
ForumRecht – Autor*innenaufruf 
für das Heft 01/22 mit dem Themenschwerpunkt 

Queerfeminismus 
 
Liebe Autor*innen, liebe Leser*innen, 
 
noch vor Kurzem leuchtete die Allianz-Arena in Regenbogenfarben, um ein Zeichen 

gegen ein ungarisches Gesetz zu setzen, das nicht heterosexuelle Inhalte in Filmen, 

Büchern und anderen Medien verbietet. Doch leider ist Ungarn mit seinem 

Menschenhass nicht allein. Weltweit erfahren Frauen*, queere Menschen und 

Personen, die darüber hinaus (Mehrfach-)Diskriminierungen ausgesetzt sind, Gewalt 

und eine stetige Beschneidung ihrer Rechte. Das russische Propagandagesetz und 

LGBT-freie Zonen in Polen sorgen neben vielen anderen Beispielen für schlaflose 

Nächte. Zwar mag die Beleuchtung der Arena in Deutschland für manche ein nettes 

Zeichen sein, geht es jedoch um die tatsächliche Gleichstellung innerhalb der 

Gesellschaft, steht auch Deutschland nicht gut da. So war es bis vor Kurzem noch 

üblich geschlechtsangleichende Operationen an intersexuellen Kindern vorzunehmen. 

Gleichgeschlechtliche Paare können ihr eigenes Kind meist nur unter erschwerten 

Bedingungen adoptieren und trans Personen müssen einen langen, demütigenden 

und teuren Weg auf sich nehmen, um auch von staatlicher Seite als sie selbst 

wahrgenommen zu werden. Asexualität bleibt in der Gesellschaft und im Recht 

unterrepräsentiert. Obwohl es um die sexuelle Selbstbestimmung geht, ist sie im  

ICD-10 als sexuelle Funktionsstörung gelistet, wodurch ein angeblicher 

Normalzustand manifestiert wird. Die Pandemie hat für viele dieser Personen das 

Leben noch weiter erschwert. Die häusliche Gewalt, insbesondere gegen Frauen* hat 

zugenommen und im von Frauen* dominierten Care-Arbeitssektor sind die 

Anforderungen gestiegen, wenngleich der Lohn weiterhin niedrig bleibt.  

Aus all diesen Gründen wird unser Heft 01/22 den Themenschwerpunkt 

Queerfeminismus haben. Das Thema ist vielschichtig, wir sind also, wie immer, auf 

eure rege Mitarbeit angewiesen und übersehen mit Sicherheit auch Fragestellungen.  

Weitere Themen als Anregung wären trotzdem: 

- Stalking  

- Blutspendeeinschränkungen 

- Diskriminierungsverbote im Grundgesetz 

- Gendergerechte Sprache 

- Mutterschutz und Arbeitsrecht 

- trans Personen im Sport 

- oberkörperfrei als Frau* 

Die Liste ist nicht abschließend, sondern dient lediglich als kurze Anregung, also 

schickt uns gerne eure Vorschläge an aufruf@forum-recht-online.de. Über den 

Schwerpunkt hinaus veröffentlichen wir immer auch andere Artikel in der Kategorie 

„Forum“. Wie sonst auch wollen wir gerne Interessierte zu einer Erstveröffentlichung 

in der FORUMRECHT ermuntern. Redaktionsschluss ist der 11.11.2021. Wir freuen 

uns auf eure Einsendungen! 

Eure FORUMRECHT-Redaktion  


