
Für wirkliche Gleichstellung und nicht nach Kassenlage!

Für die Landesarbeitsgemeinschaft „Lesben, Schwule und Transgender“ im grünen Landes-
verband steht, nachdem die Verpartnerung ab 1.1.2012 auf jedem Standesamt und zu gleichen 
Gebühren wie die Ehe geschlossen werden kann, die völlige Gleichstellung der eingetragenen 
Lebenspartnerschaft gegenüber der Ehe im Besoldungsrecht an oberster Stelle der Agenda.
Von daher begrüßen deren beide SprecherInnen, Maike Pfuderer und Till Seiler, die klare 
Haltung der grünen Landtagsfraktion, die auf Initiative der Landtagsvizepräsidentin und Spre-
cherin für lebisch-schwule Belange Brigitte Lösch einstimmig beschlossen hat, die Rückwir-
kung zum 3.12.2003 umzusetzen.

Sehr verwundert sind wir über die verschiedenen Äußerungen der SPD wie des Landtagsab-
geordnete Nikolaos Sakellariou, der das unsägliche Klischee der ewig vergnügungssüchtigen 
Homosexuellen bedient und unterstellt, dass die eventuelle Nachzahlung zu Luxusurlauben 
verwendet wird. 
Nicht hilfreich in dieser Debatte ist auch eine Pressemitteilung der SCHWUSOS, wo die grü-
ne Haltung fälschlicherweise auf eine Einzelmeinung von Frau Lösch reduziert wird.
In diese Phalanx reiht sich dann der Vorsitzende des baden-württembergischen Beamtenbun-
des, Volker Stich ein, der in „Deutschlandradio Kultur“ erklärt: „Ich kann nicht verstehen, 
dass hier in Teilen dieser Landesregierung überhaupt darüber nachgedacht wird, freiwillig - 
ohne Aufforderung vorher, ohne ein Verfahren vorher, ohne eine Klage vorher, hier betroffe-
nen Personen rückwirkend etwas nachzuzahlen, worauf sie keinen Anspruch angemeldet ha-
ben.“ Der Mann ist nicht nur Sprecher aller Beamtinnen und Beamten in Baden-Württemberg, 
also auch der Homosexuellen, sondern gleichzeitig auch Vorsitzender des Landesrundfunkra-
tes!
Es darf zu Recht gefragt werden, was die genannten Herren unter Gleichstellung verstehen. 

Gleichstellung geht nicht nach Kassenlage, sie ist auch kein Almosen, das den Betroffenen 
gnädigerweise geschenkt wird und sie taugt auch nicht um Klischees zu bedienen.
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