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TRANSMENSCHEN

In einem zentralen Punkt weicht die Ampel zurück
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Das Konzept steht: Die Regierung will Transmenschen die Änderung des Geschlechtseintrags

erleichtern. In einem Streitpunkt geht die Ampel nicht so weit wie zuvor geplant. Auch mit den

neuen Regeln bleibt manches unklar – was dürfen etwa nicht-operierte Transfrauen?

iemand weiß, wie viele Transsexuelle es in Deutschland gibt – auch nicht

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), auch nicht Bundesfamilienministerin Lisa

Paus (Grüne). Die Zahl der offiziellen Verfahren zum Geschlechtswechsel lag bei den Amtsgerichten

bisher unter 3000 im Jahr. Nach Schätzungen von Aktivisten-Verbänden und nach der Umrechnung

von internationalen Studien auf deutsche Verhältnisse kommt man auf Ergebnisse zwischen 50.000

und 500.000 Transgender-Personen, also 0,06 bis 0,6 Prozent der Bevölkerung.

„Es gibt keine belastbaren Daten“, sagte Paus in Berlin. Buschmann warnte davor, zwischen großen

und kleinen Problemen zu unterscheiden, wenn es um „Freiheit und Normalität für alle“ gehe.

Der Liberale und die Grüne stellten die Eckpunkte eines neuen sogenannten

Selbstbestimmungsgesetzes vor, das das Transsexuellengesetz von 1980 ablösen soll. Menschen, die

sich im falschen Körper geboren fühlen, mussten bisher eine aufwendige Prozedur mit zwei

psychologischen Gutachten und einem Gerichtsbeschluss durchlaufen, um ihr Geschlecht
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rechtskräftig ändern zu können. Bis 2011 hatte das Transsexuellengesetz (https://www.gesetze-im-

internet.de/tsg/) ihnen sogar abverlangt, sich für den Geschlechtswechsel sterilisieren zu lassen.

Die Kosten des Verfahrens von knapp 2000 Euro, vor allem aber der Zwang, sich Psychologen zu

offenbaren und mit fremden Menschen über ein höchstpersönliches Empfinden zu verhandeln,

wurden von Betroffenen als Zumutung empfunden. Daher setzten sich Interessenverbände vehement

für eine Abschaffung der bisher gültigen Regelung ein.

„Auf der anderen Seite“, sagt der Transmann und Sachbuchautor Till Amelung, „ist so ein Schritt, auf

den oft auch Operationen und lebenslange Hormoneinnahme folgen, schon gewaltig.“ Man wisse hier

noch wenig über die Langzeitfolgen. Die Herausforderung, ein glückliches Leben als Transmensch zu

führen, fange jedenfalls mit dem formalen Wechsel des Geschlechts erst an. „Insofern ist ein

formalisiertes Verfahren mit mehreren Reflexionsschritten nicht für alle verkehrt, es muss aber nicht

zwingend aus Begutachtung bestehen“, sagt Amelung.

Grüne und FDP hatten bereits in der vergangenen Legislaturperiode Vorschläge für ein

Selbstbestimmungsgesetz gemacht, waren aber am Widerstand der großen Koalition gescheitert. Nun

herrscht in der Ampel-Koalition Einigkeit: Künftig soll der Personenstand per Selbsterklärung auf

dem Standesamt geändert werden können – unabhängig von operativen Veränderungen am Körper.

Gutachten und Gerichtsbeschluss entfallen.

Nun doch nur mit Zustimmung der Eltern

Die geplante Regelung wirft eine Reihe von Fragen auf, zum Beispiel, ob eine nicht-operierte

Transfrau in einer Notlage in einem Frauenhaus beherbergt werden muss. Oder etwa, ob eine

Transfrau bei einem Schwimmwettkampf der Frauen antreten kann – und ob eine Transfrau, die ihren

männlichen Personenstandseintrag noch nicht geändert hat, auf einem für Frauen vorgesehenen

Quoten-Listenplatz für den Bundestag kandidieren darf (https://welt.de/236970561).

Paus und Buschmann verwiesen darauf, dass es zur Lösung all dieser Zweifelsfälle Hausordnungen,

Sportverbandsrichtlinien und Parteistatute gebe. Außerdem gelte der selbst erklärte

Geschlechtswechsel für mindestens ein Jahr – „das macht niemand aus Jux und Tollerei“, sagte der

Justizminister.

Umstritten war die neue Personenstandsregelung im Vorfeld vor allem, weil sie bereits für

Jugendliche ab 14 Jahren hatte gelten sollen, ohne dass die Einwilligung der Eltern nötig gewesen

wäre. Offenbar in letzter Minute und auf Druck der FDP hat man sich nun darauf geeinigt, dass bis zur
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Volljährigkeit doch eine Zustimmung der Eltern (oder ersatzweise ein Beschluss des Familiengerichts)

erforderlich ist.

Bis zum Alter von 14 Jahren „geben die Sorgeberechtigten die Änderungserklärung gegenüber dem

Standesamt ab“, heißt es in den Eckpunkten – wobei es schwierig ist, sich vorzustellen, aus welchen

guten Gründen eine Geschlechtsänderung etwa bei einem Achtjährigen nötig werden könnte.

In jedem Fall will die Bundesregierung die „sachkundige, ergebnisoffene und kostenlose Beratung“,

auch durch „einschlägige Vereine und Verbände“, stärken.

In einer Bundestags-Anhörung 2021 hatte der Münchner Kinder- und Jugendpsychiater Alexander

Korte dargestellt, warum junge Menschen kurz vor und in der Pubertät noch nach ihrer

Geschlechtsidentität suchten, mit ihrem sich verändernden Körper zurechtkämen und erst einmal

herausfinden müssten, ob sie hetero- oder homosexuell sind.

„Wir wissen aus Fallstudien, dass sich die Selbstdiagnose ‚trans‘ im Entwicklungsverlauf nicht weniger

Kinder und Jugendlicher nachträglich als subjektive Fehleinschätzung herausstellt“, schreibt Korte:

„Dies setzt allerdings voraus, dass dem Kind ein Entwicklungsraum und Zeit gewährt wird. Ist es aber

realistisch anzunehmen, dass die betroffenen Kinder im Fall einer frühzeitigen, bereits in jungen

Jahren durchgeführten personenstandsrechtlichen Transition imstande sind, gegen die dadurch

geschaffenen Fakten anzugehen? Oder läuft man nicht Gefahr, mit einer ungeprüft durchgewunkenen

Personenstandsänderung die Transsexualität als einzige Option für das Kind zu präjudizieren?“

Zwar müssen die Jugendlichen auch unter dem neuen Selbstbestimmungsgesetz immer noch Ärzte

finden, die bereit sind, eine Indikation zu stellen, Pubertätsblocker zu verschreiben und Operationen

vorzunehmen – und bei diesen konkreten medizinischen Eingriffen hätten die Eltern sowieso ein

Mitspracherecht. Doch ein Konflikt wird womöglich schon dadurch in die Familien getragen, dass der

amtliche Geschlechtswechsel überhaupt vor der Volljährigkeit erlaubt wird.

Vor allem Mädchen streben Geschlechtswechsel an

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich eine Geschlechtsumwandlung wünschen, stieg nach

Beobachtung von Experten aus Psychologie sowie Psychiatrie und analog zu besser als in Deutschland

dokumentierten Entwicklungen in Großbritannien oder Schweden in den vergangenen Jahren

signifikant.

Dies lässt sich auf zweierlei Weise interpretieren: Das sei Ausdruck eines freieren gesellschaftlichen

Klimas, in dem man sich als Transmensch leichter outen könne, sagen die Interessenverbände. Der
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Wunsch, den Härten der Pubertät durch Transition auszuweichen, könne auch eine Mode sein

(https://welt.de/237828399), sagen andere Experten: Vorbilder, besonders in den sozialen Medien,

gebe es reichlich.

Nachdenklich stimmen sollte alle Verantwortlichen – Eltern, Lehrer, Juristen, Berater und politische

Entscheider –, dass es überwiegend junge Mädchen zu sein scheinen, die den Geschlechtswechsel

anstreben. Eine Frau zu werden, ist in Deutschlands teils fortschrittlich-fordernder, teils auf

reaktionären Schönheits- und Schlankheitsmustern beharrender Gesellschaft offenbar immer noch

alles andere als einfach.

Schon bisher neigten Mädchen bei Entwicklungsproblemen zu Depressionen, Essstörungen und

Selbstverletzungen. Es wäre eine besonders bittere Ironie, wenn sie dem diffusen, aber brutalen

weiblichen Rollendruck nur durch eine Geschlechtsumwandlung entfliehen zu können glaubten.

„Kick-off Politik“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast von WELT. Das wichtigste Thema analysiert

von WELT-Redakteuren und die Termine des Tages. Abonnieren Sie den Podcast unter anderem bei

Spotify (https://open.spotify.com/show/5YJ9twWCs7n3TWY1v9qCND), Apple Podcasts

(https://podcasts.apple.com/de/podcast/kick-off-politik/id1584780171), Amazon Music

(https://music.amazon.de/podcasts/301a2b98-059b-4c75-84cd-d7f12a072607/KICKOFF-POLITIK?

ref=dm_sh_DJg0sEabHwpV0f8wc9yZuPh8v) oder direkt per RSS-Feed.

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am
Vorabend zur Verfügung – so sind Sie immer hochaktuell informiert. Weitere

Informationen: http://epaper.welt.de
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