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An die Parteien

10. Februar 2011

Fragen zu den Wahlen 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

da ja nun ein paar Wahlen anstehen, interessiert sich die Aktion Transsexualität und
Menschenrecht (wie auch bereits zur letzten Bundestagswahl) dafür, welche Positionen die
unterschiedlichen Parteien zum Thema Menschenrecht und Transsexualität einnehmen.
Geplant ist auch wieder eine kleine Übersicht über die Positionen. Wir würden uns freuen,
wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, und die angefügten Fragen beantworten
würden.

Dafür schon einmal herzlichen Dank,

Kim Anja Schicklang
1. Vorsitzende
Aktion Transsexualität und Menschenrecht e.V.



FRAGEBOGEN ZUR  WAHL

Frage 1:

Das Bundesverfassungsgericht hat im Januar entschieden, dass ein transsexueller Mensch
keine genitale Operation gemacht haben muss, um seinen Personenstand ändern zu lassen.
Dennoch stärkt das Gericht im Kleingedruckten die bisherige psychiatrische
Begutachtungspraxis, nachdem sich z.B. eine transsexuelle Frau zu einem
"geschlechtsidentitätsgestörten Mann" erklären lassen muss, um als Frau anerkannt zu
werden. Wie bewerten Sie (und ihre Partei) dieses Kuckucksei?

Frage 2:

Seit mehreren Jahren kritisiert die Aktion Transsexualität und Menschenrecht e.V. die
Geschlechtsideologien einer sogenannten Sexualwissenschaft in Deutschland, die
Transsexualität weiterhin als widernatürlich - nämlich als Produkt einer Störung der
"psychosexuellen Entwicklung" - verkauft, anstatt anzuerkennen, dass Transsexualität ein
Teil der geschlechtlichen Vielfalt bedeutet. Was machen Sie (und ihre Partei) um diese
Psychopathologisierung zu beenden?

Frage 3:

In den 70er-Jahren wurden homosexuelle Menschen ähnlich psychopathologisiert wie
heute. Damals wurde so etwas wie eine "sexuelle Orientierungsstörung" behauptet, hinter
der sich nichts weiter verbarg, als ein stereotypes Geschlechterbild von Menschen, die
behaupteten, es wäre gegen die Biologie homosexuell zu sein. Heute befinden wir uns bei
Transsexualität immer noch an einem ähnlichen Punkt wie Homosexualität in den 70er-
Jahren. Hier wird z.B. behauptet, ein transsexueller Junge wäre ein "biologisches Mädchen,
das wie ein Junge fühlt" oder ein transsexuelles Mädchen, "ein Junge, der wie ein Mädchen
fühlt". Wie setzen Sie sich dafür ein, diese Ideologie zu beenden und dass transsexuelle
Mädchen als Mädchen und transsexuelle Jungs als Jungs anerkannt werden?

Frage 4:

Wie bewusst ist Ihnen (und ihrer Partei), dass es in Wirklichkeit keine
Geschlechtsumwandlungen gibt, da Geschlecht nicht auf die Genitalien reduziert werden
kann und ein transsexueller Mensch nur als der Mensch anerkannt werden will, der er
sowieso bereits ist (und dies den Grund dafür darstellt, warum er körperliche Verändungen
überhaupt erst anstrebt)? Wie bewerten Sie den Einfluss der Deutschen Sexologie (mit
ihren „Zentren“ in Hamburg, Berlin und Frankfurt auf die Psychopathologiserung
transsexueller Menschen, die bis heute diese Anerkennung verhindert, in dem sie
transsexuelle Menschen für „identitätsgestört“ erachtet?

Frage 5:

Menschenrechtsorganisationen wie die Aktion Transsexualität und Menschenrecht e.V.
fordern eine umgehende und sofortige Beendung der psychiatrischen Zwangs-
Begutachtungspraxis des Transsexuellengesetzes und eine Möglichkeit, dass ein
transsexueller Mensch auf Antrag (und ohne Gerichtsverfahren) seine Papiere auf sein
eigentliches Geschlecht abändern lassen kann. Was werden Sie (und ihre Partei) tun, um
diese wichtige Forderung zu unterstützen?



Frage 6:

Transsexualität ist keine "Geschlechtsidentitätsstörung". Wie werden Sie die Forderungen
der NGOs unterstützen, dass der Diagnoseschlüssel im ICD (WHO) in einen anderen
(neutralen) Bereich verschoben wird und Transsexualität als
„Geschlechtsidentitätsstörung“ zudem aus dem DSM (APA) verschwindet?

Frage 7:

Es ist bekannt, dass es bei den Kostenübernahmen der medizinischen Massnahmen immer
wieder zu Problemen kommt. Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass transsexuelle
Menschen alle medizinischen Leistungen erhalten, die sie benötigen - eingeschlossen
chirurgischer Massnahmen wie FFS und genitaler Operation, die eine Anpassung des Körpers
an das eigentliche Geschlecht ermöglichen?

Frage 8:

In diesem Jahr hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes einen Menschenrechtsbericht
veröffentlicht, in welchem Transsexualität als Wunsch verkauft wird, anstatt als Realität.
Was werden Sie (und Ihre Partei) tun, um klarzustellen, dass transsexuelle Menschen in
Wirklichkeit nicht diskriminiert werden, weil sie sich etwas "wünschen", sondern weil sie
das sind, was sie sind: Menschen, die mit einer Geschlechtsabweichung "ausgestattet" sind.
Ist Ihnen bewusst, dass die Unterstellung, ein transsexueller Mensch würde sich sein
"Geschlecht wünschen", der Kern der eigentlichen Transphobie ist?

Frage 9:

In den letzten Monaten gab es einige Medienberichte, in denen weiterhin Märchen von
"Geschlechtsuwmandlungen" und "Geschlechtsidentitätsstörungen" erzählt wurden.
Transsexuelle Menschen werden in Deutschland immer noch als "Männer, die mal Frauen
waren/sind" oder "Frauen, die mal Männer waren/sind" verkauft. Wie bewerten sie die
Aufgabe der Medienräte und Rundfunkräte, die ja eigentlich eine Aufsichtsfunktion
innehaben? Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass auch hier transsexuelle Menschen besser
vertreten sind?

Frage 10:

Angenommen Ihre Partei wird bei den nächsten Wahlen einen stärkeren Einfluss auf die
Politik in Deutschland haben. Was werden Sie zu erst machen, um die Situation
transsexueller Menschen zu verbessern? Was kann auch ein Nicht-Bundespolitiker vor Ort
konkret umsetzen?

Vielen Dank für ihre Mühen und die Beantwortung der Fragen.


