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Brigitte Lösch

Erste stellvertretende Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg

Konrad-Adenauer-Str. 3

70173 Stuttgart

16.05.2012

PM 15.05.2012: Mit einem Aktionsplan für Baden-Württemberg aktiv gegen Homophobie

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Lösch,

hiermit möchten wir uns ausdrücklich der Stellungnahme der DGTI anschließen und gleichfalls 

unsere Verwunderung über die völlige Ignoranz der Probleme transsexueller Menschen zum 

Ausdruck geben.

Auch unsere Kritik an der Veranstaltung im Stuttgarter Landtag wurde nicht ernst genommen – 

sie wurde ignoriert. Vertreter von Organisationen transsexueller Menschen wurden nicht als 

Podiumsgäste eingeladen und als sie es wagten, sich zu Wort zu melden (insgesamt etwa 10 min. 

Rededauer), wurde dies eher als Störung aufgenommen, als dass man diese Reden ernst nahm 

und darauf einging.

Das Menschenrechts-Komitee der Vereinten Nationen, das die Einhaltung des 

Frauenrechtsabkommen überprüft, hatte im Dezember erneut die Bundesregierung und die 

Länderregierungen dazu aufgefordert "... Zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um in einen Dialog mit 

den relevanten Nichtregierungsorganisationen zu gelangen, um besser ihre Forderungen zu verstehen, sowie  

Maßnahmen zu entwickeln, um effektiv zum Schutz der Menschenrechte transsexueller Menschen" zu 



sorgen.

Warum ignorieren sie Forderungen von Menschenrechtskomitees der Vereinten Nationen, die 

Ihnen sehr wohl bekannt sind?

Vor der Wahl versprachen sie Folgendes (aus den Antworten unseres Wahlchecks):

„Die Grünen sind seit Bestehen diejenige Partei, die sich für die gleichberechtigte Teilhabe von Lesben, 

Schwulen, Bisexuellen, Intersexuellen und Transgendern einsetzt. Wir wollen ein neues Baden-Württemberg, 

in dem die Unterschiedlichkeit der Menschen sowie ihre Selbstbestimmung und Würde respektiert werden. 

[...] Um Respekt gegenüber homo-und transsexuellen Lebensweisen zu fördern und dies auch sichtbar zum 

Ausdruck zu bringen, muss dieses Thema vorurteilsfrei und gleichberechtigt in allen Lebensbereichen 

verankert werden: in Kindergärten, Schulen, in Sport- und anderen Vereinen, bei der Ausbildung, in 

Betrieben sowie in der breiten Öffentlichkeit und selbstverständlich auch in den Medien. [...] Deshalb 

werden wir uns für eine weitere Verankerung der Prinzipien der Charta der Vielfalt einsetzen. Ziel muss die 

Schaffung eines Arbeitsumfeldes sein, das frei von Vorurteilen und Abgrenzung ist. Wir werden uns dafür 

einsetzen, dass in der Landesverwaltung aktive Diversity-Politik betrieben und umgesetzt wird. Zudem 

brauchen Lesben, Schwule und Transgender, ebenso wie bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle 

Menschen, endlich vollen Grundrechtsschutz. Wir fordern bereits seit Jahren, dass Artikel 3 des 

Grundgesetzes ergänzt wird und zukünftig klarstellt: Niemand darf wegen seiner sexuellen Identität 

benachteiligt werden.“

Davon war weder etwas auf der Veranstaltung im Stuttgarter Landtag noch in ihrer 

Presseerklärung etwas zu spüren. Sie verweisen auf Grundgesetz Artikel 3, sind aber gleichzeitig 

bislang nicht bereit, die Landesverfassung von Baden-Württemberg soweit abzuändern, dass eine 

Diskriminierung, egal aus welchem Grund, in Baden Württemberg verboten ist. 

Wir fordern die Landesregierung Baden-Württemberg auf, sich dafür einzusetzen, dass 

transsexuelle Menschen nicht länger diskriminiert werden oder als psychisch krank gelten. 

1. Dafür ist es empfehlenswert, dass Menschen, (die von der Landesregierung bezahlt 

werden), keine Schriften verfassen dürfen, die transsexuelle Menschen als Menschen mit 

psychischen Problemen (oder Identitättsproblemen) darstellen. Die, welche dies in der 

Vergangenheit getan haben, müssen umgehend entlassen werden. Es muss klar sein, dass 

die Darstellung transsexueller Menschen als Menschen mit psychischen- oder 

Identitätsproblemen eine Hassrede (harte speech) darstellt, deren einziger Zweck darin 

besteht, transsexuelle Menschen zu verunglimpfen und lächerlich zu machen. Sie sind für 

das Leid verantwortlich, das transsexuellen Menschen in der Vergangenheit widerfahren 

ist und für noch immer menschenverachtende Darstellungen, vor allem in der Presse und 

so genannten „Fachbüchern“.

2. Es muss eine umfassende Aufklärung stattfinden und die verschiedenen geschlechtlichen 



Spielarten der Natur, die eine natürliche Vielfalt darstellen. (Transsexualität ist 

angeboren und wird nicht erworben. Sie ist wahrscheinlich genetisch bedingt.) Diese 

Aufklärung muss unter maßgeblicher Beteiligung der Interessenorganisationen 

transsexueller Menschen stattfinden, wie der DGTI und ATME.

3. Auch transsexuelle Menschen haben ein Recht auf Arbeit. Die Landesregierung muss sich 

dafür einsetzen, dass Arbeitsämter und Arbeitgebern umfassend über Transsexualität 

aufgeklärt werden. Die Arbeitsämter müssen transsexuelle Menschen genauso wie nicht-

transsexuelle Menschen vermitteln und dürfen hier keine Unterschiede (also keine 

Diskriminierung) machen.

4. Kein transsexueller Mensch darf gezwungen sein, seine Transsexualität zu offenbaren, 

weder an Schulen, noch an Arbeitsämtern, noch sonst wo.

5.  Die Landesregierung sollte sich klar für eine allgemeines Diskriminierungsverbot 

aussprechen und dieses in die Landesverfassung aufnehmen, angelehnt z.B. an das 

Diskriminierungsverbot in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, des zivil- oder 

des Sozialpaktes, sowie an die Anti-Diskriminierungsrichtlinien der EU, um ein deutliches 

Zeichen zu setzen. Diese Diskriminierungsverbot vollständig in das deutsche Rechtssystem 

zu integrieren und aufzunehmen, dazu hat sich die Bundesrepublik Deutschland bereits 

vor Jahrzehnten verpflichtet – bis heute ist nichts geschehen. Ein positives Signal wäre, 

wenn die Bestimmung einer allgemeinen Nicht-Diskriminierung Aufnahme in die 

Landesverfassung fände.

6. Die Landesregierung soll sich dafür einsetzen, dass transsexuelle Menschen nicht länger 

als psychisch gestört eingestuft werden. Diagnosen aus dem DSM dürfen für transsexuelle 

Menschen, (egal ob Kinder oder Erwachsene) nicht angewendet werden, auch Kinder 

dürfen keiner Therapie der so genannten „Geschlechtsidentitätsstörung“ ausgesetzt 

werden. Für medizinische Maßnahmen sind die F-Diagnose-Schlüssel des ICD wenn 

möglich zu meiden, doch muss immer das Wohl des Patienten/der Patientin im 

Vordergrund stehen und es dürfen keine Diagnoseschlüssel angewendet werden, die zur 

Benachteiligung (gegenüber der Krankenkassen, Krankenversicherung, Ärzten, etc.) 

führen.

7. Es dürfen von transsexuellen Menschen keine Kosten für irgendwelche Gutachten 

gefordert werden. Psychiatrische Gutachten sind menschenverachtend und 

menschenrechtswidrig. Die Landesregierung sollte dafür Sorge tragen, dass 

Vornamensänderungen und Personenstandsänderungen für transsexuelle Menschen 

kostenfrei möglich sind. Wir fordern dazu die Landesregierung auf, die Standesämter in 

Baden-Württemberg dazu zu veranlassen, Anträge auf Korrektur von Personenstand und 

Namen eines Menschen nach §47 Personenstandsgesetz zu behandeln und Verfahren nach 



sog. Transsexuellengesetz als Menschenrecht verletzend zu ächten.

8. Die Bildung ist Ländersache. Wir fordern die Landesregierung dazu auf, die Finanzierung 

transsexuellenfeindlicher Lehre und die Finanzierung transphober Schriften, in denen 

transsexuelle Menschen als Menschen mit „gender dysphorie“ oder 

„Geschlechtsidentitätsstörung“ bezeichnet werden, umgehend zu beenden um weiteres 

Leid an transsexuellen Menschen abzuwenden.

9. Wir fordern die Landesregierung dazu auf, sexuelle sowie psychische Übergriffe von 

sogenannten „Gutachtern“, die unter dem Deckmantel der Begutachtung transsexueller 

Menschen auf Grund des Transsexuellengesetzes geschehen, umfassend aufzuklären und 

erwarten hier ein klares Bekenntnis dazu, die menschenunwürdigen Behandlungen, 

insofern sie an vom Land finanzierten Einrichtungen geschehen sofort zu beenden. 

Anderenfalls erwarten wir eine Ächtung solcher Praktiken. Gleichzeitig müssen die Opfer 

des Transsexuellengesetzes finanziell entschädigt werden.

Zum Abschluss nochmals Äußerungen anderer Menschenrechtsausschüsse der Vereinten Nationen 

an die deutschen Bundes- und Landesregierungen. So schrieb das Menschenrechtskomitee zur 

Einhaltung des Internationalen Paktes über wirtschaftlicher, soziale und kultureller rechte:

„Der Ausschuss bemerkt mit Sorge, dass transsexuelle und intersexuelle Menschen oft als Menschen mit 

geistiger Erkrankung betrachtet werden und dass die politischen Maßnahmen des Vertragsstaates, 

gesetzgeberische und andere, zur Diskriminierung dieser Menschen geführt haben, wie auch zu Verletzungen  

ihrer geschlechtlichen und reproduktiven Gesundheitsrechte. (Art. 12, 2.2). 

Der Ausschuss fordert den Vertragsstaat dringend auf, Maßnahmen, gesetzgeberische oder sonstige, zur 

Identität und Gesundheit transsexueller und intersexueller Menschen zu ergreifen, mit dem Ziel sicher zu 

stellen, dass sie nicht länger diskriminiert werden und dass ihre persönliche Integrität und ihre 

geschlechtlichen und reproduktiven Gesundheitsrechte geachtet werden. Der Ausschuss fordert den 

Vertragsstaat auf, für dieses Ziel die transsexuellen und intersexuellen Menschen umfassend mit ein zu 

beziehen.“

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen verabschiedete am 22. März 2011 eine Resolution 

mit dem Titel "Joint statement on ending acts of violence and related human rights violations 

based on sexual orientation and gender Identity" in der es heißt: 

"Wir erkennen unsere große Verantwortung, Menschenrechtsverletzungen gegen alle diejenigen, die 

marginalisiert sind, zu beenden und bei dieser Gelegenheit unsere Verpflichtung zu erneuern gegen 

Diskriminierung in allen ihren Formen einzutreten".

Und Thomas Hammarberg, der Menschenrechtskommissar des Europarates schrieb bereits vor 3 

Jahren (5.01.2009) und dann nochmals in einem „Issue Paper“ „Human Rights and Gender 

Identity“ im July 2009:



„Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass wir diesen Menschen nicht umgehend ihre vollen und 

bedingungslosen Menschenrechte geben. Die Mitgliedsstaaten des Europarates sollten alles Notwendige tun 

um sicher zu stellen, dass die Transphobie gestoppt wird und dass transsexuelle Menschen nicht mehr, in 

was auch immer, diskriminiert werden."

Dem können wir uns nur anschließen. 

Mit freundlichen Grüßen

Kim Schicklang und Christina Schieferdecker

1. und 2. Vorsitzende von ATME e.V.


