Chancen und Risiken staatlicher Lesben- und Schwulenpolitik
Mein Name ist Klaus Stehling und viele hier kennen mich ja „von der anderen Seite des
Runden Tisches“. Die KhLS hat mich gebeten, heute in ihrem Namen zum Thema Chancen
und Risiken staatlicher Lesben- und Schwulenpolitik Position zu beziehen. Meine
Ausführungen werden ein wenig „schwulenlastig“ werden, aber das ließ sich nur schwer
vermeiden. Sie sind kein Ergebnis einer längeren Diskussion, sondern schildern meine
persönliche Sichtweise auf dieses Thema.
Ich möchte den Blick am Ende meines Beitrages auch nach vorn richten, aber mir ist es
wichtig, an dieser Stelle zunächst mal ein paar Jahre zurück zu blicken. Und nicht nur fünf,
sondern noch ein paar Jahre weiter. Genauer gesagt bis 1969, dem Jahr der ersten Reform des
§ 175 StGB, übrigens dem Jahr meiner Geburt, also auch wieder nicht so lang her. Im Jahr
meiner Geburt also waren Chancen und Risiken staatlicher Homosexuellenpolitik in der
Bundesrepublik noch ziemlich klar verteilt:
Der Staat nutzte die Chancen: Nämlich, via wortgetreuer Übernahme des Nazi-Strafrechts
gesellschaftliche Ressentiments zu schüren und auf diese Weise das Öffentlichwerden
missliebiger sexueller Normabweichungen zu unterdrücken.
Das Risiko verblieb bei den lesbischen Frauen und den schwulen Männern. Es bestand darin,
ins gesellschaftliche Aus katapultiert zu werden, sobald ihre sexuelle Identität öffentlich
wurde. Verleugnung und Selbstentwertung waren die zwangsläufige Folge.
In den 70er Jahren, als es die ersten schwulen Männer im Zuge der gesellschaftlichen
Umbrüche, der Studentenbewegung und der sogenannten sexuellen Revolution wagten,
Flagge zu zeigen, war diese Erfahrung noch recht frisch. Die wenigsten wären damals auf die
Idee verfallen, eine staatliche Homosexuellenpolitik zu fordern. Die Abwägung zwischen
Chancen und Risiko fiel klar aus: Der Staat, der noch zwei Jahrzehnte am 175er festhalten
sollte, hatte sich raus zu halten. Vor der Zusammenarbeit stand bis weit in die 80er Jahre
hinein die berechtigte Forderung, dass die Polizei beweisen solle, keine Rosa Listen mehr zu
führen.
Die Forderung hieß damals: „Emanzipation der Gesellschaft von ihren diskriminierenden
Strukturen.“ Der Staat war nicht erster Ansprechpartner; damals war klar, dass das eine
gesellschaftliche Frage war, aus der der Staat sich rauszuhalten hatte.
Die Akzeptanz staatlichen Handelns wuchs, zumindest auf schwuler Seite, erst in den 80er
Jahren im Zeichen von AIDS. Die Akzeptanz war also buchstäblich „aus der Not geboren“.
Staatliches Handeln war unabdingbar, und es gelang der AIDS-Hilfe in diesen Jahren
erstaunlicher Weise, PartnerInnen in der konservativen Regierung zu finden, die sich von
gewalttätigen bayerischen Internierungsphantasien distanzierten. Namentlich Rita Süßmuth
schuf die Grundlagen dafür, das Risiko einer Renaissance der staatlich geförderten Ächtung
homosexueller Lebensweisen in eine echte Chance für Lesben und Schwule zu wenden.
Schwules Selbstbewusstsein stand unversehens auf der gesundheitspolitischen Agenda. Mit
dieser Wende unter diesen Rahmenbedingungen musste die Schwulenbewegung erst mal klar
kommen. Und an dieser Stelle entstanden, befürchte ich, auch grundlegende
Missverständnisse, mit denen wir heute noch arbeiten müssen.

Und damit komme ich direkt zur Geschichte des Runden Tisches. Aber nur ganz kurz. Die
erste Veranstaltung, wie immer in diesem geschichtsträchtigen Raum im Hessischen
Sozialministerium, machte deutlich, dass die Erwartungen gegenüber dem Staat sehr weit
gefächert waren. Wiederum standen Forderungen nach einer Beschränkung staatlicher
Einflussnahme solchen gegenüber, die das Referat als Speerspitze der Bewegung im
Staatsapparat phantasierten.
Martin Danecker fasste seinen Eindruck in der Forderung zusammen, die Schwulenbewegung
müsse Schluss machen mit ihrer mütterlichen Beziehung zum Staat und endlich hingelangen
zu einer väterlichen Beziehung.
Dieses Bild hat mir seither gut gefallen. Aus meiner Sicht reflektieren insbesondere schwule
Männer das Verhältnis von Staat und Bewegung nur unter einem Aspekt: Der Staat hat uns
übel mitgespielt, jetzt soll er erst mal Wiedergutmachung leisten. Das kann, in vernünftige
Formen gebracht, ein sinnvoller Ansatz sein. Was aber statt dessen im Raum steht, ist die
phantastische Forderung, der Staat möge die Diskriminierung abschaffen.
Darin, dass der Staat, konkret gesprochen das Lesben- und Schwulenreferat, diese Phantasie
möglicherweise bedient, besteht eines der großen Risiken staatlicher Lesben- und
Schwulenpolitik in Hessen: Wo der Staat sichtbar agiert, neigen Lesben und Schwule
inzwischen dazu, sich zurückzulehnen. Das tun alle anderen zwar auch, aber Lesben und
Schwule haben mehr zu verlieren, denn es ist klar, dass der Staat die Diskriminierung nicht
abschaffen kann.
Der Staat kann dazu lediglich seinen Beitrag leisten, und hierzu ist er angesichts seiner
unseligen Tradition auch verpflichtet. Dieser Beitrag besteht zusammenfassend darin,
1.) dass er die Diskriminierungspotentiale staatlichen Handelns minimiert und
2.) seinen Beitrag zur rechtlichen Gleichstellung von Lesben und Schwulen leistet.
Er besteht meines Erachtens aber
3.) vor allem darin, dass er seine Handlungsmöglichkeiten nicht überschätzt, sondern die
Grenzen seiner Einflusssphäre reflektiert und die Bewegung als politisches Gegenüber
ernst nimmt, wertschätzt, fordert und fördert.
Das Sozialstaatsprinzip der Subsidiarität muss auch hier zur Geltung kommen: Der Staat hat
sich überall dort heraus zu halten, wo andere gesellschaftliche AkteurInnen in gleicher oder
sogar überlegener Weise politisch handeln können.
Wenn man Staat und Bewegung als PartnerInnen im Projekt der Gleichstellung begreift, dann
wird die Bewegung als politisches Gegenüber, als Trägerin des Projektes Emanzipation
dringend benötigt. Denn wir wissen alle, dass mehr notwendig ist als die Homo-Ehe und
Antidiskriminierungsgesetze, um die Haltung der Bevölkerung gegenüber homosexuellen
Lebensweisen nachhaltig zu beeinflussen.
Dies wird nur gelingen, indem Lesben und Schwule in allen gesellschaftlichen Bereichen
selbstverständlich präsent sind, sich mit ihren Möglichkeiten und Sichtweisen einbringen und
ihre spezifischen Forderungen formulieren. Und das über eine sehr lange Zeit. Hier hat der
Staat nichts zu suchen. Der Staat hat die Rahmenbedingungen zu schaffen, um uns dies zu
ermöglichen, mehr nicht.

In den vergangenen fünf Jahren hat dieses Referat sich redlich bemüht, seine Rolle als
staatlicher Akteur und sein Verhältnis gegenüber der hessischen Lesben- und
Schwulenbewegung immer neu zu reflektieren. Das hessische Referat hat es zu einem seiner
handlungsleitenden Prinzipien gemacht, die Handlungsspielräume der Bewegungen
auszuweiten und nicht einzuschränken - andere Referate haben in dieser Hinsicht in den
vergangenen Jahren ein anderes Gebaren an den Tag gelegt.
Aber auch das schönste Prinzip greift sich über die Jahre ab, insbesondere dann, wenn die
Bewegung das Referat an dieser Stelle nicht fordert.
Die große Chance staatlicher Lesben- und Schwulenbewegung besteht darin, staatliches
Handeln aus sich heraus zu verändern. An dieser Stelle sind der Lesben- und
Schwulenbewegung klare Grenzen gesetzt.
Das große Risiko staatlicher Lesben- und Schwulenbewegung besteht darin, dass der Staat die
Bewegung nicht als notwendiges politisches Gegenüber anerkennt. Dass er seine
Handlungsgrenzen ignoriert und in Bereiche hineinagiert, die seiner Einflussnahme aus gutem
Grund entzogen sind. Hierzu zählt unsere intimste Persönlichkeitssphäre, die in einem
liberalen Rechtsstaat nicht zuletzt auch durch die verfassungsmäßigen Freiheitsrechte vor
staatlichem Zugriff geschützt ist - in der wir die Grundlagen gestalten für unsere ganz
individuellen Vorstellungen von unserer Lebensweise, von unserer Identität. In der wir auch
unsere ganz individuellen Entscheidung für die Akzeptanz anderer Lebensentwürfe treffen,
oder für deren Ablehnung.
In dem Maße, in dem staatliche Stellen die legitimen Grenzen ihres staatlichen Handelns nicht
achten, schwächen sie die Bewegung, graben ihr paternalistisch Handlungsspielräume ab. Sie
„sedieren“ die Bewegung gewissermaßen und gefährden so das Projekt der Emanzipation
gleichgeschlechtlicher Lebensweisen.
Konkret auf die hessischen Verhältnisse herunter gebrochen heißt das für mich unter anderem,
dass die Rolle der vier Beraterinnen und Berater, der ich ja selber jahrelang einer war, immer
zwiespältig war und bleibt. Sie sind zum einen unverzichtbar, denn sie liefern den fachlichen
Input und steuern das notwendige Maß besonderer Sensibilität bei, das denen in der Regel
vorenthalten bleibt, die die Diskriminierung der sexuellen Identität nicht am eigenen Leibe
erfahren haben. Zum anderen sitzen mit ihnen profilierte AkteurInnen auf „der falschen
Seite“. Sie agieren befangen, was die Position der Bewegung schwächt. Zumal die hessische
Lesben- und Schwulenbewegung ohnehin nicht an personellem Übergewicht leidet.
Nimmt der Staat die Bewegung als politisches Gegenüber tatsächlich ernst, dann muss er sein
Möglichstes dazu beitragen, dieses Ungleichgewicht auszugleichen. Das bedeutet nicht
zuletzt, dass er hauptamtliche Strukturen finanziell absichern muss, um auf diese Weise eine
adäquate politische Koordination und Interessenvertretung zu ermöglichen. Von einem
starken Partner würde auch die Politik der Landesregierung letztlich profitieren. Hierzu sind
die Gruppen allein auf ehrenamtlicher Basis nicht in der Lage. Die Strukturen des Schwulen
Netzwerks NRW erscheinen mir diesbezüglich vorbildlich.

