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Kellerjournal ist eine Informations¬ 
schrift des VSG eV. und erscheint 
zweimonatlich. 

Verantwortlich für Redaktion: Guido Vael 

Verantwortlich für Anzeigen: Rainer Schilling 

Namentlich gekennzeichnete Artikel gehen 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. 

VSG - Verein für sexuelle gleichberechtigung eV. 
Oostfach 80 19 28, 8000 München 80, Tel.4486o85 

„Frieden und Freiheit sind auch im In¬ 
nern wichtig, aber da in erster Linie für 
die Normalen, nicht für perverse 
Minderheiten, Tenoristen, Verbrecher 
und Randgruppen“ (Carl-Dieter Spran- 
ger, CSU-Staatssekretär im Bundesin¬ 
nenministerium). 

SPIEGEL 7/83 tRn S. rifiERZ 1983 BESIEGTE 

DER "RECHTE STRRT" 

DEN "RECHTSSTRRT". 

UIR DUERFEN NICHT SCHICKSRLSERGEBEN TRAUERN, 

SONDERN NUESSEN GENEINSRN FUER EINE 

REPRESSIONSFREIE GESELLSCHAFT KREMPFEN. 

IM NAMEN ALLER BETROFFENEN : AG POLITIK DES USG. 



fof ein Hort 
Dies ist das erste Kellerjournal, daß nach der Mitgliederver¬ 

sammlung erscheint. Da in der Mitgliederversammlung Guido Vael 

nach 4-jähriger Amtszeit als Vorstand zurüchgetreten ist, möchte 

ich mich als neuer Vorstand an dieser Stelle äußern. 

Wie ich schon auf der Versammlung sagte, will ich den von Guido 

eingeschlagenen politischen Weg fortsetzen. Dabei werden die 

Schwierigkeiten sicher weniger in der Struktur des VSG liegen. 

Mit inzwischen 135 Mitglieder sind verschiedene Standpunkte selbst¬ 

verständlich, Konflikte unvermeidbar und müssen ausgestanden wer¬ 

den. r 

Durch die Wende in Bonn hat sich das Klima für Schwule bestimmt 

nicht verbessert, denn nicht wenige wünschen sich auch in der 

Moral eine Wende. Diese Wende könnte schon bald eintreten, evtl, 

beschleunigt durch neue Geschlechtskrankheiten bzw. durch neue 

Krankheiten, die vornehmlich durch Geschlechtsverkehr verbreitet 

werden. Was wiederum bedeutet, daß wir nicht nur keine Fort¬ 

schritte in unserer politischen Arbeit erzielen könnten, sondern 

daß sich auch das Fad der Geschichte zurückdrehen würde, die 

Unterdrückung zunähme .(Ob die derzeitigen polizeilichen Kon¬ 

trollen in Lokalen und Saunen oder Herrn Gauweilers Ausfälle 

schon Beweise für eine allgemeine Wende ‘läßt sich noch nicht 

sagen) 

Wenn die bisherige Arbeit erfolgreich fortgesetzt werden soll, 

dann bedeutet das zum jetzigen Zeitpunkt, daS der VSG geschlos¬ 

sen politisch auftritt, daß die Organe des Vereins die volle 

Unterstützung der Mitglieder bekommen. Es bedeutet aber auch, daß 

jeglicher Rest von elitär-schwulem Politikverständnis überwunden 

werden muß. Wer jetzt nicht versucht auf breitester Ebene gegen 

die moralische Wende zu kämpfen, der hat nach einer eingetretenen 

Wende bestimmt keine Möglichkeit, Mitstreiter zu finden. 

P.S.: Wer vielleicht meint, eine moralische 

manchem Schwülen ga nz gut, da sie eh ’-'iel zu promisk sind, 

zu Liebe und Treue nicht fähig, der vergißt, daß für die Ini¬ 

tiatoren der Wende alle Schwulen unmoralisch sind, auch der, 

der lebenslang nur einen Partner hat. 

finden. 

Wende täte 
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KASSENBERICHT 

EINNAHMEN 

Mitgliedsbeiträge 
Freie Spenden 
Zweckgeb. Spenden 

14 732,70 
4 812,50 

Umbau ■ 3 800,— 
Rosa Tel. 360,— 

24 896,99 

Umbaukosten (Toilette) 4 0 30, ,28 
KellerJournal 2 38., ,50 
Arbeitsgruppen 1 592, ,18 
Zentrum 8 469: ,28 
Verwaltung 2 367, ,31 
Bücher, Zeitschriften 1 719, ,70 
Rechtskosten 2 339, ,47 
Unterstützung anderer 
Organisationen 831, ,83 

Sonstige Kosten 935, ,39 
24 630,96 

KASSENSTAND AM 31. 12.82 

3 254,38 
Beitragsvorauszahlung - 1 177,50 

_ 2 076,88 
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Aws dem 
Protokoll 

Zur ordentlichen Jahreshauptversammlung des VSG hatten sich 
über 60 Mitglieder eingefunden. Gegen die Schriftlich vor - 
liegende Tagesordnung wurden keine Einwände erhoben. 
Am Beginn standen die Rechenschaftsberichte der einzelnen 
Arbeitsgruppen. Von der Jugendgrupne lag ein Positionspapier 
vor, und Ulli konnte berichten, daß die Gruppe sehr rasch 
auf über 20 Mitglieder angewachsen ist. Die Arbeitsgruppe 
"Politik'’ (Hartmut) erinnerte an ihre verschiedenen öffent¬ 
lichen Aktivitäten im vergangenen Jahr, insbesondere an das 
antifaschistische Wochenende vom Mai 1932 (unter mäßiger Be - 
teiligung von VSG'lern), an die alternative Woche von August 
1982.Die Gruppe "Rosa Telefon" konnte von 165 Telefonischen 
Betreuungsgesprächen berichten. Die Arbeitsgruppe "Docunen- 
Tation" ist auf zwei Leute geschrumpft (Georg, Presseberichte 
Albrecht, Videoaufzeichnungen; sie ist somit an der Grenze 
ihre Arbeitsfähigkeit (insbesondere im Hinblick auf die not - 
wendige Stichwordkartei). 
Von der Suchtgruppe war kein Vertreter erschienen, was wohl 
mit der besonderen Problematik der Mitglieder dieser Gruppe 
zu tun hat; die Theatergruppe war bekanntermaßen aus dem VSG 
ausgeschieden. Zur klärenden Abgrenzung schien die Feststel¬ 
lung notwendig, daß die Pädogruppe nicht dem VSG angehört. 
Ein Teil der Arbeitsgruppen beklagte die mangelnde Mitarbeit, 
was z. B. die Einstellung des "Keller-Journals" zur Folge ha¬ 
ben könnte (in diesem Zusammenhang erregte die Feststellung 
Erstaunen, daß das "Keller-Journal" dem Kreisverwaltungs - 
referat vorgelegt werden muß). Entschieden spürbar wird der 
Mangel an Mitarbeit auch im Hinblick auf die*notwendigen 
Zentrums-Dienste. Mit dem Schlachtruf: "Und wer macht sauber?" 
erledigte sich allerdings der Appll an eine eigenverantwort¬ 
liche Führung des Zentrums durch die Mitglieder. 
Nach den Berichten der Arbeitsgruppen erstattete der gewähl¬ 
te Vorstand Bericht; in den Köpfen scheint immer noch nicht 
ganz klar zu sein, daß der VSG nicht von einer einzelnen Per¬ 
son geführt (oder"gelenkt" oder "ma.ii - .pttliert" oder "verge¬ 
waltigt" ) wird - jenach dem Vorstellungsbild einzelner Mit¬ 
glieder, sondern von der gewählten Gruppe derjenigen, die den 
Organisationsausschuß bilden. Insofern betonte der Rechen - 
schaftbericht,den Guido als (scheidender) Vorstand abgegeben 
hat, die geleistete Außenarbeit d§p Vereins. (Der Rechen- 
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schaftsbericht von Guido wird 'im einzelnen im"Keller-JournalM 
nachzulesen sein.) Dem besonderen Dank, den Guido gegenüber 
Horst aus Anlaß seiner großzügigen Spende und gegenüber Al ■—u 
brecht für Arbeitsleistung aussprach, schlossen sich die Mit¬ 
glieder an. Guido erklärteiabschliesend, daß er - obwohl er 
nicht erneut zur Kandidatur für den Vorstand antrten würde - 
innerhalb des VSG in einem fest umrissenen Bereich weiterar- 
beiten wolle. Seine Ausführungen zur Änderung des politischen 
Klimas in den letzten Wochen machten den Mitgliedern nur allzu 
deutlich, daß sich der Homosexuelle nur durch entschiedene 
Stellungname gesellschaftlich wird behaupten können. 
Zur Frage der Finanzen lag eine schriftliche Aufschlüsselung 
vor. Die Kassenprüfer (Manfred und Philipp) bestätigten, daß 
Günter die Buchhaltung ordentlich durchgeführt hat, und die 
ausgewiesenen Zahlen den tatsächlichen Vorgängen entsprechen. 
Johannes als Schriftführer des Vereins brachte den Anwesen¬ 
den drei zur Mitgliederversammlung eingegangene. Schreiben 
zur Kenntnis. Renate,die für das abgelaufene Geschäftsjahr 
zum Beirat gewählt worden war, erklärte ihren Austritt: 
sie sehe "keine Möglichkeit, diesem VSG als Mitglied anzu¬ 
gehören". In einem Schreiben erklärte die Theatergruppe "Die 
Kellerkinder” , das sie die Kosten für die Anschaffung eines 
Scheinwerfers zurückzahlen wolle, in einem anderen beleuchtete 
sie kritisch den angeblichen "Dornröschenschlaf" des VSG. Die 
lebhafte Diskussion, die daran entzündete betraf vor allem 
Fragen der Hausordnung. Es wurde deutlich, daß interne Kon¬ 
flikte nicht durch rigorose Entscheidungen aus der Welt zu 
schaffen sind, daß aber andererseits die geordnete Verwal¬ 
tung des Zentrums in einzelfa]1 auch Entscheidungen nötig 
macht. Verschiedene Anträge zum Thema Hausverbot fanden nicht 
die Mehrheit der Mitgliederversammlung. 
Die Entlassung der Beiräte Johannes (Schriftführer), Günter 
(Kassier), Georg (Öffentlichkeitsarbeit) und Renate (Zentrum) 
erfolgte ordnungsgemäß. Ebenso wurde Guido einstimmig von der 
Vorstandschaft entlastet (eine Enthaltung), und ihm vonseiten 
der Mitglieder für die geleistete Arbeit gedankt. 
Als neuer Vorstand kandidierte Rainer Schilling, und er wurde 
einstimmig von den Mitgliedern gewählt (vier Enthaltungen). 
Nach einer Aussprache über die sieben Kandidaten, die sich 
als Beiräte zur Verfügung stellen wollten, wurden Johannes 
Schriftführer und Günther als Kassier wiedergewählt. Für den 
Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit erreichte Gmido, für den 
Schwerpunkt Zentrum Jochen die notwendige Mehrheit. Bedauer¬ 
licherweise blieben die drei übrigen Kandidaten Georg, Jörn 
und Thomas unter den fülr sie notwendigen Stimmen, (die hälfte 
der stimmberechtigten Anwesenden) so daß für das kommende Ver¬ 
einsjahr keine Ersatzbeiräte zur Verfügung stehen. Als Kassen¬ 
prüfer wurden Manfred und Philipp »it großer Mehrheit wieder¬ 
gewählt. 
Die vorgerückte Stunde - und hereindringende Gäste - machten 
den Fortgang der Mitgliederversammlung zu einer zähen Unter¬ 
nehmung. Einige Fragen blieben offen a und an den Organisatio ns- 
ausschuß delegiert. 
Im Herbst wird eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
stattfinden» 

Peter 
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fechenschqffr 
bericht cZ 

Der Rechenschaftsbericht des Vorstandes ist eigentlich der Re¬ 

chenschaftsbericht des Organisationsausschusses. Der O.A. zeich¬ 

net verantwortlich für den Verein und seine Tätigkeiten, das 

heilt, daß der O.A. z.B. auch das Hausrecht hat, Gaste demnach 

auch an die Weisungen des O.A. gebunden sind. 5s ist notwendig, 

hieraul nochmals ausdrücklich hinzuweisen, denn zu oft wird noch 

geglaubt, daß der VSG von einer Person geführt bzw. gelenkt wer¬ 

de. Heit Jahren tagt der O.A. an einem festen Tag im Ponat, die 

Sitzungen sind öffentlich - .jedes I'itglied kann also jederzeit 

daran teilnehmen, mitdiskutieren und dadurch an den Entschei¬ 

dungsfindungen mitarbeiten. Ich sage dies :anz klar, weil der 

O.A. kein Kreis von "Verschworenen” ist, und weil die Struktur 

des VSG wesentlich demokratischer ist, als allgemein erzählt 

wird. 

Im vergangenen Kalenderjahr gab es einige rechtliche Probleme: 

10 Unsere Klage vor dem Finanzamt bez. Gemeinnützigkeit wurde 

noch immer nicht bearbeitet. Dies braucht uns nicht zu -wundern, 

beträgt der Streitwert doch nur 0,- !i. Ob es dieses Jahr zu 

einem Abschluß kommt, kann wirklich niemand Vorhersagen. 

2. Wie im Bericht der AG-P erwähnt, haben Ralf Succo und ich 

stellvertretend für den VSG Beleidigungsanzeige gegen die CSU 

erstattet. Diese Anzeige wurde vom Staatsanwalt zurückgewiesen. 

Dagegen haben wir umgehend Beschwerde eingereicht, über sie wur¬ 

de noch nicht entschieden. Parallel dazu haben wir bei der städ¬ 

tischen Sühnestelle Antrag auf einen Sühnetermin gestellt. Da¬ 

durch wird der Weg zu einer Privatklage ermöglicht. Durch die¬ 

se Vorgehensweise erreichen wir, daß eine richterliche Bestim¬ 

mung des Begriffs "soziallästig" abgegeben werden muß. Egal, wie 



diese ausfällt - politisch werden wir damit arbeiten können. Viel¬ 

leicht gibt es einige unter euch, die diesen Weg umständlich fin¬ 

den und - weil er höchstwahrscheinlich erfolglos bleiben wird - 

ihn als einen Schlag ins Wasser bewerten. Wir meinen jedoch, daß 

wir es einfach nicht hinnehmen können, wenn solche Begriffe ver¬ 

wendet werden. Mein Stolz und mein Selbstbewußtsein verbieten es 

mir. 

3. Im vorigen Jahr wurde uns eine Unterlassungsklage angedroht. 

Der VSG - Verband der Selbständigen'und Gewerbetreibenden e.V. - 

mit Sitz in Bonn verlangte gegen Androhung von 3*000 Mark, daß 

wir das Kürzel VSG nicht mehr weiterverwenden sollten. Da wir 

problemlos nachweisen konnten, daß wir das Kürzel VSG bereits 

länger verwenden, verpuffte diese Drohung. 

4. Gegen mich als Vorstand wurden Ermittlungen nach §111 StGB 

eröffnet. Der §111 behandelt die "Anstiftung zur Straftat". Die 

Ermittlungen betrafen 2 Flugblätter der Fädogrupne. Vor Weihnach¬ 

ten wurde ich verhört; seitdem jedoch hat sich nichts Heues mehr 

ergeben, sodaß ich davon ausgehe, daß das Verfahren eingestellt 

wird. 

5. Der Rechtsberatungsvertrag mit RA Heinenasn wurde für das Ka¬ 

lenderjahr 1983 verlängert. Diese Möglichkeit wird von den Mit¬ 

gliedern zwar kaum genützt, dennoch wollten wir sie beibehalten. 

Bei Erweiterung auf Nicht-Mitglieder ist dies nicht nur eine 

sehr gute 7/erbung, sondern erleichtert uns obendrein die Ver¬ 

wirklichung unserer Ziele. Da wir nach dem Gesetz keine Rechts¬ 

beratung durchführen dürfen (was andererseits von einer Organi¬ 

sation wie dem VSG erwartet wird, und wie ich meine, zurecht), 

ist diese Form die einzig mögliche Lösung. 

Soviel zu diesem Komplex. 

Den Berichten der Arbeitsgruppen könnt ihr entnehmen, daß der 

VSG nicht stagniert, sondern seine Tätigkeit gemäß Satzungsziel 

ausbaut. Dies ermöglicht nur die Aktivität der Mitglieder. Ne¬ 

ben AG Rosa Telephon und AG Politik, die ihre Arbeit konsolidiert 

haben, entstanden im vorigen Jahr neue Arbeitsgruppen wie die Ju¬ 

gendgruppe, die Gruppen "Homosexuelle Süchtige" und die Theater¬ 

gruppe. Damit wurden erstmals Bereiche abgedeckt, die ich per¬ 

sönlich für ungemein wichtig erachte, und die bis dahin brach¬ 

gelegen waren. Leider hat die Theatergruppe ihr Wirken mittler- 
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weile eingestellt, was wohl die meisten von euch am Rosenmontag 

bemerkt haben dürften. Im Nachhinein stellt sich heraus, daß 

eigentlich niemand so recht einen handfesten Grund dafür nennen 

kann. Ich hoffe, persönliche Querverbindungen zwischen dieser 

Gruppe und einzelnen VSG-Mitgliedern sind so gut, daß dieser 

Konflikt beigelegt werden kann, ohne daß irreparable Schäden 

entstehen. 

Was in diesem Streit auch eine Rolle gespielt haben mag: einige 

Mitglieder mögen das Gefühl haben, sie würden im VSG kommandiert 

oder fremdbestimmt. In diesem Zusammenhang verweise ich auf mei¬ 

ne Ausführungen zur Tätigkeit des O.A. (s.o.) . Hinzu kommt: na¬ 

türlich gibt es, sagen wir: Diskrepanzen bei den Mitgliedern. 

Mitglieder aus dem aktiven Kreis werden aufgrund des Informations- 

vorsnrunges (unö auch des Selbstbe'vußtseins, das sie durch öf¬ 

fentliche Initiativen gewonnen haben) zur "grauenSninenz" ab- 

gestempelt.•Auf diese Problematik zwischen alten und neuen, zwi¬ 

schen öffentlich tätigen und öffentlich nicht aktiven Mitgliedern 

hatte ich bereits in einen Rechenschaftsbericht vor 2 oder 3 

Jahren hingewiesen. - In einer Gruppe wie dem VSG laßt sich die¬ 

se Problematik wohl kaum vermeiden. - Nur einmal wurden wir mit 

einer Kritik am Informationsfluß im VSG konfrontiert, die frei¬ 

lich auch einen konkreten Lösungsvorschlag beinhaltete. Dieser 

wurde vom O.A. auch sofort aufgegriffen und in die Tat umgesetzt. 

Es kam zu einem Informationsabend im Januar, der positive Auf¬ 

nahme fand und rege besucht war. Er wird in diesem Monat und, 

wie ich hoffe, zweimonatlich, wiederholt. Dann ist da noch das 

KellerJournal und das Schwarze Brett, und letztendlich auch die 

öffentlichen O.A.-Sitzungen. Wer sich für den VSG und seine Ar¬ 

beit interessiert und mitmachen will, dem ist die Möglichkeit 

gegeben. Grantig werde ich nur immer dann, wenn Vorwürfe vor¬ 

gebracht werden von Mitgliedern, die ich nie im Keller hier zu 

Gesicht bekomme. Die Versendung eines monatlichen Rundbriefs ist 

vom Kosten- wie vom Zeitaufwand her ausgeschlossen, und im Kel¬ 

lerjournal kann auch nicht alles diskutiert werden. Übrigens ist 

die Mitarbeit auch am KellerJournal nicht eben berauschend. Das 

KJ scheint zwar sehr gewünscht zu sein,doch die Diskrepanz zwi¬ 

schen seiner Beliebtheit und der Bereitschaft, daran mitzuarbei- 



ten, ist beträchtlich. Ich möchte doch einmal darauf hinweisen, 

jedesmal Redaktion und Herstellung von ganzen zwei Leuten ge¬ 

währleistet wurden. 

Die glieche Diskrepanz zwischen Anforderungen und Mitarbeit be¬ 

steht beim Zentrum. Seit seinem Bestehen (bald fünf Jahre!) wird 

der Mangel an Mitarbeit beklagt. Traurig fürwahr, wenn ein Ver¬ 

ein mit fast 14o Mitgliedern nicht in der Lage ist, sein Zentrum 

eigenverantwortlich zu führen. Der Blick auf den Kassenbericht 

zeigt, dal. das Zentrum im Grunde den Löwenanteil der Gelder 

frißt. Dies wird von den Mitgliedern auch durchaus gebilligt, 

und außerdem bildet das Zentrum die Grundlage für die Existenz 

des VSG und seine satzungsgemäße Arbeit. Umso weniger verstehe 

ich die Lethargie der Mitglieder. 

Das breite Desinteresse der Mitglieder erstreckt sich auch auf 

die politische Arbeit. Diesem Personenkreis scheint der Keller 

in erster Linie als Alternative zur Subkultur wich¬ 

tig zu sein. Gerade das macht für mich die Lage so unerträglich. 

Damit möchte ich in diesem Rückblick zum Schluß kommen. Ich ha¬ 

be das Bedürfnis, mich an dieser Stelle noch einmal bei ganz we¬ 

nigen zu bedanken: bei meinem Freund Willi, weil er schließlich 

meine Launen ertra ;en mußte, bei Günther und Johannes füa Jah¬ 

re toller Zusammenarbeit, ebenso bei Rainer Schilling. - In den 

Jahren, in denen ich Vorstand war, habe ich viel gelernt, viel 

für mich gewonnen. Ich habe Freunde - zuverlässige Freunde! - 

gewonnen; oft wurde ich aber auch angepöbelt. Zur Zeit bin ich 

ungeduldig und müde, der Ärger macht das Angenehme, das ich er¬ 

fahren darf, immer mehr zunichte. Deshalb kandidiere ich nicht 

mehr. Ich möchte nicht mehr für* das Zentrum verantwortlich sein, 

ich möchte nicht mehr in Auseinandersetzungen hineingezogen wer¬ 

den, die ich nicht verantworten muß. Um miine Solidarität mit 

meinem Nachfolger zum Ausdruck zu bringen, bin ich wohl noch be¬ 

reit, als Beirat weiterhin im VSG tätig zu sein - allerdings nur 

für einen fest umrissenen Tätigkeitsbereich. Damit möchte ich 

auch ein Signal der Kontinuität setzen. . s) 
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Neue Niederlage für die „ Gay Community 
Debatte im New Yorker Stadtrat ergibt keine Mehrheit für Homosexuellen-Recht 

ff 

New York (dpa) 
Die Homosexuellen-Gemeinschaft von New 

York - mit schätzungsweise einer Million Män¬ 
nern und Frauen als Mitglieder die größte „Gay 
Community“ in den USA - hat eine neue Nieder¬ 
lage erlitten. Die Opponenten eines „Homosexu- 
ellen-Rechts“ blockten im zuständigen Ausschuß 
des Stadtrats mit ihrem Nein zum siebenten Mal 
in zwölf Jahren einen entsprechenden Gesetzes¬ 
entwurf ab. Entrüstete Befürworter schrien vor 
Fernsehkameras „Schande, Schande“ und „Wir 
geben nicht auf!“ 

Zuvor hatten sich 200 Förderer und Gegner des 
Entwurfs in einer erregten, emotionsgeladenen 
15-Stunden-Debatte mit tumultartigen Szenen 
ihre Argumente und Gegenargumente rhetorisch 
um die Ohren geschlagen. Die „Gay Community“ 
fordert, das Menschenrechts-Gesetz des Staates 
New York durch ein „Homosexuellen-Recht“ zu 
ergänzen. Es würde sie davor bewahren, argu¬ 
mentieren ihre Sprecher, auf Grund ihrer „sexu¬ 
ellen Orientierung“ in der Gesellschaft diskrimi¬ 
niert zu werden. 

Im Menschenrechts-Gesetz von New York 
heißt es, daß Menschen wegen ihrer Religion, ih¬ 
res Geschlechts, ihres Alters oder wegen körper¬ 
licher Behinderungen nicht diskriminiert werden 
dürfen. Zu den aktivsten Unterstützern der For¬ 
derung, diese Kriterien auch auf Homosexuelle 
auszuweiten, gehört New Yorks Oberbürgermei¬ 
ster Edward Koch. Entschiedene Gegner sind rö¬ 
misch-katholische und jüdische Religions-Grup¬ 
pen. 

Koch, ein eingefleischter Junggeselle, sagte im 
Ausschuß: „In Nazi-Deutschland wurden Leute in 
Konzentrationslager gesteckt und mußten Abzei¬ 
chen tragen, die zeigten, ob sie Juden, Kommuni¬ 
sten, Zigeuner, politische Gefangene oder Homo¬ 
sexuelle waren. In dieser Stadt lassen wir kraft 
des Gesetzes keine Diskriminierung dieser Grup¬ 
pen zu, mit einer einzigen Ausnahme, den Homo¬ 
sexuellen.“ 

Der Rabbiner William Händler von der jüdi¬ 
schen „Vereinigung der Orthodoxen Rabbiner“ 

Einen Vorstoß zur Streichung des Para¬ 
graph 175 Strafgesetzbuch, der homosexuelle 
Handlungen zwischen erwachsenen Männern 
und Minderjährigen unter Strafe stellt, hat eine 
Gruppe von Berliner Parlamentariern der SPD, 
FDP und AL unternommen. (AP) 

rief in den Saal: „Homosexualität ist eine Perver¬ 
sion, biologisch, geistig und moralisch ... Wir ha¬ 
ben kein Gesetz über Prostituierten-Rechte, kein 
Gesetz über Bigamisten-Rechte, kein Gesetz 
über Mörder-Rechte. Es ist eine unerhöhrte Be¬ 
leidigung schwarzer Amerikaner, puertorikani- 
scher Amerikaner und jüdischer Amerikaner, sie 
zusammen mit den Schwulen, die ihre Lebensart 
bewußt wählten und tödliche Krankheiten mit 
sich hemmschleppen, in einen Topf zu werfen ...“ 

Joseph E. Moukad, der Rechtsberater des rö¬ 
misch-katholischen Erzbistums New York, be¬ 
merkte, daß der Gesetzesentwurf „die Homose¬ 
xuellen in allen Arbeitsbereichen schützen wür¬ 
de“. David Rothenburg von der Menschenrechts- 
Kommission der Stadt New York bekannte offen, 
homosexuell zu sein. „Wir wollen nichts anderes, 
als im berufsieben und in anderen Lebensberei¬ 
chen geschützt zu sein, damit unser Leben nicht 
zu einer einzigen Lüge wird.“ 

SZ 28. 2. 83 

SZ 22.2.83 

ayciose vollen Namen „Reven- | 
sollen Raucher mit ge" (Rache) 
schlechter Luft eingene- yq ^ 3, 

Pfarrer traut zwei Frauen 
Den Haag (AZ) - „Hiermit erkläre ich euch zu 

Frau und Frau!“ Am Wochenende vermählte der ka¬ 
tholische Pfarrer Antonius Heymans die Niederlän¬ 
derinnen Ria Bultena (25) und Harmanna Kalsbek 
(19, Foto links). „Für Heymans war nur wichtig, daß 
wir uns aufrichtig lieben“, sagte Ria. Es ist die erste 
katholische Trauung von lesbischen Frauen in Hol¬ 
land. 
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PurerGeiz: 
Verhungert! 
Mow Vnrk ( \7\ - 7\\jc 

Lawine deckte 
ganzes Dorf zu 

nCHTUNG ACHTUNG 

DER NEUE ORGAN ISflTIONSRUSSCHUSS TAGT AB SOFORT 

JEDEN UIERTEN DIENSTAG in nonat. 

DIE SITZUNGEN SIND SELBSTUERSTAENDLICH OEFFENTLICH 

D. H. DIE NITGLIEDER KOENNEN JEDERZEIT DARAN TEILNEHNEN 
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Stichtang aanvullende dienstveriening 

inform atie 

advies 

behandeling 

weekend-polikliniek 

vanaf is maart 1983 

op vi? en za-avond 
van 19.-21. uur 
en zondag-middag 
van 14.-15. uur 

gebouw mr'zro 
bachplein 12, amsterdam-z 
tel.: 020-798534 
te bereiken met tram 24 

een initiotlef van de homogroep gezondheids-zorg 
i 

Amsterdam (die erstaunlichste Stadt des Universums!!!) 

weist eine ausgeprägte schwule Kultur und Subkultur 

auf. Nicht zuletzt aus diesem Grund zieht es viele 

Deutsche zu kurzen oder längeren Reisen dorthin. 

Die Amsterdammer Schwulenbewegung hat ein neues Projekt 

hervorgebracht, das in diesem Zusammenhang interessant 

ist. Initiiert und betrieben von einer Gruppe Schwuler, 

die im Gesundheitswesen arbeiten (Homogroep Gezondheids- 

zorg) , hat am 18. März eine Wochenendklinik zur Geschlechts- 

iz 



krankheitenbekämpfung und -Vorsorge mit ihrer Arbeit 

begonnen. , 
Die Idee zu diesem Projekt ist entstanden aus den 

Erfahrungen, die die Beteiligten als Mitarbeiter (Ärzt$ 

Pfleger etc.), aber auch am eigenen Leib als Patienten, 

mit dem professionellen Gesundheitswesen gesammelt ha 1--:: 

Lie Behandlungsmöglichkeiten dort sind nicht auf die 

Bedürfnisse von Schwulen ausgerichtet; am allerwenigsten 

auf die derjenigen, die aufgrund ihres promisken Lebens¬ 

stils zu den Risikegruppen für Geschlechtskrankheiten 

-uliihen . Lern will die W o c h e n e n d r> o 1 i kl i. n i k abhelfen und 

m rin Sc ulen ihren Dienst onbieten, die sich 

mit Geschlechtskrankheiten nicht *iren Bausarst oder G.-n 

sonst üblichen Einrichtungen r-nvertrauen wollen. Leiter 

gehören Beratung und Information über eile Fragen, die 

it Sexualität und Gesundheitsvorsorge Zusammenhängen, 

zum Angebot. Ein wichtiges Grundprinzip fr die tach- 

niid fachgerechte Behandlung ist dabei die Behandlung von 

Sc':'.u 1 on curoh Sc;iwu 1 e . 

sie Lech-- nendpoliklinik leistet durch diesen Arbeitsan- 

’gz einen Beitrag zur Entwicklung eines schwulen Lebens¬ 

stils. Sie wendet sich damit gegen sexuellen Konserva- 

ti s:--J3, der von den Medien propagandistisch durchgeseti 

werden soll, indem aus Amerika importierte neue -sexuell 

über tragbare Krankheiten schwule Krankheiten genannt 

werden. Liese plumpe Panikmache soll wohl verhindern, 

daß Schwule sich selbstbes . immt ih.re Sexualität irgend¬ 

wo zwischen ASexualität, Monogamie und totaler Promis¬ 

kuität gestalten. 

Eine Übernahme der Kosten durch die holländischen 

Krankenkassen konnte noch nicht durchgesetzt werden; 

dazu ist die Initiative noch zu neu. Deshalb kostet 

jede Konsultation 30 Gulden. Eür Deutsche müßte es 

aber möglich.sein, sich diesen Betrag von den hiesigen 

Krankenkassen erstatten zu lassen. 

Ihr findet die Wochenendpoliklinik am Bachplein 12 in 

Amsterdam, Gebäude KR 70; Tel. 020-798534. Öffnungs¬ 

zeiten: Freitag und Samstag 19 - 21 Uhr, Sonntag 

14 - 15 Uhr. 
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fl apGfftfis> 
Wie Ihr vielleicht: wisst,ist eine der Hepatitis-Formen, 

nämlich die weitverbreitete B-Heoatitis,eine typische 

Schwulen-nrankheit.her ürundrsie wird zwar häufig euren 

Blut,daneben aoer vor allen Dingen auch durch Speichel, 

Samen und Schweiß übertragen.Da viele Menschen eine He¬ 

patitis aufschnapoen,ohne an den typischen Zeichen zu 

erkranken, und weil andrerseits das Virus noch Jahre 

nach uer Infektion an aktiver Form im Körper bleioen kann, 

ist das "Heservoir" der ansteckurgsfähi per ("infektiösen") 

Virusträger ungemein gros. 

So kann praktisch jeder von uns eine unerkannte Hepatitis 

durch gemacht haben und im Ansehluß'dran noch über Jahre, 

vielleicht sogar leoenslang seine iu Gegensatz zu ihm 

möglicherweise noch nicht immunen Sexualpartner anstecken! 

Aufschluß über Infektiosität oder Immunität gibt die 

sogenannte Hepatitis-Aerologie,eine Bestimmungsmethode aus 

dem Blutserum,die sehr zuverlässig aufschluu darüber gibt, 

ob noch die uefahr besteht,eine Hepatitis aufzusennapoen 

oder ob man bereits immun ist,oder ob nach einer erkauften 

oder unerkannten Hepatitis noch Ansteckungsgefahr für den 

nicht immunen Hxualpartner bestehe. 

Besonders wichtig ist die Hepatitis-Serologie geworden, 

seit man gegen die B-Hepatitis impfen kann:''Sine Impfung 

ist dann zu empfehlen,wenn die Serologie zeigt,daß Ihr 

noch nicht immun seid,abar Fuer oder -^ure Sexualpartner 

Virusträger sind',oder wenn Ihr bei noch fehlender 

I imunitst häufig mit Buch ansonsten unbekannten Partnern 

Se’ua1kontakt habt. 

Die Impfung ist frei von nennenswerten nebenwirkungen,hat 

aber einen Pferdefuß:in.aller Pegel wird sie von den Kasten 

nicht erstattet,kostet aber derzeit den stolzen Betrag 

von DM 4-00,- (Circa!). 



In einer besonders verantwortungsvollen Situation sind die 

gesunden Virustrager:sie können mit jedem Sexualkontakt die 

Krankheit an nicht immune oder nicht geimpfte Partner weiter¬ 

geben,wobei zu bedenken ist,daß die Hepatitis etwa bei jedem 

1o.Patier.ten nicht ausheilt, sondern in ein chronisches Stadium 

und wenn man Pech hat,in eine Leberzirrhose oder in einen sehr 

bösartigen Leberkrebs übergehen kann. 

übrigens zum Stichwort .'Krebs: Allem Anschein nach wird das 

Kanosi-Sarkom,von dem Ihr in letzter Zeit des öfteren gehört 

haben werdet,auf demselben weg wie die Hepatitis übertragen. 

Damit hat die Kenntnis dieser bislang noch unheilbaren 

Krankheit eine im wahrsten Sinn des Wortes lebenswichtige 

Bedeutung für jeden sexuell aktiven Schwulen! 

Da Iber das Kaposi-Sarkom derzeit aber noch mehr Gerüchte im 

Umlauf als fatsachen bekannt sind,sollte man vorerst noch 

weitere Informationei, abwarten,ehe man von der hure zur 

Betschwester "umschult":Fortsetzung folgt,bis dahin noch(?!) 

viel Vergnügen! 

Dietrich 

■ 

SCHWUL 84 P ,yß0 

AUCH 1984 WIRD ES EINEN SCHWULEN KALENDER GEBEN. 

DAFÜR HABEN SICH DIE FRANKFURIER UND DIE BIELEFELDER 

KALENDERGRUPPEN ZUSAMMENGETAN. 

DER KALENDER WIRD IM VERLAG PUSTEBLUME ERSCHEINEN... 

ALLE, DIE ZUR GESTALTUNG DES KALENDERS BEITRAGEN 

WOLLEN (INFOS, ARTIKEL, GEDICHTE, FOTOS, ZEICHNUNGEN, 

PIPAPO) SCHICKEN IHRE BEITRÄGE BIS SPÄTESTENS ZUM 

30. APRIL 1 983 AN DEN VERLAG PUSTEBLUME, HEEPER STR.84, 

✓ 4800 BIELEFELD 1 . 



vom Sex allein 
Stempel & Ripkens zu ihrem ersten Spielfilm 

Sie sind Filmkritiker, Autoren 
von Kinderbüchern und Film¬ 
dokumentationen in München: 
Hans Stempel und Martin Rip¬ 
kens haben jetzt ihren ersten 
Spielfilm gemacht. „Eine Liebe 
wie andere auch" beschreibt 
Szenen einer Beziehung zwi¬ 
schen zwei jungen Homosexu¬ 

ellen, einem Lehrer und einem 
Buchhändler. Milieu, emotiona¬ 
le, intellektuelle und gesell¬ 
schaftliche Gegebenheiten 
sind den beiden Filmemachern 
vertraut. Ihr Film wird Sonntag 
im Forum der Berlinale irrauf- 
geführt. 

nFilmFest 
Berlin 

Ist der Titel „Eine 
Liebe wie andere auch“ 
nicht ein bißchen über¬ 
spannt’ 

Hans Stempel: „Er ist 
ein Zitat von Klaus 
Mann. Er scheint uns 
deshalb passend, weil 
man merkwürdigerwei¬ 
se immer zuerst an se¬ 
xuelle Dinge denkt, 
wenn man von einer 
Liebe zwischen Män¬ 
nern redet. Man vergißt 
dabei völlig, daß der 
Mensch sich nicht pri¬ 
mär durch das Sexuelle 
bestimmt. Emotionale 
und soziale Beziehungen 
stehen im Vordergrund. 
Vieles ist erschreckend 
ähnlich dem. was zwi¬ 
schen Mann und Frau 
passiert.“ 

Was. zum Beispiel? 
Martin Ripkens: 

..Schwule, die jetzt zu¬ 
mindest mehr äußere 
Feinheiten haben, sind 
in der Gefahr zu ver¬ 
bürgerlichen. Das kann 
nicht der Sinn eines Be¬ 
freiungsaktes sein. Es 
müßte schon in dem 
Allgemeinen das Beson¬ 
dere erkennbar blei¬ 
ben." 

Wie erklärt sich die¬ 
ser Wille zur Verbür¬ 
ge i Leitung? 

Hans Stempel: „Das 
hat nicht nur speziell 
mit Schwulen zu tun. 
Das ist die allgemeine 
Minderheiten-Situation. 
Bei Xegern oder bel'Ju~ 
den kann man das ge¬ 
nau beobachten: Weil 
sie sehr viel Unsicher¬ 
heit, Angst und Leid er¬ 
fahren haben, sind sie 
ungeheuer bedacht dar¬ 
auf, den anderen zu zei¬ 
gen, wie tüchtig sie sind, 
v/le auch sie Karriere 
m-ehen können.“ 

Tatsächlich gibt es 
sehr viele bedeutende 
Persönlichkeiten, die 
aus Minderheiten her¬ 
vorgegangen sind. 

Martin Ripkens: „Ja, 
die Maler, die Tänzer, 
die Musiker, die Schrift¬ 
steller — immer noch 
gibt es die Vorstellung, 
daß Schwule zwar heik¬ 
le Menschen sind, aber 
doch so etwas wie den 
Touch des Genialischen 
haben. Ist es möglicher¬ 
weise nicht genau um¬ 
gekehrt: daß diese Leu¬ 
te, weil sie in der Min¬ 
derheiten-Situation 
sind, frühzeitig ihre In¬ 
telligenz gebrauchen 

Martin Ripkens: „Die¬ 
se Beziehungen gehen 
primär übers Emotio¬ 
nale. Zunächst einmal 
ganz schlicht, weil sexu¬ 
elle und erotische Riva¬ 
litäten wegfallen. Dann 
vielleicht auch deshalb, 
weil Schwule Wert dar¬ 
auf legen, das weibliche 
Element in sich oder 
vielleicht nur in ihrem 
Gegenüber haben zu 
wollen. Ich kenne keine 
Schwulen, die ein Leben 
ohne Frauen leben. Ich 

In einem Schlüsselge- 
spräch zwischen den 
beiden Männern im 
Film geht es um den 
Egoismus einer Zweier- 
Beziehung. Ist der unter 
Schwulen größer als un¬ 
ter Heteros? 

Martin Ripkens: 
„Schwule haben es 
leichter, sich für ein 
kleines Abenteuer rasch 
mal jemanden aufzurei¬ 
ßen. Da gibt es natürlich 
das Problem, daß man 
dem Dritten, der viel¬ 
leicht emotional einiges 
investiert, Unrecht tut.“ 

Hans Stempel: „Es 
wäre aber auch von der 

mm röri 
Ukwi .r.w 
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Martin Ripkens und Hans Stempel 

und sich sagen — wenn 
ich zu irgend etwas, das 
in künstlerischen Berei¬ 
chen liegt, eine Anlage 
habe, dann werde ich 
versuchen, das in; mir 
aüszubauen, um damit 
dem Druck, dem ich als 
Angehöriger einer Min¬ 
derheit ausgesetzt bin, 
leichter entgehen zu 
können.“ 

Es gibt in dem Film 
auch eine Frau, mit der 
die beiden Männer be¬ 
freundet sind. Was für 
eine Rolle spielen Frau¬ 
en im Leben von 
Schwulen? 

selbst habe mehr Angst, 
einen Abend mit bier- 
bäuchigen männlichen 
BuchhälTern“ züzührlh- 
gen als mit netten An- 
gestellten^lädchen.“ 7, 

Hans Stempel: „Es 
gibt vielleicht auch dar¬ 
um eine natürliche 
Verbundenheit zwischen 
Frauen und Schwulen, 
weil beide unter der 
Überheblichkeit man¬ 
cher Hetero-Männer lei¬ 
den, unter dem Herr¬ 
schaftsanspruch und 
dem Männlichkeitsgeha¬ 
be.“ 

Foto: Adam Olech 

Aufrichtigkeit zu reden. 
Denn Seitensprünge 
werden unter Schwulen 
offener diskutiert als 
unter Heteros. Da es den 
Kitt der bürgerlichen 
Konventionen nicht gibt 
— das heißt: keinen 
Ehevertrag, keine Kin¬ 
der, keinen Druck der 
Verwandschaft —, kann 
eine schwule Zweierbe¬ 
ziehung auf Dauer nur 
bestehen, wenn Ver¬ 
trauen und Solidarität 
stärker sind als die se¬ 
xuelle Attraktion.“ 

FRAUKE HANCK 
JZ_T_9v2_83 TZ 13.2.83 
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DIE&R.ÖNBNL 
LANDESARBEITSKREIS_SCHWyL|AL|SBEN=UND=TRANSSEXyELLE 

bei_den_grünen_in_bayern 

Kurzbericht über unsere Arbeit Herbst/Winter 19Ö2: 

Der "Landesarbeitskreis Schwule, Lesben und Transsexuelle" 

sieht seine Arbeit mit Erstellung der Wahlplattform 1982 

als nicht beendet an, ganz im Gegenteil: 

Da sich gezeigt hat, wieviel Vorurteile und Unterdrückung 

gegen Schwule, Lesben und Transsexuelle durch Falsch- oder 

Nichtinformation entstehen, sei*en wir alle verfügbare Kraft 

ein, tim eine umfassende Broschüre über "Homosexualität und 

Transsexualität"zu erstellen. Darin soll auch eine Analyse 

von Machtstrukturen vorgenommen werden, um zu zeigen, daß 

ähnliche Gewalt nicht nur gegen uns, sondern auch gegen andere 

Bevölkerungsgruppen, z.B. gegen Frauen, gerichtet ist und daß 

diese Gewalt in der patriarchaischen Unordnung seine Wurzeln hat.- 

Da sich in den letzten Monaten eine erstaunliche Selbststärkung 

der Transsexuellen im überregionalen Bereich vollzieht, welche 

eine Fülle von Informationen bringt, arbeiten wir im Moment 

an dem Teil "Transsexualität" unserer Broschüre. 

Ein weiterer Aspekt unserer Arbeit ist der Gedankenaustausch 

auch mit Nichtbetroffenen und Nichtgrünen; wir wollen niemanden 

in die Partei zwingen. 

Wir wollen zeigen, daß über die Dringlichkeit von Abrüstung und 

Umweltschutz hinaus, wir nicht vergessen haben, welches Elend 

und welche Furcht hier in diesem Lande durch offene und versteckte 

Verfolgung von Andersdenkenden und Anderslebenden möglich ist. 

Diese Unterdrückungsmechanismen wollen wir aufdecken und nach 

Möglichkeiten eines gewaltfreien Zusammenlebens suchen.—— 

Unsre Adresse (bei Rückfragen bitte 80 Pfennig in Briefmarken 

beilegen, wir müssen bis jetzt alle Kosten selbst finanzieren): 

LANDESARBEITSKREIS SCHWULE, LESBEN UND TRANSSEXUELLE BEI DEN 

GRÜNEN IN BAYERN -- c/o Gerd Wolter, Postfach 622 , 8 München 1 



Die Stadl wird unterm Stacnus privat 
Im Untergeschoß hat das Rathaus jetzt Hausrecht 

Neue Regelung soll „Problempersonen“ fernhalten 
Von Alois Segerer 

München - Der Stachus- 
Untergrund wird jetzt zum 
Privatkeller der Stadt. Sie 
hat damit auch hier wie in 
ihren U-Bahn-Höfen das 
Hausrecht und kann so, wie 
zumindest die Rathaus- 
CSU glaubt, der „Verwilde- 
rungs- und Verwahrlo¬ 
sungstendenz“ unterm Sta¬ 
chus effektiver begegnen. 
Das in Verruf geratene 
Bauwerk überwachen soll 
weiterhin die Polizei. 

Die umstrittene Umwid¬ 
mung der bisher öffentli¬ 
chen Stachus-Wege sorgte 
gestern im Rathaus für eine 
erbitterte Redeschlacht. Die 
CSU wollte ursprünglich 
auch den Stachus von den 

Schwarzen Sheriffs bewa¬ 
chen lassen, ist davon aber 
inzwischen, wie berichtet, 
wieder abgekommen. 

Die neue Benutzungsre¬ 
gelung soll vielmehr der Po¬ 
lizei mehr Möglichkeiten 
geben, gegen Penner, Stadt¬ 
streicher, Rauschgifthänd¬ 
ler und Prostitution unterm 
Stachus vorzugehen. Kreis¬ 
verwaltungsreferent Peter 
Gauweiler (CSU): „Das ist 
auch der Wunsch der Poli¬ 
zei. Wir wollen unseren Ju¬ 
gendlichen das Schicksal 
der Kinder vom Bahnhof 
Zoo ersparen.“ 

SPD und FDP dagegen 
protestierten heftig gegen 
diesen „Griff in die Trick¬ 
kiste“. So bezweifelte FDP- 

Sprecher Manfred Brunner, 
daß die Polizei am Stachus 
künftig mehr als bisher tun 
könne: „Das neue Delikt 
Hausfriedensbruch heißt 
doch nur, daß man mißliebi¬ 
ge Leute leichter raus¬ 
schmeißen kann.“ Gauwei¬ 
ler: „und einsperren“. Die 
drohende Sicherungsver¬ 
wahrung wirke nämlich 
„gerade bei diesen Problem¬ 
personen abschreckend“. 

Übers Hintertürl werden 
die Schwarzen Sheriffs im 
nächsten Jahr doch unterm 
Stachus einziehen: Nämlich 
dann, wenn am Nordkopf 
die neue West-U-Bahn 
fährt, die wie die gesamte U- 
Bahn von der Privatpolizei 
bewacht wird. 

Kommentar 
• Mit ihrer Aktion 

„sauberer Sta¬ 
chus" haben sich Mün¬ 
chens oberster Sauber¬ 
mann Peter Gauweiler 
und die CSU sauber ver- 
galoppiert. Zwar räumen 
alle Parteien im Rathaus 
ein, .daß die mittlerweile 
eingerissenen Zustände 
unterm Stachus ein Är¬ 
gernis sind, wenn viel¬ 
leicht auch nicht ganz so 
ruchlos, wie sie Gauwei¬ 
ler gerne dramatisch 
schildert. 

Nur, der jetzt einge¬ 
schlagene Weg ist nur 
fauler Zauber. Die CSU 
wollte ja zunächst die 
Umwidmung der .öffentli¬ 
chen Wege, damit sie die 

Schwarzen Sheriffs dort 
einsetzen kann. Das war 
zumindest logisch. Aber 
sie bekam dabei kalte 
Füße. 

Um wenigstens Ihr 
Gesicht nicht ganz zu 
verlieren, dient sie das 
neue Hausrecht der 
Stadt nun der Polizei an. 
Die aber hat sich bisher 
gar nicht nach der Über¬ 
wachung solch privat¬ 
rechtlicher Bauwerke, 
etwa der Münchner U- 
Bahnhöfe, gedrängt. 
Und äußerst fragwürdig 
ist auch, ob die Drohung 
mit dem Haftrichter das 
Problem unterm Sta¬ 
chus löst, oder ob es nur 
wieder an eine andere 
Stelle der Stadt weiter¬ 
geschoben wird. se. 
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^ugendgruppk 
Die Jugendgruppe erkennt die Vereinssatzung und das Grundlagen¬ 
papier des VSG in vollem Umfang an. 

Sie ist in diesem Sinne als autonome Arbeitsgruppe gedacht und 
unterscheidet sich von anderen Einrichtungen des Vereins im 
wesentlichen durch die in ihr vorherrschende Altersstruktur der 
Mitglieder. 

Daraus ergeben sich auch ihre besonderen Aufgaben und Arbeits¬ 
bereiche. 

1. Als Gruppe junger Schwuler versucht sie. im besonderen für 
ihre Mitglieder eine Gemeinschaft zu sein, in der Offenheit 
und Vertrauen zu einem Gefühl der Geborgenheit und des Nicht- 
Allein-Seins mit ihren Problemen führen. 

2. Sie nimmt sich der Problemkreise junger Menschen wie z.B. Eltern, 
Schule, Pubertät una Erwachsenwerden im besonderen an. 

3. Im Austausch von 
Empfindungen und 
zu lernen, sowie 
keit einzubringen 

Erfahrungen hilft 
sexuellen Beaürfn 
anzuerkennen und 

sie jungen Menschen, ihre 
lsse kennen- und verstehen- 
positiv in ihre Persönlich- 

4. Sie hilft jungen Menschen, die sich als schwul erkennen, Einsam¬ 
keit und Alleinsein, sowie die Angst vor dem Anderssein zu über¬ 
winden und sich zu "Seinen" Gefühlen und Lebensweisen zu be¬ 
kennen . 

5. Durch ihr solidarisches Verhalten und Handeln hilft sie jungen 
Homosexuellen gegen bestehende Diskriminierung vorzugehen, sowie 
akute Konflikte (z.B. mit Eltern oder in der Schule oder Lehre) 
zu lösen. 

6. In Zusammenarbeit mit anderen Gruppen und Institutionen ver¬ 
sucht sie die Öffentlichkeit über ihr Leben (d.h. ihre Eigen¬ 
art zu lieben, ihre Sexualität, ihre neuen Lebensformen) zu 
informieren und dadurch Akzeptanz zu fördern. 

7. Sie organisiert gemeinsame Unternehmungen, die Spaß machen und 
auch anderen Interessierten zugänglich sind. 
(Sport, Theater, Feten, Essen, Trinken, u.v.m.) 

Die Jugendgruppe besteht aus festen und anonymen Mitgliedern. Aus 
den Reihen der festen Mitglieder ist ein Sprecher zu bestimmen, 
der die Gruppe gegenüber den Organen des VSG vertritt. 

Soweit es sinnvoll ist arbeitet die Jugendgruppe mit anderen Arbeits¬ 
gruppen des VSG zusammen. 

Die Gruppe spricht jeweils für einen Monat im voraus ihre Termine 
ab und stellt einen Themenkatalog auf, mit dem sie sich beschäftigen 
will. 



Beim Finanzamt und MW,bei den Versicherungen und im Per¬ 

sonalbüro,bei der Schufa und in Rosa Listen,überal1 sind 

unsere Daten gespeichert.Der Staatsverwaltung reicht 

dies nicht.Sie willendlich mal alles schön zusammen¬ 

fassen und schickt uns einen Fragebogen ins Haus.Da wir 

nichts zu verbergen haben,füllen wir diesen Bogen brav 

aus. ABER II 

Der Datenschutz(m.E.ungenügend)wird unterlaufen:die Perso¬ 

naliensind von einem Teil der Antworten nicht zu trennen, 

jede Seite ist mit einer Kennummer versehen.Die zugesaj- 

te Anonymität kannalso nicht gewährleistet werden. 

Darüber hinaus können die ausgefüllten Fragebögen 

mehrere Tage in der Wohnung der verpflichteten Zähler 

aufbewahrt werden und dadurch kann Mißbrauch nicht aus¬ 

geschlossen werden. 

Kritisch sind für uns Schwule die Fragen zum Haushalt. 

Wie diese von"nicht legalisierten " Wohngemeinschafen 

zu beantworten sind ist mir völlig unklar,den Zähler 

als Berater zuziehen unzumutbar.Was tun?Ich weis»es nicht. 

Nach den früheren (nun verstärkt wiederholten )Aussagen 

der C-Parteien ist das bestehende Maß an Datenschutz 

schon zu hoch.Vorreiter beim Abbau vom Datenschutz ist 

CDU-Ministerpräsident Späth.Aber auch CSU-Innenminister 

Zimmermann(" Wir sind kein schlapper Staat " )und sein 

Staatssekretär Spranger ( " Frieden und Freiheit im 

Inneren nur für Normale,nicht für Verbrecher,Terroristen 

und perverse Minderheiten " )sind nicht gerade eine 

Garantie dafür,daß die gesammelten Daten nicht zweckent¬ 

fremdet werden. 

Gerade das derzeitige politische Klima,das durch das Wahl¬ 

ergebnis vom 6.März wohl längerfristig anhalten wird, 

macht mir Sorgen.Die ersten Spuren der Verschärfung sind 

in München deutlich spürbar.Der Sprachgebrauch der CSU 



Stadtratsfaktion ("Soziallästige Personen s )war kein 

Ausrutscher sondern ist eine folge deren tiefen Überzeugung. 

CSU*Mdl G.Beckstein begründete schließlich die Notwen¬ 

digkeit der Volkszählung mit dem wesentlichen Anliegen 

des Staates,illegale Ausländer und die "faulen Schuldner" 

festzuhalten,auch wenn die " Hartgesottenen " damit nicht 

gefafct werden könnenC nachzulesen in der S 2 vom 18. 3. ). 

In diesem Kontext nennt es mich nicht Wunder,daß an den 

Klappen (zur Einschüchterung?) Schilder mit dem Hinweis 

auf Hausfriedensbruch angebracht wurden.Sind ferner die 

wieder paktizierte polizeiliche Überprüfungen von Klappen, 

Kneipen, Saunen wirklich nur zu unserem Schutz? Nein, ich 

verspüre Angst. 

Und wenn ich mir das alles so durch den Kopf gehen lasse, 

habe ich auch Angst den Fragebogen auszufüllen,habe ich 

Angstvor einer allmächtigen Staatsgewalt. 

Du nicht auch ? 

NEUPERLACH 

FREIMANN 

WESTEND 

SCHWABING 

HAIDHAUSEN 

ZENTRUM 

NEUHAUSEN 

GIESING 

BEWOHNERZENTRUM - Karl-Marx-Ring 51, Mi. 18 - 20 Uhr, Tel: 6706303 

KNEIPE TRIBÜNE - Hans-Schol1-Hai 1e Studentenstadt 
Freimann Freitag und Samstag jeweils 18 - 20 Uhr 

WESTEND-NACHRICHTEN Ligsalzstr. 20 
jeden Dienstag 18 - 20 Uhr 

Ev. Studentengemeinde Friedrichstr. 25 
Montag bis Freitag 11 - 17 Uhr Tel. 341066 
ZOFF (bis 31.3.83) Heßstr. 80 
Montag bis Freitag 18 - 20 Uhr Tel. 524996 

DIE GRÜNEN (München-Ost) Breisacher Str. 16 
Montag bis Freitag 15 - 19 Uhr Tel. 484407 
MIETERINITIATIVE HAIDHAUSEN Breisacher Str. 12 
Montag 18 - 20 Uhr Dienstag ab 20 Uhr Tel. 4482104 

HUMANISTISCHE UNION Bräuhausstr. 2 Tel. 226441 
Montag bis Freitag 10 - 16 Uhr 
DIE GRÜNEN Tumblingerstr. 20 Tel. 5309016 
Montag bis Freitag 10 - 18 Uhr 
DIE GRÜNEN Kolosseumstr. 6 Tel. 266868 
Montag bis Freitag 17 - 19 Uhr 

UNIVERSUM BUCHLADEN Leonrodstr. 19 Tel. 169326 
Montag bis Freitag 10 -12 Uhr und 17.3o - 18.30 Uhr 
CAFE RUFFINI Orffstr. 23 (Zeit noch zu erfragen) 
ASTA FACHHOCHSCHULE Dachauerstr. 149 Tel. 196018 
Montag bis Freitag 10 - 14.30 Uhr 

TAZ-Büro Kistlerstr. 1/1 Montag 19.30 - 22 Uhr 
(vom 22.4. bis 3.5.1983 Mo - Fr 19.30 - 22 Uhr) 
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Zuerst stellt sich die Frage, was ist eigentlich das Volk? 

Im Lexikon findet man darunter: 

Vielschichtig verwendete und verschwommene Bedeutung 

für eine Masse, die bei der Millionengrenze anfsingt. 

Zweites Merkmal ist das Schriftbild. ( Danach gäbe 

es kein schweizerisches Volk) 

Drittes Merkmal ist das geschlossene Siedlungsgebiet, 

was im Falle des weitversteuten jüdischen Volkes 

nicht zutrifft« 

Die Volkszählung dient seit der Zeit der Pharaonen ( schon 500 v. Chr.) 

bis in die Neuzeit hinein vorwiegend der Ermittlung der waffen¬ 

fähigen Männer und zu Zwecken der Besteuerung. 

In neuester Zeit werden nicht nur Personenstandsdaten erforscht, 

sondern immer detailliertere Fragen sollen tiefgehend analytische 

Einblicke in die strukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung 

ermöglichen und Entwicklungsvorhersagen gestalten. ( Wirtschaft¬ 

liche und soziale Planung ) 

Wenn die Volksbefragung zu diesem Zwecke dienen sollte, wäre auch 

nichts dagegen einzuwenden, aber es ist mir unbegreiflich, was 

einige Fragen, die in den Bereich der Intimsphäre gehen, dabei 

sollen, wie z. B. die Fragen: 

1) Gehen Sie vorwiegend von der hiesigen Wohnung aus zur Arbeit*: 

bzw. zur Schule? 

2) Für Personen in Anstalten, Heimen, Wohnheimen: Gehören Sie 

zum Personal oder sind Sie Insasse? 

3) Angabe der Telefonnummer 

M Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft 

5) Sind Sie Angehöriger ausländischer Streitkräfte oder 

diplomatischer, berufskonsularischer Vertretungen? 



Juristische Möglichkeiten. 

Die Durchführung der Volkszählung begründet sich auf deam 

Gesetz zur Volksxäklung *83 von 1982 ( Bundesgesetz ) 

1) Die Aufforderung den Vz-Fragebogen auszufüllen ist ein 

Verwaltungsakt. Gegen einen Verwaltungsakt kann beim 

zuständigen Landesverwaltungsamt Widerspruch eingelegt 

werden. Durch den Widerspruch wird keine Aufschiebende 

Wirkung erlangt d.h. die Pflicht des Ausfüllens besteht 

weiter. Bei Ablehnung des Widerspruches kann innerhalb 

4 Wochen Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht eingereicht 

werden. Auch die Klage hat keine Aufschiebende Wirkung. 

Deshalb : Antrag auf Wiederherstellung der Aufschiebenden 

Wirkung stellen. Bei Ablehnung? siehe oben 

Kosten dieses Verfahrens • insges. bis ca. 4oo DM 

2) Bei Boykott, Falschangaben oder Unkenntlichmachung des Bogens 

besteht Sachverhalt einer Ordnungswidrigkeit (vergl. Rote Ampel 

überfahren) 
Es folgt ein Bußgeldbescheid zwischen 

5 DM und 1o 000 DM. Die Bußgeld-Höhe muß der Tat und dea 

Einkommen entsorechen ( Verhältnismäßigkeit ) Juristen 

rechnen mit höchstens 1oo DM. Zahlung des Bußgeldes entbindet 

nicht von der Ausfüllpflicht des Bogens. Ein Bußgeld kann 

nur einmal verhängt werden. Gegen den Bußgeldbescheid kann 

Widerspruch eingelegt werden. Adresse und Frist müssen auf 

dem Bescheid stehen. Nach dem Bußgeld kann auch 

Zwangsgeld (Haft) angeordnet werden. Höhe 2 DM - 2ooo DM 

Das Ewangsgeld ist beliebig oft wiederholbafcr. Dagegen kann 

Widerspruch und Anfechtungsklage eingereicht werden ( siehe 

oben ) 



Letzter Punkt ist sogar ein schwerwiegender Verstoß gegen die 

diplomatische Immunität, die jeder Botschaftsangehörige besitzt. 

Betrachtet man sich diese Frage genauer, wird einem klar, daß nicht 

nur der deutsche Bundesbürger, sondern auch jegliche ausländischen 

Streitkräfte registriert werden. 

Zweitens sind die Fragestellungen so unklar oder dikriminierend, 

daß man entweder nicht weiß, wie man sie beantworten soll oder 

sich als Mensch zweiter Klasse fühlt. 

Als Beispiel möchte ich aufführen die Fragen: 

1) Gehören Sie zum Personal oder sind Sie Insasse? 

Dabei wird nicht berücksichtigt, ob es sich um ein Alten- bzw. 

Studentenheim oder eine Irrenanstalt handelt. 

2) Ist die Wohnung eine Freizeitwohnung? 

Selbstverstädnlich verbringe ich den Großteil meiner Freizeit 

in meiner Wohnung. ( Ohne daß ich sie zu gewerblichen Zwecken 

nutze). Dabei drängt sich jetzt die Frage auf, ob damit gemeint 

ist, daß ich die Wohnung gewerblich nutze oder ich sie nur als 

Wochenendwohnung habe. 

Juristisch sieht das so aus, daß ein einmaliges Bußgeld und an¬ 

schließend beliebig oft ein Zwangsgeld bis zur endgültigen Aus¬ 

füllung des Fragebogens verhängt werden kann. Berlins Innensenator 

Heinrich Lummer drohte lt. AZ v. 12o/13«3»83i dieses Verfahren 

so lange durchzuführen, bis auch der Letzte erfaßt ist. 

Im Prinzip wäre gegen eine Volkszählung nichts einzuwenden, wenn 

der Fragebogen, der in die Intimsphäre eingeht, ohne Angaben der 

persönlichen Daten abzugeben wäre« 

Kontaktadressen: Evangelische Studentengemeinde, München 

Telefon 341066, tägl. 11» 17 Uhr 

Zoff, Telefon 524996, Mo - Fr 18 - 20 Uhr 

Ab 15»3»Ö3 jeden Dienstag und Donnerstag 

zwischen 1Ö u. 20 Uhr Volkszählungsboykottbe¬ 

ratungsstelle im Laden der Mieterinitiative 

Haidhausen, Breisacherstr. 12, Telefon 448 2104 



Noch einen Kommentar zu den Behörden von Christian Morgenstern: 

Die Behörde 

Korf erhält vom Polizeibüro 

ein geharnischt Formular, 

wer er sei und wie und wo<> 

Welchen Orts er bis anheute war, 

welchen Stands und überhaupt, 

wo geboren, Tag und Jahr. 

Ob ihm überhaupt erlaubt, 

hier zu leben und zu welchem Zweck, 

wieviel Geld er hat und was er glaubt. 

Umgekehrten Falls man ihn vom Fleck 

in Arrest verführen würde, und 

drunter steht: Borowsky, Heck. 

Korf erwidert darauf kurz und rund: 

Einer hohen Direktion 

stellt sich, laut persönlichem Befund, 

untig angefertigte Person 

als nichtexistent im Eigen - Sinn 

bürgerlicher Konvention 

vor und aus und zeichnet, wennschonhin 

mitbedauernd nebigen Betreff, 

Korf. (An die Bezirksbehörde in - ) 

Staunend liests der anbetroffene Chef. 
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Versicherungsberatung 

FISCHER, HEISSNER & PARTNER 
Holzhofstraße 4, 8000 München 80 

Telefon 0 89 / 48 97 79 

FÜR DEN INDIVIDUELLEN SCHUTZ 

Sad&tK 
;*+i* *** *7 **?* * 
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SchwIPs - Die schwulen Juristen 
RECHTschwul 
rosa Winkel PB 278 S. DM 
Endlich, endlich! Der Bechtsratgebei fu 
Schwule. Aus dem Inhalt: Wie teuer ist guter 
Rat und wo bekommt man ihn7 / Gesellschaftli¬ 
che Bedingungen des Sexualstrafrechts / Die §§ 

74. 175,'176 im Wortlaut und in ihre, jur.sti- »♦« forder, de,' Auto. 

++‘ Der Pfarrer ist anders 
^Kaiser PB 232 S. DM 28, 
+ * Aspekte einer zeitgenössischen Pastoraltheolo. 

jie. Im Kapitel 'Der Pfarrer und die Sexualität' 

Sehen Auslegung / Rosa Listen und Datenschutz 
Konfrontation mit der Staatsgewalt / Veihaf- nen muß 

ung /.Strafverfahren / Hausdurchsuchung / Ei - r, 
Pressung / Probleme am Arbeitsplat 
Vermietern / Andere Lander, andei 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Scheidungsgrund: Homosexualität 
Adoption / Transsexualitat 

daß ein homosexueller Pfar- 

mmmmmh 

&| 
%mm.__ 

.REXHAUSEN FELIX ff 
k7Die Märchen klappe 

.Tf rosa Winkel PB 155 S. DM 24,80f* 
Aller lei Zwischenmannlichkeiten - Geschichten 

.ffZ Mären, Reime. Eine schöne Zusammenstellung^ 
.‘f+f'von meist kürzeren Werken - inclusive der ver-^ 

griffenen 'Lavendeltreppe': geistreich Vertrack-f*/ 
tes, viel Selbstironie und - 

Ikeiten. Der Kenner wird 
und wer Felix Rexhausen 

■++++£i (f.ennen sollte, hier ist das 

rer in seiner Gemeinde offen schwul sein kön 

SCHULT PETER 
Gefallene Engel 
B. Gmünder PB 160 S. DM14,80 
Sammlung von Aufsätzen, Interviews und Er¬ 
zählungen. Der Knabe im Knast / Eros hinter 
Gittern / Justiz und Literatur / Eiszeit / Mün¬ 
chen - heimliche Hauptstadt der Päderastie / 
Knabenliebe und Kriminalität / Jean Genet - ei¬ 
ne permanente Provokation u.v.m. 

m 

nenler nen 

,'jPUlG MANUEL 
'♦.Der Kuß der Spinnenfrau 

f/dSuhrkarrjp TB 299 S. 

♦♦.Ein Homosexueller und ein linker Revolutionär 
^teilen eine Gefängniszelle. Durch endloses 

iif'wählen von Hollywoodfilmen vertreibt 
hwule die Zeit. Aus dem anfängl 

»V*,rauen erwächst eine gegenseitige Zuneigung 
t**jund schließlich Liebe " - - - 

& 

V 
v 

Si-iv' Vv' 

+ Junc* schl<eßlich Liebe, die auf die Probe gestellt 
f/*/wrd. als die Gefangnisleitung versucht, beide' 

iffffi'™* .. r, 

*er A™s,e»ung > ' 1 

Iegeneinander auszuspielen. Ein exzellenter Ro-» GEORGE PLATT 
-♦« Allerheiligen PB 
* ' _ DM45,- 

m Frankfurter Kunst- 

♦V das Werk Lynes' dZkü'm«^ h'6r aus,uhrl'ch 
**? sehen B.lder. Vice Por.raTs ^ 

• immer noch zum Schönsten jLfp® Ak,a'dle 
, Choren, was es an -ÄTÄSÄ 

Sodom 
Reichenbachstr. 51 
8 000 München 5 
089-20I5I80 

i *♦ j. r+ar+z 


