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Gründung einer ver.di Queer Gruppe  

in Ostwestfalen-Lippe                                  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Gründung einer ver.di Queer Gruppe im Bezirk OWL nimmt nach und nach Formen an. Wir planen die 

Gründung für den Zeitraum Herbst/Winter 2018 Mitstreiter*innen sind herzlich willkommen und können 

sich gerne an mich wenden.  

LGBTIQ am Arbeitsplatz – Toleranz ist nicht gleich Wertschätzung 

Die sexuelle Identität ist Privatsache und gehört nicht an den Arbeitsplatz. Hört man jedenfalls häufig. 

Heterosexuelle Menschen leben ihre Orientierung aber ganz selbstverständlich aus. Ein Familienfoto am 

Schreibtisch, der Ehering prominent am Finger oder der Mann mit auf der Firmenparty. Lesben, Schwule, 

Trans- oder Intersexuelle können nicht so frei über ihre Partner und Einstellung sprechen. Aber warum 

denn?  

Die sollen sich doch nicht so anstellen! Oder?! Wir sagen dir hier, warum LGBTIQ-Menschen auch heute noch 

im Berufsleben zu kämpfen haben. 

 

Anderssein ist menschlich 

Die Debatte rund um die Ehe für alle wurde vor einigen Monaten wahrscheinlich tausendfach von den Medien 

aufgegriffen. „Mehr und mehr Leute wissen, dass es uns gibt“.  

Man könnte fast sagen, dass das Anderssein in letzter Zeit weniger anders geworden ist. „Wir sind keine 

Roboter. Und das kommt langsam in der Gesellschaft an.“ Im Berufsleben tauschen sich die Kollegen beim 

gemeinsamen Mittagessen über private Dinge aus – wieso auch nicht? Beispielsweise in der arabischen Welt 

vor dem knallharten Business überhaupt zuerst von der Familie gesprochen wird. 

 

Klingt doch gar nicht so schlecht. „Trotzdem zeigen Studien, dass über 50 Prozent der LGBTIQ versteckt 

leben“. Gerade Trans- oder Intersexuelle haben es noch besonders schwer.  

Warum ist das so? „Die Leute wissen nicht, was das ist und es macht ihnen Angst. Das fängt schon dabei an, 

dass der Unterschied zwischen einer Drag Queen und einer Person mit Transidentität den meisten nicht 

bekannt ist.“ 

 

Das und viele anderen Themen betreffen LSBTTIQ Menschen in der Arbeitswelt. 

Es zeigt sehr oft wie wichtig es ist, das es immer Ansprechpartner für LSBTTIQ Menschen gibt. 

Von daher steht für den Herbst/Winter 2018 in OWL die Planung, die Ver.di Queer OWL zu gründen. Jede und 

jeder ist herzlich willkommen mit dabei zu sein und den zukünftigen Arbeitskreis zu unterstützen; 

unabhängig von der eigenen sexuellen Orientierung. 

Ich stehe sehr gerne für offene Fragen zur Verfügung . Und wer später weitere Informationen haben möchte, 

darf sich auch sehr gerne bei mir melden. 

Viele Grüße 

Carsten Arndt-Mittelberg 
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