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Sehr geehrter Herr Dr. Schäuble,

ich habe heute über das Internet Kenntnis über einige vorgesehene Änderungen am sogenannten
Transsexuellengesetz bekommen.

Diesen Unfug stampfen Sie bitte wieder ein. Das ist eine Verschlimmbesserung eines
rechtswidrigen Gesetzes.

Zunächst sollte man als Jurist wissen, worüber man spricht. 

Als das sogenannte Transsexuellengesetz erschaffen wurde, war aufgrund von Studien an Menschen
seit mindestens zwei Jahrzehnten medizinisch gesichert, dass die angeblichen Transsexuellen
gerade keine Transsexuellen sind, sondern äußerlich unauffällige Zwitterformen, denen im Grunde
dieselben Stoffwechselstörungen zugrunde liegen, wie schweren Zwitterformen mit intersexuellem
Genitale oder sogar lebensbedrohlichen Ausmaßen von Stoffwechselstörungen. Aus Tierversuchen
hatte man darüber Kenntnisse spätestens seit den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhinderts.

Literatur:

Kaplan, Leon (1990): Das Mona Lisa Syndrom: Männer, die wie Frauen fühlen. Düsseldorf; Wien;
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Professor Kaplan stellt die Abläufe der sexuellen Differenzierung des Gehirns dar.

Lindner, Rolf (1996): Untersuchungen zur Bedeutung partieller 21-Hydroxylase- und 

3beta-Hydroxysteroiddehydrogenasedefizienzen für die Ätiogenese von Formen psychischer
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Lindner hat bei 67% der Probanden ("Transsexuellen") mindestens eine der beiden im Titel dieser
Arbeit genannten Stoffwechselstörungen festgestellt, bei den Kontrollgruppen nur im
Ausnahmefall.

Krähner (1997) versuchte, die Arbeit Lindners zu widerlegen. Dieser Versuch ist auf der ganzen
Linie gescheitert. Auch Krähner musste bei zahlreichen Hormonen signifikant von Kontrollgruppen
abweichende Befunde bei den vermeintlichen "Transsexuellen" feststellen.

Krähner, Robert (1997): Adrenale Enzymaktivitäten bei Patienten mit Transsexualismus. Diss.
Erlangen: Univ., 1997. Insbesondere Seiten 38, 40, 53, 55, 57, 71.

Das ist alles lange bekannt, wird aber von unseriösen Organisation wie der Deutschen Gesellschaft
für Sexualforschung und deren Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie wider
besseren Wissens geleugnet.

Wenn es den Interessen von Ärzten nützt, sind diese durchaus in der Lage, die lange bekannten
Fakten aufzugreifen, wie zum Beispiel in folgender Leitlinie:

AWMF Leitlinie, die Leitlinie der Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin (DGKJ):
Störungen der Geschlechtsentwicklung. Im Internet unter: http://www.uni-duesseldorf.de/AWMF/ll/
027-022.htm

Auf Seite 4 dieser Leitlinie findet sich unter der Überschrift "Therapie" eine Tabelle, in der
dargestellt ist, inwieweit sexuelle Identität und Ursachen der Intersexualität miteinander korrelieren.
Es gibt dabei mehrere für Intersexualität ursächliche Stoffwechselstörungen die signifikant mit
einer bestimmten Geschlechtsidentität korrelieren:



• 46,XX AGS über 90% weibliche Identität 

• bedeutsam virilisierte 46,XX derzeitige Empfehlung weibliche Erziehung 

• 46,XY CAIS alle weibliche Identität 

• 5αRD2l fast 60% männliche Identität nach der Pubertät 

• 17β-HSD möglicherweise männliche Identität 

• PAIS 25% unzufrieden mit der Geschlechtszuweisung 

• Androgenbiosynthesedefekt 25% unzufrieden mit der Geschlechtszuweisung 

• Inkomplette Gonadendysgenesie25% unzufrieden mit der Geschlechtszuweisung 

• Mikropenis alle männliche Identität 

• ovotestikuläre DSD individuell unterschiedlich 

• gemischte Gonadendysgenesieindividuell unterschiedlich 

• Kloakenextrophie 65% weibliche Identität 

(CAIS: komplette Androgenresistenz, PAIS: Partielle Androgenresistenz, 5αRD2: 5α-Reduktase Typ II Mangel, 17β-HSD: 17β-Hydroxylase-Typ III
Mangel) 

Eine sexuelle Identität ist immer körperlich festgelegt. Das heißt, die angeblich "Transsexuellen"
sind nichts anderes als Zwitter, Fachbegriff Intersexuelle.

Zu der Zeit, als Interessengruppen aus dem Umfeld der oben genannten zweifelhaften
Organisationen das "Transsexuellengesetz" durchsetzten, mit finanziell einträglicher
"Begutachtung" von etwas das es nicht gibt, nämlich "Transsexualität", gab es auch Diskussionen,
ob dieses Gesetz überhaupt notwendig ist, wenn die "Transsexuellen" in Wirklichkeit Zwitter sind.
Leiden haben sich damals diejenigen durchgesetzt, die von der Leugnung der Zwittrigkeit
profitierten.

Ende der 70er Jahre verwies das BVerfG auf das Personenstandsgesetz, als Weg für die Änderung
von Vornamen und Geschlechtseintrag. Ein schon in der Bezeichnung beleidigendes
"Transsexuellengesetz" war überhaupt nicht notwendig.

Und dort muss es auch wieder hingehen.

Das Transsexuellengesetz ist ersatzlos abzuschaffen. Das Personenstandsgesetz ist mit Passagen zu
ergänzen, die klarstellen, dass dieses allen Personen offensteht, die eine Namens- und
Personenstandsänderung wünschen.

Der Antrag auf entsprechende Änderung der Papiere reicht. Ärztliche Atteste oder Gutachten sind
nicht notwendig und auch nicht sachgerecht. Es gibt keine seriöse Möglichkeit, eine



Geschlechtsidentität festzustellen. Das dies bisher in Gutachten vorgegaukelt wurde, ist
mittelalterliche Scharlatanerie. Wo ein Jurist ist, da ist der hochqualifizierte Scharlatan nicht weit.

Und von solchen Vorstellungen, dass das den Zwittern genauso wie Nichtzwittern zustehende Recht
auf ihrer Geschlechtsidentität entsprechende Papiere an die Verletzung des Körpers gebunden wird,
wie bisher in § 8 TSG gefordert, lassen Sie mal bitte die Finger. Wir leben nicht mehr bei den Nazis.

Und was Sexualstraftäter betrifft, die kann man abschrecken, indem klar gestellt wird, dass
bisheriger Name und Geschlechtseintrag Strafermittlungsbehörden jederzeit zugänglich ist.

Ansonsten muss es ein Offenbarungsverbot geben, dessen Verletzung im Unterschied zum
bisherigen "Transsexuellengesetz" einen Straftatbestand darstellt, oder dessen Verletzung jedenfalls
Sanktionen nach sich zieht.

Soweit auf die Schnelle ein paar Grundzüge einer neuen rechtlichen Regelung.

Mit freundlichen Grüßen

Sabrina Schwanczar


