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Stellungnahme: „Intersexuelle Menschen - Anhörung04 - 17,01.2019"
zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Drucksache 17/3027

Sehr geehrter Herr Jäger,
Sehr geehrte Abgeordnete,

der gemeinnützige Verein SVLS e.V. ist eine Setbsthilfeorganisation von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen, Trans*- und Inter^personen (LSBT*!*). Der Verein versteht es
als seine Aufgabe die Sichtbarkeit von und Akzeptanz gegenüber LSBT*!* und anderen
?uf Grund von heteronormativen Realitäten, benachteiligten bzw. belasteten Personen zu
fördern. Wir empfinden uns hierbei als Partnerjn von anderen gesellschaftlichen
Gruppen im Engagement für eine Gesellschaft, die Vielfalt als eine Bereicherung
empfindet und Menschen, unabhängig von Gruppenzugehörigkeiten, respektiert.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der psychosozialen Beratung von LSBT*!* sowie
der Förderung von jungen Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans*- und Inter*Personen,
die im Rahmen der heteronormativ geprägten Gesellschaft besonders marginalisiert,
benachteiligt und belastet werden. Diese Förderung erfolgt direkt durch die Angebote der
together-Jugendprojekte und der Lebenslust-Beratungsstelle sowie indirekt durch die
Sensibilisierung und Fortbildung von Strukturen der Jugendhilfe zu sexueller /
geschlechtlicher Vielfalt im Rahmen der, gemeinsam mit dem anyway e.V, / Köln
getragenen, NRW- Fachberatung „gerne anders!". Unsere Arbeit wird auch durch
Förderungen des Landes NRW aus Mitteln des Kinder- und Jugendförderplan
(Jugendarbeit) bzw. des Politikfeldes gleichgeschlechtliche Lebensformen und
geschlechtliche Vietfalt (psychosoziale Beratung) unterstützt bzw. ermöglicht. Durch das
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration werden wir regelmäßig, auch
in Form von strukturierten Arbeitskreisen, beteiligt und haben so die Gelegenheit unsere
Fachexpertise einzubringen sowie die vielfältigen Lebenssituationen und
Herausforderungen von LSBT*!* sichtbarer zu machen.

Langjährige Expertise konnten wir vor allem bzgl. der konkreten Lebenssituationen von
Lesben, Schwulen und Bisexuellen erwerben. Vor sieben Jahren haben wir uns nachhaltig
gegenüber Personen, die auf Grund ihrer geschlechtlichen Identität_en in ähnlicher Weise
unter Marginalisierung und Diskriminierung leiden, geöffnet und hierzu - gerade im Feld
der Jugendarbeit - auch spezifische Angebote erfolgreich institutionalisiert. Diese
Angebote werden intensiv von jungen Trans*Personen sowie Menschen, die sich nicht im
binären System verorten genutzt. Menschen, die sich explizit als Inter* identifizieren sind
bisher nur in Einzelfällen sichtbar geworden. Wir gehen davon aus, dass die Lebenslagen
und psychosoziglen Herausforderungen von Inter* und Trans* menschen sowie Menschen
die sich nicht binär verorten eine hohe Überschneidung aufweisen, allerdings zugleich
maßgebliche Besonderheiten im Hinblick auf die medizinische Versorgung aufwelsen.
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Insgesamt müssen wir feststellen, dass unser Kenntnisstand hierzu allerdings auf
wenigen Erfahrungsberichten beruht, sodass wir eine intensivere Befassung und
Erforschung bzgl. der besonderen Lebenslagen, Herausforderungen und Bedarfen von
Inte r* menschen als notwendig erachten.

Unsere Erfahrung in der Arbeit mit Trans*- und Nicht-binären Menschen zeigt eindeutig,
dass die (legale) Anerkennung ihres selbst gefühlten Geschlechts von hoher Bedeutung
für diese Menschen ist. Die gleiche Situation ergibt sich für Menschen, die sich als Inter*
identifizieren und bisher keine Möglichkeit hatten Ihr Geschlecht anerkennen zu lassen.
Trotz dem Gewicht des für Trans*, Nicht-binäre, und Inter*menschen richtigen und
positiven Gesch lechtseintrages, ist die Änderung des Personenstands weiterhin ein
langwieriges und kostenintensives Unterfangen, welches zudem mit einem Outing
verbunden ist. Oft wird der Prozess von den Beteiligten zudem als erniedrigend und
diskriminierend empfunden. Eine elegante Lösung dieser besonderen Diskrlmlnlerungs-
und Belastungssituation wäre unserer Meinung nach der Verzicht auf jedweden
Geschiechtseintrag, wie es durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ebenfalls
erwägbar war. Diese Regelung würde zusätzlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht und
Diskriminierungsverbot stärken, indem es rechtliche Unterscheidung zwischen
Geschlechtern eliminiert.

Die zuvor erwähnten maßgeblichen Besonderheiten in der medizinischen Versorgung von
Inter*personen beziehen sich v.a. auf die Problematik von sogenannten
geschlechtskorrektiven Eingriffen. Die zumeist überflüssigen Operationen werden meist
im (Klein)Kindesalter und dadurch ohne Einverstandniserklärung der Betroffenen selbst
vorgenommen. Die medizinischen Maßnahmen gefährden damit das Recht auf körperliche
Unversehrtheit und beeinträchtigen die persönliche Entwicklung fundamental nachteilig
durch das aktive Einprägen eines körperlichen „Falschseins". Ähnlich, wie bei Trans*- und
Nicht-binären Menschen sollten medizinische Eingriffe nur nach Wunsch erfolgen und um
die persönliche Entwicklung positiv zu fördern eine reibungslose medizinische Versorgung
gewährleistet werden. Ansonsten bedarf es keiner weiteren, speziellen medizinischen
Behandlung, außer es besteht eine lebensbedrohliche Situation.

Auf dieser Grundlage befürworten wir die unter Punkt II. des Antrags vorgeschlagenen
Festste! tste 1 lunge n ausdrücklich.

Wir unterstützen die Forderungen, Forschungen zum Thema Inter* zu fördern sowie auf
Sensibilisiemng, Aus-, Fort- und Weiterbildung von medizinischem Fachpersonal
hinzuwirken. Einen Bedarf an Sensibilisierung und Informationsvermittlung erkennen wir
zudem in psycho-sozialen und familienunterstützenden Tätigkeitsfeldern (u.a.
Kindertageseinrichtungen, Familienbildung). Diese Maßnahmen sollten in enger
Abstimmung mit Setbsthilfestrukturen von Inter*menschen erfolgen, die hierzu und auch
zur konkreten Unterstützung von Inter* menschen sowie deren Eltern gestärkt werden
müssen. Ebenfalls unterstützen wir den Vorschlag eines Hilfsfonds zur Entschädigung für
erlittene medizinische Eingriffe bzw. Behandlungen.

Gleichwohl wir die Streichung jedweder Geschlechtereinträge präferieren, ist ein positiver
dritter Eintrag eine gute Lösung. Dieser sollte jedoch, auch um Fremdoutings über den
Geschlechtseintrag vorzubeugen, allen Menschen offen stehen.

MUlhelm an der Ruhr, den 10.01.2019

gez. Ren6 Kaiser / together trans* & Wibke Körten / NRW- Fgchberatung „gerne anders!"
gez. Torsten Schrodt / Geschäftsführung SVLS e.V. & Ltg. „gerne anders!"
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