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DAR: Aktuelle Urteile 
der Finanzgerichte 
Köln und Schleswig-

Holstein wecken Hoffnung 
auf steuerliche Gleichbe-
handlung, denn ab sofort gilt 
bis zur endgültigen Entschei-
dung des Bundesverfas-
sungsgerichts ein Ehegatten-
splitting auch für lesbische 
und schwule Lebenspart-
nerschaften. Die Umsetzung 
einer alten Forderung von 
homosexuellen Aktivisten, 
von Verbänden, der SPD 
und den Grünen scheint zum 
Greifen nah. Doch um Geld 
zu sparen, muss man jetzt 
schnell handeln. Ansons-
ten sind Fristen abgelaufen 
oder man profi tiert erst von 
der Regelung, wenn sie in 
einigen Jahren tatsächlich in 
ein Gesetz gegossen werden 
sollte.
Die Steuerexpertin Patricia 

ist
  NRW-NEWS

Rainbow Zebras laden ein
dd. Die Rainbow Zebras, der Fanclub des MSV Duisburg 
für Schwule, Lesben und Freunde, trafen sich erneut. Drei 
Monate nach dem letzten QFF Treffen in Bern trafen sich
70 schwul/lesbische Fußballfans zum 10. QFF Treffen in 
München. Veranstalter war der schwul/lesbische Bayern 
München Fanclub Queerpass Bayern. Mit insgesamt acht 
Mitgliedern des schwul/lesbischen Fanclubs des MSV Duis-
burg verbrachte man ein informatives Wochenende. Beim 
Treffen wurde beschlossen, dass das erste Treffen der QFF 
im Jahr 2013 in Duisburg stattfi nden wird. „Wir freuen uns 
sehr, es wird eine große Herausforderung für unseren Fan-
club“, so Chris Schulze, Vorsitzender der RainbowZebras.
„Wir rechnen in Duisburg mit über 100 Fanclubmitgliedern, 
für die ein Rahmenprogramm, Unterkünfte und Verpfl e-
gung organisiert werden müssen. Dazu fi nden schon in 
den nächsten Tagen Gespräche statt“, so Volker Haasper, 
Pressesprecher der RainbowZebras. „Als Konferenzort 
könne man sich die Schauinsland-Reisen-Arena vorstellen“, 
so nochmal Chris Schulze. Informationen über den Fanclub 
gibt es unter rainbowzebras.de im Internet. 

Club Caruso eröffnet
dd. In Münster hieß es am 28. Januar Eröffnung für ein 
neues Lokal unter dem Namen Caruso. Im alten Lokal 
„Zum Alten Gottfried“ soll ein neuer Treffpunkt für die 
schwul-lesbische Szene entstehen. Und so ist in der Woll-
beckerstraße 167 immer was los: Jeden Donnerstag fi ndet 
z.B. ab 20 Uhr Bären- und Lederstammtisch statt, jeden 
Mittwoch wird Dart gespielt usw. Mehr Infos unter Gay 
Romeo: Gayromeo: club-caruso-muenster.

“Friends“ sucht neue Freunde 
dp. Seit vielen Jahren trifft sich in der AIDSHilfe Düsseldorf 
e.V. regelmäßig die Gruppe „Friends“. Das Angebot bietet 
HIV-positiven Menschen einen geschützten Raum zum Aus-
tausch über ihre Lebenssituation. Zwar hat sich die Situation 
für Menschen mit HIV durch bessere Behandlungsmethoden 
stark verändert und zu einer Verbesserung der Lebensqua-
lität geführt, doch haben Vorurteile und die Angst vor Aus-
grenzung immer noch große Auswirkungen auf das soziale 
Umfeld der Betroffenen. „Das Stigma lebt“, so formulierte es 
einer der betroffenen Friends-Mitglieder. Daher kommt auch 
heute noch der Möglichkeit des Erfahrungsaustausches unter 
HIV-Positiven in einem vertraulichen Rahmen eine große 
Bedeutung zu. Die Gesprächsthemen drehen sich sowohl um 
Alltägliches als auch um persönliche Erfahrungen im Umgang 
mit HIV. Darüber hinaus hat die Gruppe durchaus das Motto 
„Wir leben positiv“, was die eigene Lebenseinstellung und 
Zukunft angeht. Grundsätzlich ist die Gruppe offen für alle 
Betroffenen, unabhängig ihres Geschlechts, Alters und sexu-
eller Orientierung „Friends“ wird sozialpädagogisch begleitet 
von Jürgen Dörr, Mitarbeiter der AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V. 
Anmeldung und Kontakt: Tel. 0211/77 095- 27, 
Email juergen.doerr@duesseldorf.aidshilfe.de

dar. Im 
November 
bestellte 

Bundesjustizminis-
terin Leutheusser-
Schnarrenberger 
den 43jährigen 
Jörg Litwinschuh 
aus Weiskirchen 
zum hauptamtli-
chen Vorstand der 
Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld 
(FRESH berichte-
te). Der bereist 
seitdem Deutsch-
land, trifft Experten 
und Aktive vor Ort. 
Dabei informiert 
er sich, knüpft 
Netzwerke und plant 
Aktionen. Sicherlich sucht 
er auch den einen oder 
anderen Förderer. Denn 
von den 10 Millionen 
Euro Stiftungsvermögen 
dürfen jährlich nur die 
Zinsen verzehrt werden. 
Da geht ohne zusätzliche 
Gelder nicht viel. Beim 
Interview mit FRESH 
konnte er auf jeden Fall 
überzeugen und sprüh-
te vor Energie. In der 
Landeshauptstadt spra-
chen wir mit ihm über die 
Zukunft, die hohe Selbst-
mordrate Jugendlicher 

und die Chancen, die 
die neue Bundesstiftung 
bietet.

Jörg, Kuratorium und 
Fachbeirat der neuen 
Bundestiftung Magnus 
Hirschfeld für Schwule 
und Lesben haben sich 
noch nicht konstitu-
iert. Du willst vermut-
lich deren Beschlüsse 
abwarten. Trotzdem, 
welche Schwerpunkte 
hast Du Dir gesetzt? 

Sie resultieren aus dem 
Satzungszweck. Es sind 
die Erinnerung an Mag-
nus Hirschfeld und die 
Nutzung seiner Errun-
genschaften unter zeit-
gemäßer Konzeption. 
Dann wollen wir Bildung 
und Forschung fördern. 
Etwa, indem wir Studi-
en mitfi nanzieren oder 
Netzwerke unterstützen. 
Zum Beispiel zu der Fra-
ge, warum homosexuelle 
Jugendliche viel häufi ger 
Selbstmord begehen als 
Heterosexuelle. Zum 
dritten wollen wir Öffent-
lichkeitsarbeit machen, 
um Diskriminierungen 
entgegenzuwirken.  

Laut Berliner Senat ist 
die Selbstmordrate vier 
mal so hoch. Sind das 
Zahlen, die auf Gesamt-
deutschland oder NRW 
übertragbar sind? 
  
Das kann ich nicht sa-
gen. Wichtig ist eine 
Übersicht vorhandener 
Studien. Genau so etwas 
geschieht aktuell z.B. 
in NRW. Die Ergebnisse 
sollen auf einer Tagung im 
Mai präsentiert werden. 
Dort sollte man gemein-
sam schauen, wo For-
schungslücken und welche 
Rückschlüsse für Aufklä-
rungsprojekte zu ziehen 
sind. Entscheidend sind 
aber Maßnahmen, um die 
Selbstmordrate verrin-
gern zu helfen. Da will die 
Bundesstiftung Magnus 
Hirschfeld unterstützen, 
um Jugendliche z.B. beim 
Outing zu stärken.  

Nehmen Verantwortli-
che die höhere Selbst-
mordrate homose-
xueller Jugendlicher 
überhaupt wahr? 
  
Diese Frage zeigt, dass 
wir noch viel zu wenig 

über schwule, les-
bische, trans- und 
intersexuelle Ju-
gendliche wissen. In 
schwulen Medien ist 
eine gewisse Sensibi-
lität vorhanden. Ich 
glaube aber, dass wir 
das Thema auch stär-
ker in den heterose-
xuellen Mainstream-
Medien verankern 
müssen. 
  
Was kannst Du Dir 
da konkret in NRW 
vorstellen? 
  
Wir brauchen Tage 
mit Symbolkraft – 

vergleichbar dem Welt-
Aids-Tag. Zum Beispiel 
der „Tag gegen Homopho-
bie“ (17.5.) und der „Co-
ming Out Day“ (11.10.) 
Hier sind Initiativen und 
Netzwerke gut beraten, 
sich gemeinsam bundes- 
und landesweite Aktionen 
auszudenken. Da wollen 
wir Partner sein, auch in 
Richtung der Einbindung 
der Wirtschaft und der 
Kommunen. 
  
Was planst Du im Be-
zug auf Vernetzungen? 
  
Es gibt in den Bundes-
ländern gute Netzwer-
ke – wie das Schwule 
Netzwerk NRW. Die neue 
Bundesstiftung will helfen, 
sich stärker länderüber-
greifend zu vernetzen 
und Know-how auzustau-
schen. Viele Konzerne 
ließen sich besser für ein 
Engagement gewinnen, 
wenn bundesweit mehr 
zusammengearbeitet 
würde. Landesweiten 
Aufklärungs-Netzwerken 
wie SchLAu NRW könnten 
wir Türen zu Landes- und 
Bundesministerien öffnen 
helfen. 

Jörg Litwinschuh (Magnus Hirschfeld Stiftung) fordert mehr Aktionen, 
wie z.B. einen „Tag gegen Homophobie“ oder einen „Coming Out Day“

„Ich will die Türen zu 
den Ministerien öffnen“

Adamski von der Vereinten 
Lohnsteuerhilfe e. V. 
Essen und Gelsen-
kirchen rät gleich-
geschlechtlichen 
Lebenspartnern 
daher, zügig 
aktiv zu wer-
den. Sie kennt 
sich seit Jahren 
mit steuerlichen 
Aspekten homose-
xueller Paare aus und 
sieht, wie Geld, zum 
Beispiel auch beim The-
ma Unterhalt, von vielen 
verschenkt wird. Den Lesern 
der FRESH gibt sie Tipps, 
was jetzt wie zu tun ist.

Tipp 1: Bei der Abgabe der 
Steuererklärung 2011 sollte 
die Zusammenveranlagung 
beantragt werden. Vermut-
lich wird das Finanzamt dies 
ablehnen, doch dagegen 

kann innerhalb der einmo-
natigen Rechtsbehelfsfrist 

begründeter Einspruch 
eingelegt werden. 
Sollte das Bundesver-
fassungsgericht den 

Finanzgerichten 
Köln und Schles-
wig-Holstein 

in den nächsten 
Monaten folgen, so 

gilt die gemeinsame 
Veranlagung rückwir-

kend.

Tipp 2: Auch für Steuer-
erklärungen zu den Jahren 
2009 und 2010 ist der 
Einspruch möglich. Aber 
nur dann, wenn die Frist 
noch nicht abgelaufen 
ist. Wer seine alten Steu-
ererklärungen also noch 
nicht oder erst vor kurzem 
gemacht hat, ist hier im 
Vorteil.

Tipp 3: Paare sollten 
die Steuerklassen neu 
kombinieren. Entweder 
beide Eheleute wählen 
die Steuerklasse IV oder 
einer nimmt die III, der 
andere die Steuerklasse 
V. Belässt man es bei der 
schlechteren Kombination, 
so verliert man zwar kein 
Geld. Allerdings werden 
Monat für Monat zu viele 
Steuern gezahlt, die man 
sich nur im Folgejahr per 
Steuererklärung zurück- 
holen kann. Der Eintrag 
der Steuerklasse muss 
beim Finanzamt beantragt 
werden. 

Übrigens: Prinzipiell gilt, je 
höher der Einkommensun-
terschied beider Partner ist, 
desto eher profi tieren sie 
von einer Zusammenveran-
lagung. 

Mit den Tipps der Essener Steuerexpertin Adamski lässt sich Geld sparen

Was homosexuelle Paare jetzt tun müssen

Viele kennen Jörg Litwin-
schuh von seiner Arbeit bei 
der Deutschen AIDS-Hilfe.

Jörg Litwinschuh (rechts) knüpft Kontakte: Hier mit Klaus Wowereit, 
Tatjana Eggeling und Tanja Walther Ahrens.

Leckeres und
frisches Essen!

Ab sofort gilt ein 
Special-Tarif bei 
Theos Sauna Club 
in Wuppertal! Jeden 
Montag kostet der 
Eintritt pro Person 
nur 8,50€!

Montags 
nur 8,50 €

Theos Sauna Club, 
Uellendahlerstr. 410, 
42109 Wuppertal, 
Te.l: 0202 -706059 
www.theos-sauna.de 

News: 

KLAUS FEIERT GEBURTSTAG!
Am Samstag, den 25. Februar 
wird kräftig gefeiert! 

Alle Gäste sind 
herzlich eingela-
den, unser kosten-
loses und
leckeres Buffet
zu genießen.
Natürlich mit Vorspeise und 
süßem Nachtisch!

Achtung Termin! 

Achtung Termin! 

den, unser kosten-

Aktuelle Steuer-Urteile: 

Lohnsteuerhilfe e. V. 
Essen und Gelsen-
kirchen rät gleich-
geschlechtlichen 
Lebenspartnern 

mit steuerlichen 
Aspekten homose-
xueller Paare aus und 
sieht, wie Geld, zum 

natigen Rechtsbehelfsfrist 
begründeter Einspruch 
eingelegt werden. 
Sollte das Bundesver-
fassungsgericht den 

Finanzgerichten 

in den nächsten 
Monaten folgen, so 

gilt die gemeinsame 
Veranlagung rückwir-

kend.


