auf 

keinen Fall unmöglich! Wichtig ist eine Öffnung der ho-

mosexuellen Szene verbunden mit einer Auseinanderset-

zung zur Diskriminierung Bisexueller. Dafür  ist es wich-

tig, dass Bisexualität sichtbar gemacht wird; sowohl in den 

Medien, als auch in der Politik und der Öffentlichkeit sol-

len mehr Möglichkeiten zum Informationsaustausch und 

zur Darstellung dieser Art zu lieben angeboten werden. Es 

reicht nicht, Homosexualität zu thematisieren und ande-

re sexuelle Orientierungen unter den Tisch zu kehren und 

so die Diffamierung Bisexueller zu vergrößern. Wir wol-

len Bisexualität als eigenständiges Thema in Studien und 

Forschungen und nicht nur als lästige kleine Schwester der 

Homosexualität betrachtet haben!

Transphobie
Gut zwei Monate nachdem Whistleblower Manning in 

einem öffentlichen Statement bekannt werden ließ, biolo-

gisch zwar männlich zu sein, sich aber als Frau fühle und 

von nun an „Chelsea“ genannt werden möchte, wird in 

der deutschsprachigen Wikipedia immer noch von einem 

Bradley Manning geschrieben, der nun für seine Zusam-

menarbeit mit WikiLeaks mit 35 Jahren Haft bestraft wur-

de. Selbst auf Mannings ausdrücklichen Wunsch, weibli-

che Pronomina zu benutzen, ist noch immer häufiger von 

einem Mann als von einer Frau zu lesen. Ganz neu ist diese 

Problematik aber nicht, das Gefühl, das „falsche“ Geschlecht 

zu haben, teilen weltweit mehrere Millionen Menschen. 

Früher oder später entwickelt sich bei ihnen immer stär-

ker eine Ablehnung des eigenen, biologischen Geschlechts. 

Häufig führt dies zu starken Depressionen, Suizidgedan-

ken und einem Rückzug aus der sozialen Umgebung. Viele 

Transidente sehnen sich danach, als Mensch des anderen 

Geschlechts anerkannt und als solcher gesehen zu wer-

den, deshalb versuchen sie häufig, sich äußerlich diesen 

geschlechtstypischen Attributen anzupassen. Mittlerweile 

ist es auch möglich, mithilfe einer Hormontherapie eine 

Angleichung an sekundäre Geschlechtsmerkmale durch-

zuführen und die primären durch operative Eingriffe zu 

verändern. Doch der Weg dorthin ist sehr oft mit großen 

Problemen verbunden. Nicht nur die eigenen Selbstzwei-

fel, sondern auch die Reaktionen der Mitmenschen sind 

dafür verantwortlich, dass viele Transidente professionelle 

Hilfe oder psychotherapeutische Beratung suchen. Allein 

schon, dass die Internationale statistische Klassifikation 

der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 

(ICD-10) Transsexualität als Geisteskrankheit bezeichnet, 

zeigt eine sehr geringe Auseinandersetzung mit diesem 

Thema. Viele sind außerdem doppelt Diskriminierungen 

ausgesetzt, wenn sie sich zunächst als homosexuell outen 

und erst später über ihre Transsexualität. Es gibt natürlich 

dennoch auch heterosexuelle Transidenten. 

Doch selbst nach Outing und evlt. geschlechtsangleichen-

der Operation hören die Missstände nicht auf: für viele ist 

ein wichtiger Schritt hin zum Leben mit dem richtigen Ge-

schlecht eine Namensänderung. Diese kann aber erst dann 

geschehen, wenn zwei unabhängige Gutachter*innen be-

stätigt haben, dass eine Identifizierung mit dem anderen 

Geschlecht seit mindestens drei Jahren erfolgt. Bis diese 

Begutachtung schließlich abgeschlossen ist, ist nicht sel-

ten ein Jahr vergangen. Auch eine Personenstandsände-

rung wird von vielen Transidenten angestrebt, damit in 

allen wichtigen Papieren, beispielsweise der Geburtsur-

kunde, nicht mehr das biologische, sondern das soziale 

Geschlecht vermerkt ist. Doch für diese Änderung muss 

ein operativer Eingriff zur Angleichung der Geschlechts-

merkmale erfolgt sein, was einen erheblichen Eingriff in 

die persönliche Freiheit darstellt. Nicht jede*r Transidente 

möchte eine Operation, auch aus dem Grund, dass diese 

nicht ungefährlich ist und es wenig darauf spezialisierte 

Ärzt*innen gibt. 

Hoffentlich erlangt Transsexualität in der nächsten Zeit 

mehr mediale Präsenz, gerne auch in Bezug auf Chelsea 

Manning, die wohl erst nach Ende der Haftstrafe mit der 

Hormontherapie beginnen darf. Vielleicht hat bis dahin 

auch der deutsche Wikipedia-Eintrag dem angloamerika-

nischen Vorbild nachgezogen und Chelsea das weibliche 

Geschlecht zugestanden. Nach all dem, was sie durchma-

chen musste, muss und müssen wird, ist ihr das ja wohl zu 

gönnen. 

P i P P a  S C H N E i d E r
ist 19 Jahre, studiert in 
Göttingen Mathematik und 
Geschlechterforschung und 
träumt von einer Welt, in der 
Menschen frei von einengenden 
Geschlechterrollen einfach sie selbst 
sein können.



Auf der letzten Landesmitgliederversammlung wurde 
ein neues Frauen- und  (FGT) gewählt. 
Das FGT  untersucht kontinuierlich geschlechterspezi-
fische Strukturen der GRÜNEN JUGEND Niedersach-
sen und wirkt der strukturellen Benachteiligung von 
Frauen im Verband entgegen. 

Hier wollen wir uns einmal kurz vorstellen: 

Mizgin
Hallo! 
Ich bin Mizgin, 21 Jahre alt und mache gerade eine Bäckerlehre. 
Ich bin im Frauen- und Genderteam, weil ich Feminismus 
wichtig finde und vor allen Dingen, dass auch Frauen in der 
Politik mitmischen. 

PiPPa
ich bin 19 Jahre alt, wohne in Göttingen und studiere dort 
Mathematik und Geschlechterforschung. Ich bin für den 
Landesvorstand der Grünen Jugend Niedersachsen im 
Frauen- und Genderteam. Im Landesvorstand bin ich als 
Schatzmeisterin vor allem für die Finanzen zuständig. 
Mein inhaltlicher Themenschwerpunkt ist die Frauen- und 
Genderpolitik. 

Wir planen auch dieses Halbjahr wieder ein Frau-
enseminar. Dieses Seminar wird vom 03.-05. Okto-
ber in Hildesheim stattfinden.
Innerhalb eines geschützten Rahmens wollen wir 
uns sowohl mit fortgeschritteneren Themen wie 
Intersexualität beschäftigen, als auch einen Basic 
Workshop zum Thema Gender anbieten.
Außerdem konnten wir die Frauenpolitische Spre-
cherin der Landtagsfraktion gewinnen, uns etwas 
über Frauen in der Politik zu erzählen und uns ei-
nen Einblick zu geben, wie es ist in einem noch im-
mer männerdominierten Berufsfeld zu arbeiten.
Zudem soll es auch ein Rhetoriktraining geben, bei 
dem ihr lernen könnt, vor anderen Menschen zu 
sprechen, damit wir Frauen besser gehört werden.
Wir wollen natürlich auch den gemeinsamen Ver-
netzungsteil nicht zu kurz kommen lassen und uns 
auf dem Seminar gegenseitig empowern.
Nähere Informationen zu Programmpunkten und 
Zeiten werden zeitnah über die Info-Liste ge-
schickt und auf die Homepage gestellt.
Wir würden uns sehr über viele Teilnehmerinnen 
freuen ;)

Euer Frauen- und Genderteam

Bericht vom  
Frauen- und Genderteam



Seit 1949 sind Frauen und Männer in Deutschland gleich-
berechtigt. Seit fast 100 Jahren – seit der Novemberrevo-
lution von 1918 – dürfen Frauen in Deutschland wählen 
und gewählt werden. Doch von wirklich gleichberech-
tigter Teilhabe am politischen Leben sind Frauen immer 
noch meilenweit entfernt. Zwar sind mehr als die Hälfte 
der Wahlberechtigten weiblich. Doch die Hälfte der Sitze 
in Parlamenten, politischen Gremien und Ämtern haben 
Frauen bei weitem nicht. 
•	 In Deutschland gibt es neben der Bundeskanzlerin nur 

fünf (von 15) Bundesministerinnen und vier (von 16) Mi-
nisterpräsidentinnen. 

•	 Im deutschen Bundestag sind rund 36 Prozent der Ab-
geordneten weiblich

•	 Im neuen niedersächsischen Landtag haben Frauen nur 
knapp 30 Prozent der Sitze - fünf Prozent weniger als in 
der vergangenen Wahlperiode. 

•	 Der Frauenanteil in den Kommunalparlamenten liegt 
bei 26 Prozent

•	 Nur 14 Prozent der Oberbürgermeister/innen sind 
weiblich.

Es stellt sich also die Frage: Geschlechtergerechtigkeit in 
den Parlamenten – wie können wir das erreichen?
Frankreich hat das Parité Gesetz und auch Belgien, Spani-
en, Portugal, Slowenien haben es: eine gesetzliche Quote 
für die Repräsentanz von Frauen in nationalen Parlamen-
ten. Sie ist in der Verfassung oder/und in den Wahlgeset-
zen festgeschrieben für nationale, regionale, kommunale 
und Europawahlen.

blick über den Zaun
Das französische Vorbild macht Schule – nicht nur in Europa.
In Belgien müssen seit 2002 Parteien die gleiche Anzahl 
weiblicher und männlicher Kandidaten vorschlagen. Die 
beiden obersten Listenplätze dürfen nicht mit Kandidat/
innen des gleichen Geschlechts besetzt sein. Die gesetzli-
che Quotenregelung gilt für alle politischen Wahlen von 
Kommunalwahlen bis zu den Wahlen zum EU-Parlament. 

In Griechenland müssen die Wahllisten für die lokalen 
und regionalen Regierungen (nach Artikel 116,2) gem. 
der griechischen Verfassung ebenso viele Kandidatin-
nen wie Kandidaten enthalten. Für das nationale Parla-
ment gibt es keine Quotierung.
In Portugal gibt es seit 2006 eine gesetzlich festgelegte 
1/3-Quotierung für alle Parteilisten bei europäischen, 
nationalen oder lokalen Wahlen.
In Polen sind seit dem Beschluss zur Quotierung der 
Wahllisten im Jahr 2011 35 Prozent der Plätze Frauen 
vorbehalten. Frauen und Männer müssen abwechselnd 
gelistet werden. 
In Tunesien mussten die Wahllisten für die verfas-
sungsgebende Versammlung alternierend mit Frauen 
und Männern besetzt sein. Gruppen wie „Egalité et Pa-
rité“ möchten erreichen, dass diese Regelung auch für 
die künftigen Parlaments- und Kommunalwahlen in 
Tunesien gelten.
Im Senegal verlangt das Gleichstellungsgesetz von 2010, 
dass Kandidatenlisten für die Nationalversammlung, 
Senat, Regionalräte und kommunale Parlamente paritä-
tisch besetzt werden müssen. Bei den Wahlen zur Nati-
onalversammlung – dem Unterhaus des Zwei-Kammer-
Parlaments – im Juli 2012 stieg der Anteil der weiblichen 
Abgeordneten von 22 Prozent auf 43 Prozent. Die Frau-
en errangen 64 von 150 Sitzen.
Doch es geht auch ohne: In Schweden gibt es zwar keine 
gesetzlichen Quoten, aber wirksame Parteiquoten. Fast 
die Hälfte (47%) der Abgeordneten im Schwedischen 
Reichstag und 13 von 23 MinisterInnen sind weiblich.
Von dieser Repräsentanz von Frauen in unseren Par-
lamenten können wir nur träumen. Politische Ver-
sammlungen sollten die größten sozialen Gruppen der 
Gesellschaft abbilden. Und da die Bevölkerung zu gut 
der Hälfte aus Frauen besteht, sollten Frauen auch min-
destens die Hälfte aller Positionen in diesen Entschei-
dungsgremien besetzen. 

d r .  C H r i S t a  K a r r a S  
S t E l l V.  V o r S i t Z E N d E  l F r N  &  S P r E C H E r i N  d E r  l a G  F r a U E N  N d S

Ende der Bescheidenheit, Madam! 
Halbe-Halbe in allen Parlamenten!
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Wenn wir also wollen, dass beide Geschlechter zumin-
dest mit jeweils 50% in den Parlamenten vertreten sind, 
müssen wir uns überlegen, wie wir das erreichen. Einige 
Parteien haben interne Mindest-Quotierungen in ihren 
Satzungen: Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE - je-
der ungerade Listenplatz ist für eine Frau, die geraden 
Plätze sind offene Plätze, auf denen beide Geschlechter 
kandidieren können. Die SPD hat eine 40% Quote, CDU 
hat ein Quorum beschlossen und selbst die FDP hat in-
zwischen nachgezogen: künftig sollen auch bei der FDP 
30% der Funktions- und Mandatsträger weiblich sein. 
Zwei Parteien praktizieren zwar parteiintern bereits die 
Geschlechtergerechtigkeit – doch das reicht nicht aus, um 
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in allen Par-
lamenten sicher zu stellen. Da es anscheinend nicht par-
teiintern zu regeln ist, müssen wir das auf gesetzlicher 
Ebene verbindlich für alle Parteien festschreiben. Denn: 
Männermehrheiten in den Parlamenten beeinflussen die 
politischen Entscheidungen und die Gesellschaft: Ohne 
gleichberechtigte Parlamente keine gleichberechtigten 
Entscheidungen und Gesetze. So gibt es in Deutschland 
z.B. kein Entgeltgleichheitsgesetz. Frauen verdienen in 
Deutschland rund 22 Prozent weniger als Männer – Al-
tersarmut ist damit vorprogrammiert. Im Nachbarland 
Frankreich ist der sog. Gender-Pay-Gap nur 15 Prozent. 
Dort sorgt seit 2001 ein Gesetz für eine gleichberechtigte 
Beteiligung von Frauen in der Politik und in den Parla-
menten und dafür, dass die Interessen von Frauen besser 
vertreten werden.

das pariTé-GeseTZ 
Das Parité-Gesetz fiel natürlich nicht plötzlich vom Him-
mel: 10 Exministerinnen (5 „Linke“ und 5 „Rechte“) forder-
ten bereits 1996 eine entsprechende Verfassungsänderung, 
ein Parité-Gesetz und eine Parité-Parteienfinanzierung. 
Dann endlich kam 1999 die Verfassungsänderung (Art.3 
Abs.5) in dem der gleiche Zugang von Männern und Frau-
en zu Wahlmandaten und auf Wahl beruhendem Ämtern 
festgeschrieben wurde und eine Ergänzung in 2008 für 
Führungspositionen im beruflichen und sozialen Bereich. 
Das darauf fußende Parité-Gesetz ist seit 2001 in Kraft und 
schreibt die paritätische Besetzung von Wahllisten mit 
Frauen und Männern vor. Nicht quotierte Listen werden 
zurückgewiesen. Es gilt für Kommunal-, Regional-, Se-
nats- und Europawahlen. Auch die regionale und kommu-
nale Exekutive (Regierung) muss paritätisch sein. Zur Na-
tionalversammlung müssen die Wahlkreise quotiert sein, 
da es keine Listenwahl gibt. 
Hält eine Partei diese Quotierung nicht ein, greifen 
Sanktionen: bei mehr als 2%iger Abweichung werden 

die staatliche Zuwendungen an diese Parteien nachträg-
lich gekürzt. Von diesem „Freikaufen“ machen die Par-
teien vorwiegend auf nationaler Ebene Gebrauch und 
das Ergebnis ist dann eine nicht quotierte Nationalver-
sammlung (18,9% weibliche Abgeordnete) und ein nicht 
quotierter Senat (21,5 % Frauen). Das kostet den Parteien 
richtig Geld: der konservativen UMP ca. 20 Mio Euro und 
der Sozialistischen Partei mehr als 2,5 Mio. Aber auch auf 
regionaler Ebene gibt es Probleme: Die Bürgermeister in 
Städten über 3500 EinwohnerInnen sind überwiegend 
Männer (über 90%), obwohl auch hier eine Quotierung 
vorgeschrieben ist.
Doch grundsätzlich lässt sich feststellen: Die Bilanz ist 
positiv hinsichtlich der Beteiligung von Frauen in den 
Parlamenten und auch eine gestiegene Wahlbeteiligung 
macht sich bemerkbar. Allerdings bedarf es einer Nach-
besserung auf nationaler Ebene hinsichtlich der Quotie-
rung der Wahlkreise und des Senats.

In nIedersachsen 
In Niedersachsen und grundsätzlich für die Bundes-
ebene haben wir die besten Voraussetzungen bereits 
geschaffen: Unsere Niedersächsische Verfassung sowie 
das Grundgesetz (Art.3 Abs.2) schreiben nicht nur die 
Gleichberechtigung fest, sondern fordert den Staat auf 
zur „tatsächliche(n) Durchsetzung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern“ und somit zur „Beseiti-
gung bestehender Nachteile“. Und im Art.3 Abs.3 GG steht 
weiterhin: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes … 
benachteiligt werden.“ Daraus lässt sich ableiten: In der 
Formulierung des Art.3 Abs.2 ist eine aktive Fördermaß-
nahme zur Durchsetzung gleichberechtigter Teilhabe 
von Frauen enthalten und eine „Benachteiligung von ein-
zelnen männlichen Kandidaten wird gerechtfertigt durch 
das überwiegende Allgemeinwohlinteresse an einem pa-
ritätisch besetzten Parlament (zur) Repräsentanz des 
(ganzen) Volkes.“ Und auch das Bundesverfassungsge-
richt entschied 2003 (BVerfGE 109,64): „(Es hat sich) die 
Rechtslage, soweit sie den Grundsatz der Gleichberech-
tigung der Geschlechter betrifft, durch die Fortentwick-
lung des europ. Gemeinschaftsrechts und des deutschen 
Rechts insbesondere. durch die Neufassung des Art.3 
Abs.2 GG geändert“. 
Die bundesweite Diskussion um die mangelnde Reprä-
sentanz von Frauen in den Parlamenten hat erste Erfolge 
gezeigt. Inzwischen haben Landtagswahlen mit entspre-
chenden Koalitionsverhandlungen zwischen Bündnis 90/
Die Grünen und der SPD in Baden-Württemberg und 
zwischen SPD und Bündnis 90/Die Grünen in Nordrhein-
Westfalen sowie in Niedersachsen stattgefunden. In den 
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Verträgen wurde u.a. vereinbart, den Frauenanteil in den 
Parlamenten zu erhöhen und die Übertragung des Parité-
Gesetzes in bundesdeutsche Rechtsprechung zu prüfen.
Bündnis 90/Die Grünen in Schleswig-Holstein gingen vo-
ran. Sie brachten bereits 2007 ein Gesetz in den Landtag 
ein mit der Forderung, die Landeslisten für die Landtags-
wahlen abwechselnd mit Frauen und Männern zu beset-
zen. Sogar der wissenschaftliche Dienst des Landtags 
kam zum Ergebnis: Es spricht viel dafür, eine gesetzliche 
Quotenregelung für die Aufstellung von Kandidaten-
listen für Landtagswahlen dem Kompetenzbereich des 
Landesgesetzgebers zuzuschreiben und macht den Vor-
schlag in Richtung Reißverschlussprinzip.
In Rheinland-Pfalz gründete sich ein Bündnis aus dem 
Frauenbündnis, dem Landesfrauenrat und der LAG der 
kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. 
Sie forderten die Regierungskoalition und den damali-
gen Ministerpräsidenten Kurt Beck auf bei der geplanten 
Änderung der Kommunalwahlgesetze sich in Anlehnung 
an das Parité-Gesetz für quotierte Listen auszusprechen. 
Es tut sich etwas in den Ländern, und besonders in den 
Ländern in denen Rot und Grün bzw. Grün und rot ge-
meinsam regieren, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz 
und Niedersachsen.

ein problem isT Zu lösen
Doch wir mit unseren niedersächsischen und bundes-
deutschen Wahlgesetzen müssen noch Regelungen fin-
den die wirklich greifen, um zum gewünschten Ergebnis 
zu führen. Wir haben z.B. die Möglichkeit des Panaschie-
rens (Verteilen verschiedener Stimmen) und Kumulie-
rens (Die Häufung von Stimmen), wenn auch nicht auf 
Bundesebene. Dadurch können (und das ist vom Gesetz-
geber gewollt) Listen durch die WählerInnen in ihrer Ab-
folge verändert werden und das könnte eine paritätische 
Besetzung der Parlamente erschweren. 
Ein weiteres Problem ist zu lösen: Bei den größeren Par-
teien (noch CDU und SPD) zieht in der Regel nicht die 
Liste sondern viele KandidatInnen kommen über den 
Gewinn ihres Wahlkreises in die Parlamente. Wie ist 
sicher zu stellen, dass die für die jeweilige Partei „siche-
ren“ Wahlkreise auch quotiert sind? Es muss verhindert 
werden, dass die „unsicheren“ Wahlkreise den Kandi-
datinnen zugeschrieben werden und die „sicheren“ den 
Kandidaten.  
Und Bündnis 90/Die Grünen und auch m.E. DIE LIN-
KE haben ein weiteres Problem zu lösen. Beide Parteien 
lassen reine Frauenlisten zu. Das wäre dann nicht mehr 
möglich und sie müssen sich fragen, ob sie auf dem Weg 
hin zu einem quotierten Parlament auf ihre innerpar-

teiliche Mindestquotierung (so ist hier der Fachbegriff) 
verzichten wollen. Keine leichte Entscheidung, denn vie-
le Frauen haben dafür mit großem Engagement inner-
parteiliche Überzeugungsarbeit geleistet! Ein ähnliches 
Problem haben die bisherigen reinen Frauenlisten, die 
jenseits von Parteienzugehörigkeit existieren. Sie wären 
dann auch nicht mehr möglich.
Und vielleicht müssen wir uns noch Gedanken über Sank-
tionen machen. Die Kürzung der staatlichen Zuwendun-
gen gem. Parité-Gesetz schrecken die größeren Parteien 
nicht ab. Wie können wir verhindern, dass sie sich frei-
kaufen, falls in unserem Gesetz eine ähnliche Regelung 
aufgenommen wird? Und trotzdem: Das Land Nieder-
sachsen sollte Vorreiterin sein und ein entsprechendes 
Wahlgesetz für die Kommunale- und die Landesebene 
auf den Weg bringen!
Wir sollten keine Angst vor der Diskussion haben. Denn 
es gibt auch weltweit gute Erfahrungen mit Quotenrege-
lungen:
•	 86 Länder haben Wahlquotierungen in ihrer Verfas-

sung oder in den Wahlgesetzen und 
•	 Ca. 35 weiteren Ländern machen politische Parteien 

Gebrauch von freiwilligen Parteiquoten für ihre Wahl-
listen.

In Frankreich hat das Parité-Gesetz zur verbesserten 
Beteiligung von Frauen in den Parlamenten gesorgt, hat 
die Politikverdrossenheit reduziert, die Wahlbeteiligung 
erhöht und zu Gesetzen geführt, von denen Frauen pro-
fitieren: Ein Entgeltgleichheitsgesetz, Quoten für Auf-
sichtsräte und Führungspositionen im beruflichen und 
sozialen Bereich, ein Gesetz zur Gleichstellung in der Pri-
vatwirtschaft. Denn: die mangelnde paritätische Beset-
zung der Parlamente begünstigt „ungleichberechtigte“ 
politische Entscheidungen und  Gesetze!  

P.S. : Tunesien hat inzwischen ein neues Wahlgesetz:  Es  
schreibt vor, dass die Parteien die Wahllisten mit gleich 
vielen Frauen wie Männern besetzen müssen. In der Ab-
stimmung passierte der Artikel mit 160 Ja- gegen 11 Nein-
Stimmen sehr deutlich. Damit ist Tunesien das erste 
arabische Land, das sich eine paritätische Vertretung der 
Geschlechter im Parlament zum Ziel setzt.
Im August d.J. zog Chile nach: Die sozialistische Präsi-
dentin  Bachelet reformierte das Wahlgesetz, welches 
noch aus der Zeit der Pinochet-Diktatur stammte: Höchs-
ten 60% der Kandidaten einer Liste dürfen dem gleichen 
Geschlecht angehören.  Auch dieses ein richtiger Schritt 
in Richtung Gleichberechtigung (TAZ 15.8.2014)

�
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I. ally [ˈælaɪ] SubSt 

Verbündete*r, im Textsinne eher Unterstützer*in

Sexismus, Rassismus, Ableismus sind, wie viele andere 

auch, Diskriminierungen aufgrund verschiedener Merk-

male. Ich selbst bin von keiner dieser Diskriminierungs-

strukturen betroffen. Ich werde von außen als männlich*1 

gelesen, bin weiß positioniert und haben keine äußerli-

chen Merkmale, durch die ich in unserer Gesellschaft 

behindert werde. Dieser Zustand gemischt mit der Tat-

sache, dass in unserer momentanen Gesellschaft vor al-

lem vermehrt eben genau männlichen* weißen Personen 

zugehört wird, möchte ich nutzen, um hier eine andere 

Seite darzustellen. Ich möchte versuchen eine andere 

Perspektive zu formulieren. 

Denn selbst als weißer Mann* kann ich mich aktiv gegen 

jedwede Diskriminierungsform stellen und versuchen, die 

Menschen, die davon betroffen sind zu unterstützen. Im 

Folgenden möchte ich vor allem auf die Unterstützung fe-

ministischer Prinzipien eingehen. 

 Ich möchte versuchen darzustellen, was für eine Art von 

Unterstützung ich für sinnvoll halte und wie ich persönlich 

versuche mit meinen Privilegien umzugehen. 

Unterstützung bedeutet mich vor allem Selbstbildung / 

Weiterbildung/ Wissensaneignung. 

Ich versuche viel über Diskriminierung und diskriminie-

rende Strukturen zu lesen / zu erfahren / mir Vorträge da-

rüber anzuhören. Ich möchte meinen Blick dafür schärfen, 

um selbst darauf aufmerksam zu werden, wenn mir diskri-

minierende Situationen begegnen. Ich muss Strukturen 

erkennen, um sie zu benennen. 

Unterstützung bedeutet für ich, darauf zu ach-

ten, wessen Texte ich lese. Ich versuche viele Texte  

von Frauen InterTrans* (FIT*)2 und von FIT* of colour3 

zu lesen. Dadurch gebe ich diesen Perspektiven in mei-

nem Leben Raum, erkenne sie als für mich wichtig an und 

möchte dadurch meine eigene Sensibilität für vielfältige 

Perspektiven schärfen. Eine weiße4 Frau* hat andere Er-

fahrungen gemacht, als ein Trans*-Mensch of Colour und 

beide haben wiederum andere Erfahrungen gemacht, als 

ich es habe und jemals haben werde. 

Was ich tun kann

2 4

1 Hier ist ein * (sternchen), das kennzeichnet, dass ich die Zuschreibung
Mann / frau und männlich / weiblich, generell für gesellschaftlich
konstruiert, also künstlich erschaffen halte und keine biologische
Zuschreibung ist.
2 Ich kenne nicht die selbst gewählten Definitionen der geschlechter*
von allen Personen, deren Texte ich bisher gelesen habe, aber diese
drei Kategorien kann sicher benennen, weil es in diversen Texten
genau darum ging.
3  Person of colour ist eine selbstgewählte Bezeichnung von Menschen,
die in unserer gesellschaft als nicht-weiß gelesen und damit oft
rassistisch markiert werden.
4 Weiß ist hierbei nicht auf die Hautfarbe bezogen, sondern eine
strukturelle Kategorie, die ein bestimmtes Maß von Privilegien
voraussetzt und eine Person zur Mehrheitsgesellschaft zuordnet.



Unterstützung bedeutet für mich darauf zu achten, wel-

che Menschen ich wie unterstütze.

Für mich ist wichtig Menschen zu unterstützen, die in 

unserer Gesellschaft wegen verschiedener Strukturen 

benachteiligt werden, aufgrund ihres Geschlechts, einer 

körperlichen Ausprägung oder zum Beispiel aufgrund 

ihrer vermeintlichen „Herkunft“, zum Beispiel aufgrund 

von Antisemistismus oder Heterosexismus. Menschen 

unterstützen kann auf verschiedenen Ebenen stattfin-

den. Bei der Grünen Jugend kann ich Menschen in Gre-

mien wählen oder für ihre Anträge stimmen. Ich kann 

versuchen, Menschen die ich unterstützen möchte mit 

Arbeit zu unterstützen, damit sie andere Dinge / ande-

re Arbeit tun können. Ich kann unspannende Aufgaben 

übernehmen, die Zeit kosten, aber getan werden müs-

sen, damit andere Menschen mehr Zeit haben, spannen-

dere Sachen zu machen. 

Außerhalb der Grünen Jugend kann ich vielleicht Geld 

für Projekte spenden oder bestimmte Sachen in Twitter, 

Facebook, auf meinem Blog, in meinem Tumblr, Dias-

pora, wo-auch-immer verbreiten, damit sie mehr Men-

schen zugänglich werden und mehr Menschen das lesen 

/ hören / sehen / mitbekommen können, was ich gese-

hen / gehört / gelesen / mitbekommen habe. 

Ich kann Menschen unterstützen, indem ich sie wert-

schätze. Ich kann Unterstützung anbieten.  

Unterstützung bedeutet für mich die eigene Sensibilität 

für Diskriminierung zu erhöhen, um die Strukturen sel-

ber zu erkennen / erkennen zu lernen. 

Ich versuche mein eigenes Handeln zu reflektieren. Ich 

versuche mich nicht nur selbst zu beobachten, sondern 

auch wie andere auf mein Handeln reagieren und bitte 

in meinem Freund*innenkreis um Feedback zu meinem 

Verhalten. Wenn mein Verhalten blöd war, versuche ich 

herauszubekommen, was daran blöd war und das nicht 

wieder zu tun. 

Meine Reflektion kann nur funktionieren, wenn ich mir 

eingestehe, dass ich Menschen diskriminiere, dass ich 

Menschen weh tue, dass ich Sachen sage, die Scheiße 

sind. Denn dann erkenne ich an, dass ich Fehler mache 

und aus Fehlern kann ich lernen. Aus vermeintlicher 

Perfektion und Unfehlbarkeit kann ich nicht lernen. Ich 

weiß auch, dass ich Menschen nicht verletzen möchte. 

Ich möchte nicht, dass irgendein Mensch unterdrückt 

und diskriminiert wird und wenn ich auch nur ein klei-

nes bisschen dazu beitragen kann, dann möchte ich das 

versuchen. 

Bei all dem unterstützen, darf nicht in den Hintergrund 

geraten, um wen es dabei immer geht: NICHT um 

MICH! 

Ich bin nicht der Mittelpunkt, ich bin nicht ein beson-

ders toller Mensch, weil ich andere unterstütze und ich 

habe dafür auch keine Preise verdient. Ich muss immer 

achtsam sein, anderen nicht ihre Stimme zu nehmen. 

Ich möchte / will und darf nicht für zum Beispiel FIT* 

of Colour sprechen, das passiert schon genug in unserer 

Gesellschaft. Besser Vorsicht als Nachsicht. Lieber Situ-

ationen erstmal beobachten und Rücksprache mit Men-

schen halten, inwiefern Interventionen bei sexistischen 

Sprüchen an bestimmten Stellen von mir gewünscht 

sind, als direkt loszuschreien und anderen somit das 

Recht und die Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen, zu 

nehmen. Ihr könnt und solltet aber Unterstützung an-

bieten und entsprechend angemessen mit der Antwort 

umgehen. 

W a s  i c h  t u n  k a n n
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d a N K E  a N  a l l E  M i t S C H r E i B E r * i N N E N

androZenTrismus (gr. Andros: Mann, 
gr. Kentron: Mittelpunkt) Eine androzent-
ristische Sichtweise sieht Männer als Maß-
stab und Norm. Der Mann wird als Mittel-
punkt der Gesellschaft gesehen. Um ihn 
dreht sich alles und für ihn wird alles ge-
staltet. Auch in der Wissenschaft herrscht 
häufig Androzentrismus. Dort werden 
(von Männern) häufig nur Fragestellun-
gen bearbeitet, die für Männer interes-
sant und relevant sind.  Androzentrismus 
funktioniert ähnlich wie Eurozentrismus, 
bei dem davon ausgegangen wird, dass die 
westliche Welt / Europa Maß aller Dinge 
ist und Afrika, Asien und Südamerika im-
mer nur ‚die Anderen‘ sind.
anTiFeminismus bezeichnet im Allge-
meinen eine Gegenbewegung und -ideo-
logie zum Feminismus. Er unterscheidet 
sich von den Begriffen Misogynie und 
Frauenfeindlichkeit: Misogynie ist die Vor-
stellung einer ontologischen Minderwer-
tigkeit der Frau, und Frauenfeindlichkeit 
ist die bewusste Handlung und politische 
Praxis, die Diskriminierung der Frauen in 
die Tat umzusetzen. Da die Phänomene 
Antifeminismus, Misogynie und Frauen-
feindlichkeit in der gesellschaftlichen und 
politischen Praxis jedoch miteinander ver-
bunden sein können, werden sie in der Li-
teratur zum Teil synonym verwendet. 
(Quelle: Wikipedia / http://de.wikipedia.org/wiki/Antifeminismus)

aseXualiTÄT. Menschen die keine sexu-
elle Begierde verspüren, werden als ase-
xuell bezeichnet. Asexualität bezieht sich 
i.d.R. nur auf sexuelles Verlangen, nicht 
auf den Wunsch nach Liebe und Zunei-
gung.

beGehren / DESIRE beschreibt das sexu-
elle Verlangen einer Person. In den Gender 
Studies wird häufig von dem Zusammen-
hang zwischen sex, gender und desire ge-
sprochen. Mit Heteronormativität  geht die 

Vorstellung einher, dass sex, gender und 
desire kohärent sind, dass also Personen, 
die bei der Geburt als männlich klassifi-
ziert werden, auch männlich auftreten und 
sich ihr Begehren auf Frauen richtet und 
ebenso weiblich klassifizierte Personen als 
Frau performen und Männer begehren.

bechdell TesT. hierunter versteht 
mensch einen Test, der Filme und andere 
Medien anhand dreier Fragen, einteilt.
1: In diesem Film kommen mindestens 
zwei Frauen vor. 2: Diese Frauen reden 
miteinander. 3: Sie reden überetwas an-
deres als einen Mann. Manchmal wird die 
Frage, ob diese beiden Frauen einen Na-
men haben noch mitdazugezählt. Inzwi-
schen wir der Test nicht nur auf Filme, son-
dern beispielsweise auch auf Comics oder 
Videospiele  angewendet.

binariTÄT / bipolariTÄT / dichoTo-
mie. Diese Begriffe bezeichnen im We-
sentlichen die Vorstellung, dass es nur 
Frauen und Männer gibt, nichts dazwi-
schen, und dass sie außerdem von Grund 
auf verschieden sind. Dass es große Unter-
schiede unter Frauen und unter Männern 
gibt sowie, dass es viele Gemeinsamkeiten 
zwischen Frauen und Männern gibt und, 
dass sich diese zwei Gruppen nicht so ein-
fach trennen lassen, wird nicht beachtet.

biseXualiTÄT bezeichnet eine sexuelle 
Orientierung, bei der Menschen sowohl 
Männer* als auch Frauen* begehren. Dies 
muss nicht zu gleichen Teilen, also halb/
halb geschehen und muss auch nicht  zur 
gleichen Zeit sein.

blick, mÄnnlicher. Der männliche 
Blick oder auch male gaze ist ein Begriff 
aus der feministischen Filmtheorie. Er 
beschreibt das Phänomen, dass die Ka-
mera in Film und Werbung in der Regel 

den ‚männlichen Blick‘ repräsentiert. Das 
heißt, dass die Kamera Frauen, die häu-
fig als passiv (und sexualisiert) dargestellt 
werden, gewissermaßen ‚abcheckt‘. Das 
aktive Sehen/Schauen steht also im Gegen-
satz vom passiven Angeschaut-werden und 
reproduziert gängige Geschlechterrollen.

buTch-Femme. Hierbei handelt es sich 
um eine lesbische Paarkonstellation, die 
besonderes Identifikationspotential in 
der Lesbenbewegung der 1950er hatte. Die 
Butch übernimmt dabei eine traditionell 
männlich konotierte Rolle, während sich 
die Feme, an traditionellen Rollen gemes-
sen, eher weiblich verhält. Sie imitieren 
also traditionelle heterosexuelle Beziehun-
gen. Laut Judith Butler entlarven sie durch 
die ironische Imitation ihrer heterosexuel-
len Vorbilder die Konstruktivität jener.

camp ist unter anderem ein ‚Stil‘ der 
Schwulenbewegung/Schwulenkultur. Der 
Begriff beschreibt die intendierte, über-
triebene, tuntenhafte Inszenierung des 
Schwulseins.
Lesetipp: Susan Sontag: „Notes on Camp“

chauVinismus (frz. Chauvin: säbelras-
selnder Patriot, Hurrapatriot) Chauvinis-
mus bezeichnet die Vorstellung der Überle-
genheit der eigenen Gruppe, insbesondere 
der eigenen Nation. Das geht häufig mit 
einem fehlgeleiteten und übersteigerten 
Männlichkeitsverständnis einher.

crossdressinG. Als Crossdressing wird 
das Tragen einer andersgeschlechtlichen 
(Ver-)Kleidung verstanden. Crossdressing 
kann in verschiedenen Formen auftreten, 
so etwa Camp, Travestie, Transvestitismus 
oder Drag. Crossdressing kann subversiv 
wirken und traditionelle Geschlechterrol-
len destabilisieren. Als Komödienelement 
in der Populärkultur funktioniert Cross-
dressing häufig affirmativ. 

Gender-ABC
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csd. Die Christopher Street Day-Bewe-
gung erinnert an den 27. Juni 1969. An die-
sem Tag setzten sich schwule, lesbische, 
transsexuelle und transgender Menschen 
in New York erstmals gemeinsam gegen 
staatliche Willkür und gewaltsame Über-
griffe der Polizei zur Wehr. Schmelztiegel 
war damals die Bar Stonewall Inn in der 
Christopher Street. Daher auch der deut-
sche Name „Christopher Street Day“ oder 
kurz CSD.
(http://www.csd-stuttgart.de/2014/index.php/informieren/csd)

dekonsTrukTion /dekonsTrukTi-
Ver Feminismus (lat. Construere: er-
bauen; lat. Destruere: niederreißen) Kurz 
gesagt ist Dekonstruktivismus eine kriti-
sche Denkweise, die eben davon ausgeht, 
dass zum Beispiel Geschlecht, der Unter-
schied zwischen Mann und Frau etc. so-
zial und gesellschaftlich geschaffen, also 
konstruiert sind. Die Folge dieses Denkens 
ist dann mitunter der Wunsch diese Kon-
struktionen ‚niederzureißen‘, zu dekonst-
ruieren.

deTerminismus, bioloGischer. Als 
biologischen Determinismus wird, verein-
facht gesagt, die Vorstellung bezeichnet, 
dass biologische Merkmale Auswirkungen 
auf eine Person haben, also etwa, dass der 
Charakter einer Frau so und so ist, allein 
weil sie eben eine Frau ist. Biologischer 
Determinismus bezieht sich auch auf an-
dere Kategorien als Geschlecht etwa in 
Hinblick auf die fehlgeleitete und gefähr-
liche Vorstellung, etwa Deutsche aufgrund 
ihrer ‚Rasse‘ besonders tapfer und tüchtig 
sind.

diVersiTÄT/manaGinG diVersiTY 
Menschen sind unterschiedlich, verschie-
den und vielfältig in Bezug auf Alter, Ge-
schlecht, Sexualität, Herkunft, Religion, 
Behinderung. Sie haben unterschiedliche 

kulturelle Erfahrungen und Erziehungen. 
Im selben Moment sind sie gleich an Rech-
ten. Das bezeichnet Diversität. 
Managing Diversity ist ein Managementan-
satz (um in Firmen etc.) eben diese Vielfäl-
tigkeit wahrzunehmen und zu nutzen. 

doinG Gender beschreibt den Prozess in 
dem wir Geschlecht herstellen. Es wird also 
davon ausgegangen, dass wir nicht einfach 
ein Geschlecht haben, dass wir nicht ein-
fach von Natur aus weiblich oder männ-
lich sind, sondern, dass wir Geschlecht in 
Interaktionen erst herstellen/produzieren 
und immer wieder aufs Neue beweisen/
reproduzieren müssen. Da Genitalien bei 
der Geburt in der Regel als Anhaltpunkt 
genutzt werden, das Geschlecht eines Kin-
des zu definieren, im Alltag aber selten bei 
anderen die Genitalien prüfen, nutzen wir 
sogenannte kulturelle Genitalien um unser 
Geschlecht auszudrücken. Das kann zum 
Beispiel Kleidung, Sprache, Bewegung und 
so weiter sein.
Doing Gender ist unumgänglich. Wir 
produzieren immer Geschlecht und viele 
imitieren häufig unhinterfragt Normen. 
Gleichzeitig bietet die Erkenntnis, dass 
wir selber Geschlecht produzieren auch die 
Möglichkeit der individuellen Gestaltung 
und Infragestellung.

dominaZ. In einer gleichgeschlechtlichen 
Beziehung werden die Rollen von Mann/
Frau trotzdem oft von außenstehenden 
zugeteilt. Doch ist es nicht so, dass auch in 
einer ungleichgeschlechtlichen Beziehung 
beispielsweise die Frau den dominanteren 
Part der Beziehung einnehmen kann. Des-
halb wird sie nicht gleich als „der Mann in 
der Beziehung“ bezeichnet. Da homosexu-
elle Menschen dies oftmals als Beleidigung 
sehen, spricht man eigentlich von Domi-
nazverhältnisse innerhalb der Beziehung. 

draG ist eine Variante des Crossdres-
sings, also der gegengeschlechtlichen Ver-
kleidung, jedoch nicht zu verwechseln mit 
Travestie, Transsexualität et cetera. Drag 
kann vor allem in homosexuellen Subkul-
turen, zum Beispiel in Szenebars oder auf 
dem CSD beobachtet werden. Wenn ein 
Mann eine Frau darstellt, nennt sie sich 
Drag Queen. Eine Frau, die einen Mann 
darstellt, wird Drag King genannt. Selbst-
verständlich gibt es hier auch Übergän-
ge, Unschärfebereiche sowie spannende 
Interpretationen (z. B. Double Drag, also 
etwa eine Frau die so tut, als wäre sie ein 
Mann, der so tut als sei er eine Frau). Die 
Motivationen sich in drag zu kleiden, sind 
so unterschiedlich wie die Darsteller_in-
nen, die hinter den Drag Personen stehen. 
Als zwei Hauptgründe lassen sich Spaß 
und Entertainment sowie Provokation, 
Kritik und Politik nennen.

emanZipaTion bezeichnet einen Pro-
zess der Befreiung aus Abhängigkeit und 
Unmündigkeit sowie der Verwirklichung 
der Selbstbestimmung, einem zentralen 
Ziel demokratischer Gesellschaften. Der 
Begriff wird oft im Zusammenhang mit 
der Unterprivilegierung gesellschaftlicher 
Gruppen (z. B. Frauen-E.) oder politischer 
Gemeinwesen (z. B. E. der Dritten Welt) 
verwendet. 
(http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17396/emanzi-

pation)

Feminismus ist eine Sammelbezeich-
nung für die politischen Formen der 
bürgerlichen Frauenbewegungen, vor 
allem zwischen 1850 und 1939. Haupt-
ziele sind die Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit für Frauen, sowie das 
Anerkennen von besonderen weiblichen 
Sondersituationen wie Mutterschaft und 
körperliche Selbstbestimmung (Recht auf 
straffreie Abtreibung). (http://queer-lexikon.net/
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queer/feminismus) Die vielen, später entstande-
nen, verschiedenen feministischen Bewe-
gungen, führen dazu, dass heute häufig 
auch von Feminismen gesprochen wird, 
um der Vielfältigkeit der Ziele, Aktionsfor-
men und so weiter Rechnung zu tragen.

GaY (engl.) der im englischsprachigen 
Raum allgemein gebräuchliche Ausdruck 
für „schwul“ (und „lesbisch“), ohne jedoch 
die negative Konnotation des deutschen 
Wortes zu haben. Selbstbewusste, kämp-
ferische Schwule und Lesben bezeichnen 
sich statt dessen oft als queer.
(http://www.homowiki.de/Kampflesbe)

Gender. Im Englischen bestehen zwei 
Bezeichnungen für Geschlecht: Sex und 
Gender. Durch die Geschlechterwissen-
schaften erhielten die Begriffe Einzug in 
den deutschen Sprachraum. Sie ermögli-
chen es, differenzierter über Geschlecht 
und die Mechanismen mit denen Ge-
schlecht ‚hergestellt‘ wird, zu sprechen. 
Gender bezeichnet im Wesentlichen das 
soziokulturelle oder auch soziale Ge-
schlecht, also die Geschlechtsidentität, die 
wir erlernt haben und täglich zeigen. Das 
Gender muss nicht mit dem sex überein-
stimmend sein.

Gender budGeTinG. Wie werden ei-
gentlich finanzielle Mittel verteilt? Pro-
fitieren eher Männer oder Frauen von 
bestimmten Investitionen? Gender Bud-
geting als Instrument fragt danach und 
analysiert wie Haushaltsmittel entspre-
chend der Gleichstellung verteilt werden 
sollten.

Gender Gap / Gendern / 
GeschlechTerGerechTe sprache. 
Der sogenannte Gender Gap, ein Unter-
strich zwischen dem Wortstamm und der 
weiblichen Endung, ist ein von Steffen 
Kitty Hermann im Aufsatz „Performing 
the Gap.“ beschriebenes Mittel der nicht-
diskriminierenden Sprache und eine 
Erweiterung des Binnen-I. Die Schreib-
weise „Teilnehmer_innen“ weist nicht 
nur darauf hin, dass es sich bei der Per-
sonengruppe neben Männern auch um 
Frauen, sondern ferner auch um Personen 
die abseits der Geschlechterdichotomie 
befinden, handelt. Nach Stuart Hall hat 
Sprache einen großen Impact auf gesell-
schaftliche und soziale Realitäten und 

Phänomene. Geschlechtergerechte Sprache 
trägt somit zu einer gerechteren Gesell-
schaft bei. Geschlechtergerechte Sprache 
beinhaltet auch die Vermeidung von dis-
kriminierenden Begriffen oder Formu-
lierungen, die vor allem ein Geschlecht 
ansprechen. Wird zum Beispiel ein Text in 
geschlechtergerechter Sprache geschrie-
ben, wird er gegendert. Neben dem Gen-
der Gap gibt es viele weitere Formen des 
genderns, wie zum Beispiel den Gender* 
(Teilnehmer*innen)…

Gender mainsTreaminG ist ein inter-
national anerkanntes in der Politik imple-
mentiertes Konzept, um Gender gewis-
sermaßen in den Mainstream zu bringen. 
Das heißt, dass Geschlecht bei allen Frage-
stellung berücksichtigt werden muss. Un-
gleichheiten sollen erkannt und beseitigt 
werden.
Gender Mainstreaming ist ein besonderes 
Feinbild von Menschen mit rechter Gesin-
nung, die durch Gender Mainstreaming 
unter anderem die „Verweiblichung“ der 
Jungen befürchten.

GlÄserne decke ist die unsichtbare 
Schranke, die Frauen und Angehörige eth-
nischer und sonstiger Minderheiten am 
Aufstieg in Leitungspositionen hindert. 
Diese Karrierefilter bewirken, dass der be-
rufliche Aufstieg für viele hoch qualifizier-
te und engagierte Beschäftigte aufgrund 
ihres Geschlechtes, ihrer ethnischen Zuge-
hörigkeit, sexuellen Orientierung und so 
weiter im mittleren Management endet. 
Auch innerhalb internationaler Unter-
nehmen, die in Sachen Gleichstellung an-
sonsten erfolgreich sind, erweist es sich als 
schwierig, die „Gläserne Decke“ zu durch-
stoßen.
(https://www.wien.gv.at/menschen/gendermainstreaming/grundla-

gen/gender-abc.html)

GleichberechTiGunG. Die volle Gleich-
berechtigung zwischen den Geschlechtern 
setzt voraus, dass Frauen und Männer glei-
chermaßen von den Gütern, Ressourcen 
und Chancen ihrer jeweiligen Gesellschaft 
profitieren und daraus Nutzen ziehen 
können. Gleichberechtigung soll nicht als 
„Gleichheit“ in dem Sinne verstanden wer-
den, dass Frauen und Männer die gleichen 
Eigenschaften aufweisen. Das Prinzip der 
Gleichberechtigung fordert vielmehr, dass 

beiden Geschlechtern dieselben Chancen 
, Möglichkeiten und Förderungen offen 
stehen. Insbesondere Gleichheit vor dem 
Gesetz.
(Quelle; wien.at Gender-ABC)

GleichsTellunG. Beide Geschlechter 
sind in allen Bereichen des öffentlichen 
und privaten Lebens gleichermaßen prä-
sent, berechtigt und beteiligt. Gleichstel-
lung der Geschlechter ist das Gegenteil 
von Ungleichbehandlung, nicht jedoch 
von Unterschiedlichkeit von Frauen und 
Männern; ihr Ziel ist die Förderung der 
vollständigen Einbindung von Frauen und 
Männern in Bezug auf Rechte, Ressourcen 
und Beteiligung an Entscheidungsprozes-
sen und die gleiche Verteilung von Macht 
in wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Prozessen.
(https://www.wien.gv.at/menschen/gendermainstreaming/grundla-

gen/gender-abc.html)

heTeroseXismus ist eine aus Hetero-
normativität resultierende Abwehrhal-
tung und Diskriminierung gegenüber 
nicht-heterosexuellen Menschen.

heTeroseXualiTÄT (von griech. hete-
ros: der andere; philia: Liebe; ) bezeichnet 
die sexuelle Orientierung von Personen, 
die sexuelles Begehren ausschließlich 
gegenüber Angehörigen des anderen Ge-
schlechts empfinden. 

heTeronormaTiViTÄT. Damit wird 
ein System beschrieben, welches von ei-
ner  zweigeschlechtlichen Norm ausgeht, 
in der sich die beiden Geschlechter  in ih-
rem Begehren wechselseitig aufeinander-
beziehen; das heißt eine Frau muss einen 
Mann begehren und umgekehrt. Formen 
sexueller Identität, die  davon abweichen, 
werden in unserer Gesellschaft diskrimi-
niert und  teilweise politisch wie auch so-
zial bekämpft. 
(http://www.gruene-jugend.de/node/14079)

homophobie bezeichnet die „Angst“, 
Feindseligkeit gegen Lesben und Schwu-
len.

homoseXualiTÄT bezeichnet eine se-
xuelle Orientierung, bei der Menschen 
Personen des selben Geschlechtes begeh-
ren. Ein Mann* begehrt also andere Män-
ner*, während eine Frau* andere Frauen* 
begehrt.  
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inTersekTionaliTÄT. Unter dem 
Begriff Intersektionalität wird die Ver-
schränkung verschiedener Ungleichheit 
generierender Strukturkategorien (wie 
Geschlecht, Ethnizität, Klasse, Nationali-
tät, Sexualität, Alter etc.) verstanden. In-
tersektionale Theorie zielt daher darauf 
ab, das Zusammenwirken verschiedener 
Positionen sozialer Ungleichheit zu analy-
sieren und zu veranschaulichen, dass sich 
Formen der Unterdrückung und Benach-
teiligung nicht additiv aneinander reihen 
lassen, sondern in ihren Verschränkungen 
und Wechselwirkungen zu betrachten 
sind. Durch die Beachtung verschiedener 
Kategorien, die zu Diskriminierung füh-
ren können, soll gezeigt werden, dass kei-
ne dieser Kategorien alleine steht, sondern 
sowohl für sich als auch im Zusammen-
spiel mit den anderen einen die gesell-
schaftlichen Machtverhältnisse mitkonsti-
tuierenden Effekt hat.
(http://www.gender-glossar.de/de/component/k2/item/25)

inTerseXualiTÄT (früher: Hermaph-
roditismus, Zwittrigkeit) bezeichnet die 
Uneindeutigkeit des körperlichen Ge-
schlecht (in Bezug auf Genitalien, Chro-
mosomen,…) gemessen an den medizi-
nisch mutmaßlich ‚eindeutigen‘ Normen 
von männlich und weiblich. Auch noch 
heute werden Kinder früh nach der Ge-
burt operiert, um ihnen ein ‚eindeutiges 
Geschlecht zuzuweisen. Jedoch geschieht 
das häufig nicht ohne gesundheitliche Ein-
schränkungen und mit späteren psychi-
schen Problemen. Unter etwa 500 Neuge-
borenen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eines intersexuell.

kampFlesbe ist heute vor allem in der 
Lesben- und Schwulenszene ein Kli-
schebeschreibung, Selbstbeschreibung 
oder Schimpfwort für eine sehr männlich 
wirkende Lesbe, die auch einem der hete-
rosexuellen Klisches einer Lesbe generell 
entsprich. (http://www.homowiki.de/Kampflesbe) Dyke 
wird im englischsprachigen Raum etwa 
synonym verwendet.

koedukaTion (lat.  con: zusammen,  
lat. educare: erziehen) ist die gemeinsa-
me Bildung und Erziehung von Mädchen 
und Jungen. Also zum Beispiel Schulunter-
richt, an dem Mädchen und Jungen gleich-
zeitig teilnehmen, im Gegensatz etwa zu 

Mädchenschulen oder getrenntem Sport-
unterricht.

lGbT*i/Q (Lesbian, Gay, Trans*, Interse-
xual, Queer/Questioning (Unsicher/Hin-
terfragend) oder  LGBTTIQ oder LGBT 
sind mehr oder weniger umfassende Ab-
kürzungen/Sammelbezeichnungen für 
die genannten Personengruppen / nicht-
heterosexuelle Menschen

mÄnnerbünde sind Gruppen von 
Männern, die eine strukturelle (persön-
liche, wirtschaftliche, ideologische, po-
litische) Beziehung zu einander haben. 
Männerbünde zeichnen sich durch ein 
aggressives Abgrenzungsverhalten, Dra-
matisierung der Männerrolle, Frauen-
feindlichkeit, elitäres Bewusstsein, hie-
rarchische Strukturen, Geheimwissen, 
verdrängte Sexualität (häufig bei gleich-
zeitig unterschwelliger Homoerotik) aus.

mÄnnlichkeiT ist eine gesellschaftlich 
konstruierte Kategorie. Conell definiert 
Männlichkeit als ein Dominanzverhältnis 
unter Männern gegenüber u.a. Frauen 
und erstellt folgende Systematisierung 
von Männlichkeiten.
Hegemonie (=Herrschaft): Die hegemo-
niale Männlichkeit meint ein bestimmtes 
kollektives Handlungs- bzw. Orientie-
rungsmuster, welches das Patriarchat 
am effektivsten aufrechterhält. Dem 
hegemonialen Männlichkeitsmodell ent-
spricht laut Connell jedoch nur eine klei-
ne Anzahl von Männern. Häufig findet 
man jene Männlichkeitstypen im Ma-
nagement bzw. in Führungsebenen in der 
Wirtschaft, sowie im Militär und der Poli-
tik. Weiblichkeit und andere Formen von 
Männlichkeiten werden dieser Männlich-
keit untergeordnet. 
Unterordnung: „Verweiblichte“ Männer, 
wie z.B. Homosexuelle und Transgender, 
zählen zu den untergeordneten Männ-
lichkeitsentwürfen. 
Komplizenschaft: Komplizenschaft be-
zeichnet das Verhältnis zwischen hege-
monialer Männlichkeit und der Männ-
lichkeit, die weder untergeordnet noch 
dem hegemonialen Ideal voll entspricht. 
Sie profitiert von der hegemonialen 
Männlichkeit und arbeitet ihr zu. 
Marginalisierung: Marginalisiert sind 
jene Männlichkeiten bzw. Männer, die 

aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder 
ihrer Klassenzugehörigkeiten wenig an-
erkannt sind (soziale Schließung), wie 
z.B. Ausländische Bürger, Arbeiter.
(nach: http://www.leuphana.de/gender-diversity-portal/gender/for-

schungsbereiche/men-studies.html)

maTriachaT (lat. mater: Mutter; gr. 
archein: herrschen). In Abwandlung der 
wörtlichen Bedeutung ‚Herrschaft der 
Mütter‘ wird der Begriff M., der sich 
inzwischen gegenüber dem früher ge-
bräuchlichen ‚Mutterrecht‘ weitgehend 
durchgesetzt hat, meist als ‚Frauenherr-
schaft‘ übersetzt, im Sinne einer Vorherr-
schaft von Fraienm in Familie, Staats- 
und Gesellschaftsordnung, verbunden 
mit einem religiösen Symbolsystem einer 
weiblichen Gottheit. Das M. verhält sich 
in dieser Perspektive als spiegelbildlich 
zum Patriachat. In der feministischen 
M.-Theorie wird unter M. auch eine ega-
litäre, in Harmonie mit der Natur ste-
hende, gewaltfreie Gesellschaftsordnung 
verstanden.
(Metzler Lexikon: Gender Studies, J.B.Metzler Verlag, 2002)

paTriachaT (gr. Patros: Vater; archein: 
an der Spitze stehen; patriarches: Fa-
milienherrscher). Gesellschaftliche und 
familiäre Organisationsform in der Män-
ner über Frauen und Kinder herrschen 
und sie ausbeuten. Im Patriachat wirken 
Politik, Ökonomie, Recht, Wissenschaft, 
Religion, symbolische Ordnung Sexuali-
tät und Gewalt zusammen; sie bilden (ge-
sellschaftliche, historisch veränderbare) 
Strukturen, die die Unterdrückung von 
Frauen konstituieren und immer neu sta-
bilisieren.
(Metzler Lexikon: Gender Studies, J.B.Metzler Verlag, 2002)

polYGamie gr. Mehrehe) bezeichnet die 
Ehe zwischen mehr als zwei Ehepartner_
innen. Sie ist das Gegenteil der Monoga-
mie. Die am weitesten verbreitete Form 
der Polygamie ist die Ehe eines Mannes 
mit mehreren Frauen.

pornoGraphie (griech. Pórne: Hure / 
pórnos: Hurer; griech. gráphein: schrei-
ben/zeichnen) urspr. die Beschreibung 
von Leben und Sitten der Prostituierten 
und ihrer Kunden, im Laufe der Jahrhun-
derte zum Begriff für die Darstellung se-
xueller Akte überhaupt verallgemeinert. 
Im Unterschied zu explizit sexuellen 
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Darstellungen früherer Epochen und an-
derer Kulturen steht bei P. die Intention 
der sexuellen Reizwirkung im Vorder-
grund. Während sexualbezogene Dar-
stellungen früherer Zeiten individuelle 
Werke einzelner Künstler und i.d.R. nur 
den jeweiligen Oberschichten zugänglich 
waren, hat sich P. seit dem 19. Jh. zu ei-
ner Massenware entwickelt, die in der 
modernen Konsumgesellschaft zu einem 
Bestandteil der allgemeinen Freizeit- und 
Unterhaltungskultur geworden ist. (Brock-

haus Enzeklopädie, Band 17, 19. Auflage, F.A. Brockhaus, Mannheim, 

1991)  Porno ist häufig Gegenstand femi-
nistischer Auseinandersetzungen. Siehe 
PorNo-Kampagne beziehungsweise den 
‚pro-porno‘ Sex-positiven Feminismus.

priVileG. Ein Privileg ist im Zusammen-
hang von Gender und Queer Studies eine 
Art unsichtbares Vorrecht, das Menschen, 
die der Norm entsprechen, genießen. In 
der Regel besitzen weiße heterosexuel-
le Männer die meisten Privilegien. Sie 
können sich beispielsweise ohne Angst 
angegriffen, diskrimniniert oder grund-
los von der Polizei kontrolliert zu werden 
nahezu überall frei bewegen. Privilegien, 
die Menschen gegenüber anderen haben, 
sind ihnen häufig nicht bewusst, sondern 
stellen für sie Normalität dar. 

Queer ist eine aus der Queer Theory her-
vorgegangene Selbstbezeichnung von 
LGBT*I/Q Personen (of Colour) abseits 
des Mainstreams, denen durch ihre Ab-
weichung von der Heteronormativität der 
Zugang zu Privilegien der Mehrheitsgesell-
schaft verwehrt ist.
Die Queer Theory ist eine verhältnismäßig 
junge Denkrichtung. Der Ursprung der 
Queer Theory liegt in den USA und ist ein 
Resultat einer politischen Bewegung der 
späten 1980er Jahre. Separatistische Anlie-
gen der Frauen-, Lesben-, und Schwulen-
bewegung begünstigten Ghettoisierung. 
Es herrschte teils starke Rivalität zwischen 
den Gruppen. Die Identitätsbildung und 
Lobbyarbeit besonders der Schwulenbewe-
gung führte zu einer stark homogenisierten 
öffentlichen Wahrnehmung der nicht he-
terosexuellen Lebensformen, wodurch sich 
viele Lesben, einige Schwu le, Trans* und In-
tersex nicht oder nicht mehr repräsentiert 
sahen. 
Durch die damals rechtskonservativePolitik 

mussten sich die Aktivisten der Frauen- und 
Homosexuellenbewegung in ihren Errun-
genschaften um Jahre zurückgeworfen 
erkennen. Somit konnte sich eine Bündnis-
politik verschiedener Außenseiter_innen 
etablieren. Die Assimilierung des Bergriffs 
queer, etwa in „Queer Politics“ oder „Queer 
Nation“, bedeutet eine Umkehrung der Dif-
famierung, die von dem Wort ausgeht, wel-
ches in seiner ursprünglichen Bedeutung 
etwa „abartig“ oder „pervers“ entspricht. 
Ziel war es, öffentliche Räume zu erobern, 
unsicher zu machen und die Mechanismen 
der Normierung zu brechen oder als „Queer 
Nation“ Kritik am Patriotismus der bürger-
lichen Kleinfamilie zu üben. Mittel dazu 
waren beispielsweise Crossdressing, Drag 
Balls, Paraden und gezielte Stö rungen in 
der Öffentlichkeit, wie sit-ins, die-ins und 
kiss-ins.
Grundlagen querer Theorien liefert neben 
Sigmund Freud und Jaques Lacan auch 
Judith Butler. Sie stellt Identität als etwas 
Selsbtgegebenes in Frage und schaffte inno-
vative Überlegungen bezüglich Geschlecht 
und der Kategorie „Frau“. Daraus hervor-
gehend ist eine der Grundannahmen der 
Queer Theory die soziale/kulturelle und 
historische Konstruktivität und Performati-
vität diverser Kategorien wie gender, sexua-
lity, race, age, ... 
Die Offenheit des Begriffs queer macht eine 
genaue Definition schwierig. Jedoch kann 
gerade in der ständigen Neuverhandelbar-
keit des Konzepts sein Potential gesehen 
werden. Neben dem Gebrauch von queer als 
mittlerweile modische Selbstbezeichnung 
gibt es unter anderem eine lesbisch-schwu-
le Lesart. Dieser Ansatz liegt vor allem in 
Deutschland, da die queerpolitische Bewe-
gung in den USA die eindeutige Identitäts-
politik ablehnte, während in Deutschland 
beides aufeinander bezogen wurde. Der 
Problematik des Ausschlusses von Trans* 
sowohl aus der heterosexuellen als auch der 
lesbisch-schwulen Gesellschaft wird mit 
einer lesbisch-schwulen-bi-trans*-inter-
queeren (LGBT*I/Q) Perspektive von queer 
begegnet. In einer pluralistischen Variante 
umfasst queer alle, die der gesellschaftli-
chen Norm nicht entsprechen können oder 
wollen.
Grundlage der Queer Theory ist die Dekon-
struktion, Offenbarung und Hinterfragung 

der Einteilung von Menschen in Kategorien, 
die sich als unzureichend oder falsch heraus-
stellen, sowie die Ablehnung von Hierarchi-
en. Gemein ist den verschiedenen queeren 
Denkansätzen die Kritik an der gesellschaft-
lichen Vorstellung der Natürlichkeit von He-
terosexualität und Heteronormativität. Die 
plural-queeren Theorien hinterfragen au-
ßerdem den Bias, der neben sex und gender 
andere relevante Kategorien, wie Hautfarbe, 
Religion und sozialer Stand außen vor lässt. 
Des Weiteren kann unter Queer Theory bei-
spielsweise auch eine Kritik an dem Begriff 
der Verwandtschaft im Sinne einer binären 
biologischen Elternschaft vollzogen und das 
Verhältnis von Sexualität und Kapitalismus 
analysiert werden.

rolle. Als Geschlechterrollen werden 
die unterschiedlichen Rollen bezeichnet, 
die Frauen und Männern von der Gesell-
schaft aufgrund ihres jeweiligen biologi-
schen Geschlechts zugewiesen werden. 
In der Gesellschaft bestehen Muster von 
Verhaltensweisen der Frauen und Män-
ner, die als angemessen oder unangemes-
sen betrachtet werden. Geschlechterrol-
len sind also Verhaltenserwartungen oder 
Verhaltensvorschriften für das jeweilige 
Geschlecht, die beinhalten, welche Ver-
haltensweisen in der Gesellschaft üblich 
oder anerkannt sind.
(https://www.wien.gv.at/menschen/gendermainstreaming/grundla-

gen/gender-abc.html)

seX ist neben der Bezeichnung für Ge-
schlechtsverkehr auch ein Begriff der Ge-
schlechterwissenschaften. Sex beschreibt 
kurz gesagt das ‚biologische‘ Geschlecht. 
Wobei Judith Butler darauf hinweist, dass 
selbst das scheinbar objektive sex sozialen 
Konstruktionsprozessen unterliegt. So 
haben Menschen festgelegt, anhand wel-
cher Merkmale ein Kind als Junge oder 
Mädchen bezeichnet wird.

seXismus ist eine Hierarchie, welche 
ein Geschlecht privilegiert und ein an-
deres unterordnet. Sexismus bezeichnet 
jede Haltung, Äußerung, Tat, Strategie, 
Methode oder institutionelle Handlung, 
die zur Unterdrückung und Marginalisie-
rung einer Person oder Gruppe aufgrund 
ihres Geschlechts beiträgt.

seXuelle belÄsTiGunG ist eine ge-
schlechtsbezogene häufig regelmäßige 
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aber nicht immer offenkundige Form 
sexualisierter Übergriffe durch Worte, 
Gesten, Bilder, Haltungen, Berührungen, 
Nötigung und so weiter.

seXuelle orienTierunG bezeichnet 
ein langfristiges, auf Partner_innen eines 
bestimten Geschlechts gerichtetes Begeh-
ren, das gemeinhin als eine Komponente 
der sexuellen Identität definiert wird.
(Metzler Lexikon: Gender Studies, J.B.Metzler Verlag, 2002) 

sookee ist eine Rapperin, deren Texte 
sich mit Homophobie, Antirassismus, 
Sexismus und Feminismus auseinander-
setzen.

subVersion wird im gendertheoreti-
schen und queerfeministischen Kontext 
als Strategien und Mechanismen der 
Unterwanderung, Ironisierung, Infrage-
stellung herrschender dominanter Ge-
schlechtercodierungen und Geschlecht-
sidentitäten verstanden. Dies kann durch 
verschiedene Praktiken (Sprache, Zei-

chen,…) zum Beispiel Drag passieren, in 
dem Geschlechterrollen neu codiert oder 
in ihrer Konstruktivität bloßgestellt wer-
den.

Trans* ist eine Sammelbezeichnung für 
Personen, deren Geschlechtsidentität (/
gender) nicht mit ihrem bei der Geburt 
festgelegtem Geschlecht (/sex) überein-
stimmt (transsexuell, transgender, …). 
Der Ausdruck der Geschlechtsidentität ist 
bei trans* Personen sehr unterschiedlich. 
Während einige Geschlechtsangleichen-
de Maßnahmen anstreben, ziehen andere 
es vor eher ‚zwischen den Geschlechtern‘ 
zu leben.

TransVesTiTismus ist eine Form des 
Crossdressings, die häufig nur in den ei-
genen vier Wänden stattfindet oder hängt 
mit einem sexuellen Fetisch zusammen.

TraVesTie ist eine Kunstform des 
Crossdressings und findet im Prinzip 
nur auf einer (Theater-/Variete-)Bühne 

statt, während Drag Performer_innen 
auch abseits von Bühnen, zum Beispiel 
auf Partys getroffen werden können. Au-
ßerdem zielt Travestie (zum Beispiel im 
Elisabethanischen Theater des Vereinig-
ten Königreichs im 16. Jhrdt.) in der Regel 
darauf ab, in der Rolle zu überzeugen und 
als Frau, bzw. als Mann zu passen (vom 
engl.  to pass in diesem Kontext sinnge-
mäß etwa ‚durchgehen als etwas‘).

WeiblichkeiT umfasst soziokulturelle 
Eigenschaften, die Frauen zugeschrieben 
werden. Diese Eigenschaften unterliegen 
einem gesellschaftlichen und histori-
schen Wandel, werden jedoch häufig mit 
Atributen von Schwäche assoziiert. Ge-
nau wie Männlichkeit ist auch Weiblich-
keit ein soziales Konstrukt, dass i.d.R. an-
drozentristisch geprägt ist. „Man ist nicht 
als Frau geboren, man wird es.“ (Simone 
de Beauvoir)

Gender-abc
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Die Energiewende ist bei der Großen Koalition in schlechten Hän-
den. Wind- und Sonnenenergie werden ausgebremst und Kohle 
befördert. Absurd! Zum ersten Mal seit vielen Jahren steigt der CO2 
Ausstoß wieder.  

Der Klimawandel gefährdet unsere Lebensgrundlagen.
Erneuerbare Energien sind langfristig kostengünstiger
machen unabhängig von Rohstoffmärkten und schaffen
vor Ort nachhaltige Arbeitsplätze.

Lasst uns dafür sorgen, dass das Thema Klimaschutz
wieder nach vorne kommt. Auf der anstehenden
Weltklimakonferenz 2015 in Paris brauchen wir
dringend einen neuen Vertrag, der alle
Länder zum Klimaschutz und drastischer
CO2-Reduktion verpfl ichtet. Das wird
ohne politischen Druck nicht gelingen.

Für gemeinsame Aktionen und
Veranstaltungen stehe ich gerne
zur Verfügung.

Umwelt- und energiepolitischer Sprecher
(volker.bajus@lt.niedersachsen.de)

Hey ! Ich bin Marie Forster, 18Jahre alt, gebürtig aus Lüneburg 
und vor ein paar Wochen nach Hannover gezogen. Denn ich habe 
am 01.September ein FSJ in der Landtagsfraktion der Grünen be-
gonnen. Hier lerne ich nun ein Jahr lang die Landespolitik hautnah 
kennen. Ich kann aber auch selber mitwirken, zum Beispiel durch 
ein Projekt im Rahmen des FSJ-Politik.

Dazu haben meine Vorgänger zum Beispiel einen Video-Blog 
veröffentlicht Pläne für mein Projekt habe ich noch nicht, aber mich 
interessiert vor allem Ernährung, Verbraucherschutz und Schulpolitik.

Hast auch du Interesse ein FSJ-Politik zu machen? Dafür musst du 
dich einfach beim Träger der Landesvereinigung Kulturelle Jugend-
bildung in Niedersachsen  unter http://fsjpolitik.lkjnds.de/ anmelden 
und am Bewerbungsverfahren teilnehmen.

Viel Glück dabei und vielleicht bis zum nächsten Jahr im September!

JETZT FÜR MORGEN!
FSJ-POLITIK IN DER

 LANDTAGSFRAKTION 

Volker BajusMarie Forster

IM LANDTAG NIEDERSACHSEN

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Niedersachsen,

Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1, 30159 Hannover

www.fraktion.gruene-niedersachsen.de, gruene@lt.niedersachsen.de

Twitter: www.twitter.com/grueneltnds, Facebook: www.facebook.com/grueneltnd

V.i.S.d.P. Korbinian Deuchler
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Macht mit: Wenn nicht jetzt – wann dann??

Im rot-grünen Koalitionsvertrag gibt es vieles zu 
entdecken. Zum Beispiel unter dem Stichwort 
„Frauen- und Gleichstellungspolitik“ soll vieles, was 
wir seinerzeit 1990 bis 1994 unter Rot-Grün erreicht 
hatten und unter Schwarz-Gelb gestrichen wurde, 
wieder installiert bzw. noch verbessert werden.

Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Frauenpolitik 
arbeitet daran gemeinsam mit dem Landesverband 
und der im Landtag für die Frauenpolitik 
zuständigen Abgeordneten Elke Twesten. Und 
über unsere Mitgliedschaft im Landesfrauenrat 
Niedersachsen e.V. – wir sind dort im Vorstand 
vertreten – mischen wir uns auch über diese Schiene 
in die Landespolitik ein.

Wir haben uns seit dem Wechsel zu Rot-Grün 
insbesondere mit der Frauengesundheitspolitik 
beschäftigt und diskutierten mit kompetenten 
Vertreterinnen der Hannoverschen Beratungsstellen 
über Prostitution und Zwangsprostitution /
Frauenhandel, also interessante und aktuelle 
Themenfelder.….

Doch wir haben ein großes Problem: Wir sind 
einfach zu wenige Frauen, die sich regelmäßig in 
der LAG engagieren, so dass der Bestand der LAG 
zumindest in Frage gestellt ist.

Übrigens, interessant finden wir den Vorschlag des 
Landesvorstands, demnächst in der Satzung eine 
Frauenpolitische Sprecherin im Landesvorstand 
vorzuschlagen, wie es sie bereits auf Bundesebene 
gibt. Dadurch erhoffen wir uns eine größere 
Präsenz und Wertschätzung der Frauenpolitik für 
die Gesamtpartei.

Liebe Frauen, wir laden euch herzlich ein, bei uns 
mitzuarbeiten. Unser nächstes Treffen findet nach 
der Sommerpause am 24. Oktober um 16 Uhr in der 
Landesgeschäftsstelle statt. 

ANSPRECHPERSONEN:
gabriele Behrens (sprecherin)
Christa Karras (sprecherin) [auf dem Bild]

lag-frauen@gruene-niedersachsen.de

LAG Frauen
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ANSPRECHPERSONEN:
sebastian Beer (sprecher) [links]

sebastian.beer@gruene-oldenburg.de
florian Thielebörger (sprecher) [rechts]

gruene@thieleboerger.de

Die Landesarbeitsgemeinschaft Queer (ehemals 
„Schwule und Lesben“) setzt sich aus Homo- und Hete-
rosexuellen innerhalb und außerhalb der Partei zusam-
men, die sich für die umfängliche rechtliche Gleichstel-
lung und gesellschaftliche Akzeptanz nicht nur in ihren 
Kommunen stark machen.
In den etwa alle drei Monate stattfindenden Sitzungen 
setzt sich die LAG nicht nur mit den aktuellen Entwick-
lungen auf Bundesebene auseinander, sondern beglei-
tet im Moment die Grüne Landtagsfraktion bei der 
Umsetzung jener Maßnahmen, die vonseiten des Land-
tages in Niedersachsen durchgeführt werden können. 
Hierzu gehört sowohl ein Landesaktionsplan gegen 
Homosexuellenfeindlichkeit als auch die Änderungen 

der Kerncurricula der unterschiedlichen Schulformen. 
Die Entwicklungen der letzten Jahre hat leider gezeigt, 
dass ein Fortschreiten an rechtlicher Gleichstellung 
nicht automatisch einhergeht mit der Steigerung an ge-
sellschaftliche Akzeptanz. Daher wird es die zukünftige 
Aufgabe der Grünen Partei und der dazugehören LAG 
sein, Wege zu finden, die Akzeptanz zu bewahren, bes-
ser noch zu steigern, insbesondere im ländlichen Raum 
Niedersachsens. Um die örtlichen Problemstellungen 
und Gegebenheiten besser kennenzulernen und mit 
den lokalen Initiativen ins Gespräch zu kommen, haben 
wir uns vorgenommen, zukünftig nicht nur in Hanno-
ver zu tagen. Das ist zwar für viele verkehrlich am bes-
ten zu erreichen, mit dem nötigen Vorlauf glauben wir 
aber auch, Sitzung außerhalb der der „glückseligen In-
seln“ der Großstädte abhalten zu können. Warum soll-
ten wir nicht auch einmal in Aurich oder Cloppenburg 
tagen, wo in diesem Jahr zum ersten Mal eine Demo 
zum Christopher-Street-Day stattfindet!?
Im Interesse der Anliegen von LSBTI* würden wir uns 
über weitere Mitglieder freuen, insbesondere  über les-
bisch lebende Frauen. Zum einen würde das die Wahr-
scheinlichkeit erhöhen, auch mal wieder eine Spre-
cherin zu bekommen – und nicht nur Sprecher. Zum 
anderen könnten wir zukünftig neben den beiden De-
legierten, die für uns in die BAG Schwulenpolitik mit-
arbeiten, nach etlichen Jahren der Vakanz auch bis zu 
zwei in die BAG Lesbenpolitik entsenden. Dass es bis-
her keine gemeinsame BAG gibt, hat eine lange Vorge-
schichte, aber auch an der Lösung dieser Herausforde-
rung arbeitet die niedersächsische LAG Queer.

LAG Queer
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In der Grünen Jugend haben wir im Zuge des Europa-
wahlkampfs für ein solidarisches, gerechtes Europa 
gekämpft, das für Jede und Jeden ein lebenswertes 
Umfeld bietet, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 
Religionszugehörigkeit oder sexueller Orientierung. 
Das ist wichtig, denn noch immer gibt es in Europa 
starke Diskriminierung von Minderheiten. 
Schaut mensch einmal über die Grenzen Europas hi-
naus, so findet sich vielerorts kein besseres Bild. Viel 
Aufsehen hat zum Beispiel das ostafrikanische Land 
Uganda erregt, als der Präsident Yoweri Museveni zu 
Beginn diesen Jahres ein Gesetz unterschrieb, das die 
staatliche Verfolgung homosexueller Menschen er-
laubte. 
Uganda mag ein besonders drastisches Beispiel sein, 
auf dem gesamten afrikanischen Kontinent jedoch 
sind homosexuelle Menschen extremer Diskriminie-
rung ausgesetzt. In 27 von 54 afrikanischen Staaten 
ist Homosexualität komplett illegal, 7 Staaten unter-
scheiden zwischen Homosexualität bei Männern und 
Homosexualität bei Frauen, wobei letzteres legal ist, in 
nur 20 Staaten ist Homosexualität zumindest per Ge-
setz legal. Oder eher: In nur 20 Staaten ist Homosexu-
alität nicht explizit verboten.
In dem Großteil dieser 20 Länder, ist gleichgeschlecht-
liche Liebe allerdings trotz gesetzlicher Legalität gesell-
schaftlich ein Tabu-Thema. Es gibt kaum Organisatio-
nen, die sich mit dem Schutz der Rechte homosexueller 
Menschen beschäftigen, LGTBQ-Communities besteht, 
wenn überhaupt, nur in den größten Städten. Da es in 
den meisten Staaten keine Antidiskriminierungsgeset-
ze gibt, ist es häufig schwierig, im Alltag aufgetretene 
Diskriminierungen vor Gericht zu bringen oder ander-
weitig zu ahnden. Vielerorts stoßen homosexuelle Men-
schen auch auf Ablehnung, obwohl das Gesetz homose-
xuelle Partner_innenschaften zulässt. 

Offiziell anerkannt werden gleichgeschlechtliche Part-
ner_innenschaften in Form der Ehe lediglich in Südaf-
rika. Tatsächlich nimmt Südafrika in diesem Kontext 
eine Schlüsselrolle ein. Als 1996 die neue Verfassung 
nach der Apartheid verabschiedet wurde, nahm Südaf-
rika als erster Staat weltweit eine Klausel auf, die Dis-
kriminierung aufgrund sexueller Orientierung explizit 
verbot. Es folgten weitere Gesetze, die eine Gleichbe-
handlung Homosexueller am Arbeitsmarkt sicherstel-
len sollen. Maßgeblich daran beteiligt war Simon Nkoli, 
der sich bis zu seinem Tod für die Rechte homosexueller 
schwarzer Menschen einsetzte. 
Als Nkoli sich mit 18 Jahren seiner Mutter als schwul ou-
tete, schickte diese ihn zu einem christlichen Priester, 
der diesen „Dämon“ aus seinem Körper vertreiben soll-
te. Nachdem dieser und weitere Versuche an der sexu-
ellen Orientierung [natürlich] rein gar nichts änderten, 
machte Nkoli sich ab den 1970er Jahren als politischer 
Aktivist einen Namen in Südafrika. Er kämpfte für die 
Gleichberechtigung schwarzer Menschen und Homo-
sexueller: „I am black and I am gay. I cannot seperate 
the two into secondary or primary struggles.“ (Ich bin 
schwarz und ich bin schwul. Ich kann diese beiden 
Kämpfe nicht in einen zweitrangigen und einen erst-
rangigen trennen). Noch heute genießen Weiße Homo-
sexuelle in Südafrika tendenziell größere Anerkennung 
als schwarze Homosexuelle. Zu Zeiten Nkolis war dieser 
Unterschied jedoch noch viel deutlicher spürbar. Zwar 
existierte die „Gay Association of South Africa“ (GASA), 
allerdings waren in ihr fast nur Weiße Männer vertre-
ten. Da in den 1970ern noch Apartheid in Südafrika 
herrschte, Nkoli als Schwarzer die Räumlichkeiten, in 
denen die Treffen des Verbands stattfanden, also oft-
mals nicht betreten dürfte, gründete er die „Saturday 
Group“ als erste lokale Organisation, die sich für die 
Rechte schwarzer Homosexueller einsetzte. 

Homosexualität in Afrika
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Wenige Jahre später wurde er wegen Beteiligung an
Aufständen gegen das Apartheidsregime verhaftet
und angeklagt. Während er sich in Haft befand und
die politische Aufmerksamkeit auf ihm und seinen
Mitgefangenen lag, outete er sich vor der gesamten
Nation als schwul und löste so eine öffentliche Debat-
te über Homosexualität aus. Auch auf Druck anderer
Staaten hin wurde Nkoli, so wie die meisten seiner
Mitgefangenen, schließlich frei gelassen und gründe-
te anschließend die erste nationale Organisation für
den Schutz schwarzer Homosexueller.
Trotz Nkolis Aktivismus gegen Ende des letzten Jahr-
hunderts werden auch heute noch LGTBQ-Menschen 
in Südafrika von einem Großteil der Gesellschaft 
nicht akzeptiert. Insbesondere außerhalb großer 

Ballungsräume wie Kapstadt oder Johannesburg ist 
die Ablehnung gegenüber Homosexuellen enorm 
hoch: über 60 Prozent der Südafrikaner sind gegen 
gleichgeschlechtliche Beziehungen. Trotz der Anti-
diskriminierungsklausel in der Verfassung weist das 
südafrikanische Recht darüber hinaus enorme Lücken 
auf, die es zulassen, dass homophobe Übergriffe als 
Hassverbrechen abgestempelt werden, zu deren Ahn-
dung es keine gesetzliche Grundlage gibt. 
Markant für die Antidiskriminierungsarbeit Homose-
xueller auf dem afrikanischen Kontinent ist, dass die 
meisten Akteure männlich sind. Dies ist zum einen 
darin begründet, dass in vielen Regionen altherge-
brachte Geschlechterbilder dominieren, denen gemäß 
Frauen für Haushalt und Familie zuständig sind und 
Männer insbesondere für geistige Arbeit und Politik. 
Zum anderen sind in einigen Regionen schwule Män-
ner aber auch stärker von Homophobie betroffen als 
lesbische Frauen. 
Sieben afrikanische Staaten, darunter Ghana und
Kenia, stellen per Gesetz Partnerschaften zwischen
Männern unter Strafe, während Partnerinnenschaf-
ten zwischen Frauen zwar nicht unbedingt gesell-

schaftliche akzeptiert, aber nicht gesetzlich verboten
sind. Männer können in Kenia zu Haftstrafen von bis
zu 14 Jahren verurteilt werden, wenn sie sich homo-
sexueller Handlungen strafbar machen. Aufgrund
der starken Verfolgung bewegen sich LGTBQ-Akti-
vist_innen zunehmend im Untergrund und bemühen
sich, ihre Anonymität zu wahren.
Woran aber liegt es, dass in einigen Staaten die Ho-
mosexualität von Männern als strafbarer wahrge-
nommen wird als die von Frauen? Und woher rührt
diese Homophobie überhaupt?
Genährt wird die Homophobie in vielen afrikani-
schen Staaten von starken religiösen Ideologien.
Vorherrschend sind dabei der Islam und das Chris-
tentum. Beide stellen die Liebe zwischen Mann und

Frau als „von Gott gewollt“ dar und dulden vielfach
keine Abweichung von diesem konservativen Ideal.
Da in einigen Regionen, wie in Teilen von Nigeria, die
Scharia als offizielles Gesetz gilt, es also kaum eine
Trennung zwischen Kirche und Staat gibt, kommt
ein Aufbegehren gegen die herrschenden Ordnun-
gen hier – drastisch gesprochen - einem Todesurteil
gleich.
Als besonders anstößig und unrein wird in religiöser
Tradition vor allem Analverkehr angesehen. Bezeich-
net wird das teilweise auch heute noch mit dem Be-
griff Sodomie. Dieser Begriff stammt aus biblischem
Kontext und ist von der Stadt Sodom abgeleitet, die
von Gott wegen lasterhaften Lebensstils der Bewoh-
ner_innen zerstört wurde. Er bezeichnet ursprüng
lich jeglichen Geschlechtsverkehr, der nicht auf Fort-
pflanzung ausgerichtet ist, und daher im religiösen
Kontext teils als pervers angesehen wird.
Auch in Uganda ist die starke Homophobie durch die
große Präsenz von christlicher und islamischer Reli-
gion auf staatlicher Ebene zu erklären. David Bahati,
Mitglied des ugandischen Parlaments, der den Geset-
zesvorschlag zur Tötung Homosexueller einbrach-

„I am black and I am gay.
 I cannot separate the two into secondary 

or primary struggles“



te, war lange Zeit im Vorstand eines von britischen
Missionaren gegründeten Pfadfindervereins, der von
streng konservativen Traditionen und Vorstellungen
geprägt ist.
Sein Vorschlag, und insbesondere dessen Aufnahme
ins Gesetz, ist die Krönung jahrelanger inoffizieller
Verfolgung von LGTBQ-Aktivist_innen. Einer der be-
kanntesten in Uganda dürfte wohl David Kato gewe-
sen sein, über den unter anderem der Dokumentar-
film „Call me Kuchu“ berichtet.

Kato wurde 1964 in Mukono, im Süden Ugandas, ge-
boren und wurde sich seiner sexuellen Orientierung
schon früh bewusst. Nach seiner Ausbildung ging
er für einige Jahre nach Johannesburg – genau zur
Übergangszeit von Apartheid zu neuer Demokratie –
und erlebte dort den Kampf für umfassende LGTBQ-
Rechte hautnah mit.
Diese Erfahrung war es wohl auch, die ihn dazu ver-
anlasste, nach seiner Rückkehr nach Uganda im Jahr
1998 bei einer Pressekonferenz sein öffentliches Co-
ming-Out zu wagen. Als Reaktion darauf wurde er
von den Autoritäten verhaftet und für eine Woche in
Gewahrsam gehalten.
In den folgenden Jahren machte Kato wiederholt
durch politischen Aktivismus für die Gleichberech-
tigung Homosexueller innerhalb Ugandas auf sich
aufmerksam. Er gehörte zu den Gründungsmitglie-
dern der Nichtregierungsorganisation „Sexual Mino-
rities Uganda“ (SMUG), die auch heute noch als eine
der einflussreichsten nationalen Organisationen von
und für homosexuelle Menschen gilt.
International wurden die Medien auf Kato aufmerk-
sam, als im Oktober 2010 das ugandische Blatt „Rol-
ling Stone“ die Namen von 100 [vermutlich] schwulen
und lesbischen Ugander_innen veröffentlichte – in-
klusive Foto und Privatadressen. Betitelt war der Ar-

tikel mit „Hang them“ – ein öffentlicher Aufruf zur
Verfolgung Homosexueller. Kato zog gemeinsam mit
anderen SMUG-Mitgliedern vor Gericht und bewirk-
te eine Schadensersatz-Zahlung. Eine öffentliche
Entschuldigung oder Gegendarstellung folgte nie.
Wenige Monate später wurde Kato in seinem Haus
ermordet.
Was sagt eine solche Haltung über einen Kontinent
aus? Rechtfertigt die Tatsache, dass Homophobie in
den meisten Teilen Afrikas alles andere als verwerf-
lich ist, es, dass Afrika als rückständiger Kontinent
gesehen wird, dem „wir“ so Vieles voraus haben?
Gerade, wenn man die in Uganda existierende Ho-
mophobie vor dem Hintergrund betrachtet, dass sie
vorwiegend christlich motiviert ist, drängt sich dann
nicht die Frage auf, ob „wir“, der globale Norden,
nicht in gewisser Weise dazu beigetragen haben?
Schließlich haben die ehemaligen Kolonialmächte
weite Teile Afrikas zu christlichem Glauben missio-
niert und konservative, intolerante Lebensformen
vorgelebt.
Dementsprechend sollten „wir“ vielleicht auch ein 
Stück weit Verantwortung übernehmen und überden-
ken, ob die momentane Entwicklungszusammenar-
beit zielführend ist, wenn keiner der Arbeitsschwer-
punkte des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit auf der Bekämpfung von Homopho-
bie liegt und auch nur wenige NGOs in diesem Bereich 
tätig sind. 
Update: Am 1. August 2014 beschloss das Verfassungsge-
richt Ugandas, dass die vorgeschlagene „Anti-Gay-Bill“ 
ungültig sei, da bei der Abstimmung im Parlament im 
Dezember 2013 nicht genügend Parlamentsmitglieder 
anwesend gewesen seien, um das benötigte Quorum 
zu erreichen. Regierungsmitglieder überlegen, das 
Urteil vor dem Obersten Gerichtshof anzufechten. Es 
wird spekuliert, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis 
sich der Gesetzesvorschlag doch noch durchsetzt, da 
das Gerichtsurteil nichts an der vorherrschenden ho-
mophoben Einstellung der Bevölkerung ändert.

S i l K E  M U M M E
studiert Umweltwissenschaften und 
industrietechnik in lüneburg.
wünscht sich mehr 
Chancengleichheit insbesondere auf 
globaler Ebene.
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Die große Strukturreform des Bundesverbands der GRÜ-
NEN JUGEND nähert sich seinem vorläufigen Abschluss. 
In einem breit angelegten Prozess wurden die Gremien, 
Entscheidungsstrukturen und Verfahren des Verbands 
überarbeitet, um die politische Arbeitsfähigkeit zu verbes-
sern. Neben der Abschaffung des Bundesausschusses, der 
Umstellung des SPUNK auf eine Onlinezeitschrift und der 
Einführung eines neuen Wahlsystems ist die Fachforen-
Strukturreform die größte strukturelle Veränderung im 
Bundesverband. In diesem Artikel möchte ich meine Ein-
drücke vom Umstrukturierungsprozess aus erster Hand 
beschreiben.
Fachforen auf Bundesebene entsprechen den Landes-
arbeitskreisen in Niedersachsen. Sie organisieren den 
Hauptteil der Bildungsarbeit (Seminare, Workshops, 
Flyer …) und einen Großteil der inhaltlichen Arbeit des 
Verbands. Momentan existieren 11 Fachforen, die jedoch 
unterschiedlich aktiv sind. Um eine aktive Arbeit in den 
Fachforen sicherzustellen, wurde in der großen Satzungs-
reform 2012 festgesetzt, dass der Bundeskongress (so et-
was wie die Landesmitgliederversammlung auf Bundes-
ebene) alle 2 Jahre beschließt, welche Fachforen bestehen 
sollen. So können inaktive Fachforen in Zukunft aufgelöst 
oder mit anderen Fachforen zusammengelegt werden, 
um mehr Menschen zur Mitarbeit zu animieren. Auch die 
Neugründung von Fachforen ist möglich. Auf dem kom-
menden Bundeskongress vom 10.-12.10. in Dresden wird 
diese Regelung zum ersten Mal angewandt.
Weil wir den Bundeskongress nicht überfrachten wollen, 
befinden wir uns als Bildungsbeirat (das ist ein Gremium 
aus den Koordinierenden der Fachforen und anderer bil-
dungspolitischer Gremien der GJ) bereits seit über einem 
Jahr in einer intensiven Diskussion über die zukünftige 
Bildungsarbeit in der Grünen Jugend. Wir hielten offene 
Telefonkonferenzen und Workshops ab, um möglichst 
viele Mitglieder in den Prozess einzubinden. Das Ergebnis 
davon ist ein Umstrukturierungsentwurf, welcher auf der 
Sommersitzung des Bildungsbeirats einstimmig beschlos-
sen wurde. Die wesentlichen Änderungen zum jetzigen 
Zustand sind:

WIrtschaft und sozIales      Das Fachforum Wirt-
schaft und Soziales wird nach unserem Vorschlag in ein 
Wirtschafts- und ein Sozialfachforum geteilt, da beide 
Themenbereiche so komplex sind, dass bei der Arbeit im 
bisherigen Fachforum immer mindestens eins der The-
men untergeht. Im neuen Fachforum Soziales (genaue 
Fachforennamen werden bis zum Bundeskongress er-
dacht) wollen wir außerdem den Themenbereich „Gesund-
heit“ stärken.
Mensch und tIer       Nach einer längeren inaktiven Peri-
ode soll das Fachforum Mensch und Tier in das Fachforum 
Ökologie integriert werden, da beide Themenbereiche eine 
hohe inhaltliche Überschneidung aufweisen.
BIldung      Auch Bildungspolitik war im Bundesverband 
der Grünen Jugend zuletzt unterrepräsentiert. Das wollen 
wir durch eine Erweiterung des Fachforums Bildung um 
die Bereiche Ausbildung und Wissenschaft ändern. Da-
mit sind nun 2 weitere Themenbereiche explizit Teil des 
Fachforennamens, die thematisch gut zur klassischen Bil-
dungspolitik passen.
QueerfeMInIsMus      Spätestens seit der Verabschiedung 
des Queerfeministischen Manifests 2009 ist klar: die GRÜ-
NE JUGEND denkt die emanzipatorischen Kämpfe von 
Frauen und anderen unterdrückten Geschlechtern (Inter, 
Trans*, Queer, …) mit dem Kampf gegen Heterosexismus 
zusammen. Somit ist die geplante Zusammenlegung des 
feministischen Teils des Fachforums Gleichberechtigung 
mit dem Fachforum Queer nur konsequent. Der Inklusi-
onspolitische Teil des Fachforums Gleichberechtigung fällt 
in Zukunft dem Fachforum Demokratie zu.
nahost und drogen      Das Fachforum Nahost sowie 
das Fachforum Drogen sollen wegen Inaktivität aufgelöst 
werden. Drogenpolitik soll in Zukunft durch das Fachfo-
rum Demokratie organisiert werden, beim Themenbereich 
des Fachforums Nahost ist die Struktur zukünftiger inhalt-
licher Arbeit noch offen.

FaFo-Umstrukturierung
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Koordiniert das Fachforum Wirtschaft 
und Soziales und ist Mitglied im Präsidi-
um des Bildungsbeirats. Freut sich, dass 
die Strukturreform bald beendet ist..
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gJhB und gJn, das sind die landesverbände der grÜnen Jugend in niedersachsen und Bre-
men. Bei uns sind Jugendliche und junge erwachsene bis 28 politisch aktiv und stellen so eini-
ges auf die Beine. als Jugendorganisation von Bündnis 90/die grünen wirken wir in und au-
ßerhalb der Partei und tragen junge Positionen in die gesellschaft. die gJ ist ein progressiver 
Jugendverband und orientiert sich an den grundsätzen Ökologie, Basisdemokratie, solidarität 
und gewaltfreiheit. Wir bündeln und vernetzen die aktivitäten der Basisgruppen in nieder-
sachsen und Bremen. dazu gehören unser landesmitgliederversammlungen, seminare, Work-
shops und gemeinsame großaktionen. das spricht dich an? dann komm zur gJhB oder gJn!

Was ist denn eigentlich GJHB und GJN? 


