
Wie hilft man sich selbst, ohne der Sache der Vielfalt zu schaden? Das
ist, stark vereinfacht, das derzeitige Problem der Lesben in der Bundes-
stiftung Magnus Hirschfeld (BMH). Im dritten Jahr nach deren Grün-
dung fühlen sich die Lesben massiv an den Rand gedrängt. Es gelingt
ihnen kaum, eigene Themen zu platzieren, in Kuratorium und wissen-
schaftlichem Fachbeirat sind sie in der Unterzahl. Gleichzeitig ist die
Förderung von LSBTI* in Deutschland noch immer ein zartes Pflänz-
chen, und mit der Hirschfeld-Stiftung gibt es endlich eine staatliche In-
stitution, die das im großen Stil vorantreibt. Bevor sie also riskieren,
als Spalterinnen zu gelten, sagen die Lesben im Moment lieber nichts. 
Das Problem ist nicht neu. Wer wie gut in der Stiftung vertreten ist,
darüber wurde von Anfang an gestritten. Als erster protestierte der

Verband „TransInterQueer“. Die Satzung konzentriert sich auf die 
Diskriminierung Homosexueller. Nur weil der Vorstand die Satzung
entsprechend interpretierte, sitzen heute eine Intersexuelle und eine
Transfrau im Fachbeirat. Im eigentlichen Entscheidungsgremium,
dem Kuratorium, fehlen sie aber weiter. 
Lesben hätten an sich weniger zu beklagen: Laut Satzung ist die
„gleichberechtigte Berücksichtigung der Interessen von homosexuel-
len Frauen und homosexuellen Männern zu gewährleisten“. Doch so,
wie das Kuratorium anfangs zusammengesetzt war, „wäre der Ein-
fluss der lesbischen Community sehr begrenzt gewesen“, gibt der 
Geschäftsführer Jörg Litwinschuh zu. Er selbst bemühte sich um
Schadensbegrenzung: Seine erste Reise als Vorstand führte ihn zum
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Wir müssen draußen bleiben
Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld wurde 2011 gegründet, um der Diskriminierung
Homosexueller entgegenzuwirken. In der Praxis profitieren vor allem Männer

Eingang des Waldorf Astoria zum Charity Dinner der BMH 2013
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Lesbenring nach Heidelberg. Geholfen hat das wenig. Ende Juli hat
die Stiftung ihren „Tätigkeitsbericht“ für das Jahr 2013 vorgelegt,
und hier zeigt sich deutlich: Lesbische Themen muss man mit der 
Lupe suchen. 

Mitgemeint und unterrepräsentiert

Dabei hat die Stiftung viel erreicht. Obwohl in der Geschäftsstelle mit
Litwinschuh und einer halben Verwaltungskraft nur anderthalb Fest-
angestellte arbeiten, wirkt die Stiftung hochprofessionell. Sie hat
2013 einen Wissenschaftskongress und eine internationale Vorlesung
gestemmt, Fußball-Verbandschefs zur Förderung von Vielfalt im Sport
zusammengetrommelt und viel Forschung zur Strafverfolgung Homo-
sexueller angestoßen. Natürlich sind Lesben bei vielen Projekten „mit-
gemeint“ – etwa beim Online-Bildungsportal „Queer History“, das 
unter anderem Lehrerinnen helfen soll, lesbische Unterrichtsthemen
zu finden, und 7.000 Euro von der Stiftung erhält. 
Der Dokumentarfilm „Lesgenden“ ist dennoch das einzige explizit 
lesbische Projekt, das im vergangenen Jahr von der Stiftung gefördert
wurde – von 24 Projekten insgesamt. Litwinschuh gesteht, dass „wir
noch nicht da sind, wo wir hinwollen“. Er würde gern mehr Anträge
von Lesben bewilligen, dafür müssten aber erst einmal mehr einge-
reicht werden. Die lesbische Community beteilige sich eher zurück-
haltend an der Aufarbeitung von Repressionserfahrungen. Das 
„Archiv der anderen Erinnerung“ sucht beispielsweise Zeitzeuginnen,
die in der frühen Bundesrepublik unter dem Paragrafen 175 litten.
Denn obwohl Lesben nicht strafrechtlich verfolgt wurden, betraf das
Gesetz auch sie. Die einzige Lesbe, die ein Interview gab, will nicht
genannt werden. Ihr Video ist nur im Spinnboden-Lesbenarchiv 
einsehbar. In Rheinland-Pfalz, wo derzeit zum selben Thema 
geforscht wird, leitet nun immerhin die lesbische Historikerin Kirsten
Plötz die Rekonstruktion lesbischer Biografien. 
Von den Lesben im Beirat will sich dazu keine äußern. Das Kuratori-
umsmitglied Birgit Kiupel nennt die Stiftung lediglich eine „große
Baustelle“. Der Tätigkeitsbericht spricht ohnehin für sich: Die „Hirsch-
feld-Lectures“ haben bislang kein lesbisches Thema behandelt. 2013
saßen bei der Vorlesung über „Homosexualität und Religion“ vier
Männer auf dem Podium. Im Kuratorium standen acht Frauen
17 Männern gegenüber. 

Machtgerangel um die Förderungen

Wenn verschiedene Interessengruppen an einem Tisch sitzen, sind
Verteilungskämpfe vorprogrammiert. Die Hirschfeld-Stiftung hat Geld
zu verteilen, nicht viel zwar – das Stiftungsvermögen beträgt zehn
Millionen Euro, ohne Spenden und Drittmittel liefe hier wenig. 2013
wurden aber immerhin knapp 70.000 Euro ausgeschüttet. Die Unzu-
friedenheit der Lesben reicht jedoch über das Finanzielle hinaus: Von
vielen wird die Stiftung als „Ort für Schwule“ wahrgenommen. Das
liegt nicht zuletzt am Namesgeber: Magnus Hirschfeld, der 1919 das
weltweit erste „Institut für Sexualwissenschaften“ gründete, konnte
als Mann entsprechend in der Wissenschaft arbeiten. 
Alternativ hätte man die Stiftung nach der jüdischen Ärztin und Sexu-
alwissenschaftlerin Charlotte Wolf benennen können, sagt Gabriele
Bischoff. Sie ist Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft 
Lesben in NRW und Vorsitzende der Arcus-Stiftung, mit der die
Hirschfeld-Stiftung eng zusammenarbeitet. Dass so wenige Anträge
zu lesbischen Themen bewilligt werden, könne damit zusammenhän-
gen, dass Wissenschaftlerinnen oft in prekären Arbeitsverhältnissen
steckten und umfassendere Projektanträge stellten, die dann das 
Budget der Hirschfeld-Stiftung sprengten, sagt sie. Wissenschaft sei
nach wie vor „patriarchal geprägt“. 
Daran wird sich wohl so schnell nichts ändern. Eine Stiftung, die sich
auf Vielfalt beruft, sollte dennoch Signale setzen, findet Bischoff. Sie
hat auch schon einen Vorschlag: Warum keine Doppelspitze schaffen
und paritätisch besetzen   // Sarah Schaschek
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