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das Schwule Netzwerk NRW feiert 2011 
sein 20-jähriges Bestehen. 

Das Netzwerk stelle ich mir als ein 
Geflecht vor, das durch die Dichte seiner 
Knoten stark und tragfähig wird. Umge-
kehrt: Je größer die Maschen, desto in-
stabiler das Gesamtkonstrukt. Und: Jeder 
Knoten hat dieselbe Funktion. Der eine 
ist für das Ganze genauso wichtig wie 
der andere. Ein Netzwerk kennt somit 
keine Hierarchie. 

Wenn ich an das Schwule Netzwerk 
denke, habe ich aber erst einmal   ein 
viel trivialeres, mit ganz wenig Bedeu-
tung aufgeladenes Bild vor Augen: einen 
Kreis von Menschen, die miteinander 
reden. Mit dem Netzwerk verbinde ich 
somit all die vielen Menschen, die ich 
bei meinen Reisen durchs Land und bei 
den verschiedenen Begegnungen in Köln 
kennen lernen durfte. Menschen, die in 
ganz verschiedenen Rollen bei ganz ver-
schiedenen Projekten in verschiedenen 
Gegenden und Orten für unsere Selb-
storganisation arbeiten und denen ich 
gute Gespräche und viele Anregungen 
verdanke.

Das Schwule Netzwerk hat sich in die 
Community hinein, immer als im Hin-
tergrund dienender Partner der Selb-
storganisation verstanden, nur selten 
als Akteur in der ersten Reihe.  Unsere 
Aufgabe als Landesverband mit einer 
Landesgeschäftsstelle ist es, die in der 
Community entwickelten Projekte und 

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktivitäten zu unterstützen: beratend, 
anregend, vernetzend, im Idealfall als 
Türöffner und Garant, als Kooperations-
partner für die landesweite Umsetzung 
regional entwickelter Ideen. 

Das Schwule Netzwerk hat seine poli-
tische Bedeutung als Lobby, als Interes-
senvertretung der schwulen Minderheit 
in NRW. Politischer Auftrag war und ist 
es, die schwule Minderheit als soziale 
Minderheit zu etablieren. Dazu gehören 
in erster Linie Öffentlichkeitsarbeit, Ver-
netzungs-, also Netzwerkarbeit und die 
Förderung von Selbsthilfe.

Rückschläge in der finanziellen Ausstat-
tung unserer Selbstorganisation insge-
samt haben dazu geführt, dass wir einige 
Jahre viele Energien und Ressourcen 
darauf konzentrieren mussten, zumin-
dest unsere Landesstrukturen aufrecht-
zuerhalten. 
Zugleich hat sich auf leisen Sohlen eine 
Hierarchie innerhalb des Verbandes 
entwickelt: oben die „Großen“, die sich 
– dank der von uns gemeinsam errun-
genen politischen Erfolge – professiona-
lisieren konnten und auch deshalb in der 
krisenhaften Entwicklung das Know-how 
und die Mittel zum Überleben beschaffen 
konnten, unten die „Kleinen“, die noch 
zu wenig hatten und am Ende gar nichts 
mehr. Daraus lernen wir. Und wir bleiben 
wachsam. Auch dann, wenn unsere 
Arbeit für Gleichstellung und Akzeptanz 
gerade, in unserem Jubiläumsjahr, eine 
politische Konjunktur erlebt, wie sie  

vorher noch nie dagewesen ist: mit  
einem Aktionsplan unserer Landesregie-
rung, der, so unvollkommen er noch sein 
mag, durch die ihm zugrunde gelegte 
Idee bisher nicht erfahrener Wertschät-
zung besticht.

Mein Wunsch für die Zukunft? Dass das 
Netzwerk ein lebendiges Netzwerk bleibt 
und nicht zu einem normalen Verband 
wird - ein starkes Netzwerk also, das da 
anknüpft, wo es 1991 begonnen hat: 
Knoten für Knoten… 

Steffen Schwab
Landesvorsitzender 
Schwules Netzwerk NRW
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1. Beratungsarbeit

Beratungsstellen und die Einbeziehung 
der bestehenden Beratungsstrukturen für 
die Antigewaltarbeit in die Vernetzung. 
Die Studie wurde anschließend vom 
Netzwerk veröffentlicht: Belling, Pascal; 
Heinze, Martin: Ergebnisse der Bestands-
aufnahme schwuler und schwul-les-
bischer Beratungseinrichtungen in NRW 
(Schwules Netzwerk, Köln 1996).
Das Schwule Netzwerk hat seine Interes-
sen 1997 gegenüber der Politik und dem 
neugeschaffenen Referat für gleichge-
schlechtliche Lebensformen der Lan-
desregierung vertreten. Mit dem Referat 
begann ein intensiver und konstruktiver 
Dialog unter anderem  mit dem Ergebnis 
eines 3-Säulen-Modells für das Beratung-
sangebot für Lesben, Schwule und deren 
Angehörige: 1. allgemeine psychosoziale 
Beratungsstellen; 2. Beratungsstellen für 
Lesben, Schwule und deren Angehörige, 
3. ehrenamtliche lesbische und schwule 
Selbsthilfe. Unter der Federführung des 
Ministeriums kam es 1997 zu einem 
ersten Treffen einer internen Projekt-
gruppe mit Vertreterinnen und Vertretern 
aller drei Säulen sowie dem Schwulen 
Netzwerk. 
Zusätzlich wurde im August 1997 die 
Fachtagung „Netzwerk 2001: Die Zukunft 
der Beratung von Lesben und Schwulen 
in NRW“ einberufen, um den Finanzie-
rungsbedarf zu bestimmen. Als erstre-
benswert wurde dabei die Ausweitung 
des Modellprojektes Sozialwerk für 
Lesben und Schwule in Köln auf andere 
Städte angesehen. 

Die psychosozialen Beratungsangebote 
für Lesben, Schwule, deren Angehörige 
und Familien in Nordrhein-Westfalen ste-
hen für Fragen zum Coming Out, zu Be-
ziehungen, zu Lebenskrisen, zur Gesund-
heit, zu Gewalterfahrungen, zum Beruf 
und zu weiteren Themen für Gespräche 
zur Verfügung. Das Schwule Netzwerk hat 
im Laufe der Jahre Beratungsstellen und 
–telefone in NRW vernetzt, unterstützt 
und abgesichert. 

1. Bestandsaufnahme der Bera-
tungsstellen 1995-1997
Zunächst sollten die Qualität und die 
Quantität der Beratungsarbeiten do-
kumentiert und Qualitätsmerkmale für 
die Beratungsarbeit entwickelt werden. 
Eine erste Zwischenbilanz verdeutlichte 
1995/1996 den erheblichen Umfang 
der Selbsthilfearbeit und bestätigte die 
Hauptthemen der Arbeit der 21 Bera-
tungsstellen. 
Wegen der verspäteten Weiterfinanzie-
rung konnte diese Bestandsaufnahme 
erst im Dezember 1996 abgeschlossen 
werden. Die Erhebung deckte den großen 
Bedarf nach spezifischer Schwulen- und 
Lesbenberatung auf und zeigte, dass die 
überwiegend ehrenamtlich geleistete 
Arbeit nur in Ausnahmefällen haupt-
amtlich unterstützt wurde. Aufgrund 
der Ergebnisse dieser Studie wurden 
vom Schwulen Netzwerk vor allem drei 
strategische Ziele formuliert: Die Unter-
stützung und Absicherung der Strukturen 
von ehrenamtlichen Beratungsinitiati-
ven, die Regelförderung von größeren 

2. Landesförderung / Die Arbeit 
der LAG Beratung 1997-2005

Das Modellprojekt Psychosoziale Be-
ratung für Lesben, Schwule und deren 
Angehörige in Nordrhein-Westfalen lief 
an und war zunächst auf eine Dauer von 
drei Jahren (1998-2000) angelegt. In 
diesem Zusammenhang wurden Vorbe-
reitungen für den Aufbau einer Lan-
desarbeitsgemeinschaft Beratung (LAG 
Beratung) unter dem Dach des Schwulen 
Netzwerks getroffen. Hier sollten ehren- 
und hauptamtlich arbeitende Beratungs-
stellen in NRW vernetzt werden und die 
Qualität der Arbeit durch Selbstevaluati-
on, Supervision, Vernetzung und Fortbil-
dungsangebote gesichert und ausgebaut 
werden. 
Die konstituierende Sitzung der LAG 
Beratung fand mit Vertretern von sieben 
Gruppen im März 1998 in Köln statt. Ihre 
Ziele hat die LAG Beratung auf ihrem 
zweiten Treffen im Mai 1998 in Düssel-
dorf konkretisiert. Dazu gehörten die 
Schaffung von Förderungsmöglichkeiten, 
Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit, Er-
weiterung der Fortbildung für Ehrenamt-
liche und die Vernetzung der schwulen 
Beratungsarbeit in NRW. Eine interne 
Projektgruppe mit Vertreterinnen und 
Vertretern aus den drei Säulen begleitet 
das Modellprojekt. Aus Landesmitteln 
wurden die Beratungsstellen von Lesben 
und Schwulen mit acht halben Perso-
nalstellen gefördert. Bei Beginn des 
Modellprojektes waren im Bereich der 
Schwulenberatung je eine halbe Stelle in 
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Köln und Bochum besetzt. Im Laufe des 
Jahres 1998 wurden eine halbe Stelle in 
Siegen und eine halbe Stelle in Münster 
besetzt. Für die Arbeit der Beratungsini-
tiativen in der dritten Säule wurde eine 
Landesförderung ermöglicht.
Im Rahmen der GayCom von 1999 hat die 
LAG Beratung einen Workshop zum The-
ma Beratung von Schwulen für Schwule – 
das Rosa Telefon angeboten. In einem 
Gespräch mit dem Referat für gleich-
geschlechtliche Lebensweisen wurde ver-
einbart, dass die Förderung der Landes-
regierung ab dem Haushaltsjahr 2000 
über das Schwule Netzwerk vergeben 
wird. Die LAG Beratung begleitete auch 
die Erarbeitung einer Landesstatistik zur 
Erfassung des Beratungsbedarfs und gab 
stellvertretend für das Schwule Netzwerk 
eine Bewertung der neuen Landesrichtli-
nien zur Sexualerziehung ab. 
Im Jahr 2000 traf sich die LAG Beratung 
zu drei Arbeitssitzungen, bei denen Ver-
treter von neun Beratungsstellen vertre-
ten waren.  Das Thema Ehrenamtlichkeit 
wurde vorübergehend zu einem Schwer-
punkt. Die LAG Beratung nahm zudem 
weiterhin regelmäßig an den Treffen der 
internen Projektgruppe teil. Hier wurden 
von den Beratungsstellen Qualitätskri-
terien für die Schwulenberatung in NRW 
erarbeitet. Die LAG Beratung war 2000 
zudem bei der Netzwerkstatt 2005 und 
auf der GayCom vertreten.
Die Landesregierung verlängerte das Mo-
dellprojekt um zwei Jahre bis Ende 2002. 
In dieser Zeit wurde ein Standardpapier 
von den Beteiligten, Projektgruppe, LAG 

undBeratungsstellen, formuliert, das 
Qualitätskriterien für die Lesben- und 
Schwulenberatung in NRW empfiehlt und 
festschreibt. Es ist unter dem Titel Psy-
chosoziale Beratungsarbeit für Lesben, 
Schwule und deren Angehörige in NRW – 
Ziele, Leistungen, Qualitätsmerkmale 
erschienen. Das Projekt Die Szene bist 
Du war mit der Beratungsarbeit eng ver-
knüpft. In den Beratungsstellen Bochum, 
Köln und Siegen wurde im Auftrag der 
LAG Beratung eine Befragung zur Beurtei-
lung der Szene vorbereitet, durchgeführt 
und ausgewertet. Daraus entstand eine 
eigene Projektdokumentation mit dem 
Titel „Die Szene bist Du! – Analyse der 
Befragung von Schwulen und Lesben in 
Köln, Bochum und Siegen“ (Schriften-
reihe Alltagswelten – Expertenwelten, 
Bd. 9, 2001). Beim Landesministerium 
erschien die Broschüre Politik für Lesben 
und Schwule, bei der die LAG Beratung 
wichtige Impulse setzen konnte.
2002 nahmen an der LAG Beratung 13 
Gruppen teil. Im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit wurde ein Pressebe-
richt formuliert, der die Basis für eine 
ausführliche Darstellung der Arbeit in 
der Zeitschrift Queer darstellte. An den 
Treffen der internen Projektgruppe nahm 
die LAG Beratung auch 2002 regelmäßig 
teil. Das Modellprojekt lief wie geplant 
Ende 2002 aus, wurde aber anschlie-
ßend nach einigen Änderungen in die 
Projektförderung übernommen. 
Die LAG Beratung verstand sich als Vertre-
terin der zweiten und dritten Säulen des 
Modellprojekts, also der hauptamtlichen 

schwulen Beratung und der ehrenamt-
lichen. Die Ehrenamtlichen stiegen nach 
und nach aus, da ihnen das Modell-
projekt letztlich  nichts außer Aufwand 
gebracht hat. Entsprechend blieben auch 
in der LAG nach und nach die Profis unter 
sich, und auch die zogen sich zurück, da 
sie ihren Bedarf an Austausch unterei-
nander anders decken konnten. Dabei 
spielt auch die Mitarbeit in der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Beratung eine 
wichtige Rolle. Auf Landesebene wurde 
angestrebt, anstelle regelmäßiger LAG-
Treffen jährliche Fachtage zu veranstal-
ten, die wiederum auch Ehrenamtlichen 
ansprechen sollen.

Die LAG Beratung 2003-2005 / 
Die weitere Förderung von Bera-
tungsstellen
Die LAG Beratung traf sich im Jahr 2003 
an drei Terminen und bereitete den 
Fachtag der LAG Beratung inhaltlich 
und organisatorisch vor. Die Sprecher 
der LAG kamen auch regelmäßig zu 
den Vorstandssitzungen des Schwu-
len Netzwerks NRW. Die LAG Beratung 
organisierte zusätzlich zwei Fachtage zur 
Weiterbildung.
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2. Schwulen- und 
Lesbenzentren / 
Das schwule Ehrenamt

und Bedürfnisse der Nutzerinnen und 
Nutzer der Zentren. Zur Vorbereitung der 
exemplarischen Erhebung in drei Zentren 
wurden zwei Workshops durchgeführt. 
Von den Betreiberinnen und Betreibern 
der Zentren wurden die Ergebnisse als 
große Hilfe dazu angesehen, sich Gedan-
ken über ihr Dienstleistungskonzept und 
über die Organisationsstrukturen zu ma-
chen. Der Projektbericht zur Befragung 
der Nutzerinnen und Nutzer wurde unter 
dem Titel Wie es euch gefällt (Schriften-
reihe Alltagswelten – Expertenwelten, 
Bd. 3) 1998 veröffentlicht. 
Die zusammenfassende Präsentation 
dieser Ergebnisse auf einem Fachtag am 
19. Juni 1999 leitete in die nächste Pha-
se über, in der auf Zukunftskonferenzen 
Maßnahmen- und Entwicklungspläne 
erarbeitet wurden. Der modellhaften 
Zukunftskonferenz des Lesben- und 
Schwulenzentrums Düsseldorf folgten 
sechs weitere Zukunftswerkstätten der 
NRW-Schwulen- und Lesbenzentren. 
Steuerung, Leitbildentwicklung, Mitar-
beiter-Motivation und -Integration waren 
Themen von weiteren Workshops, die 
in Köln, Siegen und Bonn stattfanden 
und offen für alle NRW-Zentren waren. 
Die Ergebnisse dieses Unterstützungs-
projektes wurden in dem Band „Keine 
Zukunft ohne Visionen“ (Schriftenreihe 
Alltagswelten – Expertenwelten, Bd. 5) 
dargestellt.

Mit der letzten Zukunftswerkstatt im 
Januar 2000 war die Evaluation der 
Arbeit der Schwulen- und Lesbenzentren 

Die Schwulen- und Lesbenzentren haben 
für die Entwicklungen der Schwulen- 
bewegung in NRW eine zentrale Bedeu-
tung und stellen auch für die Arbeit des 
Schwulen Netzwerks einen wichtigen 
Bereich dar. Als Ergänzung zu den 
Rosa-Hilfe-Treffen hatte das Schwule 
Netzwerk seit 1992 regelmäßig Seminare 
angeboten. Es handelte sich um Einfüh-
rungsseminare für Gruppenleiter, die als 
Angebote für Neueinsteiger in der Selbst-
hilfe konzipiert waren. Dadurch kannte 
das Schwule Netzwerk die strukturellen, 
finanziellen und inhaltlichen Herausfor-
derungen, wie das Fehlen von älteren 
Schwulen, das Ausbleiben von neuen eh-
renamtlichen Mitarbeitern oder finanzi-
elle Probleme. Mehrfach erarbeitete das 
Netzwerk in enger Kooperation mit den 
jeweiligen Schwulen- und Lesbenzentren 
Strategien für eine Verbesserung und 
Absicherung der Zentren.

1. Evaluierung der Arbeit der 
Schwulen- und Lesbenzentren 
1997-2000
Ende 1997 begann die Evaluation der Ar-
beit der Kommunikations- und Kulturzen-
tren für Lesben und Schwule in NRW mit 
einer Bestandsaufnahme. Diese Studie 
stellte einen ersten Schritt in einem Or-
ganisationsentwicklungsprozess für die 
Zentren dar und wurde unter dem Titel 
„Von der Fluchtburg zum Bürgerhaus“ 
veröffentlicht (Schriftenreihe Alltags-
welten – Expertenwelten, Bd. 2). 
In der anschließenden Projektphase 
1998 ging es vor allem um die Interessen 

in NRW durch das Schwule Netzwerk 
eigentlich abgeschlossen, doch folgten 
noch einzelne Workshops: im April 
der Workshop „Was kommt nach der 
Zukunftskonferenz“, ein Workshop zu 
Modellen der Steuerung in Lesben- und 
Schwulenzentren, zur Formulierung von 
Führungsaufgaben und zur Selbstevalu-
ation des Vorstandes und im August ein 
Workshop zur Profil- und Leitbild(weiter)
entwicklung der Schwulen- und Lesben-
zentren.
Das Potenzial, das die Zusammenarbeit 
der Zentren durch Erfahrungsaustausch, 
Kooperation bei konkreten Projekten, 
gemeinsamer Fortbildung und gemein-
samer Interessenvertretung bietet, wurde 
jedoch nicht voll ausgeschöpft. Die 
politische Forderung konnte nur lauten, 
dass die Zentren für Schwule und Lesben 
wie andere Begegnungsstätten geför-
dert werden müssten, was sich in vielen 
Fällen allein schon mit ihrer landesweit 
bedeutsamen Aufgabe als Lebensbe-
ratungsstellen begründen ließ. Die 
Zentren brauchten die steuerrechtliche 
Gemeinnützigkeit und mussten in der 
Konsolidierungsphase sowie im Bereich 
der Qualifizierung der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter unterstützt werden. 

2. Das schwule Ehrenamt – 
Tagungen und Publikationen 
1999-2001
Für den 4. Dezember 1999 hatte das 
Schwule Netzwerk zu der Fachtagung 
Zwischen Lust und Last: Das schwule 
Ehrenamt eingeladen. Auf dieser Tagung 
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beleuchteten aktive Ehrenamtlichen 
aus den unterschiedlichsten Tätigkeits-
bereichen die Situation des schwulen 
Ehrenamtes und die Veränderungen, die 
in den letzten Jahren stattgefunden hat-
ten. Dabei sollten einerseits die soziolo-
gische Seite des schwulen Ehrenamtes 
beleuchtet werden. Andererseits sollten 
auch die persönlichen Bedürfnisse, Äng-
ste und Hoffnungen der Ehrenamtlichen 
thematisiert und reflektiert werden. 
Unter dem Titel der Fachtagung wurden 
die Ergebnisse vom Schwulen Netzwerk 
veröffentlicht (Schriftenreihe Alltags-
welten – Expertenwelten, Bd. 3). 
Auf dieser Tagung 1999 war ein Bedarf 
an Austausch, Qualifizierung und Ver-
netzung der ehrenamtlich in der schwu-
len Selbstorganisation und Selbsthilfe 
engagierten Menschen deutlich erkenn-
bar geworden. Folglich wurde das Thema 
Ehrenamt auch der erste Schwerpunkt 
der neuen Netzwerk-Publikation Fach-
Dienst, die im Sommer 2001 erschien. 
Die Beiträge aus der Praxis der schwulen 
Selbstorganisation, so der Untertitel, 
gehen das Thema aus der Sicht der 
Schwulenberatung, der Jugendarbeit und 
schließlich generell mit dem Blick auf 
motivationsfördernde und –hemmende 
Faktoren des Ehrenamts an.
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3. Kultur / Bildung / 
Studien / Geschichte

Weltweit beschäftigen sich Wissen-
schaftlicher mit allen Teilbereichen des 
homosexuellen Lebens. Im westeuro-
päischen Ausland wurde innerhalb der 
Geistes- und Sozialwissenschaften in 
den vergangenen Jahren Beachtliches 
im Bereich der Homo-Studien hervor-
gebracht. Obwohl das gesellschaftliche 
Tabu gegenüber Schwulen und Lesben 
weitgehend gebrochen ist, überrascht es, 
dass vergleichbare Studien im deutschen 
Sprachraum nahezu fehlen. Der Aufbau 
von schwuler und lesbischer Forschung 
erscheint da als längst überfällig. 
An zwei Beispielen kann verdeutlicht 
werden, wie einzelne Projekte erfolgreich 
gefördert werden konnten und Vernet-
zungen aussehen können. 
So wurde beispielsweise im Juni 1995 
die Fachtagung SASH (Schwule Archive, 
Sammler, Historiker) gefördert, bei dem 
sich Geschichtsinteressierte in Köln 
trafen. Der Veranstalter, das Centrum 
Schwule Geschichte (CSG), besitzt das 
größte schwule Archiv in NRW und das 
zweitgrößte in Deutschland. Neben 
dem CSG gibt es aber in NRW viele 
weitere Vereine und private Sammler, 
die Homosexualität in all ihren Facetten 
erforschen. Bis dahin gab es kein Forum 
und keine regelmäßigen Treffen in NRW, 
um gemeinsame Aktivitäten zu planen. 
Durch das vom Netzwerk geförderte 
Treffen wurde nicht nur der Austausch 
gefördert, sondern erhielt auch die wis-
senschaftliche Arbeit neue Impulse. 
Im Oktober 1996 fand in Köln ein Diskus-
sionsforum zum Thema „Homostudien 

in NRW?!“ statt, das unter anderem vom 
Autonomen Schwulen- und Lesbenrefe-
rat an der Uni Köln organisiert wurde. 
Am ersten Tag wurden Fachreferate über 
bestehende Forschungseinrichtungen 
und Projekte gehalten. Am zweiten Tag 
wurden die Möglichkeiten der Institu-
tionalisierung eines Zentrum für inter-
disziplinäre Homostudien diskutiert. 
Das Schwule Netzwerk unterstützte die 
Konferenz. 

1. Der Forschungskompass 1995-
2000
Mit einem allgemein zugänglichen Nach-
schlagewerk wollte das Schwule Netz-
werk dazu beitragen, dass Informationen 
zu wissenschaftlichen Forschungspro-
jekten gesammelt und publiziert werden. 
Damit sollten insbesondere Projekte in 
der Planung und wissenschaftliche Ar-
beiten erfasst werden, die wie Diplomar-
beiten nur selten bibliographisch erfasst 
und publiziert werden. Dadurch sollte 
nicht nur der Austausch über laufende 
Vorhaben und Forschungsergebnisse 
befördert, sondern zusätzlich ein Anstoß 
zu neuen Forschungen gegeben werden.
Als Kooperationspartner für eine solche 
Veröffentlichung wurde das Centrum 
Schwule Geschichte in Köln ausgewählt. 
Schließlich konnte das CSG es aufgrund 
seiner bisherigen Tätigkeit und sei-
ner wissenschaftlichen Kontakte, die 
aktuelle Forschung zu schwulem und 
lesbischem Leben am besten erfassen. 
1995 wurde der Forschungskompass: 
Mitteilungsblatt zur Erforschung  
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schwulen und lesbischen Lebens vorbe-
reitet, der im April 1996 in seiner ersten 
Ausgabe erschien. Die positive Resonanz 
auf die ersten Ausgaben bestärkte das 
Schwule Netzwerk das Projekt fortzuset-
zen. Der Forschungskompass konnte so 
bis zum Jahr 2000 erscheinen und hatte 
über 50 Abonnenten, darunter mehr als 
10 Bibliotheken. Diese bibliographische 
Zeitschrift erkundigte sich immer wieder 
bei den Universitätsfachbereichen, 
welche Lehrveranstaltungen, Seminar- 
und Abschlussarbeiten zu lesbischen 
oder schwulen Themen vorlägen und 
machte damit auf ein Forschungsmanko 
aufmerksam. Die bloße Existenz der 
Zeitschrift verdeutlichte auch Außenste-
henden die Wichtigkeit des Themas. 

2. LAG Studien/Fluss 1998-2003
Neben der Sammlung bibliographi-
scher Daten wollte das Netzwerk auch 
zur Vernetzung der Forschenden selbst 
beitragen. Als ersten Schritt dazu sollte 
ein Infopool aufgebaut werden, der 
Einrichtungen aller Art und Einzelper-
sonen erfasste, die sich mit Forschungen 
zur Homosexualität befassten. Dadurch 
sollten Forschungsschwerpunkte lokali-
siert, Forschungspartner gefunden und 
laufende Projekte vernetzt werden. Für 
diesen Zweck wurden dann zwei Instituti-
onen geschaffen. Zum einen die Lan-
desarbeitsgemeinschaft lesbische und 
schwule Studien NRW (LAG Studien) und 
das Forschungsnetzwerk lesbische und 
schwule Studien NRW (FLUSS).
In der LAG Studien trafen sich  

Einrichtungen und Personen, um die 
Institutionalisierung lesbisch-schwuler 
Forschung zu fördern, um an der Vernet-
zung der vorhandenen Einrichtungen 
zu arbeiten und um vom persönlichen 
Kontakt zu anderen Forscherinnen und 
Forschern zu profitieren. Diese Treffen, 
wie alle anderen Landesarbeitsgemein-
schaften des Netzwerks, beruhten auf 
persönlichem Interesse an Austausch 
und wurden ehrenamtlich umgesetzt. 
Ziel der LAG Studien war es darüber hi-
naus, die lesbisch-schwule Forschung an 
den Hochschulen zu etablieren. Deshalb 
wurde daran gearbeitet, einen solchen 
Forschungsbereich an einer der Universi-
täten im Land einzurichten. Das Projekt 
FLUSS sollte der erste Schritt dorthin 
sein. Es wurde ein erfolgreicher, doch 
folgenloser Schritt. 
FLUSS war angesiedelt an der Univer-
sität-Gesamthochschule Siegen und 
ausgestattet mit einer halben Stelle. Das 
Projekt konnte schon am 18. Mai 1998 
die Arbeit aufnehmen.
1999 bestand die Arbeit der LAG Studien 
im Wesentlichen darin, gemeinsam mit 
FLUSS die Konferenz „Lesbische und 
schwule Studien – Stand und Perspekti-
ven“ vorzubereiten. Auf dieser Tagung, 
die vom 10. bis 11. Dezember 1999 in 
Essen stattfand, tauschten sich Vertrete-
rinnen und Vertreter aus verschiedenen 
Bundesländern über den Stand der 
lesbischen und schwulen Forschung aus. 
Sie arbeiteten an den Möglichkeiten der 
finanziellen und organisatorischen Absi-
cherung dieser Forschungen. 

Im Jahr 2000 konnte die LAG Studien drei 
Projekte umsetzen: 1. Mit dem Schwu-
len- und Lesbenreferat der Uni Bochum 
wurde vom 14. bis 15. Oktober 2000 ein 
Strategietreffen für AStA-Referate mit dem 
Ziel durchgeführt, übergreifende Struk-
turen zwischen den Referaten aufzubau-
en. Dadurch sollte sich die natürliche 
Fluktuation in den Referaten weniger 
hemmend auf die Arbeit auswirken. 2. 
Mit dem Schwulen- und Lesbenreferat der 
Uni Bonn wurde am 6. Dezember 2000 
die Veranstaltung „Karrierekick! – Karri-
ereknick?“ Schwul-lesbische Themen im 
Studium mit etwa 30 Teilnehmernnen und 
Teilnehmern durchgeführt. 3. Es wurde 
mit dem Internet-Projekt eines Infopools 
zur lesbischen und schwulen Forschung 
begonnen.
Bereits im Sommer 2001 wurde dieser 
Internet-Infopool frei geschaltet und 
diente als Nachweis über bereits veröf-
fentlichte sowie laufende wissenschaft-
liche Arbeiten. Auf diese Weise konnten 
lesbische und schwule Studien vernetzt 
werden. Damit trat dieser Infopool die 
Nachfolge des eingestellten Forschungs-
kompass an. 
FLUSS musste wegen Einstellung der 
Förderung Ende Mai 2001 seine Tätigkeit 
aufgeben. 
Trotz dieser finanziellen Probleme konn-
ten 2002 und 2003 zwei große Fachtage 
realisiert werden: Am 23. November 
2002 fand in der Kölner Universität unter 
dem Titel Standpunkte der erste Fachtag 
zur lesbischen und schwulen Forschung 
NRW statt. Am 22. November 2003 
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folgte ein Jahr später an der Universität 
Dortmund unter dem Titel Standpunkte 
2003 der zweite Fachtag zur lesbischen 
und schwulen Forschung NRW. Auf den 
jeweils ganztägigen Veranstaltungen 
wurden Fachreferate aus unterschied-
lichen Disziplinen gehalten. Neben 
wissenschaftlichen Vorträgen bot der 
Fachtag  den etwa siebzig (2002) bzw. 
dreißig (2003) Teilnehmern durch Info-
tische und persönliche Gesprächen die 
Gelegenheit, sich über diverse Einrich-
tungen, Initiativen und Schwerpunkte 
schwul-lesbischer Forschung in NRW zu 
informieren. Solche Fachtage mit einem 
interdisziplinären Querschnitt durch die 
wissenschaftliche Forschung in NRW zu 
lesbischen und schwulen Themen hatte 
es in dieser Form noch nicht gegeben. 
In den darauffolgenden Jahren fanden 
nur noch vereinzelte Veranstaltungen 
der LAG Studien statt, die sich neu zu 
orientieren versuchte. 

3. Bildungsprogramm bzw. -kom-
pass 1996-2003
Der Bereich der Fort- und Weiterbildung 
gewann in der schwulen und schwul-
lesbischen Bewegung unter anderem 
wegen der fortschreitenden Qualifizie-
rung von haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern zunehmend an Bedeutung. 
1996 wurde vom Netzwerk eine Umfrage 
unter schwulen Gruppen und Initiativen 
in NRW durchgeführt, um ihre Erfah-
rungen mit Fortbildungen kennenzuler-
nen. Dabei wurde festgestellt, dass die 
Bildungsangebote nur wenig strukturiert 
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und vernetzt sind. Es gab eine Vielzahl 
von lokalen Bildungsangeboten mit 
überregionaler Bedeutung, die aber nicht 
überörtlich bekannt wurden. 
Um diesen Austausch der Bildungspro-
gramme zu fördern und die Bildungs-
arbeit in NRW bekannt zu machen, 
veröffentlichte das Schwule Netzwerk 
ein Bildungsprogramm, erstmals  für das 
zweite Halbjahr 1997 in Form einer ko-
stenlosen Broschüre. Daraus entwickelte 
sich der Bildungskompass, der 1998 
zweimal und 1999 einmal als Broschüre 
erschien. Die letzten beiden Ausgaben er-
schienen dabei parallel zu den Semestern 
von Volkshochschulen und Hochschulen. 
Die Resonanz auf den Bildungskompass 
war ausgesprochen positiv. 
Aus finanziellen und organisatorischen 
Gründen entschied sich das Schwule 
Netzwerk ab Oktober 1999 den Bil-
dungskompass alle zwei Monate in der 
Schwulen- und Lesbenzeitung Queer er-
scheinen zu lassen. Queer wurde ausge-
wählt, weil diese Zeitung dem Schwulen 
Netzwerk und der politischen Bewegung 
in NRW immer schon große Aufmerksam-
keit gewidmet hatte. Im Wechsel mit dem 
Bildungskompass erschien in Queer eine 
Netzwerk-Seite, die allgemeine Infos 
über das Schwule Netzwerk und prak-
tische Hinweise für Vereine enthielt. Die 
Möglichkeiten, über die Homepage und 
über die Queer auf Bildungsangebote so-
wie auf das Schwule Netzwerk aufmerk-
sam zu machen, bewährte sich, sodass 
dieses Informationsangebot die gedruck-
te Broschüren schließlich ablöste. 

4. Schwules KulturNetzwerk
1999 verfolgte das Schwule Netzwerk für 
kurze Zeit den Plan, ein KulturNetzwerk 
aufzubauen. Mittels einer Internetplatt-
form sollte die Infrastruktur für einen 
virtuellen Marktplatz geschaffen werden, 
auf dem Kulturschaffende bzw. Kulturver-
anstalter die Möglichkeit haben sollten, 
sich und ihre Programme vorzustellen. 
Auf dieser Plattform hätte dann mittel- 
und langfristig ein Austausch zwischen 
Künstler und Veranstalter stattfinden 
können. Als Unterstützer und Paten des 
Konzepts waren bereits die Künstler  
Pelle Pershing und Georg Uecker gewon-
nen worden. 

5. Gedenken an die NS-Verfol-
gung von Schwulen und Lesben 
seit 1996
Auf Anregung des damaligen Bundesprä-
sidenten Roman Herzog wurde der 27. 
Januar als nationaler Gedenktag für die 
Opfer des Nationalsozialismus ausgeru-
fen. An diesem Tag jährt sich die Befrei-
ung des Konzentrationslagers Auschwitz. 
In Köln finden seit 1996 die zentralen 
Gedenkveranstaltungen für die schwulen 
und lesbischen Opfer des Nationalsozi-
alismus am schwul-lesbischen Mahnmal 
am Fuß der Rheintreppe zum Kölner Dom 
statt. Die Aufschrift auf dem Mahnmal 
„Totgeschlagen – Totgeschwiegen!“ Den 
schwulen und lesbischen Opfern des 
Nationalsozialismus erinnert bis heute 
daran, dass die Verfolgung von Schwu-
len und Lesben auch nach 1945 nicht 
beendet war. Nach dem Krieg wurden 

sogar mehr Schwule aufgrund des von 
den Nazis verschärften § 175 StGB ver-
urteilt als während der Diktatur. Schwule 
und Lesben mussten oft auch nach der 
Nazizeit ihre sexuelle Identität verber-
gen und sich verstellen. Viele wurden 
totgeschlagen, ihr Schicksal lange Zeit 
totgeschwiegen. Erst 1994 wurde die 
strafrechtliche Verfolgung von schwulen 
Männern endgültig beendet. 
Seit Beginn werden die Gedenkveranstal-
tungen vom Schwulen Netzwerk organi-
siert, später in Zusammenarbeit mit der 
LAG Lesben NRW. Die Veranstaltungen 
am Mahnmal erreichten jährlich etwa 40 
bis 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Mehrmals wurden die Gedenkveranstal-
tungen durch die Teilnahme von Politi-
kerinnen und Politikern unterstützt. So 
nahmen zum Beispiel die Landtagsvize-
präsidentinnen Dr. Katrin Grüber und an-
schließend Edith Müller, der Landtagsab-
geordnete Dr. Daniel Sodenkamp und die 
Kölner Bürgermeisterin Elfi Scho Antwer-
pes daran teil. Vertreter des Schwulen 
Netzwerks besuchten in der Regel auch 
die anschließenden Gedenkfeiern in der 
Antoniterkirche und andere Terminen in 
diesem Zusammenhang. 2003 entstand 
die Idee, im Wechsel mit anderen Orga-
nisationen aus NRW eine ergänzende 
Fachtagung durchzuführen, die letztlich 
auf zu wenig Interesse  stieß.
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4. CSD in NRW

gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 
verabredet. Diese Planungen wurden 
2004 mit dem Motiv CSD-Fieber umge-
setzt; es wurden 13 Veranstaltungen in 
NRW einheitlich mit Flyern und Plakaten 
beworben. Die erfolgreiche CSD-Fieber-
Werbung wurde 2005 wiederholt. Seit-
dem hat das Schwule Netzwerk für die 
mehr als 10 überwiegend ehrenamtlich 
organisierten CSD-Straßenfeste in NRW 
Vernetzungstreffen koordiniert und sich 
an den zentralen Werbemaßnahmen be-
teiligt. Damit wurde für die überwiegend 
ehrenamtlich arbeitenden Helferinnen 
und Helfern nicht nur eine Struktur für 
einen Erfahrungsaustausch geschaffen, 
sondern es wurde allen Beteiligten auch 
ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem 
landesweiten Netzwerk vermittelt. Das 
Schwule Netzwerk organisierte den 
Internet-Auftritt csd-nrw.de, nahm an 
einigen NRW-CSDs teil und war beim CSD 
in Köln meistens mit einem Stand und 
als Teilnehmer an der Parade vertreten. 
Mit den Jahren wurden die CSDs und ihre 
Veranstalter von der Politik immer mehr 
zur Kenntnis genommen. Dies äußerte 
sich unter anderem 2004 und 2005 
durch einen Empfang im Düsseldorfer 
Landtag, der damit die Saison der CSD-
Straßenfeste in NRW eröffnete. 
2007 veröffentlichte das Schwule Netz-
werk die Broschüre Christopher Street 
Day. „Der CSD im Spannungsfeld zwi-
schen schwul-lesbischer Emanzipation 
und kommerzieller Spaßkultur“ (Schrif-
tenreihe Alltagswelten – Expertenwelten, 
Bd. 14).

Am Christopher Street Day (CSD) wird in 
vielen Ländern der Welt für die Rechte 
von Schwulen und Lesben demonstriert. 
Die CSDs in NRW haben sich zu wich-
tigen Plattformen zur Selbstdarstellung 
der schwulen und lesbischen Vereine 
entwickelt. Der Colognepride in Köln ist 
mit mehreren hunderttausend Teilneh-
merinnen, Teilnehmern und Gästen sogar 
ein weit über die Bundesgrenzen hinaus 
wirkendes Großereignis.

1. Dokumentation über den Kölner 
CSD 1993
Das Schwule Netzwerk hat 1993 einen 
Werkvertrag finanziert, der die Grün-
dungsphase des Kölner Lesben- und 
Schwulentages dokumentiert. Gleich-
zeitig sollte damit auch die organisato-
rische und kommunalpolitische Tätigkeit 
im Umfeld des CSD dargestellt werden. 
Die Erfahrungen und Aktivitäten aus Köln 
konnten damit anderen Lesben- und 
Schwulengruppen in NRW für Anre-
gungen und Hilfestellungen zur Verfü-
gung gestellt werden. 

2. CSDs in NRW – Vernetzung und 
Präsenz seit 2003
Seit 2003 vernetzt das Schwule Netzwerk 
die Veranstalter der CSD- und Straßen-
feste in Nordrhein-Westfalen. Bei meh-
reren Treffen ging es um gemeinsame 
Werbung, Versicherungen, Künstlerpool, 
vertrags- und steuerrechtliche Fragen 
und um den Erfahrungsaustausch nach 
Ablauf der CSD-Saison. Schon bei den 
ersten Treffen 2003 wurde eine  
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5. Schwule Familie / 
Homo-Ehe

Wie wichtig ist Schwulen und Lesben der 
Freundeskreis? Ersetzen sie als schwule 
und lesbische Wahlfamilien bereits die 
biologische Familie? Heute erscheint es 
fast so, als wenn eine ganze Generation 
von Schwulen und Lesben, die früher 
die Abschaffung der Familie forderten 
und alternative Wohnmodelle gründe-
ten, nun doch Ganz normal mit Kindern 
in Doppelhaushälften wohnen möchte. 
Auch in der heterosexuellen Mehrheits-
gesellschaft gab es in den vergangenen 
Jahren ein massives Umdenken. Dies 
wurde zum Beispiel durch das 2001 
eingeführte Lebenspartnerschaftsgesetz 
sichtbar.

1. Kongress Schwule Familie, 
1997
Mit dem Thema schwule und lesbische 
Familien beschäftigte sich das Schwule 
Netzwerk erstmals, als es gemein-
sam mit der AIDS-Hilfe NRW und mit 
Unterstützung der Rosa Strippe am 11. 
Oktober 1997 den Kongress „Schwule 
Familie“ in Bochum organisierte. Als 
Zielgruppe wählte man Schwule aus 
Regionen, in denen es keine Gruppen 
oder Szenetreffs gab, um schwule Infra-
struktur in strukturschwachen Regionen 
zu unterstützen. Prominente wie Jürgen 
Domian, Stephan Runge und Georg 
Uecker konnten als Moderatoren ge-
wonnen werden. Die Werbung erfolgte 
nicht nur über Zeitungen und Anzeigen, 
sondern auch über Jürgen Domians 
Fernsehsendung. An dem Kongress 
nahmen 54 Personen teil. Ergebnisse 

flossen in die Publikation Lesbische 
und schwule Familien. Ergebnisse einer 
Befragung unter Lesben und Schwulen in 
NRW ein.

2. Familienkampagne 1998-2001
Im Jahr 1998 bildeten Initiierung, Pla-
nung und Durchführung der über mehre-
re Jahre angelegten Kampagne Lesbische 
und schwule Familien einen Schwerpunkt 
der Arbeit des Netzwerks. Ein Ergebnis 
der ersten vier überregionalen Diskussi-
onsveranstaltungen im Zeitraum März/
April 1998 war, dass der Begriff Les-
bische und schwule Familien einerseits 
die Ebene des direkten persönlichen 
Umfeldes als ganz persönliche Wahlfa-
milie beinhaltet, andererseits aber auch 
die Ebene der lesbischen und schwulen 
Familie als Community. Diese und andere 
Gedanken wurden im Rahmen der Eröff-
nungsveranstaltung der Kampagne am 1. 
Juli 1998 in Köln vertieft. 
Parallel zur Diskussion innerhalb der 
Schwulen- und Lesbenbewegung ent-
stand aufgrund der sich verändernden 
gesellschaftlichen Einstellung auch beim 
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsver-
band (DPWV) ein Diskussionsprozess 
über eine Neudefinition des Familien-
begriffs. In diese Diskussion wurde das 
Schwule Netzwerk einbezogen und so 
war die Netzwerk-Kampagne bei einer 
DPWV-Tagung am 9. Dezember 1998 
auch Thema.
Um auf verlässlicherer Grundlage arbeiten 
zu können, hat der Trägerkreis der Kam-
pagne zu den schwulen und lesbischen 

Beziehungs- und Lebensentwürfen 
1998 eine Befragung durchgeführt. Die 
Ergebnisse wurden in der Broschüre 
Lesbische und schwule Familien festge-
halten, die im Februar 1999 im Rahmen 
einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit 
vorgestellt wurde. Im Frühjahr 1999 
diskutierte das Schwule Netzwerk zudem 
in mehreren Veranstaltungen das ge-
plante Lebenspartnerschaftsgesetz der 
Bundesregierung, um die Diskussionser-
gebnisse in den Gesetzgebungsprozess 
mit einzubringen. Obwohl noch kein 
konkreter Gesetzentwurf vorlag, wurden 
mit Politikern aller großen Parteien meh-
rere Veranstaltungen durchgeführt. Auf 
der Mitgliederversammlung im August 
1999 sprachen sich die Mitglieder des 
Schwulen Netzwerks dafür aus, die Fami-
lienkampagne fortzusetzen.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen 
wurde im Jahr 2000 auf die Fragen 
des Umgangs verschiedener schwuler 
Generationen miteinander ein zentrales 
Augenmerk gerichtet. So wurde die 
Kampagne Die Szene bist du maßgeblich 
vom Schwulen Netzwerk initiiert. Mit der 
öffentlichen Diskussion um das Leben-
spartnerschaftsgesetz verengte sich die 
Diskussion um die schwul-lesbischen 
Familien spürbar. Am 1. August 2001 trat 
das Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft, 
dessen Rechtsfolgen allerdings bei wei-
tem keine Gleichbehandlung darstellen.
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6. Jugend

Die Jugendarbeit für Schwule, Lesben, Bi-
sexuelle und Transgender hat sich in den 
letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Die 
Zahl der schwul/lesbischen Jugendtreffs 
und -zentren wuchs stetig an. Immer mehr 
Städte und ländliche Regionen unter-
stützten neu entstehende Anlaufstellen. 
Die sehr unterschiedlich strukturierten 
Einrichtungen benötigten eine Vernet-
zung, um Fragen und Ideen zu schwul/
lesbischer Jugendarbeit auszutauschen 
und um diese Arbeit voranzutreiben. Das 
Schwule Netzwerk unterstützte den Be-
reich der Jugendarbeit und wies politisch 
auf die Notwendigkeit der Förderung 
einer jugendgerechten Infrastruktur 
hin. Mehrere Veröffentlichungen des 
Schwulen Netzwerks standen mit diesem 
Engagement im Zusammenhang:

- Stein auf Stein – Wir bauen an der 
Akademie der schwulen Generationen. 
Dokumentation der Fachtagung im 
lesbisch-schwulen Jugendzentrum any-
way, Köln (Schriftenreihe Alltagswelten 
– Expertenwelten, Bd. 8) 2001

- Einsam oder gemeinsam? Isoliert oder 
integriert. Dokumentation Kölner Fach-
tagung vom 23.11.2002  (Schriftenreihe 
Alltagswelten – Expertenwelten, Bd. 10) 
2002

- Wir wollen’s wissen. Befragung zur Le-
benssituation von lesbischen, schwulen 
und bisexuellen Jugendlichen in NRW 
(Schriftenreihe Alltagswelten – Experten-
welten, Bd. 11) 2006

1. Schwules Jugendnetzwerk 
1992-1997

Das Schwule Netzwerk fasste 1992 die 
Arbeitsbereiche Jugend und Coming out 
in einem eigenen Schwulen Jugendnetz-
werk zusammen. Zunächst wurden die 
Arbeitsfelder des Schwulen Jugendnetz-
werks entwickelt. Danach wurden Kon-
takte zu anderen Jugendverbänden und 
Politikern aufgenommen. Anschließend 
wurden erste modellhafte Projekte unter 
anderem in Mülheim und Hagen unter-
stützt. Das Jugendnetzwerk führte 1992 
zwei Ferienreisen nach Frankreich und 
Schweden durch, die sich insbesondere 
an junge Schwule richteten. Zehn An-
meldungen auf einen Platz machten den 
großen Bedarf nach solchen Angeboten 
deutlich. Die gezielt an junge Schwule 
gerichtete Broschüre Du kannst uns mal 
wurde vom Schwulen Netzwerk finanziert 
und durch das Schwule Jugendnetzwerk 
realisiert. 1993 wurden vom Schwulen 
Jugendnetzwerk eine Videodokumenta-
tion und drei Bände der Schriftenreihe 
Materialien zur sozialen und politischen 
Arbeit herausgegeben und finanziert: 
„Burn Out in der schwulen und les-
bischen Selbsthilfearbeit“; „Schwule 
und ihre Eltern.“, ein Workshop in Ober-
hausen und Cap Ferret und eine Ferien-
freizeit für junge Schwule. 
Das Schwule Jugendnetzwerk konnte 
sich 1994 als eigenständiger Jugendver-
band etablieren und wurde im Dezember 
1994 als freier Träger der Jugendhilfe 
anerkannt. Ab Herbst 1994 verfügte 

das Jugendnetzwerk über eine eigene 
Geschäftsstelle. Ein Einstieg in die För-
derung aus Mitteln des Landesjugend-
plans durch das Land NRW war für 1995 
angestrebt. 1994 wurde zudem eine 
Fachtagung über Präventionsstrategien 
in der Sexualpädagogik und ein Werk-
stattgespräch über Schwule und Lesben 
in den Schulen durchgeführt. Die schwul-
lesbische Jugendzeitschrift Sprungbrett 
wurde gegründet. Das Jugendnetzwerk 
unterstützte zudem das Schwule Netz-
werk bei einigen Veranstaltungen, wie 
bei Infoständen auf dem Kölner CSD und 
dem Dortmunder Familientag. 
1995 wurde das Jugendnetzwerk organi-
satorisch verselbstständigt und durch das 
Schwule Netzwerk finanziell gefördert.
1997 konnten viele weitere Jugend-
projekte finanziell gefördert werden, 
wie z.B. die Kölner Jugendgruppe Boy 
Trek und die Jugendgruppe K.i.d.S. aus 
Mülheim/Ruhr. Am 3.-5. Oktober fand im 
Kölner Mediapark der Jugendkongress 
Watch out and dream statt, der als Zu-
kunftswerkstatt für schwule Jugendliche 
neue Wege in der Jugendarbeit aufzeigen 
konnte. 

2. Landesarbeitsgemeinschaft 
(LAG) Jugend 1997-2005
Bei einem Treffen im Juni 1997 beschlos-
sen die Jugendgruppenleiter die Kon-
stituierung einer Landesarbeitsgemein-
schaft Jugend (LAG Jugend) im Schwulen 
Netzwerk. Die Gründung erfolgte im 
September 1997. Die LAG Jugend war als 
offenes Vernetzungsforum für schwule 
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Jugendarbeit geplant. Schwule und les-
bisch/schwule Jugendgruppen konnten 
sich so auf Landesebene austauschen 
und ein eigenes Netzwerk entwickeln. 
Die Koordination wurde durch eine 
Fachbegleitung gewährleistet, die vom 
Schwulen Netzwerk sichergestellt wurde. 
Unterschiedliche Initiativen fanden 
so eine offene Form der Beratung und 
Unterstützung, auch wenn sich schnell 
zeigte, dass die Jugendgruppen vor 
allem eine unbürokratische Unterstüt-
zung vor Ort und weniger eine formale 
Bindung suchten.
1998 stand im Zeichen der Fördermög-
lichkeiten des neuen Landesjugend-
plans für NRW. Die meisten Jugendpro-
jekte waren keine eingetragenen Vereine 
und verfügten nicht über die Erfahrung 
oder das Know-how, Anträge beim Land 
zu stellen. Als ersten Schritt der Vernet-
zung übernahm das Schwule Netzwerk 
die gemeinsame Selbstdarstellung der 
Jugendprojekte im Internet. 1999 berief 
die LAG aus den Reihen der Jugend-
lichen Sprecher, die als Schnittstelle 
zwischen der LAG und dem Schwulen 
Netzwerk fungierten. Dadurch wurde die 
LAG selbstständiger und der Vorstand 
des Netzwerks entlastetet. Im Jahr 2000 
konnte das Schwule Netzwerk erstmalig 
eine halbe Stelle für den Jugendbereich 
einrichten, die durch die AIDS-Hilfe NRW 
finanziert wurde. Dadurch wurde das 
Angebot für Jugendliche um Beratung 
und Unterstützung zu den Themen HIV 
und Aids ergänzt. Ein weiterer wichtiger 
Schritt in diesem Jahr war die Initiierung 

des Fachgesprächskreises Jugend und 
Prävention. Hier wurden Experten aus 
Politik, Verwaltung, Aidshilfen und Ju-
gendprojekten an einen Tisch geholt, um 
fachliche und praktische Hilfen für die 
Jugendarbeit zu bieten.
Das Schwule Netzwerk setzte 2001 in 
enger Kooperation mit anderen Grup-
pen auch Aktionstage lesbischer und 
schwuler Jugendlicher gegen Rechts um 
und wurde dabei durch das Programm 
Jugend gegen Rechts des Landes NRW 
unterstützt. Die Aktionstage bauten auf 
Erfahrungen und Wissen der Jugend-
lichen auf, die hier offene und subtile 
Formen von Rechtsradikalismus zu re-
flektieren lernen sollten. Die LAG Jugend 
beschäftigte sich 2002 unter anderem 
mit den Themen Kommunalpolitik und 
der Neugestaltung der Homepage. 
Neben anderen Vereinen war auch das 
Jugendnetzwerk Lambda NRW im Schwu-
len Netzwerk vertreten. Das Jugendnetz-
werk Lambda und das Schwule Netzwerk 
bemühten sich in gegenseitiger Unter-
stützung und strebten einen Kooperati-
onsvertrag an, der die Arbeitsfelder der 
Organisationen beschreiben sollte. 
Aufgrund der bereits 2002 begonnenen 
Bemühungen wurde im Dezember 2003 
die LAG Jugend als Träger der freien 
Jugendhilfe anerkannt. Im Laufe des 
Jahres 2004 konnten mehrere Neumit-
glieder für die LAG Jugend gewonnen 
worden. Großes Interesse weckte die 
Idee eines öffentlichen Forums für 
schwul-lesbische Jugendarbeit. Dafür 
wurden Kontakte zur Landespolitik 
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Mit der Kampagne May be gay sollte für 
regionale Projektpartner die Möglichkeit 
geschaffen werden, Jugendliche in der 
schwierigen Phase ihres Coming Outs 
zu begleiten. So sollte der Monat Mai 
als Coming Out-Monat genutzt werden, 
gleichzeitig sollte aber auch die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit auf das 
Vorhandensein von schwulen und les-
bischen Lebenswelten gelenkt werden. 
Das Schwule Netzwerk koordinierte die 
Durchführung von Vernetzungstreffen zur 
schwul-lesbischen Jugendarbeit auf Lan-
desebene und konzipierte dazu ein Logo, 
Plakate und einen projektbezogenen 
Internetauftritt.

4. Schwul-lesbische Aufklärung 
SchLAu NRW seit 2006
SchLAu NRW, das schwul-lesbische 
Aufklärungsprojekt an Schulen und in 
Jugendeinrichtungen in NRW, existiert 
seit dem Jahr 2000, Es ist seit 2006 in 
der Trägerschaft des Schwulen Netzwerks 
und wird entsprechend finanziell unter-
stützt. SchLAu führt auf Landesebene 
jährlich mehrere Vernetzungstage der eh-
renamtlichen SchLAu-Gruppen aus den 
Regionen sowie Fortbildungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch. 
Die Sprecherinnen und Sprecher treffen 
sich regelmäßig zu Arbeitstreffen. Im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurden 
2006 die Broschüre SchLAu – eine Idee 
macht Schule sowie Aufsteller, Aufkleber 
und Anstecker produziert. 
2007 wurde www.schlau-nrw.de neu 
gestaltet und mit der Konzeption des 

Projekts „Schule ohne Homophobie“ 
begonnen. In der Landesgeschäftsstelle 
wurde der Versand des Handbuchs  
„Mit Vielfalt umgehen. Sexuelle Orien-
tierung und Diversity in Erziehung und 
Beratung“ koordiniert. 
Im November 2008 fand im Duisburg eine 
zweitägige Fortbildung für Ehrenamtliche 
mit dem Schwerpunkt Regenbogenfami-
lien statt, der damit ein zentrales Thema 
der Schulveranstaltungen widerspiegelt. 
Die Sprecherinnen und Sprecher trafen 
sich regelmäßig zu Arbeitstreffen. Ebenso 
wurde im Jahr 2008 eine Zukunftswerk-
statt durchgeführt, bei welcher Anre-
gungen und Ideen für die zukünftige 
Arbeit von SchLAu erarbeitet werden 
sollten. 2008 wurden einige Werbemittel 
neu gestaltet, unter anderem eine Post-
kartenserie, die das oft diskutierte Thema 
Schubladendenken aufgriff. 
Seit August 2011 wird SchLAu NRW von 
der Landesregierung mit zusätzlichen 
Projektmitteln und einer Koordinations-
stelle gefördert, die beim Schwulen Netz-
werk NRW angesiedelt ist. Damit erfuhr 
das Projekt eine fachliche Aufwertung, 
die sich etwa in der Professionalisierung 
von Vernetzungs- und Schulungsangebo-
ten, in der Unterstützung und Neugrün-
dung von regionalen SchLAu-Projekten 
und in der aktiven Gestaltung einer 
bundesweiten Vernetzung von schwul-
lesbischen Schulaufklärungsprojekten 
niederschlägt.   

hergestellt, wodurch eine Ausgangsba-
sis für die erhöhte Wahrnehmung der 
Angebote in der politischen Öffentlich-
keit geschaffen wurde.
Ende des Jahres 2005 geriet das Jugend-
netzwerk Lambda NRW in eine finanzielle 
Krise, die so stark war, dass die Insol-
venz nicht abgewendet werden konnte. 
Das Schwule Netzwerk stand und steht 
damit vor der Aufgabe, neue Strukturen 
einer landesweiten Unterstützung der 
schwul-lesbischen Jugendarbeit aufzu-
bauen.
Letztlich nie aufgelöst wurde der 
Widerspruch, dass Lambda einerseits 
Netzwerk-Mitglied geworden ist, anderer-
seits eine Parallelstruktur aufgebaut hat. 
Auch nach der Lambda-Insolvenz waren 
Vernetzungsbemühungen durch das 
Netzwerk nicht auf Anhieb erfolgreich. 
Das liegt unter anderem daran, dass das 
Netzwerk für diesen Bereich, anders als 
noch bis Mitte der 2000er Jahre, keine 
hauptamtlichen Koordinatoren einsetzen 
konnte und die schwulen/schwul-les-
bischen Jugendzentren eigene Vernet-
zungsideen verfolgten. 

3. Die Projekte YoungStars und 
May be gay 2008-2010
Um die Vernetzung in der lesbisch-
schwulen Jugendarbeit seitens des 
Netzwerks wieder neu zu beleben, wurde 
2008 das ehrenamtlich geleitete Projekt 
YoungStars initiiert. In NRW gab es zu 
dieser Zeit etwa 30 schwule und les-
bische Jugendgruppen, –initiativen und 
einige schwul-lesbische Jugendzentren. 
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7. Älter werden

1. Schwule zwischen 30 und 60 
Auf das Unbehagen, dass sich die kom-
merzielle Szene primär an jungen Schwu-
len orientiert, reagierte das Schwule 
Netzwerk im Oktober 1999 mit der Er-
wachsenenfachtagung - Die besten Jahre 
schwuler Männer im Kölner SCHULZ. Die 
Tagung, an der etwa 70 schwule Männer 
aus ganz NRW teilnahmen, beschäf-
tigte sich mit den Lebensbedingungen 
schwuler Männer zwischen 30 und 60. 
Zu dieser Tagung ist 2000 die Dokumen-
tation Jung zu sein, das ist nicht schwer, 
erwachsen sein dagegen sehr (Schriften-
reihe Alltagswelten – Expertenwelten, 
Bd. 6) erschienen.

2. Senioren
Ältere Schwule und Lesben sind in einer 
Zeit aufgewachsen, als männliche Ho-
mosexualität strafrechtlich verfolgt und 
Homosexualität allgemein tabuisiert 
war. Sie haben fast alle Diskriminierung 
und Ablehnung erlebt. Erfahrungen der 
Ablehnung ihrer sexuellen Identität 
und der Geheimhaltung wesentlicher 
Bereiche ihres privaten Lebens haben 
Spuren in ihren Biographien hinterlas-
sen. Mit dem Jugendkult in der schwu-
len Szene kommt eine weitere soziale 
Diskriminierung in der Gegenwart hinzu. 
Gerade angesichts der Herausforde-
rungen des demografischen Wandels ist 
eine Stärkung von Selbsthilfestrukturen 
und politischer Interessenvertretung 
von älteren Schwulen und Lesben ein 
wichtiges Anliegen des Schwulen Netz-
werks. 

3. Die Fachtagungen Gay and Gray 
1995 und Gay and Gray II 1996 
Gemeinsam mit dem NRW-Landesver-
band des Schwulenverbands in Deutsch-
land (SVD), dem Sozialwerk für Lesben 
und Schwule und der AIDS-Hilfe NRW 
(Projekt Herzenslust) wurde 1995 der 
erste Fachkongress zu dem Thema „Gay 
and Gray. Schwule und Alter“ durchge-
führt. Dieser erste Fachkongress hatte 
eine Signalwirkung über die Landesgren-
zen hinaus. Unter dem Titel „Schwule 
und Alter. Gay and Gray. Erste Fachta-
gung.“ erschien später eine ausführliche 
Dokumentation.

1996 folgte von den gleichen Veran-
staltern die Fachtagung Gay and Gray II. 
Auf der Suche nach neuen Wohnformen 
für ältere und alte Schwule unter der 
Schirmherrschaft von Dr. Michael Vesper 
(Minister für Bauen und Wohnen des 
Landes NRW). Gekommen waren rund 60 
Teilnehmer zwischen 25 und 75 Jahren, 
die sich mit der speziellen Thematik des 
Wohnens und Lebens im Alter auseinan-
dersetzten. 

4. Schwules Seniorenbüro  
(2003-2005)
Die Arbeit des Schwulen Seniorenbüros 
NRW war im Rubicon, dem Beratungs-
zentrum für Lesben und Schwule in Köln, 
angesiedelt. Als Träger fungierte das 
Sozialwerk für Lesben und Schwule. Das 
schwule Seniorenbüro hat durch seine 
Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur 
Sichtbarmachung von älteren Schwulen 

geleistet. Im Netzwerk Schwule ALTERna-
tiven etablierte sich zudem ein regel-
mäßiger Erfahrungsaustausch zwischen 
den regionalen Seniorengruppen in NRW. 
(Das Schwule Seniorenbüro war zunächst 
eine Einrichtung des  LSVD NRW und 
ist nach dessen Insolvenz vom Rubicon 
weitergeführt worden. In Kooperation mit 
dem Seniorenbüro führte das Schwule 
Netzwerk im August 2004 den Zukunfts-
workshop „Alterna(t)iv altern“ durch. We-
gen der guten Resonanz war geplant, ihn 
jährlich stattfinden zu lassen, er sollte 
durch das Netzwerk Schwule ALTERna-
tiven selbst vorbereitet und organisiert 
werden. Gemeinsam mit anderen Trägern 
führte das Schwule Netzwerk im Jahr 
2005 auch die Tagung „(Un)Sichtbarkeit 
im Alter“ durch. Zusätzlich erschien 
unter dem Titel „AufBruch – Alte Lesben 
und Schwule organisieren sich in NRW“ 
eine Gesamtdokumentation der lesbisch-
schwulen Altenarbeit in NRW. Bis Ende 
2005 war die Arbeit des schwulen 
Seniorenbüros im Rubicon angesiedelt. 
Ein beantragtes Folgeprojekt fiel den 
Sparmaßnahmen der neuen Landesre-
gierung zum Opfer. 

5. Düsseldorfer HIStory-Projekt 
2008 / Lichtschattengewächse 
(Köln) 2009-2011
Zwei unkonventionelle Initiativen im Be-
reich der Seniorenarbeit unterstützte das 
Netzwerk: Als Auftaktveranstaltung des 
Projekts HIStory fanden Ende 2008 in 
Düsseldorf Tanz- und Theater-Workshops 
statt, die sich speziell an homosexuelle 
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Männer in der dritten Lebensphase 
richteten. Die Düsseldorfer Gruppen Gay 
and Gray, Gaystocks und Gay Potentials 
wurden gezielt angesprochen und einge-
laden, an dem Projekt teilzunehmen. In 
diesem biographischen Theaterprojekt 
erzählten fast dreißig schwule Männer 
im Alter bis 85 Jahren von Momenten 
des Alleinseins, der Verzweiflung, der 
Ausgrenzung, aber auch von Momenten 
des Aufbegehrens, der Gemeinschaft 
und der Erfüllung. Für dieses Projekt hat 
das Schwule Netzwerk über das Ministe-
rium für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen die Projektmittel akquiriert.
Auch in Köln wurden ältere Schwule 
und Lesben aus Alten-Projekten gezielt 
angesprochen, um ihre Erfahrungen im 
Rahmen eines Theaterprojektes zu verar-
beiten. Aus einer biografischen Theater-
werkstatt 2009 entstand so das Kölner 
Theaterprojekt Lichtschattengewächse. 
Unter dem Gruppennamen Gold + Eden 
kam es in Köln 2010 und 2011 zu mehre-
ren Aufführungen. Das Schwule Netzwerk 
hatte das Projekt fachlich beraten und 
sich um die administrative Begleitung 
gekümmert.
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8. Menschen mit 
Behinderung

Gemeinsam mit anderen Initiativen 
kämpft das Schwule Netzwerk für den 
Aufbau einer tragfähigen überregionalen 
Selbsthilfeinitiative für Lesben, Schwu-
le, Bisexuelle und Transgender (LSBT) 
mit Behinderung mit folgenden Zielen: 
Ortsunabhängige Beratung und Hilfe für 
LSBT mit Behinderung, gemeinsamer 
Austausch in einem erklärungsfreiem 
Raum; Förderung von bürgerschaftlichem 
Engagement von LSBT mit Behinderung, 
Organisation von eigenen Veranstal-
tungen, Kooperation mit überregio-
nalen queerhandicap-Initiativen sowie 
Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit. 
In Kooperation mit regionalen Projekt-
partnern wollen wir so eine barrierefreie 
Community mitgestalten.

NRW-Treffen von LSBT mit Be-
hinderung / LAG Queerhandicap 
2007-2009
Die LAG der Lesben, Schwulen, Bisexuel-
len und Transgender mit Behinderung in 
NRW kreierte die Domain queerhandicap.
de und warb für ein NRW-Treffen 2007. 
Vom 12. bis 14. Oktober 2007 trafen 
sich LSBT mit Behinderung aus ganz 
Nordrhein-Westfalen in Köln. Motto: alle 
anders, alle gleich. Am Ende von drei 
intensiven Tagen gab es viel Lob und 
mit dem init 1/100 - Initiativenpreis des 
Schwulen Netzwerks sogar eine Aus-
zeichnung. Das Treffen wurde von der 
Hannchen-Mehrzweck-Stiftung und der 
Kämpgen-Stiftung unterstützt. 
2008 hat sich die Arbeitsgemeinschaft 
in LAG Queerhandicap umbenannt. Im 

Oktober 2008 organisierte diese LAG 
ein weiteres NRW-Treffen von LSBT mit 
Behinderung in Köln, an dem 22 LSBT 
mit Behinderung und ihre Begleiter teil-
nahmen. Durchführende vor Ort waren 
Ehrenamtliche aus den Gruppen RAR – 
Richtig am Rand aus Köln und gaywhee-
lers aus Essen, während das Schwule 
Netzwerk die Trägerschaft übernommen 
hatte. Das Projekt wurde von zwei Mini-
sterien des Landes NRW gefördert. 
Das nächste NRW-weite Treffen von LSBT 
mit Behinderung fand im September 
2009 in Düsseldorf statt, administrativ 
durch das Schwule Netzwerk NRW unter-
stützt. Unter dem Motto: Es ist normal, 
verschieden zu sein trafen sich 25 LSBT 
mit Behinderung  mit Referenten aus 
Berlin, Utrecht und Wien.
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In Deutschland hat etwa jeder zehnte 
Einwohner einen Migrationshintergrund, 
in NRW sogar mehr als 20 Prozent. Für 
NRW kann man daher von einer Zahl von 
ca. 200.000 bis 400.000 Lesben und 
Schwulen mit Migrationshintergrund aus-
gehen. Zu ihrer Lebenssituation ist wenig 
bekannt und die Strukturen der Selbstor-
ganisation sind rudimentär. Trotz eines 
relativ offenen Klimas fällt es besonders 
osteuropäischen und türkischen Mi-
granten schwer, sich der Familie gegen-
über als schwul oder lesbisch zu outen. 
In der Kölner Beratungsstelle Rubicon 
gibt es seit 2005 mit Baraka eine An-
laufstelle für Migranten. Zusammen mit 
Baraka und anderen Gruppen möchte 
das Schwule Netzwerk Schwule und Les-
ben mit Migrationshintergrund stärken, 
ein Forum für ihre Anliegen schaffen und 
Ansätze für den Aufbau von Beratungs- 
und Hilfsstrukturen entwickeln. 

1. Fachgespräch über Migration 
2004, 2005
Im Februar 2004 lud das Schwule 
Netzwerk zu einem Fachgespräch über 
Migration ein. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer forderten geeignete Rahmen-
bedingungen zur Beratung und Integrati-
on von Menschen mit Migrationshinter-
grund, da die vorhandenen Strukturen 
nicht ausreichen. Als langfristige 
Perspektive wurden zwei Wünsche geäu-
ßert: Die Einrichtung einer landesweiten 
Fachstelle und die Berücksichtigung von 
Migration als Querschnittsthema bei 
den unterschiedlichsten Aktivitäten der 

9. Interkulturelles 
und Migration

schwulen und lesbischen Selbstorgani-
sation in NRW. Dazu wurde 2005 eine 
LAG gegründet.

2. Kongress Eine Community – 
viele Kulturen! 2007
Mit dem Kongress „Eine Community – 
viele Kulturen!“ sollten Erkenntnisse 
zur Lebenssituation von Schwulen und 
Lesben mit Migrationshintergrund ge-
wonnen werden. Neben dem Schwulen 
Netzwerk gehörten der Organisations-
gruppe die LAG Lesben in NRW, die AIDS-
Hilfe NRW, das Sozialwerk für Lesben 
und Schwule, die Landeskoordination 
für Anti-Gewalt-Arbeit NRW und weitere 
Kooperationspartner an. Der Kongress 
fand vom 2. bis 4. November 2007 in 
Köln statt und hat mit mehr als 150 Teil-
nehmern die Erwartung weit übertroffen. 
Eine ausführliche Dokumentation und 
die Homepage eine-community-viele-
kulturen.de wurden erstellt.

3. Sonstige Aktivitäten  
2005-2008
Gemeinsam mit Baraka unterstützte das 
Schwule Netzwerk die schwul-lesbische 
Emanzipationsarbeit in Polen. 2007 
intensivierte das Schwule Netzwerk 
seine Auslandskontakte und wirkte in 
diesem Zusammenhang auch an der 
Produktion des Films 14 Grad ostwärts 
mit. Gegen das Vorgehen der Polizei an-
lässlich des Moskauer CSD protestierte 
das Netzwerk zusammen mit anderen 
Gruppen vor dem Russischen General-
konsulat in Bonn. 2008 unterstützte das 

Schwule Netzwerk den Aufruf des Kölner 
Lesben- und Schwulentages gegen die 
rechtspopulistische Pro-Köln-Veranstal-
tung Anti-Islamisierungskongress. Dabei 
schloss sich das Schwule Netzwerk mit 
anderen Schwulen- und Lesbengruppen 
der Gegendemonstration des DGB an.
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10. Schwulengruppen 
in der Provinz

Aufgrund der schlechteren Infrastruktur 
ist für Schwule und Lesben im ländlichen 
Raum ein höherer Unterstützungsbedarf 
deutlich erkennbar. Informations- und 
Vernetzungsangebote können zwar nicht 
die fehlende Infrastruktur ersetzen, 
ermöglichen aber die Bündelung von 
Kräften. Mit seinen Vernetzungsaktivi-
täten unterstützte das Netzwerk gerade 
die Initiativen weitab von den schwulen 
Zentren, neben dem Informationsan-
gebot spielten dabei die Treffen eine 
wesentliche Rolle: 

1. Öffentlichkeitsarbeit
Im Verteiler des Schwulen Netzwerks 
sind mehr als dreihundert Schwulengrup-
pen und –Initiativen aus NRW erfasst. 
Der viermal jährlich bediente große 
Verteiler gibt allen Projekten die Möglich-
keit, Materialien landesweit durch das 
Schwule Netzwerk verteilen zu lassen.
Daneben gibt es noch den monatlichen 
Mitgliederrundbrief sowie das Internet-
Angebot des Schwulen Netzwerks. Zwei- 
bis dreimal jährlich gab das Schwule 
Netzwerk in Zusammenarbeit mit der 
Zeitschrift Queer einen Führer zu schwu-
len und lesbischen Einrichtungen in NRW 
heraus, den Queer-Guide NRW, der von 
1998 bis 2002 regelmäßig erschien.

2. Projektforen
Eine wichtige Funktion bei der Vernet-
zung haben die jährlichen Treffen der 
Projektforen. Sie waren ursprünglich 
dafür konzipiert, damit die regionalen 
Gruppen ihre Förderanträge erläutern 

konnten, die dann über das Schwule 
Netzwerk beim Land NRW gestellt wer-
den. Im Laufe der Jahre haben sich die 
Treffen aber in eine Richtung entwickelt, 
die die teilnehmenden Gruppen viele 
Anregungen für eigene Arbeit mitnehmen 
ließen. Die Projektforen werden regel-
mäßig und jährlich organisiert. Wegen 
der sehr spät erfolgten Bewilligung von 
Landesmitteln wurde in 2001 zu zwei 
Projektforen eingeladen: im Mai für das 
längst laufende Jahr und im November 
für das Jahr 2002. Viele Projekte konnten 
deshalb nur unter Zeitdruck umgesetzt 
werden, andere gar nicht mehr. 

3. Erfahrungsmesse GayCom 
1996-2010
Am 12. Oktober 1996 fand in Köln die 
erste GayCom statt. Vor allem kleine-
re Gruppen und Projekte nutzten die 
Möglichkeit, sich untereinander kennen 
zu lernen und sich auszutauschen. 
Das Schwule Netzwerk organisierte 
Referenten und formulierte Themen-
schwerpunkte wie Schwule in ländlichen 
Regionen, Finanzierung, Öffentlichkeits-
arbeit, Neue Medien. Den Gruppen und 
Projekten wurde zudem die Möglichkeit 
gegeben, sich durch die Präsentation der 
eigenen Arbeit den anderen vorzustel-
len. Trotz unterschiedlicher Erfahrungen 
der Gruppen ähnelten sich einige der 
Problembereiche, wie die mangelnde 
Nutzung von Finanzquellen über die des 
Landes hinaus.
Die 2. GayCom fand am 21. Juni 1997 in 
Mülheim/Ruhr statt. Auf einem Vortreffen 

am 23. Mai in Köln mit einer Auswahl ört-
licher Gruppen wurden die inhaltlichen 
Themen festgelegt. Neben dem Internet 
waren dies die Zusammenarbeit mit ört-
lichen Beratungsstellen, die Motivation 
von Ehrenamtlichen und die Vorstellung 
von Jugend-AGs. Weil die Zahl von 60 
Vertretern eine Diskussion im Plenum 
erschwerte, wurde beschlossen, die 
GayCom zukünftig in Arbeitsgruppen 
aufzuteilen.
Auf der 3. GayCom am 25. April 1998 im 
Dortmunder KCR wurden mit mehr als 40 
Teilnehmern Themen wie Radioprojekte, 
Jugendgruppen in NRW, Finanzierung 
und Vereinsgründung besprochen. 
Gastgeber der 4. GayCom war am 24. 
April 1999 die Schwule Initiative Siegen. 
Themen waren hier Öffentlichkeitsarbeit 
und psychosoziale Beratung. Im Plenum 
wurde auch über die Schwulengruppe als 
schwule Familie diskutiert und mit einem 
Markt der Möglichkeiten Raum zum 
informellen Austausch zwischen den 
Projekten geboten. Mit der LAG Beratung 
war hier erstmals eine LAG des Schwulen 
Netzwerks Mitveranstalter.
Die 5. GayCom fand am 28. Oktober 
2000 wieder im Kölner SCHULZ statt. 
Zusätzlich zu allgemein formulierten The-
men wurden auch konkrete Projekte wie 
das anyway (Köln) und die Rosa Strippe 
(Bochum) vorgestellt. Regenbogen TV 
aus Münster demonstrierte die Möglich-
keiten von lokalen Fernsehsendungen in 
NRW. 
Nachdem die GayCom wegen ungewisser 
Finanzierung und erst spät erfolgter 
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Bewilligung von Landesmitteln 2001 und 
2002 nicht realisiert werden konnte, wur-
de sie 2003 als Projekt mit neuer inhalt-
licher Ausrichtung wieder aufgegriffen. 
Im Oktober 2003 fand in Dortmund die 
GayCom, als schwul-lesbischer Städ-
tetag,  das erste  Treffen schwuler und 
lesbischer Kommunalpolitikerinnen und 
–politiker statt. Neben dem Erfahrungs-
austausch ging es bei diesem Treffen 
auch um die  Formulierung von Wahlprüf-
steinen für die Kommunalwahl 2004. 
Die GayCom 2004 fand am 30. Oktober 
im Wuppertaler Rathaus  statt. Sie fand 
zum zweiten  Mal als Vernetzungstreffen 
der kommunalen Runden Tische statt. 
Die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
berichteten zunächst von der Situation 
der kommunalen Politik für Lesben und 
Schwule in NRW. Es erfolgte ein Rück-
blick auf die Kommunalwahl 2004. Für 
das geplante Handbuch der kommunalen 
Minderheitenpolitik für Lesben und 
Schwule in NRW sammelten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer inhaltliche und 
strukturelle Bausteine für Konzeption 
und Antragsformulierung. 
Im Dezember 2005 fand im Stadthaus 
zu Köln zum dritten Mal die GayCom als 
Vernetzungstreffen statt. Die 25 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer berichteten 
zunächst von der jeweiligen Kommunal-
politik in ihren Städten. Später erfolgte 
ein Rückblick auf die Landtagswahl 2005 
und es wurde die Entwurfsfassung des 
Handbuchs der kommunalen Minder-
heitenpolitik für Lesben und Schwule in 
NRW vorgestellt.

Im Jahre 2007 war die Stadt Essen 
Tagungsort der GayCom. Das Schwule 
Netzwerk NRW und die LAG Lesben in 
NRW übernahmen gemeinsam die Koor-
dination dieses Vernetzungstreffens. Der 
Essener Stadtdirektor Christian Hüls-
mann begrüßte die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und skizzierte die Situation 
der kommunalen Politik für Lesben und 
Schwule in Essen.
Die GayCom 2008 fand am 25. Oktober 
in Duisburg statt. Der Duisburger Ober-
bürgermeister Adolf Sauerland hatte die 
50 Teilnehmenden zu einem Empfang in 
das Rathaus geladen. Bürgermeisterin 
Doris Janicki stellte die kommunale Po-
litik für Lesben und Schwule in Duisburg 
vor und empfahl, das politische Potential 
der 2009 anstehenden Kommunalwahlen 
zu nutzen. 
Die nächste GayCom fand auf Einladung 
des Düsseldorfer Oberbürgermeisters 
Dirk Elbers am 24. Oktober 2009 im Düs-
seldorfer Rathaus statt und zählte etwa 
50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
ganz NRW. Ein Jahr später fand die Gay-
Com wieder in Düsseldorf statt. Am 30. 
Oktober 2010 kamen etwa 70 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf Einladung 
von Staatssekretärin Marlis Bredehorst 
im Ministerium für Gesundheit, Emanzi-
pation, Pflege und Alter zusammen. Die 
Koordination hatten wieder die LAG Les-
ben in NRW und das Schwule Netzwerk 
NRW gemeinsam übernommen.
Die Erfahrungsmesse GayCom konnte 
sich als Vernetzung der Schwulengrup-
pen und -initiativen außerhalb der  

Metropolen etablieren und hat sich 
darüber hinaus zu einer Art schwul-
lesbischem Städtetag in NRW entwi-
ckelt. Sie führt Akteure der schwulen 
und lesbischen Selbstorganisation aus 
Politik und Verwaltung zusammen, um 
Erfahrungen mit kommunaler Politik für 
Lesben und Schwule zu reflektieren. Die 
Veranstaltung ist auch dazu geeignet, 
Strategien für eine kommunale För-
derung des schwulen und lesbischen 
Engagements zu entwickeln und da-
mit die Selbsthilfeförderung über die 
Landesförderung hinaus nachhaltig zu 
ermöglichen bzw. zu sichern.
Die GayComs bis 2000 waren Börsen/
Messen für den Erfahrungsaustausch 
und auch die Fortbildung von Selbsthil-
feprojekten in den Regionen. Der Bedarf 
nahm nach einsetzender Professionali-
sierung offenkundig ab.
Die schwulen/lesbischen Kommunal-
politikerInnen trafen sich unabhängig 
davon. Ich weiß nicht, ob da mal eine 
LAG-Struktur angedacht war oder eine 
Vernetzung der kommunalen runden 
Tische. Letztlich wurde daraus so etwas 
wie ein schwul-lesbischer Städtetag, der 
den freigewordenen Namen „GayCom“ 
angenommen hat.
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11. Kirche,  
Berufs- und  
Arbeitswelt 

Das Schwule Netzwerk hat sich beim The-
ma Homosexualität am Arbeitsplatz vor 
allem durch die Unterstützung von Pu-
blikationen engagiert. Als gemeinsames 
Projekt des Schwulen Netzwerks und des 
SVD wurde die Dokumentation Lesbische 
Polizistinnen – Schwule Polizisten. Ein 
Coming Out in Raten. Dokumentation 
des ersten bundesweiten Seminars 
lesbischer Polizistinnen und schwuler 
Polizisten vom 15. - 17. Juli 1994 von 
Tom Kuppinger (Materialien des Schwu-
len Netzwerks; Bd. 3) 

1. Kirche 
Der Stellenwert der Kirchen, auch bei po-
litischen Entscheidungen, ist noch immer 
hoch. Gemeinsam mit der Ökumenischen 
Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche 
(HuK) will das Schwule Netzwerk errei-
chen, dass die Kirchen zu einem größerer 
an Akzeptanz von Homosexualität finden 
und hat daher 1994 die Publikation 
Schwule Theologie aus Münster bezu-
schusst. 
Zentrale Bedeutung hatte das Thema in 
diesem Jahr auch bei einem Elterntreffen 
in Düsseldorf, das in der evangelischen 
Gemeinde stattfand. Die Dokumenta-
tion erschien später als Broschüre des 
Jugendnetzwerks, schwule Jugendliche 
und ihre Eltern. Darüber hinaus finan-
zierte das Netzwerk ein Seminar der 
HuK-Regionalgruppe Ruhrgebiet mit dem 
Titel Schwule und Lesben in den Volks-
kirchen. 

2. LAG Berufs- und Arbeitswelt 

Am 3. Oktober 1998 konstituierte sich 
die Landesarbeitsgemeinschaft Berufs- 
und Arbeitswelt im Schwulen Netzwerk. 
Vertreten waren acht schwule und 
schwul-lesbische Gruppen beziehungs-
weise Verbände aus beruflichen Zusam-
menhängen wie öffentliche Verwaltung, 
Freiberufler, Industrie, Gewerkschaften 
und Berufsverbänden. In der LAG wurde 
eine Vernetzung der Gruppen und Ver-
bände hinsichtlich Erfahrungsaustausch, 
gemeinsamer Lobbyarbeit und pragma-
tischer Zusammenarbeit angestrebt. 
Im Band 13 der Schriftenreihe „Alltags-
welten-Expertenwelten“ fand 2007 eine 
vielbeachtete Behandlung des Themas 
„Out im Office?! Sexuelle Identität, 
(Anti-)Diskriminierung und Diversity am 
Arbeitsplatz“ durch Dominic Frohn statt.
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werden kann. Gleichzeitig machen die 
Anforderungen dieser Arbeit ein hohes 
Maß an Qualifikationen erforderlich 
macht. Beim zweiten Fachtag mit dem 
Titel Gewalt gegen Schwule – Schluss 
damit waren unter anderem Claus Nacht-
wey, Referat für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen in Berlin, Jens Dobler, Pro-
jektleiter einer Studie über antischwule 
Gewalt in Niedersachsen, und Heinz 
Uth, Kontaktbeamter für Lesben und 
Schwule bei der Berliner Polizei, dabei. 
Aufgrund der Unterschiede zwischen den 
Situationen in Berlin und in NRW wurde 
klar, dass für eine erfolgreiche Antigew-
altarbeit in NRW auch eine gesonderte 
Bestandaufnahme der Situation in NRW 
notwendig ist. 

2. Landeskoordination der Anti-
Gewalt-Arbeit in NRW ab 2003
Die Landeskoordination der Anti-Gewalt-
Arbeit für Lesben und Schwule in NRW 
ist seit 2003 im Kölner Rubicon, dem 
Beratungszentrum für Schwule und 
Lesben, angesiedelt. Für den Bereich der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde 
die Homepage vielfalt-statt-gewalt.de 
eingerichtet.
Zwischen dem Schwulen Netzwerk und 
dem Sozialwerk wurde eine Zusammen-
arbeit bei der Anti-Gewalt-Arbeit verab-
redet. 2003 wurde eine Kooperations-
vereinbarung für 2004 vorbereitet, die 
sich auf Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit 
bezog, darüber hinaus aber auch fach-
liche Abstimmung vorsah. Das Schwule 
Netzwerk stellte dabei die Infrastruktur 

Zu den wichtigsten Zielen schwuler und 
lesbischer Anti-Gewalt-Arbeit gehö-
ren neben der Hilfe für die Opfer die 
Sensibilisierung für das Thema in der 
Öffentlichkeit, die Gewaltprävention, die 
Aktualisierung der Hilfsangebote für Op-
fer, die Weiterentwicklung von Anti-Ge-
walt-Konzepten in Zusammenarbeit mit 
der Polizei, Informationsveranstaltungen 
und Fachvorträge sowie die landesweite 
Dokumentation von Gewaltfällen.
Im Schwulen Netzwerk sind verschie-
dene Initiativen und Gruppen vernetzt, 
die sich aktiv gegen Homophobie und 
Gewalt gegen Schwule und Lesben 
einsetzen. Dies wurde insbesondere 
durch drei Fachtagungen (1992), durch 
die Landeskoordination der Anti-Gewalt-
Arbeit für Lesben und Schwule in NRW 
(seit 2003), durch das schwul-lesbische 
Aufklärungsprojekts SchLAu NRW und 
durch Aktionen gegen Homophobie im 
Fußball (ab 2008) erreicht.

1. Fachtagungen über Gewalt 
gegen Schwule
Schon 1992 unterstrich das Schwule 
Netzwerk den Stellenwert des Themas 
mit drei Fachtagungen, die jeweils der 
Vernetzung dienten. Schon bei dem 
ersten Treffen galt es, die bereits modell-
hafte Förderung des SVD NRW aus Lan-
desmitteln auch auf andere Projekte zu 
übertragen. Darüber hinaus machte die 
Teilnahme des SVD deutlich, dass gerade 
im Bereich der Antigewalt-Arbeit profes-
sionelle Unterstützung nicht immer durch 
ehrenamtliches Engagement ersetzt 

seiner LAG Beratung zur Verfügung. 
Im Jahr 2004 gelang die Integration der 
psychosozialen Spezialberatung in die 
Anti-Gewalt-Arbeit sowie die Ausweitung 
der Angebote für lesbische Frauen. Die 
Landeskoordination förderte die weitere 
Professionalisierung der Hilfsangebote 
durch Information, Fachberatung und 
fachspezifische Fortbildungsangebote. 
Drei Überfalltelefone und vier Beratungs-
stellen waren an einer Dokumentation 
antischwuler und antilesbischer Gewalt-
fälle beteiligt. Der Fachbeirat der Anti-
Gewalt-Arbeit für Schwule und Lesben in 
NRW, der im März 2004 zum ersten Mal 
tagte, wurde schnell zu einem wichtigen 
Instrument der Vernetzung. Teilnehmer 
des Fachbeirats waren Vertreterinnen 
und Vertreter der psychosozialen Bera-
tungsstellen, der Schwulen Überfalltele-
fone und der ehrenamtlichen lesbischen 
und schwulen Beratungsarbeit.
2005 wurde die Internetpräsenz vielfalt-
statt-gewalt.de ausgebaut. Zusätzlich 
wurde Aufklärungsarbeit durch Informa-
tionsveranstaltungen, Vorträge sowie 
Veröffentlichungen erreicht.
In den Jahren seit 2006  das Schwule 
Netzwerk insbesondere am Fachbeirat 
der Anti-Gewalt-Arbeit für Schwule und 
Lesben in NRW mit, der unter anderem 
die häusliche Gewalt in schwulen und 
lesbischen Lebenszusammenhängen 
zum Schwerpunkt hatte. An Informa-
tions- und Fortbildungsangeboten zum 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) sowie an der Broschüre zum AGG 
„Nicht jammern, sondern klagen!“  

12. Anti-Gewalt-Arbeit
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Arbeitete das Schwule Netzwerk eben-
falls mit. Die Landeskoordination der An-
ti-Gewalt-Projekte förderte zudem Initia-
tiven und Beratungsstellen in NRW. Dazu 
gehörten die Übernahme der Kosten für 
den Betrieb und für die Öffentlichkeits-
arbeit der Schwulen Überfalltelefone, 
Selbstbehauptungs- und Selbstverteidi-
gungsangebote, Beraterfortbildung und 
die Förderung von Angeboten im Rahmen 
von Schule ohne Homophobie.

3. Aktionen gegen Homophobie 
im Fußball 2008-2010
Das Schwule Netzwerk unterstützte aktiv 
die Werbung für schwul-lesbische Fuß-
ball-Fanclubs und deren Einsatz gegen 
Homophobie im Fußball. Am Aktionstag 
gegen Homophobie am 23. Mai 2008 im 
Kölner Stadion mit DFB-Präsident Theo 
Zwanziger hat das Schwule Netzwerk 
teilgenommen. Zudem wurde der Auftritt 
der queerfootballclubs auf der Parade 
des Kölner CSDs 2008 organisatorisch 
unterstützt. Der Kölner Fanclub Anders-
rum rut-wiess ist Mitglied im Schwulen 
Netzwerk geworden. Er setzt sich aktiv 
gegen Homophobie im Fußball ein und 
ist Teil des Netzwerks queerfootball-
clubs, zu dem mittlerweile 22 Fanclubs 
gehören. Diese repräsentieren mehr als 
800 schwul-lesbische Fußballfans. Der 
Come-Together-Cup wurde vom Netz-
werk wiederholt finanziell gefördert als 
Zeichen dafür, dass der Sport Kontakte 
zwischen Hetero- und Homosexuellen 
fördern kann. Beim Come-Together-Cup 
treffen und messen sich Freizeitfußballer 

in Köln, Betriebsmannschaften, Theken-
mannschaften und Teams aus schwulen 
Sportvereinen, die vom offiziellen Fuß-
ball noch abgelehnt werden. 
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Die Auseinandersetzung mit schwuler 
Gesundheit war in der Vergangenheit 
nicht unbelastet. Zum einen hat Aids die 
schwule Szene besonders schmerzhaft 
getroffen. Zum anderen galt Homosexua-
lität lange Zeit selbst als Erkrankung und 
wurde als solche erst 1992 aus dem Ka-
talog der Weltgesundheitsorganisation-
gestrichen. Im Bereich der Aidshilfe-Ar-
beit arbeitet das Schwule Netzwerk eng 
mit anderen Organisationen zusammen. 
Das Netzwerk ist aktives Mitglied in der 
AIDS-Hilfe NRW. Das Netzwerk stellt seit 
langem ein Mitglied in der Landeskom-
mission AIDS und ist über die BKSL im 
Delegiertenrat der Deutschen AIDS-Hilfe 
vertreten. 
Wie in anderen Bereichen unterstützt 
das Schwule Netzwerk sowohl einzelne 
Veröffentlichungen als auch langfristig 
konzipierte Projekte. So hat das Schwule 
Netzwerk im Jahre 1999 die Broschüre 
„Macht Schwulsein gesund? Dokumenta-
tion des Werkstattgespräches für schwu-
le Projekte in NRW vom 28.11.1998 im 
Schwulen- und Lesbenzentrum Schulz, 
Köln“ (Schriftenreihe Alltagswelten – 
Expertenwelten, Bd. 7) veröffentlicht. Zu 
den langfristig konzipierten Vorhaben 
gehört seit 2005 das Projekt Pudelwohl, 
das sich mit der Gesundheit in schwulen 
Lebenszusammenhängen beschäftigt. 

1. Evaluation der Arbeit der Aids-
hilfen in NRW 1992
Von den Aidshilfen in NRW ging die Ini-
tiative aus, vom Schwulen Netzwerk die 
Arbeit der Aidshilfen in NRW evaluieren 

zu lassen. Die Ergebnisse der Umfrage 
des Schwulen Netzwerks zeigten deutlich 
das Interesse an Aids und ein hohes 
Maß an Eigeninitiative bei den befragten 
Gruppen. Als Problembereiche wurden 
die politische Lobbyarbeit und die Sze-
nearbeit benannt. Demgegenüber wurde 
die konkrete Arbeit im unmittelbaren 
Aidsbereich wie Pflege, Betreuung und 
Beratung von den Schwulengruppen als 
überwiegend positiv bewertet. 

2. HIV-Prävention mit schwulen 
Jugendlichen in NRW 2004-2005
Innerhalb des Arbeitsfeldes Jugendhilfe 
begann das Schwule Netzwerk 2004 ein 
Projekt zur Entwicklung neuer Metho-
den der HIV-Prävention mit schwulen 
Jugendlichen in NRW und setzte es 2005 
fort. Dieses Projekt wurde aus Landes-
mitteln zur zielgruppenspezifischen 
HIV- und Aidsprävention gefördert. Damit 
wurde das Ziel verfolgt, zusammen mit 
Gruppen und einzelnen Jugendlichen 
neue jugendspezifische Methoden der 
HIV-Prävention zu entwickeln. Diese 
Methoden sollten vor allem der aktuellen 
Lebenswirklichkeit von Jugendlichen in 
NRW entsprechen. 

3. Die Kampagne Beratung und 
Test seit 2008
Die Kampagne Beratung und Test (BuT) 
ist seit 2008 ein neuer Schwerpunkt der 
Präventionsarbeit von Herzenslust der 
AIDS-Hilfe NRW, in der auch das Schwule 
Netzwerk mit seinen Mitgliedsorganisa-
tionen mitwirkt. Das Projekt verbindet 

die Beratung zu HIV und Aids mit dem 
Angebot eines Schnelltests. Wie bei 
Herzenslust sind auch hier Männer, die 
Sex mit Männern haben, die Zielgruppe. 
Angesprochen werden vor allem Männer, 
die einem besonders hohen HIV-Infekti-
onsrisiko ausgesetzt sind. BuT versteht 
sich deswegen nicht als Ersatz bisheriger 
Angebote zum HIV-Test, sondern als 
Ergänzung. 
Bei einem positiven Testergebnis steht 
dem Angebotsnutzer ein Begleiter zur 
Seite, der bei der Auseinandersetzung 
mit der neuen Lebenssituation hilft. Vom 
Bundeswettbewerb AIDS-Prävention 
erhielt BuT schon im ersten Jahr einen 
Preis. Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt überreichte die mit 10.000 Euro 
verbundene Auszeichnung Ende 2008. 
Sie betonte, dass sie Ideenreichtum, 
Kompetenz und das große Engagement 
der Projekte beeindruckt haben.

4. Flankierung der Kampagne Ich 
weiß was ich tu der Deutschen 
AIDS-Hilfe seit 2008
Im Oktober 2008 startete die Deutsche 
AIDS-Hilfe unter dem Titel Ich weiß was 
ich tu eine bundesweite zielgruppenspe-
zifische Kampagne zur Intensivierung der 
HIV-Prävention und Gesundheitsförde-
rung bei Männern, die Sex mit Männern 
haben. Das Schwule Netzwerk NRW ist 
institutioneller Partner der Kampagne. 
Die Kampagne soll Männer vor einer HIV-
Infektion schützen und sie motivieren, 
sich selbst- und gesundheitsbewusst 
zu verhalten. Die Kampagne stützt sich 

13. AIDS / Gesundheit
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dabei auf drei Säulen: Medienarbeit, Be-
ratung und Vor-Ort-Aktionen. Anzeigen-
motive und weitere Kampagnenmodule 
thematisieren verschiedene Lebens-
welten und verweisen auf das Gesund-
heits- und Präventionsportal iwwit.de.

5. pudelwohl – gesund und 
schwul in NRW seit 2004
Im Jahr 2004 hat das Schwule Netzwerk 
NRW mit der Entwicklung eines schwulen 
Gesundheitsprojektes begonnen, das 
aus Mitteln zur zielgruppenspezifischen 
AIDS-Prävention der AIDS-Hilfe NRW 
gefördert wurde. Bei diesem Projekt ging 
es darum, eine möglichst unbelastete 
Diskussion in der schwulen Szene zum 
Thema Gesundheit und Krankheit an-
zustoßen und zu vertiefen.  Das Projekt 
erhielt den Titel pudelwohl - gesund und 
schwul in NRW. 
2005 entstand die dazu passende Ver-
netzungsplattform, zunächst pudelwohl.
org, heute pudelwohl-nrw.de. Beim Kölner 
CSD 2005 wurde mit Werbeartikeln und 
einer Massageaktion die Öffentlichkeit 
erstmals auf das Projekt aufmerksam 
gemacht. 2006 lag der Schwerpunkt 
der Arbeit bei pudelwohl im Bereich der 
HIV-Prävention der Präventionskampagne 
Herzenslust der AIDS-Hilfe NRW. Dazu 
nahm das Schwule Netzwerk auch an 
den jährlichen Runden Tischen Kreathiv-
Präventhiv und den Herzenslust-Koordi-
nationstreffen auf Landesebene teil. In 
diesem Jahr wurde das Projekt bereits 
durch eine Honorarkraft fachlich beglei-
tet. Es wurden pudelwohl-Anzeigen in 

Szenemagazinen geschaltet, ein weiteres 
Forum Schwule Gesundheit auf Lan-
desebene durchgeführt. Anlässlich des 
CSD-Empfangs im Kölner Gürzenich und 
beim Landesfest 60 Jahre NRW wurden 
Informationsstände organisiert.
2007 führte das Schwule Netzwerk im 
Rahmen des Projektes die Herzenslust 
YoungStars Schulungen für jugendliche 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
durch. Im Kontext von pudelwohl wirkte 
das Schwule Netzwerk 2008 an einem 
Konzepttreffen zum Thema Schwule 
Gesundheit in Frankfurt mit. Zu diesem 
Zeitpunkt hatten sich schon mehr als 
100 Gruppen und Initiativen in NRW des 
Themas angenommen. Dass mit dem 
Projekt eine große Aufmerksamkeit für 
die Gesundheit schwuler Männer erreicht 
wurde, zeigt insbesondere der pudel-
wohl-Gesundheitsladen in Dortmund, 
der 2009 seine Arbeit aufgenommen hat 
und als Leuchtturmprojekt kommunal 
etabliert ist. Zu
er

st
 w

ün
sc

h
e 

ic
h

 d
em

 N
et

zw
er

k 
ei

ne
 g

le
ic

h
 

er
fo

lg
re

ic
h

e 
En

tw
ic

kl
un

g 
in

 d
en

 n
äc

h
st

en
 

20
 Ja

h
re

n.
 U

nd
 d

an
n 

w
ün

sc
h

e 
ic

h
 m

ir
 n

at
ür

li
ch

, 
da

ss
 d

as
 S

ch
w

ul
e 

N
et

zw
er

k 
N

R
W

 n
ac

h
 u

nd
 n

ac
h

 
im

m
er

 ü
be

rfl
üs

si
ge

r 
w

ir
d,

 b
is

 e
s 

üb
er

ha
up

t 
ke

in
e 

D
is

kr
im

in
ie

ru
ng

 m
eh

r 
gi

bt
. 

D
r.

 H
ar

tm
ut

 K
üh

n
G

es
ch

äf
ts

fü
h

re
r 

G
ew

er
ks

ch
af

t 
de

r 
Po

li
ze

i –
 B

ez
ir

k 
B

un
de

sp
ol

iz
ei

eh
em

. V
or

st
an

ds
m

it
gl

ie
d 

S
ch

w
ul

es
 N

et
zw

er
k 

N
R

W



20 Jahre Schwules Netzwerk NRW e.V | 3130 | 20 Jahre Schwules Netzwerk NRW e.V

Bilder:
Es fällt mir ein, ein großer See,
der bunt im Licht der Sonne scheint.
Was ich drunter noch versteh:  
Ein Platz der Szene stets vereint.

Tatkraft, Mut und viel Elan, 
die sammeln sich in einem Baum.
Die Zweige sind das Ehrenamt,
der Szene ist was zuzutrau‘n.

Ein Bild zu nennen, reicht nicht aus!
Denn 20 Jahre wurd‘ gemalt!
Deswegen gibt es nun „das Haus“,
für viele Ort mit Kraft und Halt!

Personen:
So gibt es viele, das scheint klar,
die jahrelang der Antrieb war’n.
Doch auch die restlich große Schar 
ist motivierend mitgefahr‘n.

Vielleicht ist dies der große Fakt:
Nicht Einzelne und nicht ein paar.
Das Zusammen ist’s, was packt, 
die Vielfalt ist dabei der Star.

Das Netz ist also Werk von vielen,
die jahrelang tagein, tagaus.  
Gebastelt haben an den Zielen:
Einzug in ein buntes Haus!

Highlights:
So gilt es jedes Jahr  zum Start,
versammelt Euch und kehret ein.
Denn stets geliebt ist dieser Part:
vernetzend soll‘n  Empfänge sein.

Gewürdigt ist, wer sie erhält,
denn das Werk ist vorbildlich.
Die Kompassnadel-Trägerwelt
ist vielfältig ganz sicherlich!

Ganz fachlich ohne Frage, 
die gaycom kriegt Applaus,
zeigt sie doch einmal mehr,
ein Fundament für’s Haus!

Politik:
In den einzelnen Regionen, 
mit den Gruppen stark vor Ort.
Wird sich Einsatz immer lohnen,
ob für Hilfe, Kunst und Sport.

Auch Beratung und Gesundheit,
oder Ehrenamt und  Tat.
Coming out und Szene-Einheit, 
Themen sind‘s in Land und Rat.

So ziehen wir mit Fug und Recht,
anfangs klein, wie eine Maus,
mittlerweile groß und stark, 
ein ins Elefanten-Haus. 

Zukunft:
Nach 20 Jahren, das steht fest,
ist viel erreicht und anerkannt.
So mag man fragen, welcher Rest,
liegt weiterhin in uns‘rer Hand.

Bei allem Stolz, bleibt hierfür klar,
dass immer es am schwersten ist:
Erreichtes halten, das was war.
Und nicht Vergangenes vergisst.

Trotz Erfolg, den Blick nach vorn,
dies ist wichtig und sagt aus.
Wir arbeiten ganz ohne Zorn,
Schritt für Schritt an unser‘m Haus!

Wünsche:  
Was ist schwuler als `ne Fee?
Rosa, zart und elfengleich!
So ist das, was ich dann seh‘,
auch mehr als nur ein Zauberreich!

Konkret gesagt, und ganz real.
Schwing‘ ich den Zauberstab kokett.
Die Wünsche sind von hoher Zahl,
und dies meint mehr als ein „Sextett“!

Ein starker Grund mit festem Boden,
Fenster für den Blick: rein, raus!
Das Dach beschützt wer eingezogen, 
so gestärkt bleibt’s Netzwerk-Haus!

Oliver Schubert
Aus dem Zyklus: 
Des Werkes Netz, das netzwerkt jetzt!

Gedicht
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II Geschichte
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1991
1991 wurde mit einem Plakat von Ralf-
König zur Gründungsversammlung des 
Schwulen Netzwerks nach Dortmund 
eingeladen. Die Zeichnung Königs war 
bereits einige Jahre alt, sie zeigte jedoch 
treffend verschiedene schwule Männer, 
wodurch sie gut zu dem vorgesehenen 
Verband als Zusammenschluss un-
terschiedlicher Vereine, Gruppen und 
Initiativen passte. 

Königs Knollennasen waren schon 
damals in der Schwulenbewegung ein 
Renner, seine Bücher Der bewegte Mann 
oder Beach Boys auch weit über Schwu-
lenkreise hinaus bekannt. 
Das Motiv zeigte eine Schwulengruppe in 
der Art eines Familienfotos. Er lässt alle 
Spielarten schwulen Verhaltens auftre-
ten: ein jüngerer, ein älterer Schwuler, 
ein Immigrant, der selbstbewusste Le-
derkerl und hinter ihm ein Schwuler aus 
dem linken Spektrum, der gelernt hat, 
mit geballter Faust zu grüßen und der 
sicherlich politisch engagiert ist. Dazu 
gesellt sich ein Nackter, dessen Nachbar 
hingerissen Kontakt sucht, rechts dann 
die Fraktion der kulturbeflissenen Schwu-
len. Vorhang oder Kostüm sind Hinweise 
auf die Theater- oder Konzertbühne. 
König zeigt Zeitgeist und Vielfalt, er un-
terstreicht die Zusammengehörigkeit und 
Gemeinsamkeit durch die enge Aufstel-
lung der Figuren. 

20 Jahre später – Ralf König beschäftigt 
sich erneut mit dem Schwulen Netz-
werk. In der Zwischenzeit hat er mehrere 
Bücher veröffentlicht und monatelang 
in der Frankfurter Allgemeinen seine Co-
mics publiziert. Eine ganze Serie ist ent-
standen, die die Bibel in Bilder zu fassen 
und neu zu interpretieren versucht.
 
Und es entsteht das Schwule Netzwerk 
2.0: Wieder zeichnet Ralf König typische 
Vertreter der schwulen Szene, wieder 
erfasst er die Vielfalt dieser Bewegung. 
Zwei Kulturtucken treten auf. Der eine 
mit Buch und Brille, der wissenschaft-
liche Forscher also, der andere aufgebre-
zelt im Abendkleid und Hochsteckfrisur. 
Er trällert auf den Spuren von Marlene 
Dietrich, Zara Leander oder vielleicht 
Abba. Daneben sieht man einen etwas 
ratlosen Schwulen als Publikum, ein 
kritischer Beobachter, der für den Rest 
der Szene steht und die Bedeutung der 
„Kulturtucken“ zu relativieren scheint. 

Drei normale Schwule, nicht erkennbar 
zu einer der Kategorien gehörig, stehen 
ebenso in der Gruppe. Sie verkörpern 
einen heiteren Aspekt der Vielfalt, der 
junge Schwule, der ältere Schwule, der 
Schwule mit Migrationshintergrund. Und 
der Kleine, jüngste, weist auf sich: nicht 
eitel, nicht selbstbezogen. Selbstbe-
wusst grinst er in unsere Richtung. Ein 
wichtiger Aspekt der schwulen Bewegung 
ist das Zusammengehörigkeitsgefühl. Es 
weckt Stolz, macht Mut, gibt Stärke. 
So werden Rechte eingefordert und  

Diskriminierungen zurückgewiesen.
Drei Figuren zeigen politisches Auftre-
ten: auf einer Demonstration mit einem 
Megaphon und im Lederdress auf der 
Christopher-Street-Parade. Der Dritte 
stärkt diesen Protagonisten den Rü-
cken, er steht für die Bewegung hinter 
den politischen Forderungen, für die 
vielen, die ihre Repräsentanten wählen 
und vorausschicken. Dieser Dritte ist 
indes dabei, er bleibt nicht daheim, er 
begleitet, wenn möglich, seine Vertreter. 
König lockert diese Gruppe auf, indem er 
den nackten Kerl, der sich ans Gemächt 
greift, zugleich für Sex, Körper und Lust 
stehen lässt. Der Christopher-Street-Day 
ist Theater, Szenetreff und eben auch 
Politikum. 

Urlaub und Sport, Fitness und Gesund-
heitsbewusstsein werden von der vierten 
Dreiergruppe symbolisiert. Handball 
oder Kugelstoßen, Yoga oder Gymnastik, 
Sonnenbad oder Sauna, die drei Figuren 
präsentieren viele Möglichkeiten der 
Körperertüchtigung. Ralf König versteht 
es auch hier, die Mitte zwischen Gesund-
heitsbewusstsein und Lust zu treffen. Die 
Zahl der Initiativen im Bereich Freizeit 
und Sport hat stark zugenommen, die 
‚klassisch’ schwulen Bereiche Politik und 
Kultur haben Konkurrenz bekommen. Die 
schwule Szene differenziert sich, mit den 
vier Szenen zeigt König dies deutlich. 

Die Unterschiede zur ersten Version 
fallen auf: Jetzt nimmt König die Großfa-
milie auseinander, macht vier Gruppen  
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daraus, ohne die Gesamtzahl zu verän-
dern. Die zweite Version macht aufmerk-
sam auf den Aufbau des Bildes in der 
ersten Version. Dort gab es ebenfalls 
Dreiergruppen, auch wenn sie nicht 
gleich als solche erkennbar waren. Die 
Figuren haben sich ein wenig verändert, 
einige sind ein wenig älter geworden. 
Durch seine Schnitte betont König die 
Differenzierung in der Schwulenszene. 
Das Zusammengehörigkeitsgefühl hat 
nachgelassen. Mit den Erfolgen der 
Schwulenbewegung ist ein Selbstbe-
wusstsein entstanden, das nicht mehr al-
lein das Schwulsein hervorhebt, sondern 
genauer, spezifischer greift. Berufsinte-
ressen, politische Orientierung, Familien-
bindung, Alter, Hobbys, etc. gehören nun 
ebenso zur schwulen Selbstdefinition. 

Die beiden Versionen der Darstellung 
machen Arbeitsbedingungen und Erfolge 
des Schwulen Netzwerks sichtbar: Das 
Netzwerk hat von Anfang an sowohl die 
Zusammengehörigkeit als auch die dif-
ferierenden Interessen beachtet und zur 
Grundlage seiner Politik gemacht. Es ist 
ein Erfolg in der Arbeit und eine Bestä-
tigung dieser Einstellung, wenn heute 
Schwule in erheblich mehr Zusammen-
hängen präsent sind und ihre Anliegen 
vertreten. Dies bedeutet nicht Verlust der 
Gemeinsamkeit, sondern Intensivierung 
der Interessenvertretung. Sieht man die 
Arbeit des Schwulen Netzwerks in den 
20 Jahren seines Bestehens genauer an, 
wird man eines erkennen: Die vielfältigen 
Formen der Treffen, Zusammenschlüsse,  

Organisierung stellen sowohl die Ver-
schiedenheit der Interessen als auch die 
Gemeinsamkeit dar. Es geht um Eintracht 
in Vielfalt. 
 
Im Dezember 1990 traf sich auf Betrei-
ben der AIDS-Hilfe NRW eine Vorberei-
tungsgruppe, die die bestehenden Struk-
turen schwuler Organisationen in NRW 
analysierte. In diese Analyse wurden die 
Möglichkeiten regionaler Zusammenar-
beit einbezogen. Das Magazin Magnus 
schrieb über dieses Treffen. Mitte Januar, 
also zur gleichen Zeit, wurde ein Aufruf 
verbreitet, der zu einem Arbeitstreffen 
einlud, bei dem das Projekt schwules 
Netzwerk in NRW genauer besprochen 
werden sollte. Claudius Meyer zeichnete 
als verantwortlicher Organisator. Das 
Treffen war erfolgreich, ein Gründungs-
aufruf wurde verfasst, ein Konzept zur 
inhaltlichen Arbeit entworfen, dazu Pla-
kate und Handzettel als Werbemittel für 
die anstehende Gründungsversammlung 
Mitte Juni in Dortmund. Das Arbeitspa-
pier zur zukünftigen Tätigkeit betonte, 
man wolle zu politischen und sonstigen 
Differenzen in der Schwulenbewegung 
keine Stellung nehmen, sondern den 
konkreten Nutzen für die Gruppen in 
den Vordergrund stellen, sprich: Vernet-
zung, Öffentlichkeitsarbeit, Informati-
onsvermittlung, politische Lobbyarbeit. 
Der Gründungsaufruf wurde in einigen 
schwulen Zeitschriften gedruckt und 
als Flugblatt verbreitet. Hierin hieß es 
unter anderem, man wolle kein weiterer 
Verband mit schwulenpolitischen Zielen 

werden, sondern ein Dienstleister, der 
vernetzt, Öffentlichkeitsarbeit betreibt 
und sich um öffentliche Förderung 
bemüht. 

Mitte Juni 1991 trafen sich fast 40 
Schwuleninitiativen aus ganz NRW in 
Dortmund, im Haus des DPWV. Eingela-
den war zur Gründung eines Interessens-
verbands, der landesweit Schwulenpoli-
tik und –vernetzung betreiben sollte, ein 
schwules Netzwerk. Der Gründungsvor-
stand bestand aus Christoph Behrens, 
Peter Kolbe, Christoph Scholz, Claudius 
Meyer und Dirk Meyer. Auf der Tages-
ordnung des neuen Vereins standen 
zunächst Formalitäten aller Art wie die 
Gewinnung von weiteren Mitgliedern. 14 
Mitglieder hatte das Netzwerk zu Beginn, 
denn einige Initiativen, die bei der 
Gründung dabei waren, hielten sich noch 
zurück. Zur Basisdemokratie dieser Zeit 
gehörte schließlich die Zustimmung der 
Mitglieder der eigenen Gruppe. Bis zum 
Abschluss der internen Diskussionen 
konnte man schlecht die Mitgliedschaft 
im Schwulen Netzwerk beantragen. 

Zu den ersten Projekten des neuen 
Verbandes gehörten zwei Seminare zu 
schwuler Medienarbeit beziehungsweise 
zur Telefonberatung sowie der Infopool, 
eine Zusammenstellung der Kontakt-
daten von über 100 schwulen Gruppen 
in NRW. 
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 1992 1993
Vernetzung stand 1992/1993 auf der 
Prioritätenliste ganz oben, als das 
Programm für das erste Jahr entworfen 
wurde: Netzwerkstatt sollte das Stichwort 
sein, unter dem man sich zusammen-
setzte, um zu lernen und zu planen. 1992 
fanden drei Netzwerkstätten statt. In den 
Folgejahren, so war es angedacht, sollten 
jeweils zwei weitere veranstaltet werden. 
Netzwerkstätten hatten stets vier bis 
sechs verschiedene Themen, sodass alle 
Interessen und jeder Bedarf angespro-
chen werden konnten. Bewusst wurden 
als Orte die kleineren Städte gewählt, 
Unna und Wuppertal zum Beispiel, um 
so das Stadt-Land-Gefälle mit der Zeit 
zu verringern. Die erste Netzwerkstatt 
nahm sich der Themen Beratung, Schule, 
Printmedien an. Es handelte sich also um 
Arbeitsbereiche, die in den kommenden 
Jahren ununterbrochen eine große Rolle 
spielten. Übersetzt man die Arbeitsgrup-
pe Schule mit Aufklärung, Coming-out, 
Umgang mit Homophobie, so hat man 
auch die aktuelle Situation im Blick. 
Die Arbeitsgemeinschaft Printmedien 
befasste sich mit Öffentlichkeitsarbeit. In 
den Debatten tauchte häufig der Vor-
schlag auf, mit einer eigenen Zeitung an 
die Öffentlichkeit zu treten, dieses Blatt 
sollte den Namen Erwin tragen. 

Dem damaligen Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales wurden 
mehrere Besuche abgestattet, um sich 
zu etablieren und um die (Förder)Politik 
im Land zu beeinflussen. Diese Besuche 
wurden zusammen mit Vertretern des 
Schwulenverbands in Deutschland (SVD) 
absolviert. 

Der junge Verband suchte seinen Platz. 
Der Kontakt zum SVD war hierbei ein 
wichtiger Orientierungspunkt: Der Bun-
desverband hatte schließlich einige Jahre 
Erfahrung aufzuweisen, konnte deshalb 
unterstützen und beraten. Im Kontakt 
und in Konkurrenz zu dieser politischen 
Vertretung musste das Schwule Netzwerk 
seine Rolle und seine Aufgaben bestim-
men. Vergleichbar ist die Beziehung zur 
Aidshilfe. Auch hier gab es stets inten-
sive Kontakte, die die Arbeit und die 
Positionierung des Schwulen Netzwerks 
beeinflussten. Das Netzwerk suchte, sich 
als neuer Verband zwischen den bereits 
bestehenden zu etablieren und fand zwi-
schen Abgrenzungen und Gemeinsam-
keiten sein eigenes Aufgabengebiet.
 
Den Vorstand bildeten: Christoph 
Behrens, Georg Hoffmeier, Christian 
Colban, Matthias Kuske, Dirk Meyer, 
Rozewicz, Jürgen Witt und schließlich 
Reinhard Klenke, der im Laufe der 
Vorstandsperiode kooptiert wurde. Der 
Vorstand wurde unterstützt durch den 
Geschäftsführer Hans-Peter Ehmke. 
Das Vorstandsmitglied Reinhard Klenke 
wurde 1992 vom Gesundheitsminister 

in die Landeskommission AIDS berufen. 
Er vertritt dort die Schwulenverbände 
des Landes. 

1991 wurden an Eigenmitteln 4.000 DM 
aufgebracht, für Verwaltungs- und Ver-
bandskosten wurden lediglich 500 DM 
ausgegeben. 1992 setzte die öffentliche 
Förderung ein und 100.000 DM aus Lan-
desmitteln wurden dem jungen Verband 
anvertraut. An weiteren Einnahmen 
waren 20.000 DM zu verzeichnen. Von 
diesen Geldern wurden für die Projekt-
förderung 51.000 DM ausgegeben. Vor 
allem die Einrichtung der neuen Ge-
schäftsstelle kostete Geld. Personal- und 
Sachkosten kamen hinzu. Unterschlupf 
fand die Geschäftsstelle zunächst bei 
der AIDS-Hilfe NRW in Köln am Hohen-
zollernring. Schon bald aber wurde dies 
hinderlich und zu eng. 
 

1994
Das Schwule Netzwerk beschrieb 1994 
sein Aufgabengebiet folgendermaßen: 
„Das Netzwerk analysiert die Situation – 
in der Bewegung, im Land, es diskutiert, 
das heißt verbindet und vernetzt die 
Gruppen und Aktivitäten; es fördert die 
Arbeit in der Bewegung finanziell, indem 
es verfügbare Landesmittel verteilt und 
die Verwendung dieser Gelder kontrolliert; 
es ist politisch tätig, indem es gegenüber 
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Kommunen, Land, anderen Verbänden 
und der Öffentlichkeit schlechthin die 
Interessen der schwulen Community aus-
spricht und mit Nachdruck vertritt.“
Zur politischen Arbeit gehörte zum 
Beispiel die Anwesenheit von Mitglie-
dern und Vorstandsmitgliedern beim 
Wahlkampfauftakt der Landes-SPD, bei 
den Landesversammlungen der CDU 
und der FDP wie auch der Besuch bei 
den Jugendorganisationen der Parteien. 
Gespräche mit den Landtags-Parteien 
fanden statt. Auf dem Familientag NRW 
in Dortmund war das Netzwerk mit einem 
Stand präsent. 
In der Landeskommission AIDS arbeitete 
das Schwule Netzwerk erstmals mit, was 
bis heute so geblieben ist. 
Zum CSD wurde im Schulz, dem Schwu-
len- und Lesbenzentrum am Kartäuser-
wall (Köln), ein Empfang veranstaltet. 
Mehrere Politiker aus dem Landtag 
waren anwesend, darunter auch Sozial-
minister Franz Müntefering. 
Gesicht zeigen hieß ein Poster, mit dem 
das Netzwerk zur Bundestagswahl 1994 
und zur Landtagswahl 1995 auf die 
Existenz von Lesben und Schwulen und 
deren Interessen hinwies. Zudem wollte 
man damit die Lesben und Schwulen 
auffordern, ihre Stimme wohlüberlegt 
abzugeben, schließlich war diese Plaka-
taktion auch Protest gegen rechtsradika-
le Parolen und Gruppierungen.

In mehreren Städten wurden von schwu-
len Initiativen kommunalpolitische Wahl-
prüfsteine formuliert, anhand derer man 

die Wahlprogramme und Kandidaten 
testen konnte. In vielen Wahlkreisen 
stellten sich offen schwule Kandidaten 
zur Wahl, manche von ihnen wurden 
auch in die Gemeinderäte gewählt. Ein 
eigener Arbeitskreis Kommunalpolitik 
wurde eingerichtet. Die Idee hierzu 
entstand auf einer der Netzwerkstätten. 
Schon nach kurzer Zeit konnte ein erstes 
Resümee gezogen werden. Von den an-
fangs gesetzten Zielen waren bereits ei-
nige erreicht: Das glf-Sozialwerk in Köln 
sollte in Kürze als Lebensberatungsstelle 
anerkannt werden und das Jugendnetz-
werk wurde nach dem Jugendhilfegesetz 
anerkannt. Seine Förderung mit Mitteln 
des Landesjugendplans stand bevor. 
Eine Neuregelung der Zuständigkeiten 
für Schwulenangelegenheiten inner-
halb der Ministerien stand an mit der 
Zuordnung zum Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales. 

Über das Jahr gab es wiederholt Diskussi-
onen zur Kooperation mit Lesbenorgani-
sationen, zum Beispiel bei der Netzwerk-
statt in Wuppertal. Das Schwule Netzwerk 
erklärte seine Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit und Unterstützung. Gemeinsam 
mit dem SVD und dem Jugendnetzwerk 
wurden wichtige Programmpunkte für die 
nähere Zukunft bestimmt: Die finanzielle 
Förderung durch das Land ist auszubau-
en, die Zusammenarbeit mit Landesre-
gierung und Ministerien muss verbessert 
werden. Dazu waren zunächst von der 
Landesregierung die Zuständigkeiten zwi-
schen den Ministerien neu zu regeln.

Das Netzwerk überdachte auch erneut 
das Verhältnis zum SVD. Bei allen Er-
folgen in der gemeinsamen Arbeit, wie 
die Polizei-Broschüre zeigte, sollte doch 
die Eigenständigkeit der beiden Organi-
sationen stärker bedacht werden. Dies 
wiederum sollte nicht gegen Zusammen-
arbeit bei einzelnen Aktivitäten oder 
einzelne gemeinsame Projekte sprechen.

In der Geschäftsstelle endete die Ge-
schäftsführertätigkeit von Hans-Peter 
Ehmke. Die ABM lief im Januar 1995 aus 
und wurde aus finanziellen Erwägungen 
nicht erneut beantragt. Ab November 
1994 war die Verwaltungsangestellte Su-
sanne Heider für das Netzwerk tätig. Der 
Vorstand setzte sich wie folgt zusammen: 
Christoph Behrens, Reinhard Klenke, 
Matthias Kuske, Volker Mertens (Rücktritt 
im August 1994), Wolfgang Radic. 

1995
 
Der Arbeitskreis Kommunalpolitik im 
Schwulen Netzwerk veranstaltete 1995 
ein Seminar, mit dem die Möglichkeiten 
und die Strategie zur Einrichtung kom-
munaler Lesben- und Schwulenreferate 
ergründet werden sollten. In Münster 
waren die Erfahrungen am weitesten 
gediehen, deshalb wurde das Seminar 
dort abgehalten. Dieses Beispiel zeigt 
deutlich, dass das Netzwerk von der  
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Formulierung von Forderungen weiter-
schritt zur Festlegung konkreter poli-
tischer Schritte. Aufgebaut wurde auf 
der Arbeit der lokalen Initiativen. Damit 
kam das Netzwerk gleichzeitig seinem 
Ziel der Vernetzung nach. Die lokalen 
Arbeitskreise in vielen Städten und 
Gemeinden konnten auf diese Weise ihre 
Erfahrungen bündeln. Der Runde Tisch in 
Münster war exemplarisch, das schwul-
lesbische Forum in Düsseldorf hatte 
vergleichbare Erfolge zu verzeichnen.

Antidiskriminierungspolitik sowie die Be-
rücksichtigung von Lesben und Schwulen 
bei allen anstehenden Entscheidungen 
der Räte waren meist die Themenstel-
lungen der Runden Tische. 
Die Diskussion um die Kooperation mit 
Lesbenorganisationen ruhte nicht. Sie 
wurde wieder aufgegriffen, weil sich regi-
onale Lesbeninitiativen trafen, um einen 
Landesverband ähnlich dem Schwulen 
Netzwerk zu gründen. Die zukünftige 
Politik gegenüber dem Land war erneut 
Gesprächsthema und wurde von Fragen 
nach Vertretungsberechtigung, Förde-
rung, Strategie und öffentlicher Reprä-
sentanz begleitet. 

Dem Vorstand gehörten an: Reinhard 
Klenke, Stephan Meschig, Matthias 
Kuske, Wolfgang Radic, Hans-Peter 
Ehmke. Susanne Heider war als Verwal-
tungsangestellte bis Oktober 1995 tätig, 
ihr folgte Patrik Maas, der zunächst als 
Fachangestellter, dann ab Februar 1996 
als Geschäftsführer tätig war. 

Für geförderte Projekte konnten 61.000 
DM vom Netzwerk ausgeschüttet werden. 
Zur Finanzpolitik des Landes in den 
Jahren 1992 bis 1995 ist zu erläutern: 
Aus Mitteln des Etats, mit dem Aids-
Aufklärung und –Bekämpfung betrieben 
werden sollten, wurden pro Jahr 100.000 
DM umgewidmet und dem Schwulen 
Netzwerk für seine Arbeit zur Verfügung 
gestellt. 

1996
 
Unter dem Titel „Netzwerk 2000“ lud 
1996 der Vorstand zu einer Positionsbe-
stimmung in Form einer Netzwerkstatt 
ein. Zwischen Erreichbarem und Ge-
wünschtem sollten Richtung und Maß-
nahmen erörtert und entwickelt werden. 
Die Veranstaltung fand so viel Zuspruch, 
dass an die regelmäßige Abhaltung eines 
solchen Blicks in die Zukunft gedacht 
wurde. Hauptgesprächsthema war neben 
der nahen Zukunft die Projektförde-
rung. Kriterien für die Förderung sollten 
zusammengetragen werden. Dies sollte 
der genaueren Definition der Arbeit des 
Verbands und als Grundlage für die 
anstehenden Gespräche im Landesmi-
nisterium und dem dortigen Referat für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen 
dienen. 

 

Die GayCom hatte die Arbeitsthemen 
Provinz, Finanzierung, Öffentlichkeitsar-
beit, Neue Medien und Geschichte. Dies 
waren die Themen, die für die meisten 
der Mitgliedsgruppen von Bedeutung 
waren. Im Rahmen der GayCom konn-
ten die Gruppen ihre Arbeit vorstellen, 
diskutieren und verbessern. Dieses 
Arbeitstreffen war so erfolgreich, dass an 
eine jährliche Einberufung mit mehreren 
Themen gedacht wurde. 

Die Mitgliederversammlung im Januar 
1996 stand im Zeichen der Netzwerk- 
und SVD-Diskussion. Der Vorstand hatte 
nach heftigen Diskussionen im Jahr 1995 
dieses Thema für die Mitgliederver-
sammlung vorgesehen, da der Meinungs-
streit intern nicht endete: Sollte eine 
Fusion von Netzwerk und SVD-Landes-
verband betrieben werden? Die Mitglie-
der lehnten diese Idee entschieden ab. 
Dieses eindeutige Votum stärkte den 
Vorstand bei der Neuorientierung, immer 
wieder in Unabhängigkeit mit dem SVD 
zu kooperieren. Die folgende Mitglie-
derversammlung im September 1996 
betonte dann die Selbstständigkeit und 
den eigenständigen Weg in die Zukunft. 

Kontakte mit dem DPWV (Deutscher 
Paritätischer Wohlfahrtsverband) wur-
den geknüpft. Diese Dachorganisation 
der freien Wohlfahrtspflege ist für die 
Durchsetzung politischer und finanzi-
eller Forderungen äußerst wichtig. Zu-
dem sollte dort neben anderen gesell-
schaftlichen Minderheiten auch die  
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Lesben- und Schwulenbewegung ver-
treten sein. Dieser Kontakt war auch 
von Bedeutung beim Kampf um die 
Anerkennung durch das Finanzamt als 
förderungswürdig im Sinne der Volksbil-
dung. Diese Bemühungen scheiterten 
zunächst, wurden jedoch in den Folge-
jahren fortgesetzt.
 
Mit dem Landesministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales wurden mehr-
fach Gespräche geführt – nicht nur über 
Finanzen, sondern ebenso über politische 
Ziele und ihre Durchsetzung. Zu den 18 
Mitgliedsorganisationen kamen 5 neue 
hinzu, 11 Einzelmitgliedschaften bestan-
den daneben. 

Ab Oktober 1996 war Oliver Bernhard in 
der Geschäftsstelle angestellt, die Ge-
schäftsführung lag weiterhin in den Hän-
den von Patrik Maas, dessen halbe Stelle 
zu einer ganzen erweitert werden konnte.

Dem Vorstand gehörten an: Reinhard 
Klenke, Matthias Kuske, Stephan Meschig, 
Wolfgang Radic, Hans-Peter Ehmke bis 
zur Mitgliederversammlung im Septem-
ber 1996, dort wurden Michael Schar-
mann und Michael Schön hinzugewählt. 
Wolfgang Radic und Hans-Peter Ehmke 
schieden aus dem Vorstand aus. 

1996 war erstmals ein eigener Titel zur 
Förderung der Lesben- und Schwulenbe-
wegung im Landeshaushalt eingestellt. 
Er hatte die Bezeichnung Förderung 
gleichgeschlechtlicher Lebensweisen. 

200.000 DM standen zur Verfügung, vom 
Netzwerk konnten weitere 6.000 DM 
zweckgebunden eingeworben werden. 
Für die Projektförderung standen damit 
122.000 DM zur Verfügung, für die Sach- 
und Personalkosten der Geschäftsstelle 
wurden 84.000 DM ausgegeben. 

1997
 
Zur Schärfung und Verdeutlichung der 
Corporate Identity wurde 1997 der 
Kompass als Symbol für Orientierung 
gewählt. Im Briefkopf und an anderen 
Stellen wurde das Logo dem Namen 
Schwules Netzwerk hinzugefügt. 
Die Vernetzung über den eigenen Be-
reich hinaus wurde auch in diesem Jahr 
betrieben. Der DPWV kam von sich aus 
auf das Schwule Netzwerk zu, suchte 
das Gespräch über die Möglichkeiten 
der Kooperation. Ein erstes Treffen aller 
Landesnetzwerke in der Bundesrepublik 
fand statt. Das Schwule Netzwerk lud 
die Konferenz der schwulen Landesnetz-
werke (KSL) für Anfang 1998 nach Köln 
zu einer Zusammenkunft ein. 

Für die Mitgliederversammlung wurde 
eine neue Form ausprobiert: Zunächst 
fand an einem Sonntag das Projektforum 
statt, also die Vorstellung und Diskussion 
der geplanten Projekte. Danach die Mit-
gliederversammlung, die das abgelaufene 

Geschäftsjahr sowie die Schritte im Kom-
menden diskutierte. 
Abweichend von der bisher herrschenden 
Politik der Projektförderung wurde bei der 
Mitgliederversammlung die Möglichkeit 
besprochen, eine Grundförderung für 
Gruppen einzurichten. Bei allen Proble-
men der Mittelvergabe schien die Einrich-
tung einer solchen Förderung notwendig.

Die landesweite Vernetzung, Hauptziel 
des Schwulen Netzwerks, erforderte 
schon bald spezifischere Maßnahmen. 
Die bisherigen Aktivitäten und Treffen 
erwiesen sich als richtig, aber auch an 
manchen Stellen als zu allgemein. Eige-
ne Zusammenschlüsse der in bestimm-
ten Bereichen arbeitenden Gruppen 
erschienen sinnvoll. So wurden ab 
Herbst 1997 Landesarbeitsgemeinschaf-
ten eingerichtet. Diese LAGen sammelten 
gezielt schwule Initiativen. LAG Jugend 
und LAG Beratung waren die Ersten, wei-
tere folgten nach und nach zum Beispiel 
die LAG Beruf oder die LAG Forschung. 
Diese LAGen arbeiteten unterschiedlich 
lange und unterschiedlich erfolgreich. 
Ihre Vertreter erhielten das Recht, an den 
Vorstandssitzungen teilzunehmen. Sie 
bekamen zur Erleichterung ihrer Arbeit 
Sachkosten ersetzt. Die Möglichkeit, 
solche LAGen einzurichten, zeugte zum 
einen von der Vielfalt des schwulen 
Engagements im Land, zum anderen 
vom Erfolg in der Vernetzungsarbeit des 
Netzwerks sowie von seinem Geschick, 
Bedürfnissen Rechnung zu tragen und 
passende Schritte einzuleiten. 
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1998
1998 fanden Sachverstand und Arbeits-
leistung des Schwulen Netzwerks Aner-
kennung auch bei anderen Verbänden. 
Das Vorstandsmitglied Michael Schön 
brachte sich als Mitglied im Fachbeirat 
Schwules der Deutschen AIDS-Hilfe ein. 

Bei den Wahlen des neuen Vorstands 
auf der Mitgliederversammlung wurden 
sechs, nicht mehr wie zuvor fünf, Per-
sonen in den Vorstand gewählt: Reinhard 
Klenke, Matthias Kuske, Michael Schön, 
Sven Norenkemper, Dr. Hartmut Kühn, 
Steffen Schwab. Es schieden aus:  
Michael Scharmann und Stefan Meschig.

Termine im Wissenschaftsministerium, 
Teilnahme am SPD-Landesparteitag, Tref-
fen mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Grünen-Landtagsfraktion und des Lan-
desvorstands der Grünen. Dies waren die 
wichtigsten Punkte im Politikprogramm 
des Vorstands und der Geschäftsstelle.
In Sachen Vernetzung gab es einmal 
mehr ein Treffen der schwulen Landes-
netzwerke (KSL) in Köln, dann ein wei-
teres in Göttingen. Das Kölner Treffen im 
Februar zeigte die Notwendigkeit eines 
erneuten Termins. Das Interesse war groß 
genug, ein schwulenpolitisches Wochen-
ende im Waldschlösschen zu buchen. 
Dort wurde die Bundeskonferenz der 
schwulen Landesnetzwerke, KSL, offiziell 
ins Leben gerufen. Die Treffen und das 

Gremium hatten damit einen Namen. Als 
Arbeitsschwerpunkte wurde festgehal-
ten: Erfahrungsaustausch, Diskussion 
über landesübergreifende Fragen schwu-
ler Selbsthilfe, Arbeitsabstimmungen un-
tereinander. Die KSL ließ sich eintragen 
als Interessensvertretung am Sitz der 
Bundesregierung. Die Mitglieder bei der 
Gründung: Niedersachsen, Hessen, NRW, 
wenig später kamen Baden-Württemberg 
und Brandenburg hinzu. 

Zur Arbeit auf dem Gebiet der Vernet-
zung, die die Geschäftsstelle leistete, ge-
hörte auch der neue Bildungskompass: 
eine Sammlung von und Werbung für 
Bildungsangebote im Bereich Schwulen- 
und Lesbenfragen in NRW. Die Geschäfts-
stelle setzte ihre Tätigkeit fort. Diese 
umfasste die Kommunikation mit den 
Gruppen mit den Schwerpunkten Bedarf-
sermittlung, Steuerung und Begleitung 
der Anträge und Projekte, Kooperation 
mit dem Düsseldorfer Referat unter ande-
rem in Form der Diskussion und Auswahl 
der Projekte, danach Abrechnung der 
Projekte. Außerdem übernahm sie die 
klassische Verbandsarbeit mit der Bera-
tung der Mitglieder und der Kooperation 
mit anderen Verbänden.
Die Finanzen in diesem Jahr: Die Lan-
desregierung bewilligte dem Schwulen 
Netzwerk 336.000 DM. Das Netzwerk 
konnte weitere Gelder einwerben, 
nämlich 26.000 DM von der AIDS-Hilfe 
NRW, 10.000 DM von dem Unterneh-
men Stena Line. Diese beiden Summen 
wurden zweckgebunden überwiesen. 

Vom DPWV kamen weitere 6.000 DM für 
die Projektförderung. So standen für die 
Projektförderung insgesamt 232.000 DM 
zur Verfügung. Für die Geschäftsstelle 
wurden 30 % des Etats ausgegeben. Die 
Höhe der Eigenmittel lag bei 9.000 DM. 
10 neue Mitgliedsorganisationen er-
suchten um Aufnahme in den Verband. 
Damit betrug die Zahl der Mitglieder 
nunmehr 33.

Der Vorstand traf einige Vorbereitungen, 
den öffentlichen Auftritt des Netzwerks 
zu durchdenken und zu überarbeiten. 
Corporate Identiy und Corporate Design 
wurden unter die Lupe genommen. Im 
Folgejahr 1998 wurde eine Reihe von 
Veränderungen vorgenommen. Die Mitar-
beiter der Geschäftsstelle waren weiter-
hin Patrik Maas und Oliver Bernhard. 

1999
 
Die Politikerkontakte wurden 1999 auf-
rechterhalten. Im Kalender standen unter 
anderem ein Treffen mit der Landesfami-
lienministerin im Rahmen der Familien-
kampagne, weitere Treffen mit Politikern 
der FDP, der PDS, der CDU und ihrer 
Suborganisation LSU. Die Ministerin ist 
beim Pressetermin für die Kampagne 
Andersrum ist nicht verkehrt anwesend.
Für die Vertreter der Schwulenpresse 
wurden regelmäßige Gesprächstermine 
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gehalten und eine spezielle Netzwerk-
seite wurde im Magazin Queer einge-
richtet. In der Geschäftsstelle wurde ein 
Beratungskompass erstellt, das heißt 
spezielle Internet-Seiten, auf denen meh-
rere Mitgliedsgruppen ihre Arbeit und ihr 
Angebote vorstellten, vor allem im Be-
reich Beratung. Ein gemeinsamer Auftritt 
mit dem kompletten Beratungsangebot 
schwuler Organisationen in NRW wurde 
vorbereitet.

Auf der Landespressekonferenz zur 
Kampagne „Andersrum ist nicht ver-
kehrt“  war der Vorstand anwesend, wie 
auch auf der Pressekonferenz zur Tagung 
FLUSS in Essen, veranstaltet von der 
LAG Wissenschaft und Forschung. Zur 
Öffentlichkeitsarbeit zählte ebenso der 
CSD-Empfang. Im Rahmen der Kampagne 
„Andersrum ist nicht verkehrt“ gab es 
mehrere Veranstaltungen, auf denen der 
Vorstand präsent war, als Teilnehmer, 
auf dem Podium oder mit einem Gruß-
wort an die Gäste. 

Patrik Maas, Geschäftsführer des Schwu-
len Netzwerks, wurde in den Landesvor-
stand des DPWV berufen. Die Bemü-
hungen des Netzwerks um die Vertretung 
in diesem klassischen Verband der freien 
Wohlfahrtspflege waren nicht vergeblich. 
Das Forschungsnetzwerk lesbische und 
schwule Studien NRW stellte für die 
Konferenz zur Lage lesbisch-schwuler 
Forschung vielerlei Kontakte her. Diese 
waren auch dem Netzwerk von Nutzen, 
da es sich beispielsweise um interna-

tionale Kontakte zu einer Vielzahl von 
Wissenschaftlern und universitären 
Einrichtungen handelte. 

Die Konferenz schwuler Landesnetzwerke 
arbeitete mit Erfolg daran, Kontakte ins 
Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend herzustellen. 
Darüber hinaus wurden Überlegungen 
zur bundesweiten Vernetzung angestellt. 
Vom Land erhielt das Schwule Netzwerk 
über das Referat für gleichgeschlecht-
liche Lebensweisen 334.000 DM, für 
die Projektarbeit standen weitere 4.000 
DM vom DPWV und 6.000 DM von der 
AIDS-Hilfe NRW zweckgebunden zur 
Verfügung. 33 % des Etats fielen an für 
die Geschäftsstelle, alle anderen Gelder 
flossen in die Projektförderung. 
Zwei neue Vereine wurden Mitglied im 
Netzwerk, damit betrug die Zahl der 
Mitgliedsorganisationen nun 35.
Den Vorstand bildeten: Reinhard Klenke, 
Matthias Kuske, Michael Schön, Sven 
Norenkemper, Dr. Hartmut Kühn und 
Steffen Schwab. Bis August war Patrik 
Maas Geschäftsführer und wurde ab-
gelöst von Manfred Ackermann, Oliver 
Bernhard als Verwaltungsfachkraft blieb 
auf dem Posten.

 2000
Vor den Landtagswahlen 2000 ergaben 
sich mehr Politikerkontakte als sonst 

üblich. Interessiert kamen Politiker zum 
Beispiel zum Treffen Netzwerk 2005, 
das sich den Perspektiven des Verbands 
widmete. Die Landtagsvizepräsiden-
tin Grüber (SPD) konnte als Rednerin 
für die zentrale Gedenkveranstaltung 
am 27. Januar am Mahnmal Rheinufer 
gewonnen werden. Die Ministerin für 
Familie, Frauen, Jugend und Gesundheit, 
Birgit Fischer (SPD), war Rednerin beim 
CSD-Empfang des Schwulen Netzwerks. 
Nach ihrem Wahlerfolg schaffte die CDU 
die Eigenständigkeit des Referates für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen ab. 
Die Kontakte wurden erheblich kompli-
zierter und die Prozesse langwieriger.

Das Perspektivtreffen Netzwerk 2005 
galt der Positionsbestimmung und der 
Festlegung der Schritte, die die Zukunft 
des Verbands sicherten und seine 
Strategien verbesserten. Die moderierte 
Veranstaltung zeigte einmal mehr, dass 
in der Mitgliedschaft enorme Kräfte und 
Kenntnisse ruhen, die abgerufen werden 
können. Eine Fülle von Ideen und Aufträ-
gen an den Vorstand und die Geschäfts-
stelle kam zusammen. 
Auch Satzungsfragen beschäftigten die 
Mitgliedschaft und den Vorstand.
Das KSL-Treffen fand in diesem Jahr in 
Köln statt. Zu den bisherigen Mitgliedern 
gesellten sich inzwischen auch Bayern, 
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-
Pfalz und Schleswig-Holstein. Die Lan-
desnetzwerke bildeten sich in manchen 
Bundesländern erst mit der Zeit. Die 
Einsicht in die Notwendigkeit der Zu-
sammenarbeit war stets vorhanden, die 
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organisatorischen Voraussetzungen zur 
Teilnahme an der KSL mussten aber von 
Land zu Land erst geschaffen werden. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe förderte die 
Treffen der KSL. Die KSL ist wiederum 
mit zwei Mitgliedern im Delegiertenrat 
der Deutschen AIDS-Hilfe vertreten. 
Unter Federführung der Rosa Strippe 
Bochum wurde die Internet-Präsenz der 
Beratungsstellen ausgebaut. Landes-
weit waren neun Organisationen vertre-
ten. Zu der Öffentlichkeitsarbeit gehörte 
auch die Gründung einer neuen Fachpu-
blikationsreihe. Der FachDienst wurde 
aus der Taufe gehoben. Dieser sollte der 
Darstellung der Arbeit und der Selbst-
vergewisserung dienen. Der Werbeeffekt 
nach außen war ebenso willkommen. 
Die Förderung aus Landesmitteln 
betrug 368.000 DM, hinzu kamen von 
der AIDS-Hilfe NRW 32.000 DM zweck-
gebundener Mittel für die Prävention 
in der Jugendarbeit. Eigenmittel und 
Spenden ergaben zusammen Einnah-
men von 14.000 DM. Diese Gelder 
wurden wie gewohnt primär für Projekt-
förderung ausgegeben, 35 % des Etats 
blieben für die Bestreitung der Kosten 
der Geschäftsstelle. Die besondere 
Förderungswürdigkeit blieb durch das 
Finanzamt weiterhin versagt. 
Die Mitgliedszahl wuchs auf 36  
Mitgliedsorganisationen. Die beiden 
Veranstaltungen GayCom und Projektfo-
rum, so eine neue Idee, sollten verbun-
den werden. Die Mitgliedsorganisationen 
müssten einen oder zwei Abgesandte nur 
für einen Tag delegieren. Auf diese Weise 

wären Austausch und Verknüpfung von 
laufenden Projekten mit geplanten enger 
verzahnt. Erfahrung und Ausblick würden 
näher zusammen zusammenrücken. 
Der Vorstand bestand aus Reinhard 
Klenke, Patrik Maas, Sven Norenkem-
per, Dr. Hartmut Kühn, Steffen Schwab, 
Wolfgang Blischke. In der Geschäftsstelle 
waren unverändert Manfred Ackermann 
und Oliver Bernhard tätig, der das Netz-
werk mit dem Jahreswechsel 2000/2001 
verließ. 
 

2001
Das Schwule Netzwerk feierte 2001 
seinen zehnten Geburtstag! Ein Empfang 
wurde ausgerichtet, zu dem zum 15. Juni 
eingeladen wurde. Bei dieser Gelegen-
heit wurde, um auch den Blick in die 
Zukunft nicht zu vergessen, die Kom-
passnadel gestiftet: Ein Preis, mit dem 
zukünftig jedes Jahr Personen geehrt 
werden sollten, die sich um die Schwu-
lenbewegung verdient gemacht hatten. 
Die ersten Preisträger: Jürgen Roters, 
Polizeipräsident von Köln, und die 
Gummibärchen in Bonn, das 
HIV-Präventionsprojekt mit diesem um 
Sympathie werbenden Namen.

Im Vorstand und auf Treffen mit den 
Mitgliedern wurde der Idee nachgegan-
gen, einen Förderverein für das Schwule 

Netzwerk einzurichten: Damit können die 
Probleme um die Förderungswürdigkeit, 
mit denen Vorstand und Geschäftsstelle 
seit Jahren zu tun hatten, auf einen Schlag 
gelöst werden. Zudem kann das Nebenei-
nander von Mitgliedsorganisationen und 
Einzelmitgliedern hiermit befriedigend 
gelöst werden. Einzelmitglieder sollten 
in erster Linie dem Förderverein beitre-
ten. Das Netzwerk als solches sollte den 
Gruppen gehören. 
Beim CSD-Empfang konnte Gabriele  
Behkler, Ministerin für Schule, Hochschu-
le und Weiterbildung als Hauptrednerin 
gewonnen werden. Bei diesem Empfang 
wurde erstmals die Kompassnadel über-
geben, die Preisträger gewürdigt und ihre 
Verdienste öffentlich herausgestellt. 
Der Dialog mit den Parteien im Landtag 
zu bleiben, wurde von Vorstand und 
Geschäftsstelle erfolgreich fortgesetzt. 
Auch mit der Bezirksregierung fanden 
wieder mehrere Treffen statt. 
Im Interesse der bundesweiten Vernet-
zung gab es die Treffen der Konferenz der 
Schwulen Landesnetzwerke zunächst in 
Hannover, dann in Frankfurt. 

Aus Landesmitteln gibt das Referat für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen 
an das Netzwerk 442.000 DM, weitere 
20.000 DM erhielt das Netzwerk von der 
AIDS-Hilfe NRW und 4.000 DM von der 
Hannchen-Mehrzweck-Stiftung. Ein Groß-
teil dieser Gelder war zweckgebunden. 
Für die Geschäftsstelle waren von diesen 
Einnahmen 34 % zu zahlen, anson-
sten wurden die Projekte der Gruppen 
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gefördert. In zwei Fällen engagierte sich 
das Land direkt für die schwule Emanzi-
pation. Es handelte sich um die Projekte 
Jugend gegen rechts und Die Szene bist 
du. Das Düsseldorfer Referat verfolgte 
ohnehin stets die Politik, nicht nur über 
das Schwule Netzwerk und die LAG Les-
ben, sondern auch selbstständig, unmit-
telbar Projekte zu unterstützen. Hierfür 
wurden jeweils größere, bedeutsamere 
Projekte ausgewählt. 

Das Schwule Netzwerk bestand nunmehr 
aus 38 Mitgliedsorganisationen. 
Im Vorstand saßen wie im Vorjahr: 
Reinhard Klenke, Patrik Maas, Wolfgang 
Blischke, Sven Norenkemper, Dr. Hart-
mut Kühn, Steffen Schwab. Die Arbeit 
in der Geschäftsstelle teilten sich der 
Geschäftsführer Manfred Ackermann und 
ab dem 01.01.2001 Ute Hummler als 
Verwaltungsfachkraft. 

2002
 
Der CSD-Empfang 2002 war wieder ein 
großer Erfolg. Vertreterinnen und Vertreter 
aus Bundes-, Landes- und Kommunalpoli-
tik waren anwesend, ließen sich unterhal-
ten und beeindrucken. Die Kompassnadel 
ging in diesem Jahr an Claudia Roth, 
Bundesvorsitzende der Grünen, und an 
Andreas Stiene, der viele Jahre den Come-
Together-Cup organisiert hat. 

Politische Gespräche standen wie 
immer auf der Tagesordnung, zu allen 
im Landtag vertretenen Parteien wurde 
der Kontakt gehalten. Zu den Gesprä-
chen wurden wiederholt Vertreter der 
Gruppen, die vor Ort arbeiteten oder die 
ein zum Gespräch passendes Thema 
vertreten konnten, herbeigerufen. Die 
Gespräche gewannen so an Substanz, 
zugleich wurde die Vielfalt der Schwu-
lenbewegung verdeutlicht. Eine Reihe 
von Gesprächen war allein deshalb 
vonnöten, weil erhebliche Kürzungen im 
Landeshaushalt angekündigt waren. Das 
Schwule Netzwerk musste hier Lobby-
arbeit im engen Sinne betreiben, um 
Strukturen zu retten. 

Die Runden Tische, die kommunalen Gre-
mien von Politikern und Vertreterinnen 
und Vertretern der Lesben und Schwulen, 
trafen sich zum Erfahrungsaustausch und 
zur Planung der Zukunft. An vielen Orten 
gab es inzwischen diese Einrichtung. 
Arbeitsweise, Erfolge, Ziele differierten 
natürlich. Gleichwohl gab es gemeinsame 
Interessen in der Arbeit und den Wunsch, 
von anderen zu lernen und anderen 
mitzuteilen, wie und woran man selbst 
arbeitet. Bei allen Unterschieden im 
Einzelnen waren der Austausch und die 
Vernetzung von enormer Bedeutung. Die 
Runden Tische wollten, so die erklärte 
Absicht, sich ab sofort mindestens ein 
Mal pro Jahr treffen. Hier organisierte das 
Schwule Netzwerk eine Zusammenkunft, 
die über den Kreis von Schwulen und Les-
ben hinausging. Kommunalpolitikerinnen 

und Kommunalpolitiker nahmen teil, da 
naturgemäß auch sie für ihre Arbeit vor 
Ort lernen wollten. Jedes Jahr sollte eine 
andere Stadt als Gastgeber fungieren 
und sich bei dieser Gelegenheit auch 
ausführlich mit ihrem Gleichstellungs- 
und Antidiskriminierungsprogramm 
präsentieren. 

Die Arbeit im Bereich Vernetzung wurde 
auch auf dem Gebiet der Konferenz der 
schwulen Landesnetzwerke vorange-
trieben. Dieses Gremium organisierte 
eine Zusammenkunft mit Vertretern des 
Familienministeriums in Bonn.
Neben die bisher schon betriebene 
Öffentlichkeitsarbeit trat eine Artikelse-
rie im Schwulenmagazin Queer, die 
Netzwerk-News. Die Artikel sollten das 
Netzwerk in mehreren Artikeln vorstellen. 
Die Arbeit des Netzwerks in den ver-
schiedenen Bereichen schwulen Lebens 
sollte dem Leser vor Augen geführt 
werden. Der Schwerpunkt lag auf dem 
Gesichtspunkt Selbstorganisation in den 
schwulen Gruppen der Gemeinde und im 
Netzwerk. 

In der Reihe FachDienst erschien ein 
Heft Aufklären und Beraten, auch hier 
wendete sich das Netzwerk an die 
schwule und die Fachöffentlichkeit. 
Der Internet-Auftritt wurde überar-
beitet, hier sollte ein Portal für die 
Vernetzung entstehen. Der gewohnte 
Mitgliederrundbrief, mit seinem großen 
und kleinen Verteiler, wurde wie üblich 
verschickt. 
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In Sachen Selbstverständnis ergriff der 
Vorstand die Initiative. Er schlug vor, die 
Positionierung des Netzwerkes zu durch-
denken und neu zu bestimmen, dazu 
auch Wege und Mittel der Kommunikati-
on zu überprüfen und zu aktualisieren. 
Aus Landesmitteln erhielt das Schwu-
le Netzwerk 168.000 ¤, dazu weitere 
26.000 ¤ für die Anti-Gewalt-Arbeit, von 
der AIDS-Hilfe kamen 15.000 ¤, von der 
Hannchen-Mehrzweck-Stiftung 2.000 ¤, 
von der Stadt Köln 1.000 ¤, jeweils 
zweckgebunden. An Mitgliedsbeiträgen 
wurden 5.000 ¤ gezahlt. Von den aus-
gegebenen Geldern kamen dieses Jahr 
46 % auf die Geschäftsstelle und die Be-
streitung ihrer Kosten. Wegen des enorm 
verringerten Gesamthaushalts und der 
nahezu festen Kosten für die Geschäfts-
stelle kam es zu dieser, auf den ersten 
Blick äußerst ungünstigen Verteilung 
der Gelder. Kritik daran wurde auf der 
Mitgliederversammlung auch laut. An-
dere Möglichkeiten waren aber nicht zu 
erblicken. Nach drei Austritten bestand 
das Netzwerk aus 42 Mitgliedsorganisati-
onen. Der Vorstand nach den Neuwahlen 
im Herbst: Reinhard Klenke, Wolfgang 
Blischke, Patrik Maas, Sven Norenkemer, 
Steffen Schwab und Oliver Fina. In der 
Geschäftsstelle weiterhin tätig: Manfred 
Ackermann als Geschäftsführer und Ute 
Hummler als Verwaltungskraft.

Die GayCom stand im Zeichen der Kom-
munalpolitik. Hier setzte eine Entwicklung 
ein, die in den nächsten Jahren zu einer 
Neudefinition der GayCom führen sollte. 

 2003
Mit der AIDS-Hilfe NRW zusammen wurde 
auch der CSD-Empfang 2003 organisiert. 
In diesem Jahr bekamen Klaus Wowereit 
und Alexander Popp die Kompassnadel 
des Schwulen Netzwerks verliehen. 
Regierender Bürgermeister von Berlin 
der eine, der andere Professor an der 
GHS Siegen, beide schwul und in Sachen 
schwuler Emanzipation seit langen Jah-
ren engagiert. 

Die Kürzungen im Landeshaushalt 
machten verstärkte Bemühungen um 
Politikerkontakte und intensivere 
Pflege der vorhandenen Kontakte 
nötig. Besonders interessiert zeigten 
sich die Grünen und die FDP mit ihrem 
Landtagsabgeordneten Daniel Soden-
kamp, der auch der Geschäftsstelle 
des Schwulen Netzwerks einen Besuch 
abstattete. Die Landesarbeitskreise 
Lesben und Schwule bei den Grünen 
wie bei der SPD wurden vom Netzwerk-
Vorstand besucht.

Die kommunalpolitische Arbeit der Run-
den Tische geht weiter. Auf der GayCom 
in Dortmund trafen sich die Vertreter aus 
ganz NRW. 

Auch der stillere Teil der Öffentlichkeits-
arbeit wurde fortgesetzt. Das PR-Konzept 
setzte stärker auf das Internet. Dort wur-
den Kooperationen mit Partnern gesucht, 

die Neuigkeiten und Informationen aus 
dem Netzwerk verbreiten halfen. Auf der 
Homepage des Netzwerks wurden im 
pdf-Format die Veröffentlichungen bereit-
gestellt, eine Datenbank konnte genutzt 
werden und man konnte auch den 
News-Ticker des Netzwerks beziehen. 
Diejenigen, die Informationen nicht von 
sich aus abrufen konnten oder wollten, 
wurden weiterhin per Mitgliederrundbrief 
auf dem Laufenden gehalten. Neben den 
Interessenten, circa 300 an der Zahl, 
die den Rundbrief 2003 bezogen, gab 
es den so genannten Kleinen Verteiler. 
Die Mitgliedsorganisationen erhielten 
damit neben den allgemein publizierten 
Informationen auch Internes aus dem 
Verbandsleben. 

Nicht nur die Kontakte zur Politik, 
auch die zu andern Verbänden wurden 
gepflegt: Patrik Maas wurde im DPWV 
wiedergewählt als Mitglied des Landes-
vorstands. Die Konferenz der Schwu-
len Landesnetzwerke machte einen 
großen Fortschritt zur Verankerung im 
öffentlichen Leben mit einem Treffen 
im Bundestag mit MdB Jörg van Essen 
(FDP). Die KSL betrieb ihre Arbeit von der 
Geschäftsstelle des Schwulen Netzwerks 
her. 

Auch die Straßenfestorganisatoren ver-
netzten sich unter dem Dach des Schwu-
len Netzwerks. In allen Städten gibt es in 
dieser oder jener Form öffentliche Feste 
wie Straßenfeste, Infotage, Bühnen. Die 
Organisatoren trafen sich auf Initiative 
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des Netzwerks, um Erfahrungen aus-
zutauschen und Möglichkeit zur Koo-
peration zu besprechen, zunächst in 
Mülheim, später nochmals in Dortmund.

Die im letzten Jahr begonnene Konzepti-
on zur Organisationsentwicklung wurde 
konkretisiert. Auf drei Vorstandsklau-
suren wurde ein erster Entwurf erstellt 
mit den Themenkomplexen Woher 
kommen wir – Wohin wollen wir – Die 
aktuellen Herausforderungen. 
Das Schwule Netzwerk erhielt aus Lan-
desmitteln 176.000 ¤. 

Der Vorstand aus Wolfgang Blischke, 
Oliver Fina, Reinhard Klenke, Patrik Maas, 
Sven Norenkemper und Steffen Schwab 
amtierte weiter. Als Geschäftsführer konn-
te Uwe Schäfer gewonnen werden, der 
von Januar bis Juni dieses Amt innehatte. 
Für das folgende Vierteljahr übernahm 
Patrik Maas als Interimsgeschäftsführer 
die Arbeit. Ab Oktober war dann Wolfgang 
Abels tätig. Ute Hummler hatte naturge-
mäß erhebliche zusätzliche Belastungen. 
Das Netzwerk bestand aus 41 Mitglieds-
organisationen, die 5 Austritte konnten 
also kompensiert werden. 

2004
 
Der Vorstand führte 2004 die Kontakte 
zur Politik fort. Die CDU-Landtagsfraktion 

war zu einem Gespräch bereit. Ein Pres-
sefrühstück fand unter anderem mit der 
FDP statt. Auch der Landtagspräsident 
bat zu einem Gespräch. Beim CSD-Emp-
fang waren Vertreter und Vertreterinnen 
aller Fraktionen des Landtags anwesend, 
mehrere Landtagsabgeordnete sahen 
und hörten sich auch das Projektforum 
des Netzwerks an.

Die Arbeiten an der Positionsbestim-
mung des Netzwerks führten unter an-
derem zu einer neuen Selbstdarstellung 
und zu einer neuen Geschäftsordnung 
des Vorstands. Unter dem Titel Heraus-
forderungen des Verbands wurde eine 
Diskussionsgrundlage geschrieben, die 
auf der Mitgliederversammlung vorgelegt 
und diskutiert wurde. 

41 Mitgliedsorganisationen bildeten 
in diesem Jahr das Netzwerk. Aus dem 
Vorstand schied Patrik Maas aus. Die 
Mitgliederversammlung wählte Wolf-
gang Blischke, Reinhard Klenke, Sven 
Norenkemper, Steffen Schwab, Manfred 
Ackermann und Torsten Schroth. In der 
Geschäftsstelle war Ute Hummler ange-
stellt und als Geschäftsführer arbeitete 
Wolfgang Abels bis März. Ab Mitte Mai 
amtierte als neuer Geschäftsführer Ale-
xander Popp. 

2003 begannen die Bemühungen des 
Netzwerks um die Errichtung einer 
schwul-lesbischen Stiftung. Zunächst 
gab es eine Reihe von Sondierungsge-
sprächen mit existierenden Stiftungen 

und mit den Behörden. Ab 2004 fanden 
regelmäßig Treffen dieses Vorbereitungs-
ausschusses statt, in dem das Netzwerk 
mit anderen interessierten Kräften Kapi-
tal und Know-how sammelte. 

Die Kompassnadel wurde an Rita 
Süßmuth und Martin Sölle verliehen: 
Rita Süßmuth hat sich in ihrer Zeit als 
Bundesgesundheitsministerin außeror-
dentlich für die Belange der Schwulen 
und der Opfer von Aids eingesetzt, oft 
gegen Widerstand in den Reihen der 
eigenen Partei. Martin Sölle gehörte zu 
den Gründern des heutigen Centrums 
Schwule Geschichte, in dem er bis 
heute ehrenamtlich, die meiste Zeit als 
Mitglied des Vorstands, arbeitet. Der 
CSD-Empfang fand letztmalig im KOMED 
statt. Das Gebäude im Media-Park ist 
inzwischen zu klein geworden für diese 
immer beliebtere und besser besuchte 
Veranstaltung. 

Die Öffentlichkeitsarbeit wurde in den be-
währten Formen des Mitgliederrundbriefs,  
der Publikation des FachDienstes und 
dem Onlineauftritt gepflegt. Nur der 
kleine Verteiler der Informationen 
des Schwulen Netzwerks dürfte noch 
Mitgliederrundbrief genannt werden. 
Der große Verteiler geht an sechsmal so 
viele Interessenten und demonstriert 
jedes Mal die bunte Vielfalt schwulen 
Lebens in NRW. Der FachDienst als Organ 
inhaltlicher Auseinandersetzung wurde 
von internen und externen Fachleuten 
bezogen und studiert. Zum dritten Mal 
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hatte die GayCom die Kommunalpolitik 
mit den Runden Tischen zum Thema. 
Folgerichtig wurde beschlossen, die Gay-
Com ab sofort nur noch diesem Thema zu 
widmen und zum landesweiten Treffen 
der Runden Tische zu machen. 

Der Onlineauftritt entwickelte sich all-
mählich zu einer Plattform für das Netz-
werk, die Landesarbeitsgemeinschaften 
und die Mitgliedsorganisationen sowie 
der Kooperationsprojekte, nämlich der 
Seniorenarbeit und Anti-Gewalt-Arbeit. 
Der NRW-Guide, die Publikation Fach-
Dienst und die Veranstaltungsberichte 
standen hier ebenfalls zur Verfügung. 
Dieses umfassende Informationsangebot 
ist ein gelungenes Beispiel von Vernet-
zung und gemeinsamer Arbeit.

Zum Stichwort Vernetzung gehören aber 
auch Veranstaltungen, an denen homo- 
und heterosexuelle Interessenten als 
Publikum wie auch als Referenten teilnah-
men, in diesem Jahr beispielsweise das 
Forum schwule Gesundheit. 
Das Treffen Straßenfestvernetzung or-
ganisierte das Netzwerk im zweiten Jahr 
seines Bestehens zwei Mal.
Die Geschäftsstelle zog vom Hohen-
zollernring in die Lindenstraße. In der 
Geschäftsstelle arbeiteten weiterhin Ute 
Hummler und Alexander Popp. 

Aus öffentlichen Mitteln wurden dem 
Netzwerk 210.000 ¤ überwiesen, zudem 
konnten 1.000 ¤ städtische Mittel 
zweckgebunden eingeworben werden, 

Eigenmittel in Höhe von 7.000 ¤ wurden 
erbracht. 

2005
 
2005 bildeten 42 Mitgliedsorganisati-
onen das Schwule Netzwerk, darunter 
eine Neuaufnahme. Aus dem Vorstand 
schieden Oliver Fina und Manfred 
Ackermann aus, Jacek Marjanski und 
Thorsten Kloth wurden nachgewählt. 
Die Vorstände Wolfgang Blischke, Sven 
Norenkemper, Reinhard Klenke, Steffen 
Schwab und Torsten Schroth blieben im 
Amt. In der Geschäftsstelle waren wei-
terhin Wolfgang Popp und Ute Hummler 
beschäftigt.

Die Angelegenheit Vernetzung blieb 
eines der Haupttätigkeitsgebiete. Die 
Stiftungsinitiative tagte inzwischen mo-
natlich, das Forum schwule Gesundheit 
wurde das zweite Mal veranstaltet. 
Kontakte zu den Politikerinnen und 
Politikern des Landes wurden gesucht 
und aufrechterhalten. Alle Parteien im 
Landtag waren zu Gesprächen bereit. 
Das Handbuch der kommunalen Minder-
heitenpolitik für Lesben und Schwule 
in NRW Im Dialog bleiben, voneinander 
lernen wurde fertig und vorgestellt. Es 
stellte einen Erfolg für die Landes- und 
Kommunalpolitik dar, die das Schwule  
Netzwerk in den vorherigen Jahren 

betrieben hat. Dieses Werk ist nicht nur 
Bestandsaufnahme, es erfasst Erfolge 
und Missstände und geht über zu Forde-
rungen und Perspektiven. Es dokumen-
tiert erfolgreiche Arbeit und beweist die 
Möglichkeit von Veränderungen. In dem 
Buch wird die Arbeit in 17 Kommunen in 
NRW berücksichtigt. 

Der Landesfamilienminister besuchte 
das Beratungszentrum Rubicon. 
Die Netzwerkstatt 2010 wurde einberu-
fen. Einige Landespolitiker waren als Gä-
ste dabei, als das Selbstverständnis von 
heute und für morgen diskutiert wurde, 
sowie Wege und Ziele der zukünftigen 
Arbeit umrissen wurden. Neben berech-
tigtem Stolz war auch Selbstkritik zu 
vernehmen. Aus dieser Mischung konnte 
selbstgewiss der Weg in die Zukunft 
geplant werden. 

Die Öffentlichkeitsarbeit konnte sich 
auf bewährte Mittel verlassen. Die 
Rundbriefe, die inzwischen hauptsäch-
lich als E-Mail versendet werden, die 
Medienkontakte und vor allem der  
CSD-Empfang. Dieser fand erstmals im 
Gürzenich statt, Kölns guter Stube mit 
jahrhundertelanger Geschichte. 500 
Gäste waren anwesend, als der Filmre-
gisseur Geißendörfer, zuständig für die 
Serie Lindenstraße, die Kompassnadel 
überreicht bekam. Neben ihm erhielt 
Frank Przybilla aus Dortmund die Aus-
zeichnung. Er ist in seiner Heimatstadt 
seit über 25 Jahren in der Schwulenbe-
wegung aktiv.
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Die Straßenfestvernetzer trafen sich in 
Köln, hier konnte man schon von einem 
schwulen Städtetag NRW sprechen, 
um das Treffen zu charakterisieren. Der 
Landtagspräsident lud dieses Gremium 
im Mai zu sich ein. Damit eröffnete er 
gewissermaßen die Saison der schwulen 
Straßen- und CSD-Feste. 

In diesem Jahr erhielt das Schwule 
Netzwerk 258.000¤ vom Land. Die Mittel 
wurden zum größten Teil für die Projekt-
förderung ausgegeben, daneben für die 
laufenden Kosten der Geschäftsstelle. 

2006
2007
 
Die Geschäftsstelle, besetzt von Alexan-
der Popp und Ute Hummler, managte 
auch 2006/2007 den Verband. Sie 
kontrollierte die Finanzen und gab Re-
chenschaft darüber. Sie organisierte die 
Öffentlichkeitsarbeit und informierte die 
Mitgliedschaft, sie beriet dazu und un-
terstützte die Vernetzung. Diese schein-
bar alltäglichen Dinge, die für einen 
solchen Verband lebenswichtig sind, 
sollten einmal mehr erwähnt werden. 
In den Zeiten spärlicher öffentlicher 
Gelder wurde wiederholt das Ansinnen 
laut, die Geschäftsstelle deutlich zu 

verkleinern. Das Modewort Abspecken 
fiel verschiedentlich. Doch es gab in der 
Geschäftsstelle nie Übergewicht, Leer-
lauf, Untätigkeit, sodass Reduzierung 
eine existenzbedrohende Operation 
geworden wäre. 
Der Vorstand wurde neu gewählt. Er be-
steht nun aus Steffen Schwab, Reinhard 
Klenke, Markus Chmielorz, Thorsten 
Kloth, Patrik Maas, Stefan Meschig, 
Peter Struck und Ralf Wandelt. Diese 
Erweiterung des Vorstands wurde von 
der Mitgliedschaft bei der Wahl bewusst 
getätigt. Aus diesem neuen Vorstand 
schieden im September 2007 Ralf 
Wandelt und Thorsten Kloth aus. Der 
Vorstand ergänzte sich satzungskonform 
Anfang 2008 um Oliver Schubert. 
Die Mitgliedschaft lag bei 43 Mitglieds-
organisationen, das heißt bei 3 Austrit-
ten 4 Neuaufnahmen. 

Die Landesregierung kündigte massive 
Kürzungen im Haushalt quer durch alle 
Etatposten an. Die davon bedrohte 
lesbisch-schwule Selbsthilfe protestierte 
entschieden dagegen, den ohnehin 
knappen Etat zu beschneiden. Verschie-
dene Aktionen, darunter Schreiben an 
Landtagsabgeordnete der einzelnen 
Wahlkreise, konnten zwar Einschnitte 
nicht gänzlich verhindern, jedoch das 
Maß der Kürzungen verringern. Die 
Haushaltsposten lesbische und schwule 
Selbsthilfe wurden nur zur Hälfte des 
anfangs vorgesehenen Umfangs zusam-
mengestrichen. 

Dies bedeutete: Auf den - nun gezwun-
genermaßen - gemeinsamen Antrag von 
LAG Lesben und Schwulem Netzwerk 
antwortete die Landesregierung mit einer 
Zuweisung von 261.000. Somit stan-
den für die Projektförderung durch das 
Schwule Netzwerk nicht mehr als 80.000 ¤ 
zur Verfügung. Zu den öffentlichen Mit-
teln kamen 9.000 ¤ an Eigenmitteln und 
weitere 3.000 ¤ an sonstigen Spenden. 
Die Kontakte zur Politik wurden nicht 
nur per Protestaktion gepflegt. Natürlich 
standen aber Aktionen gegen die ge-
planten Kürzungen im Haushalt an erster 
Stelle der zu besprechenden Themen. 
Alle Fraktionen des Landtags wurden 
um Stellungnahme und Unterstützung 
gebeten. Am Fest zum 60-jährigen Beste-
hen des Landes Nordrhein-Westfalen in 
Düsseldorf beteiligte sich das Schwule 
Netzwerk mit einem Info-Stand. 

Der Preis init 1/100 wird erstmals verge-
ben als Reaktion des Netzwerks auf die 
Kürzungen. Die Arbeit einer Gruppe soll 
hier exemplarisch sein für die Vielfalt der 
Gruppen im Lande, die Auszeichnung 
soll die Gruppe stärken und ermuntern 
und anderen Gruppen Vorbilder zeigen. 
Zugleich soll er auch die Öffentlichkeit 
aufmerksam machen auf das Engage-
ment in der Bewegung und auf das Des-
interesse der Politik. Eine Gruppe von 
hundert – der Name der Auszeichnung 
klärt bereits über das Missverhältnis zwi-
schen Engagement und Würdigung durch 
die Landesregierung auf. Der init 1/100 
ging 2006 an die Gruppe „rar – Richtig 
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am Rand“, die sich für die Rechte von 
Lesben, Schwulen und Transgendern mit 
Behinderung einsetzt. 

Der CSD-Empfang ehrt den Sauerländer 
Franz Müntefering, einst Sozialminister 
in Düsseldorf, inzwischen Bundesso-
zialminister und Vizekanzler, mit der 
Kompassnadel des Schwulen Netzwerks 
zusammen mit Deniz Yücel. 

Das Netzwerk arbeitete weiter an der Ein-
richtung der ARCUS-Stiftung für lesbische 
und schwule Selbsthilfe. Im Juni fand 
eine erste Benefiz-Veranstaltung zugun-
sten der zu gründenden Stiftung statt. Im 
Rahmen des Sommerblut-Festivals gab 
es einen Abend Diven, dessen Erlös der 
Stiftung zur Verfügung gestellt wurde. 
2007 wurde der Stiftungsplan dann der 
Öffentlichkeit vorgelegt. Kontakte zu 
ähnlichen Stiftungen, wie auch zur Initi-
ative Queer Nations, die an der Umset-
zung der vom Bundestag beschlossenen 
Magnus-Hirschfeld-Stiftung arbeitete, 
wurden gepflegt. Die GayCom, als Treffen 
der Runden Tische in den Kommunen traf 
sich dieses Jahr in Essen. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer wurden vom 
Stadtdirektor begrüßt, der die Konferenz 
eröffnete. Das Schwule Netzwerk blieb in 
der Aidsarbeit tätig, unter anderem als 
Mitglied in der Landeskommission AIDS 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales, ebenso im Delegiertenrat 
der Deutschen AIDS-Hilfe. Auch im Lan-
desvorstand des DPWV war das Schwule 
Netzwerk weiterhin vertreten. 

Ein Treffen mit dem Schwulen Forum 
Niedersachsen stand auf dem Programm, 
auch die Vernetzung der Straßenfeste 
wurde weiterhin vom Netzwerk begleitet. 
Landtagspräsidentin Regina van Dinther 
(CDU) gab im Landtag einen schon fast 
zur Gewohnheit geworden Empfang zum 
Beginn der Straßenfestsaison. 

Die klassische Öffentlichkeitsarbeit wie 
auch der Internet-Auftritt blieben ein 
wichtiger Arbeitsbereich. Für die Home-
page wurden Unterstützer gesucht, die 
ideell oder materiell mithelfen sollten. Das 
Vorhandensein einer Website ist alleine 
nicht ausreichend, gewissenhafte ständige 
Pflege ist vonnöten, damit das Netzwerk 
und seine Mitglieder einen wirklichen 
Gewinn von diesem Medium haben.

In Fortführung der abgelaufenen Aktion 
Andersrum ist nicht verkehrt wurde die 
Aktion „Vielfalt ist unsere Stärke“ 2007 
ins Leben gerufen. Auch hier engagierte 
sich das Land stark und überließ einmal 
mehr nicht allein der LAG Lesben und 
dem Schwulen Netzwerk die Arbeit. 
Publikationen zum CSD und zum Thema 
Beruf und sexuelle Orientierung (Out im 
Office) halfen, Informationen in die Öf-
fentlichkeit zu tragen und Missverständ-
nisse sowie Unwissen auszuräumen. Für 
2006 betrug die Förderung durch das 
Land 261.000 ¤ wiederum nach gemein-
samem Förderungsantrag durch die LAG 
Lesben und das Schwule Netzwerk. Das 
Netzwerk konnte weitere Spenden in 
Höhe von 3.000 ¤ einwerben.  

Eigenmittel in Höhe von 9.000 ¤ kamen 
zusammen. Somit standen für die Pro-
jektförderung nicht mehr als 80.000 ¤ 
zur Verfügung. 

2007 überwies das Land 225.000 ¤ an 
die LAG Lesben und an das Schwule 
Netzwerk in Fortsetzung der desaströsen 
Kürzungsorgie. Zwar konnte das Netz-
werk Drittmittel aus mehreren Quellen 
organisieren wie zum Beispiel von der 
Heinrich-Böll-Stiftung, der Homosexu-
ellen Selbsthilfe, der Hannchen-Mehr-
zweck-Stiftung oder der Deutschen AIDS-
Hilfe. Hinzu kamen einzelne Spenden. 
Gleichwohl gab es in diesem Jahr nicht 
mehr als 30.000 ¤ für die Projektförde-
rung. An Eigenmitteln wurden 8.000 ¤ 
aufgebracht. 

Mit der Kompassnadel des Netzwerks wur-
den die Verdienste von Rainer Jarchow und 
Thomas Hermanns gewürdigt. Jarchow hat 
sich über Jahre hinweg in der Aufklärung 
zu HIV und Aids betätigt und Hermanns 
einen großen Beitrag zur Sichtbarkeit von 
Schwulen in der Öffentlichkeit geleistet.

2008
 
Die Konferenz der schwulen Landesnetz-
werke hat sich 2008 zur Bundeskonferenz 
der schwul-lesbischen Landesnetzwerke 
weiterentwickelt, das Schwule Netzwerk 
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NRW blieb Mitglied. Gut vernetzt, das 
zeigte auch diese Entwicklung, war die 
Arbeit erleichtert und erfolgreicher. Im 
DPWV und in der Initiative Queer Nations 
blieb das Schwule Netzwerk ebenso als 
Mitglied tätig. 
Auf dem Jahresempfang der AIDS-Hilfe 
NRW im April war Minister Armin Laschet 
der Festredner, das Netzwerk nahm 
teil. An der Kampagne Schule ohne 
Homophobie - Schule der Vielfalt wurde 
mitgearbeitet. Seit 2004 unterstützt das 
Netzwerk den Aufbau der ARCUS-Stiftung, 
die Landesgeschäftsstelle koordiniert die-
se Arbeit. 2008 wurde nun zur Gewinnung 
von Unterstützern sowie zum Erwerb von 
Stiftungsbriefen in variabler Höhe aufge-
rufen. Bei der Vernetzung der Jugendgrup-
pen in NRW wirkte das Netzwerk ebenfalls 
tatkräftig mit. Das Netzwerk half insbe-
sondere mit der Erstellung von Medien 
und Materialien zu MayBeGay.

Die Gewerkschaft ver.di trat an das 
Netzwerk heran mit der Bitte, bei der 
Konzeption und Durchführung von 
Seminaren zum Thema Diskriminierung 
und Mobbing mitzuhelfen. Ein Beweis 
für die gute Arbeit und den guten Ruf des 
Netzwerks. 
Die GayCom, die Vernetzung eigens für 
kommunalpolitisch tätige Initiativen, traf 
sich in Duisburg. Unter Teilnahme von 
Politikern bzw. Verwaltungsangestellten 
der Stadt Duisburg und des Landes fand 
der Erfahrungsaustausch zwischen den 
lokalen Runden Tischen statt.

Das Schwule Netzwerk war zur Tagung 
der Referenten der Länder für gleichge-
schlechtliche Lebensweisen eingeladen. 
Bei dieser Gelegenheit stellten das 
Netzwerk sich und seine Landesarbeits-
gemeinschaften mit ihrer Arbeit vor. 
Auf dem CSD-Empfang von AIDS-Hilfe 
NRW und Schwulem Netzwerk wurde wie-
der die Kompassnadel überreicht. Geehrt 
wurden Volker Beck, parlamentarischer 
Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im 
Bundestag, und Knut Dehnen, Aktivist 
von ShAlK, der Selbsthilfe homosexueller 
suchtkranker Menschen in Duisburg. 
Ende Januar fand wie gewohnt die 
Gedenkveranstaltung am Mahnmal für 
die schwulen und lesbischen Opfer des 
Nationalsozialismus statt, auch dies 
ein öffentlichkeitswirksamer Auftritt 
der Community, die sich sichtbar ihrer 
Geschichte erinnert und gegen Diskrimi-
nierung und Unrecht mahnt. Der große 
Verteiler für den Rundbrief des Netz-
werks enthielt inzwischen etwa 600 Inte-
ressenten, sprich Multiplikatoren für die 
Anliegen und Aktivitäten des Netzwerks.
42 Mitgliedsorganisationen bildeten 
2008 das Netzwerk, zwei Neuaufnahmen 
waren darunter, drei Austritte waren 
jedoch auch zu verzeichnen. 
Der Preis init 1/100 ging in diesem 
Jahr an ShAlK in Duisburg; dieser Preis 
soll die Vielfalt der Arbeit wie auch den 
Umfang der ehrenamtlichen Arbeit im 
Land veranschaulichen. Er soll zugleich 
aufmerksam machen auf die nicht aus-
gezeichneten anderen 99 Initiativen und 
die allgemein unzureichende finanzielle 

Förderung. 100/100 wäre notwendig, wo 
das Gemeinwesen nur 1/100 zu zahlen 
bereit ist. Die Auszeichnung init wendet 
sich also sowohl an die Öffentlichkeit als 
auch an die Community. Sie macht Mut, 
sie stärkt, sie fordert.

Aus dem Landesministerium für Gesund-
heit, Frauen und Familie gab es für die 
Arbeit des Schwulen Netzwerks und der 
Landesarbeitsgemeinschaft Lesben LAG 
zusammen 214.000 ¤. Damit konnten 
lediglich 20.000 ¤ für die Projektförde-
rung ausgegeben werden. Die Geschäfts-
stellenkosten wurden per Ministeriums-
beschluss gedeckelt. Sie wurden so 
erstmals nicht vollständig aus Landes-
mitteln bestritten, sondern mussten mit 
einem Eigenanteil ergänzt werden. Das 
Netzwerk konnte weitere 32.000 ¤ an 
Sponsorengeldern einwerben. Öffent-
liche Gelder aus anderen Töpfen mach-
ten hierbei den Löwenanteil aus.

Der Antrag zur Förderung war, wie seit 
2006, wieder gemeinsam mit der LAG 
Lesben gestellt worden. Die LAG Lesben 
hatte sich aber für das Folgejahr bereits 
zu einem eigenen unabhängigen Antrag 
entschieden und dies auch mitgeteilt. 
Die öffentlichen Mittel liefen über das 
Konto des Schwulen Netzwerks, damit 
lag die volle finanzielle und rechtliche 
Verantwortung für die Mittelverwendung 
beim Netzwerk. 

Der Vorstand bestand aus Reinhard 
Klenke, Steffen Schwab, Markus 
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Chmielorz, Stefan Meschig, Patrik Maas, 
Peter Struck und Oliver Schubert, der im 
Laufe der Amtsperiode kooptiert wurde. 
In der Geschäftsstelle arbeiteten Alexan-
der Popp und Ute Hummler.

2009
2010
Sechs Gruppen traten dem Schwulen 
Netzwerk 2009 und 2010 bei. Die neue 
Mitgliederzahl lag, da in diesen beiden 
Jahren fünf Austritte zu zählen waren, 
nun bei 42.

Aus dem Vorstand schied Peter Struck aus, 
kooptiert wurde dafür Manuel Izdebski. 
Der Vorstand bestand also neben Izdebski 
aus Steffen Schwab, Reinhard Klenke, 
Patrik Maas, Stefan Meschig, Markus 
Chmielorz und Oliver Schubert. Zum Vor-
standsvorsitzenden wurde Steffen Schwab 
gewählt und zum Stellvertreter Reinhard 
Klenke. Als Geschäftsführer war weiterhin 
Alexander Popp tätig. Dieser teilte ab 
Mitte 2010 seine Tätigkeit mit Markus 
Johannes, der ihn im Frühjahr 2011 kom-
plett ablöste. In der Geschäftsstelle war 
Ute Hummler weiterhin angestellt.

Der Vizepräsident des Landtages ließ 
es sich auch 2009 nicht nehmen, einen 

Empfang für die Organisatoren der 
Straßenfeste auszurichten. Diese Eröff-
nung der Straßenfestsaison wurde vom 
Netzwerk maßgeblich initiiert. 2010 fiel 
dieser Empfang aus organisatorischen 
Gründen aus, da die Landtagswahlen im 
Mai stattfanden. 

Das Netzwerk pflegte seine Kontakte zu 
den Landtagsparteien und –fraktionen. 
Eine Reihe von Gesprächen und Treffen 
wurde organisiert. 

Beim CSD-Empfang, wieder zusammen 
mit der AIDS-Hilfe NRW veranstaltet, 
wurde die Kompassnadel des Schwulen 
Netzwerks an Theo Zwanziger, Präsident 
des Deutschen Fußballbundes verliehen. 
Außerdem wurden Dominic Frohn und 
Katharina Kroll stellvertretend für das 
Aufklärungsprojekt SchLAu ausgezeich-
net. 

2010 ging die Kompassnadel an Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger und an Ralf 
König. Die FDP-Politikerin und der Comic-
Zeichner haben sich über lange Zeit 
öffentlich für die schwule und lesbische 
Emanzipation eingesetzt. 
Die Arbeit an der Vernetzungsfront galt 
einmal mehr der ARCUS-Stiftung, dann 
der GayCom. Dieses Treffen der Runden 
Tische in den Kommunen des Landes 
fand 2009 in Düsseldorf statt, 2010 
nochmals in Düsseldorf, nun im Mini-
sterium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter. Die Teilnehmerzahl war 
inzwischen auf gut 70 angewachsen. 

Die Anerkennung durch das Ministe-
rium und die große Zahl an Aktiven 
verdeutlicht den Erfolg der Arbeit dieser 
Runde. Angesichts dieser Erfolge kam 
die Überlegung auf, ob nicht kommunale 
Förderung die derzeit recht spärliche 
Landesförderung zumindest teilweise 
ablösen könne.
Die Mitgliedschaft kam zu ihrer Mitglie-
derversammlung wie gewohnt zusam-
men, im Kontext der ARCUS-Stiftung war 
aber derart viel Diskussionsstoff erwach-
sen, dass eine zusätzliche außerordent-
liche Mitgliederversammlung einberufen 
werden musste. Das Engagement bei der 
Errichtung dieser Stiftung, die Prioritä-
ten bei Verhandlungen in Düsseldorf 
und die zukünftige finanzielle Förderung 
durch das Land kamen dort zur Sprache. 
ARCUS wurde nach langen Vorberei-
tungen im September 2010 gegründet, 
der Landtag sagte seine Unterstützung 
zu. Dabei gehört auch erwähnt, dass die 
Initiative Queer Nations (Berlin) endlich 
zur Einrichtung der Magnus-Hirschfeld-
Stiftung schreiten konnte. Der Bundes-
tag versprach, das Stiftungskapital in 
den Haushalt einzustellen und damit die 
Einrichtung zu ermöglichen. 
Nach den Landtagswahlen 2010 war 
eine Aufgeschlossenheit für Themen der 
lesbischen und schwulen Emanzipation 
deutlich spürbar. Ein interministerieller 
Aktionsplan gegen Homophobie wurde 
sogleich in Angriff genommen. Wegen 
dieser und ähnlicher Bemühungen er-
hielt Hannelore Kraft, Ministerpräsiden-
tin des Landes NRW, 2011 die  
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Kompassnadel des Netzwerks. Ansgar 
Cziba wurde für sein jahrzehntelanges 
ehrenamtliches Engagement in der 
Schwulen Initiative Siegen geehrt.

 Aus Landesmitteln bekam das Schwu-
le Netzwerk 2009 140.000 ¤. Für die 
Projektförderung standen damit nicht 
mehr als 10.000 ¤ zur Verfügung. Aus 
Eigenmitteln mussten gleichwohl 9.000 
¤ zugeschossen werden. Vorstand und 
Geschäftsstelle gelang es, weitere  
31.000 ¤, teils zweckgebunden, für Pro-
jekte einzuwerben. 
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Nachwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, Euch hat dieser umfangreiche 
Streifzug durch 20 Jahre Geschichte(n) 
des Schwulen Netzwerks NRW Unterhal-
tung und Freude bereitet. Seit 2010 bin 
ich für das Netzwerk tätig, im zwanzigsten 
Jahr wurde mir die Geschäftsführung des 
Verbandes übertragen. Eine Aufgabe, der 
ich mit Respekt und Stolz begegne.

Denn mit diesen 20 Jahren ist die Ge-
schichte des Schwulen Netzwerks noch 
lange nicht zu Ende. Sie sind die erste 
Etappe auf unserem Weg, uns als Min-
derheit in der Politik und in der Mehr-
heitsgesellschaft Gehör und Akzeptanz 
zu verschaffen. Hier wurde viel erreicht 
– es gibt aber noch viel mehr zu tun. 

2011 stand ganz im Zeichen der Entwicklung 
des Aktionsplans gegen Homo- und 
Transphobie des Landes NRW, an dem 
wir aktiv mitarbeiten konnten. Dies hat 

uns neue Themen und Möglichkeiten 
eröffnet, uns aber ebenso neue Grenzen 
des Machbaren aufgezeigt. Hier gilt es, 
in den kommenden Jahren unser Profil 
als schwule Community zu schärfen 
und unsere Ziele für die Zukunft neu zu 
definieren. 

Dabei baue ich auf die guten und kon-
struktiven Impulse und die vielfältige 
Unterstützung, die ich bereits innerhalb 
des Verbandes erfahren durfte. Lasst 
uns gemeinsam an der Geschichte des 
Schwulen Netzwerks NRW weiterschrei-
ben, damit wir auch zum 25- und zum 
50jährigen auf eine kontinuierlich erfolg-
reiche Arbeit zurückblichen können.

Euer 
Markus Johannes  
Landesgeschäftsführer 
Schwules Netzwerk NRW
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